Im Januar 2018

Du hast die Wahl

Nun grüssen wir dich voller Liebe und Dankbarkeit und freuen uns mit dir in
Kontakt zu kommen. Es ist wohl wahr, dass das Jahr begonnen hat und für
dich als Mensch ist es ein neuer Abschnitt. Immer wieder ist es auch wichtig
zu hinterfragen, woran du glaubst im Leben. Siehst du Probleme oder siehst
du Lösungen. Es gibt wie in allem immer zwei Seiten. Es ist nicht nur
Schwarz, und nicht nur Weiß, es ist eben beides - immer. Du kannst dich nun
entscheiden für das, was du sehen willst. Von allem gibt es immer auch das
andere – verstehst du was wir meinen? Du trägst die Wahl auf der Hand.
Der Weg ist der gleiche, wie das schöne Bild in diesem Text... Auch das Ziel
das du verfolgst, es geht immer um Liebe – in allem was ihr tut, tut ihr es um
Liebe zu erfahren, die Essenz woher ihr kommt ist Liebe und diese sucht ihr –
in allem. Die Erfahrungen im Leben sind um dich näher zu dich zu bringen in
deine Essenz der Liebe.
Wenn es von Herzen kommt, dann lass es geschehen. Den Wunsch können
wir dir nicht abnehmen, aber wir können dir helfen diesen zu erreichen. Was
du dazu beiträgst ist die Sichtweise auf die Dinge: Ist es Fluch oder Segen, ist
es Erlösung oder Last, ist es Freude oder Traurigkeit... es ist Zeit eine Wahl zu
treffen für deine Sichtweise der Dingen. Was nützt es dir, dich selbst zu
kasteien? Was nützt es, dir dein eigenes Leben somit schwer zu machen?
So wähle was für dich Sinn und Freude macht, dein Herz sing, wenn du
glücklich bist und das Leben lacht mit dir, wenn du es zulässt.
Wir lieben dich! In Liebe, deine geistigen Führer
ãSara Galea
Zum Januar/Februar 2018
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