
Es ist in Liebe und nur in Liebe für euch aus dem alten Denken und Handeln 

herauszugehen, jeder in seinem Lebensprozess und seinem Wesen in der 

Geschwindigkeit, mit den Entscheidungen, die euch bewegen.

Es ist nur in Liebe möglich den Frieden in euch, mit allem was in diesem Leben für

euch bereit ist, zu finden.

Ich werde euch führen in Liebe, wenn ihr mich durch euch leben lasst.

Ich bin die Liebe.

Die Liebe ist in euch.

Wenn euch der Mut versagt, durch das, was Ihr erlebt, atmet.

Atmet. Atmet. Atmet.

Gehet heraus aus dem Selbstzweifel.

Gehet heraus aus der Angst, gehet heraus aus dem alten Denken, dass euch in 

eurem Kopf so manches Mal nicht schlafen lässt.

Was berührt euer Herz?

Tuet es.

Was lässt euch erstrahlen?

Was bringt euch in Liebe zum Lachen?

Was macht Freude?

Tuet es.

Wenn der Verstand dir die Hände bindet und du nicht in die Handlung gehen 

kannst.
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Wenn die Angst dir dein Herz verschlossen hat, sodass du dich nicht lieben 

kannst.

Wenn die Erde dich nicht tragen kann, weil du sie nicht siehst und achtest.

Weil du dich nicht siehst und achtest.

Dann darfst du beginnen deinen Weg, dein Leben anders zu besehen.

Dich anders zu sehen.

Dich zu lieben.

Auch wenn andere dich dadurch nicht nicht mehr so nehmen können.

Umso freier du dich fühlen, umso mutiger wirst du.

Umso mehr wirst du dich sehen und achten und lieben.

Und dieses ist der Moment, in dem das Licht der Liebe, des All-Eins-Seins durch 

dich strahlen kann.

Dies ist der Moment des göttlichen Funkens, des Erwachens.

Habe den Mut Veränderungen anzunehmen, Veränderung in deinem Umfeld 

wahrzunehmen und dann zu handeln.

Zum Wohle und im Mitgefühl für andere.

Sei dir bewusst wer du bist.

Sei Dir bewusst, wenn die Liebe deine Gedanken füllt, dass du jeden Moment in 

Dankbarkeit und Verstehen annehmen wirst, weil alles so im göttlichen 

Gleichgewicht deinem Lebensplan entspricht.

Habe den Mut dich zu leben und alte Ängste aus deinem Leben zu lassen, damit 

du frei sein darfst.

Lebe jeden Moment und verstehe, dass Gestern Gestern war und Morgen durch 

Heute geschehen darf.

Verstehe den Moment.

Verstehe das Göttliche Gleichgewicht. 

Übe dich in Geduld und lebe den Moment.
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Ihr werdet immer bewusster werden.

Die Energie aus dem Feld des All-Eins-Seins nimmt ständig zu und ihr werdet die 

Herausforderungen, die eure Gefühle euch im Außen spiegeln, annehmen dürfen.

Damit alles in euch, gespeichert aus vergangenen Leben, sich neu von euch lösen

darf, damit dieser Planet wieder atmet.

Damit jede Spezies auf diesem Planeten ihren Platz hat. 

Und mit Liebe und Achtung allem was existiert leben darf.

Schauet nicht mehr fort.

Die Bewegungen auf diesem Planeten sind, wie sie jetzt sind, mit Angst und 

Machtmissbrauch behaftet.

Ein jeder von euch darf dazu beitragen, sein Licht, sein Wesen zum Wohle aller 

einzusetzen, damit Veränderungen geschehen können.

Sie, die Machthaber dieses Planeten, nehmen euch eure Eigenverantwortung 

durch ständige Ablenkungen.

Ihr alle kennt diese.

Beginnt bewusster mit allem umzugehen, denn ein jeder von euch, wenn ihr 

beginnt in die Verantwortung zu euch selbst zu gehen, weiß dann auch was 

wichtig ist, was getan werden muss.

Erkennt die Zeichen, die hier nun so massiv das Feld, das Kollektiv zum Wanken 

bringen.

Lasst euch nicht so sehr beeinflussen mit Dingen, die euch ablenken.

Lebt.

Genießt.

Seid dankbar.

Aber seid wachsam und nutzt diese Technik nur für gute Veränderungen und 

gehet aus der Abhängigkeit der Machthaber heraus.

Ihr verliert sonst die Verbindung zu diesem Planeten und seinen Lebewesen.
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Alles ist bereit.

Seid ihr es auch?

Lebt, habt Freude an diesen wundervollen Planeten, schauet nicht fort, damit 

dieser Planet noch atmen kann.

Ich, diese Energie, bin ein Teil des All-Eins-Seins und bringe euch in Liebe dieses 

Geschriebene durch Susanne.

Diese Worte sprechen euch in euren Herzen an.

Wir aus dem Kosmos, dem kosmischen Rat, sagen euch nun dieses.

Nehmet diese Worte und zögert nicht mehr einen Tag, um zu verstehen dass es 

nichts mehr zu zögern gibt. 

Wenn ihr verstanden habt, dass ihr mit euren Gedanken das Licht zu euch senden

könnt, um es dann in Liebe auf diesen Planeten zu senden, kann das Licht, die 

Liebe euch als Kanal nehmen.

Ihr werdet durch dieses Licht Veränderungen für euch erfahren. Positives darf 

dadurch in eurem Energiefeld geschehen.

Liebe darf dadurch immer mehr gelebt werden.

Habt den Mut nicht mehr alles in die Verantwortung anderer zu geben, sondern 

seid ein eigenständiger Teil des Ganzen.

Ich bin Teil des All-Eins-Seins.

Ich bin Teil des Kosmischen Rates.

Mein Dank gilt euch allen, die ihr so auf dem Weg seid diesen Planeten aus der 

alten Macht der Gewalt, des Krieges, der Machthaber zu allen Zeiten zu 

verändern.

Diese haben keine Macht mehr.
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Es gilt die Zeichen zu erkennen und mit dieser Erkenntnis jegliches Ego in sich 

sterben zu lassen, damit das Licht auf diesem Planeten wirken kann.

Ich bitte euch dieses in eure Herzen zu nehmen.

Wir sind bei euch in Liebe und Dank, zu allem was IST.
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