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Öffne das Herz für die KINDER des LICHTS 
 
Dies ist eine gesegnete Zeit der Möglichkeiten. Es ist eine Zeit, in der sich das Bewusstsein der Welt 
verändern kann. Dies kann durch offene Herzensgüte geschehen und durch das Geben unseres 
Herzens. Sobald wir das Urteilen gehen lassen, empfangen wir den Hilferuf. Stattdessen können 
Wunder durch den Himmel geschehen, sobald wir unsere Liebe und unser Mitgefühl geben. Wenn 
sich genug von uns widmen, durch Liebe und Wunder über Grenzen hinauszugehen, wird eine 
Renaissance stattfinden, wie sie noch nie zuvor auf Erden da gewesen ist. Dadurch umarmen wir eine 
gemeinsame Mission der Welt zu helfen, den Himmel zurück auf Erden zu bringen.  
Während dieser Zeit der Möglichkeiten gibt es solche, die uns helfen die Menschheit zu erwecken, die 
Möglichkeiten der Schönheit und Fülle zu erleben und die das neue Licht auf die Erde bringen. Sei ein 
Lichtbringender - sei ein Bote – für das Feuer der Liebe, das in Deinem Herz entflammt mit allem, mit 
dem Du im Laufe des Tages in Kontakt kommst. Wenn wir den Glauben während dieser Zeit 
bewahren, wenn wir das Licht in der dunkelsten Stunde gerade vor der Dämmerung behalten, dann, 
wenn die Dunkelheit bricht, wird ein neues goldenes Zeitalter für die Menschheit entstehen, ein 
Sprung vorwärts in der Evolution, dem Licht entgegen.  
Viele der Seelen, die jetzt auf die Erde kommen, sind alte Seelen. Sie kommen zu einem Platz, der 
verheerend für sie wirkt aufgrund der fehlenden Herzens(ver)bindung in unserer Gesellschaft. Auch 
wenn wir es als Welt besser machen als wir es je zuvor gemacht haben, gibt es dennoch weiterhin 
extreme Kriege, Konflikte, Leid, Hunger und Armut. Diese Kinder sind gekommen mitzuhelfen, dies 
zu verändern, doch es ist immer noch ein Schock für sie. 
Was wir tun können, ist mit ihnen Herzens(ver)bindungen eingehen, um selbst ganz zu werden. 
Dadurch wird mehr Unterstützung für diese Kinder kreiert. Mit allem, was wir heilen, erzeugen wir 
eine neue Stufe der Herzensverbindung. Durch jedes Festhalten, das wir loslassen, offenbart sich uns 
eine neue Stufe der Herzens(ver)bindung, welche auf uns gewartet hat. Immer, wenn wir uns mit 
jemandem verbinden oder jemandem vergeben, entsteht dadurch eine neue Stufe der 
Herzens(ver)bindung. Immer, wenn wir kommunizieren, um eine Brücke zu jemandem zu bauen, 
öffnen wir eine neue Stufe der Herzens(ver)bindung und dadurch entsteht ein Sicherheitsnetz der 
Liebe. Herzens(ver)bindung ist Liebe und Erfolg mit Leichtigkeit. Alles wird einfach. Womit wir uns 
auch immer im Spiel des Lebens befassen, wir haben es durch unsere Vorfahren geerbt, weil entweder 
diese Kinder gekommen sind, um sich damit zu befassen oder sie haben es als Teil ihres Seelenplans 
mitgebracht, um es zu lernen und sich selbst zu heilen um der Welt willen.  
Je mehr wir uns mit diesen Kindern verbinden, umso glücklicher werden sie sein. Egal, was passiert, 
seien es Albträume oder Visionen; je mehr wir uns mit ihnen verbinden, umso mehr Liebe kreieren 
wir in einer Welt des Hasses.  
Wenn wir uns mit jedem und allen verbinden, beginnt es sich zu verbreiten, nicht nur in der Welt, 
sondern auch im Bewusstsein für die Welt, so dass das Leiden in der Welt zerstört wird und die 
fehlende Fürsorge und Achtsamkeit anfängt sich zu verändern.  
Je mehr Herzens(ver)bindungen wir mit jemandem eingehen, mit irgendetwas, mit Freunden, mit 
unserer Familie, mit unserem aktuellen Partner, mit ehemaligen Partnern, mit irgendjemandem, umso 
hilfreicher ist es für all diese Menschen und jeden anderen.  
Die Kinder sind hier, um uns zu führen. Sie sind wie der neueste Computer, das neueste Auto, das 
neueste Etwas. Wenn wir sie in der alten Art und Weise behandeln, werden wir nicht all ihre neuen 
Optionen sehen und all ihre neuen Talente, die sie mit auf die Erde bringen. Sie sind auf einer höheren 
Ebene des Bewusstseins geboren und bleiben so, um uns vorwärts zu führen, es sei denn wir heilen 
uns selbst nicht durch Herzens(ver)bindung und übertragen ihnen somit unsere aktuellen Probleme.  
Sie kommen rechtzeitig an einem wichtigen Wendepunkt. Es ist eine Zeit der großen Möglichkeiten. 
Deshalb werden so viele fortgeschrittene Kinder geboren; sie wussten, dass dies eine Zeit ist für ihr 
Bewusstsein der Verbindung, dass dies eine Zeit ist, in der ihre Talente gebraucht werden. Wenn es 



den Anschein hat, als sei Negativität um sie, ist dies ein Ausbruch eines unseres versteckten Selbst, so 
wie jedes Kind das Unbewusste seiner Eltern ausspielt. Was sie ausleben, geschieht nur, um zu heilen 
und eines der Hauptwege der Heilung geschieht durch Verbinden, durch LIEBE.  
Wenn wir mit ihnen verbunden bleiben, fühlen sie sich bestätigt und gehen weiter auf jede 
Herausforderung zu, der sie ins Auge blicken. Und viele Kinder heute, wenn sie nicht in einer 
„goldenen Familie“ sind, sehen vielen Herausforderungen entgegen, und immer, wenn wir uns mit 
ihnen verbinden, mit einem Strahl der Liebe, bauen wir Schnüre und Seile und Kabel eines Lebens. 
Jedes Geschenk der Liebe, das wir ihnen geben, wenn wir sie halten, wenn wir sie berühren, bestätigt 
sie darin, wer sie wirklich sind. Das bringt sie zu einer neuen Stufe der Empfindsamkeit, des 
Bewusstseins und der Begabung.  
Die Verbindung, die durch Berührung entsteht, ist besonders bestätigend. Es zeigt ihnen, dass dort 
eine Beziehung ist, dass Liebe da ist und Freundschaft. Wenn die Herzens(ver)bindungen eines 
Lebens eine Beziehung entstehen lassen, eine Familie, eine Gruppe, einen Arbeitsplatz, dann sind die 
Schnüre der Herzens(ver)bindung in einen goldenen Stoff des Friedens, der Gegenseitigkeit und der 
Liebe gewoben, das der Menschheit hilft den Himmel auf Erden entstehen zu lassen. Diese KINDER 
des LICHTS sind Herolde und Boten des kommenden Zeitalters. 
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