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Jeder Mensch kommt mit seinem ganz eigenen Schicksal auf die Erde.
Manche Menschen kämpfen dagegen an,
manche Menschen fordern es heraus,
manche Menschen sind darüber wütend,
traurig, verzweifelt, schmerzerfüllt.......
manche Menschen nehmen es an als das was es ist und machen das Beste draus!
(M.R.)

Hallo ihr Lieben, liebe Interessierte,
neues Jahr, neue Möglichkeiten, neue Entscheidungen, neues Glück ......... gilt das nicht für jeden neuen Tag,
an dem wir unsere Augen öffnen...?
Der Jahreswechsel macht es uns vielleicht deutlicher - wir bestimmen unser Leben - bewußt und unbewußt niemand sonst!
Noch nie waren die Kollektivenergien so deutlich spürbar wie 2020. Das bedeutet, wir sind sowas wie ein
Team, ein Op Team, ein Film Team, ein Mannschaftsteam,
ein berufliches Team, ein familiäres Team, ein Partner Team....... und ein guter Teamgeist hat nur eins im Sinn
- dass es Allen gut geht!!
Wie das geht??.....ganz leicht! Jeder schaut sich selber an..... was es braucht..... damit es mir mit mir selbst
gut geht!!
Dann treffe ich jemand anderen, dem es mit sich selbst auch gut geht - was für ungeahnte und unbegrenzte
Möglichkeiten.....!
Dank an alle die sich mir anvertraut haben - euch selbst ein Stück näher zu kommen.
Alles was ihr erlöst und auflöst, nährt auch die "neue Zeitqualität"

Ich möchte euch noch eine Jahreswechselbotschaft von Gabriele Petrig zusammen mit ihrer Schwester Monika
Klotz schicken, ein Channeling von Botschaften
für 2021 von den Hathoren, einer sehr hohen lichtvollen Energie aus der 12 Dimension, zum Vergleich, die
Erde mit allen Lebewesen bewegt sich gerade aus der 3. Dimension in die Fünfte.
Wenn euch das "Channeling" suspekt ist, hört einfach nur auf die Botschaften - es ist nicht wirklich wichtig
woher sie kommen, wenn sie mit der "tiefen", der göttlichen Wahrheit verbunden sind, dann reicht das. Mehr
https://3c-bap.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=9363A603A90E88D8F51E78BD59EB4E64-n3.bap56b?mailId=tmai16571b0c0f23d131
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braucht es nicht!
Ganz wichtig, prüft alles was ihr hört in eurem Herzen

https://youtu.be/3a6KXcwCuzQ

In alter und neuer Herzensverbundenheit........Marion

P.S. Ich arbeite wieder ab Montag dem 11.1.21 - in einem neuen Raum :-))
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