Was bringt dir die nahe Adventszeit wirklich? Nur Kommerz und Hektik?
Oder könntest du anders wählen, ohne aus dem System auszusteigen?

Wintersonnenwende = Zeit der Einkehr und

der Umkehr...

Geist ist stärker als Materie: Deshalb erwärmt die innere, geistige Sonne
das menschliche Herz mit der Glut der Liebe und der Glückseligkeit!
Nimm dir täglich ein paar Minuten Zeit, lies den folgenden Text, und entwickle spirituelles Denken: Deine Welt wird sich verändern! Lass dich überraschen und staune, wie leicht es ist, im Einklang mit dem Kosmos zu sein!

Leben in einer besonderen Zeit
Wir leben in einer ganz besonderen Zeit, auch wenn
es nur wenige sind, die das erkennen. Der Himmel
öffnet sich wieder, und Ströme der Gnade regnen auf
uns herab. Schaut hin – und zwar mit Ehrfurcht und
Staunen.
Starrt nicht blind in die Dunkelheit, die uns bedroht.
Lasst euch nicht durch all den Kummer und die
Ohnmacht aufpeitschen, die uns die Zeitungen und
das Fernsehen so gern vermitteln, um uns voneinander zu isolieren in einer Stimmung die von Wut,
Verbitterung und einem Gefühl der Sinnlosigkeit
getragen ist.
Bewahrt innerlich Ruhe und geniesst die Stille, so
dass ihr mit ganzem Herzen aufnehmen könnt, was
uns aus höheren Ebenen zu verstehen gegeben wird.
Bewahrt dieses Vertrauen, so dass ihr lernt, hinter
das Äussere zu schauen und voller Freude die Wunder dieser Zeit zu erleben. Seht all die Menschen,
über die im Fernsehen und in der Zeitung niemals
gesprochen wird, die jedoch mit geduldiger Liebe

ihre Angehörigen oder Freunde betreuen. Seht all die
Menschen, in deren Herzen die Liebe lebt. Seht die
Wunder der Treue, der Zärtlichkeit und der Herzlichkeit – jeden Tag aufs Neue.
Doch seht auch, wie das Licht aus der geistigen Welt
sich einen Weg auf die Erde bahnt. Hört, wie viele
Menschen davon erzählen – und staunt! Nahtod-Erfahrungen, Zufälle, die gar keine Zufälle sind, Verstorbene die uns spüren und wissen lassen, dass sie
auch jetzt noch mit uns verbunden sind. Engel die
sich zeigen, und Christus höchstpersönlich, der in
unser Herz Einzug hält und dort wohnen möchte.
Seht wie sich der Himmel öffnet. Seht wie Michael die
Schleier lüftet. Seht, wie er uns die Gabe schenkt, hinter die Dinge zu blicken. Macht euch dann bewusst,
worin eure Mission heute besteht; Neu zu denken
und zu leben. Entwickelt ein spirituelles Denken,
sowie ein spirituelles Leben, das Liebe ist, einfach
nur Liebe. Bleibt ganz bei euch selbst und geniesse in
Rühe und voller Staunen die grossen Geheimnisse der
heutigen Zeit.
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