Channeling zu den Geschehnissen in der Welt von Petra
Geliebte Kinder, aus der göttlichen Ebene grüßen wir Euch. Die vielen grausamen Bilder, die
ihr seht, die Geschehnisse von Gewalt und Hass ist deine Frage. Mutter Erde und ihr Planet
möchte aufsteigen und es sind Kräfte hier zur Gange, die dieses vermeiden wollen. Ihr wisst
auch, das sind die geistigen Gesetze, wo hell ist ist auch dunkel. Die Prüfung hier in diesen
Situationen ist, wohin geht eure Ausrichtung, folgt ihr der Angst, erstarrt vielleicht sogar in
Ihr oder folgt ihr dem Hasse und der Rache? Oder wählt ihr den Weg der Liebe? Wie soll das
geschehen fragt ihr? Es geschieht zunächst in Euch. Vebindet euch mit eurem Herzen und
lauscht wo es Weite und Wärme spürt. Hier ist der Weg frei für Euch. Aber spürt auch wo es
eng ist in euch, begegnet euch mit Ehrlichkeit und haltet an, wenn ihr einen Schmerz, ein
Thema mit Menschen, Situationen erkennt in Euch. Hier steckt eine große Chance, ein
Geschenk für euch und die Welt drin. Bittet uns, und glaubt wir sind immer an eurer Seite,
um Hilfe zu erkennen, wie ihr eure Sicht auf die Dinge wandeln könnt. Heilung auf höchster
Ebene annehmen dürft und somit Frieden in Euer Leben einfließen zu lassen. Hierin liegt
eure Aufgabe für euch aber besonders für euch Lichtarbeiter, die ihr dürft begleiten die
Menschen in all ihren Ängsten und Themen. Aber wichtig ist, klärt immer wieder euren
eigenen Raum!

Was braucht die Erde als Lebensraum und Planet von uns?
Du liebes Erdenkind, sie braucht Achtsamkeit und würdevolle Anerkennung. Die Erde ist so
reich an Schätzen, versorgt euch in all ihrer Schönheit. Ehrt die Erde indem ihr achtsam und
liebevoll ihr begegnet. Lebt ich Verbindung mit den Bäumen und Pflanzen, den Gewässern
und der Luft.
Erkennt in eurem Tun den Ausgleich zwischen geben und nehmen!
Frieden seit mit euch!

