Die Gabe
Als Kind hat mich meine Mutter vor allem das Lieben gelehrt. Mein Vater
aber hat mir auf unseren zahllosen Wanderungen jedes Kräutlein erklärt
und mir über die Natur viele spannende Dinge erzählt. Im Winter habe ich
das Skifahren gelernt und im Sommer alles, was mit Wasser Spaß macht.
Abends hatte er mir Geschichten erzählt und mir schon in der Grundschule
das Schreinern beigebracht, hat mir gezeigt, wie man den Garten bestellt,
die Früchte des Gartens konserviert, den Tieren eine Winterhilfe baut. Er
ist ein bemerkenswerter Schreiber von Gedichten und….. ach!, mir geht da
die Puste aus, was ich alles lernen konnte. Und vor allem, hat er mir das
Leben und viele andere Länder gezeigt. Welch ein überwältigendes
Sammelsurium an Gaben!
Oder ist es nur EINE Gabe? Nämlich richtig hinzuschauen und das
Dahinter zu suchen, sich nicht als Nabel der Welt zu betrachten, sondern
vernetzt zu denken?
Ich weiß es nicht. Geworden bin ich etwas, was er nicht so gedacht hätte.

Welche Gabe steckt in DIR?
Denkst Du Dir gerne Geschichten aus? Malst Du gerne? Arbeitest Du gerne
mit Pflanzen oder bist ein guter Zuhörer? Oder kannst Du sehr gut das
Wesentliche erkennen und vielleicht bist Du ein guter Darsteller? Vielleicht
siehst Du das Wesentliche durch eine Kamera oder durch die Brille Deines
Herzens?
Was immer es ist, LEBE es! Denn die Zeit ist reif, dem Herzweg zu folgen.
Eine neue Gesellschaft steht vor der Türe. Die alten Muster taugen nicht
mehr in einer Zeit neuer Menschen, die wir automatisch geworden sind in
der neuen Schwingung dieser Zeit.
Wir sollen nicht nur eine neue Epoche einleiten, weil das Alte nicht mehr
taugt. Es ist an der Zeit, eine Struktur zu erschaffen, die unserem neuen

SEIN in dieser neuen Zeit eine lebbare Alternative bietet. Und das wird in
naher Zukunft nur möglich, wenn jeder seinen Platz seiner Seelenqualität
langsam, aber immer konsequenter einnimmt.

Zur Zeitqualität und zur Gabe mal zwei kleine Videos:

Video Botschaft Februar 2019 (Video öffnen)

Gedanken zur Gabe (Video öffnen)
Kostenloses Channeling zu den Farbstrahlen (Audio öffnen)

Traut Euch, Ihr selbst zu werden!
Liebe Grüße aus dem tiefstverschneiten Chiemgau!
Die Sabine

