Himmlische Jahresbotschaft für 2015
Mögen die Wolken der Vergangenheit endlich vorüberziehen und ein neuer
Lebenswind aufwehen, den dich in die Richtung des Glücks auf Erden weht!
Mögen sich deine Engelsflügel weit öffnen, so dass du in deinem grossen, gütigen,
liebenden Wesen erstrahlst, so wie es von Anbeginn vorgesehen war und ist!
Der Segen aus der göttlichen lichtvollen Quelle soll sich über dich ergiessen und
sämtlichen Kummer, Sorgen und Verletzungen davon spülen und heilende Hände
der Engelscharen sollen deine Wunden heilen und dein Wesen auf sämtlichen
Ebenen stärken und kräftigen. Damit du in dein Gloria aufsteigst!
Erinnere dich und mache dir vollends bewusst, du bist, warst und wirst immer
Liebe sein, was auch geschehen ist!!!!
Du warst, bist und wirst immer geliebt und geschützt sein, was auch immer war
und sein wird! Du bist ein geliebtes Kind-Gottes….dass vom Lichte und der Liebe
auszog, um auf Erden wundervolle Kräfte zu setzen und die Liebe ewiglich zu
manifestieren, so dass sie immer auf Erden verankerst ist bis in alle Ewigkeit!
Nichts ist umsonst….alles hatte seinen Grund und JETZT ist der Moment sich aus
dem Opferdasein zu lösen, sich zu verabschieden und in deine unendliche
Göttlichkeit empor zu steigen! Du kannst es und du wirst unendlich unterstützt
und geliebt bei diesem wichtigen Schritt in deinem LEBEN! Verzeihe aus ganzem
Herzen allen Menschen, die dich verletzt haben. Verzeihe ihnen, denn sie wusste
nicht was sie tun! Verzeihe ihnen aus deiner unendlichen schöpfenden Kraft der
Liebe und des Segens. Erlöse sie von all den quälenden Energien der Missgunst und
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der Verletzung. Befrei dich und atme auf! Befreie dich und atme auf! Atme dein
Leben ein und erkenne es als das Geschenk Gottes, dass es ist!
Erfülle deinen Körper mit diesem segensreichen Licht und spüre ihn dich hinein.
Spüre deine Göttlichkeit, Spüre dein Licht, Spüre deine Liebe, Spüre deine Kraft! All
das bist du… du bist der Funke, der strahlende Stern, die Christus-Sonne aus der
göttlichen Quelle der Liebe und des Lichts allen Seins! Nimm dich an, nimm deine
Göttlichkeit an….es ist dein Recht von Geburt an! Du wirst aufgefordert aus den
himmlischen Sphären dich anzunehmen, dass Kleid des Leides und des Kummers
abzustreifen und dein göttliches Gewand der Liebe anzuziehen!!!
Jetzt! Nicht Morgen, oder Übermorgen… JETZT! Es ist Zeit dies zu tun! Du hast
sämtliche Göttliche Unterstützung, die es benötigt….
Schliesse deine Augen und vertraue auf die unendliche göttliche Macht! Alles
geschieht von alleine aus Liebe zu Dir, als Liebe zu deinen Mitmenschen und aus
Liebe zu Allem Sein!!! Mache den Schritt JETZT und lege dein altes Gewand nieder
und schreite in dein göttliches, glitzerndes Gewand des Lichts und der Liebe.
Mache dich frei, befreie dich und LEBE!
Lebe das Leben, von dem du träumst! Lebe das Leben, das du verdienst! Lebe das
Leben, das dir zusteht! Lebe das Leben, das JETZT auf dich wartet!
Vertraue, Glaube und Tu es JETZT!!!!
Du bist unendlich geliebt, liebes Kind des Lichtes und der Liebe. So zögere nicht…du
wirst erwartet auf der lichtvollen Seite des Lebens!!!! JETZT!!!!!
Nimm unsere Hand, lass dich von unseren lichtvollen Flügeln der Liebe tragen und
der Rest geschieht von alleine!
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Vertraue, öffne dein Herz und lasse dich führen! Du bist geliebt, unendlich geliebt!
Die Engelsscharen der Neuen Zeit angeführt von den Elohim der Liebe.
Adonai, Elohim, Adonai

Botschaft empfangen von EliLight am 13. Januar 2015
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