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Thema: „Die Flamme des Dienstes.“
„Reinheit, Liebe, Licht.“
Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, fühlt in euren Händen, wie eine
besondere Energie zu euch fließt, eine besondere Energie der Liebe, eine besondere reine
Energie der Liebe, die eure Hände vibrieren lässt. Lasst zu, dass eure Hände durchflutet
werden und fühlt nur eure Hände.
Diese Hände werden aufgeladen – jetzt, mit einer besonderen Kraft, die ihr braucht, die
aber die Welt auch braucht. Und spürt und wisst um die harten Bewegungen in der Welt.
Es sind die Bewegungen der kleinen Personen, die sich behaupten wollen, die Recht
haben wollen auf Kosten der anderen. Es sind Seelen im Leid, es sind Seelen im
Schmerz. Und diese kleinen Personen - anstatt die Heilung durch Versöhnung, durch
Hilfe, durch Liebe, durch Frieden zu finden - sind Seelen, die Schmerz, Unfrieden stiften
wollen. Es sind sehr harte Bewegungen in der Welt, deshalb braucht es durch euch,
durch viele Seelen wie ihr, eine ganz besondere aufmerksame Liebe, eine ganz
besondere reine Energie, die wir jetzt zu euch senden. Die wir aber ganz besonders in
eure Hände legen, und diese ganz besondere Energie besteht aus vielen, vielen
unterschiedlichen Kräften. Diese gemischten Energien sind da. Sie sind die Reinheit, es
ist die weiße Flamme, die zuerst zu euch fließt und euch reinigt und eure Hände auflädt
mit dem weißen Strahl, mit Reinheit, dann folgt die rosa Flamme. Die Flamme der
Bedingungslosigkeit, der Liebe. Sie folgt sofort der weißen Flamme, nährt euch, nährt
eure Hände; und aus diesen Händen fließt diese Energie in die Schöpfung, in eure direkte
Umgebung und darüber hinaus – ohne Grenze.
Spürt dann die gelbe Flamme des Lichtes, ganz sanft und weich. Die alles erhellen will,
was in den Seelen und kleinen Personen in der Welt, trösten will, heilen will, lieben will
und erhellen will. Diese drei Energien schicken wir euch allen gemeinsam, zu jedem von
euch, damit ihr die Welt erhellt und damit ihr euch selbst erhellt. Ihr erhellt die Welt,
wenn ihr euch erlaubt, euch selbst zu erhellen, euch selbst zu reinigen, euch selbst zu
lieben, zu erhellen, zum Leuchten zu bringen mit diesen drei Eigenschaften. Eine
besondere Flamme mit diesen drei Kräften. Spürt, wie ihr euch immer leichter und reiner
fühlt; und wenn ihr euch reiner fühlt, spürt ihr die Liebe in euch. Eine besondere Energie
des Herzens für das, was ihr seid – rein, und für das, was ihr seid – Licht.
Diese drei Kräfte helfen einander, um euch zu helfen, selbst zu einer reinen Flamme zu
werden.
Diese Flamme ist eine Flamme des Dienstes, des Dienstes an euch, an eure Seele, an
eure kleine Person und an die Welt. Eure Hände werden sehr stark, sie werden vibrieren,
so ihr zulasst, dass sie das tun. Es kann sein, dass einige Schmerzen sogar bekommen in
den Händen, wenn diese Energie fließt. Denn zuerst will sie die Hände heilen – diese
Kombination von Kräften.
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