Weihnachtsbotschaft
12. Dezember 2019
Lektionen lernen und Lieben

Schalom.
Mein Name ist Shanore. Dieser Name bedeutet “alter, weiser
Mann”
Jedes Mal, wenn ich eine Weihnachtsbotschaft weitergeben
kann, wird mir klar, dass auf Erden ein weiteres Jahr fast
vorüber ist. Auf dieser Ebene existiert keine Zeit. Aber Zeit
existiert auf der Erde und das hängt zum Teil mit dem
Rhythmus von Tag und Nacht, den Jahreszeiten, den
Höhepunkten oder Ereignissen während des ganzen Jahres
zusammen. Obwohl Zeit nicht wesentlich wichtig ist, scheint
sie für die Menschen jedoch ein „Ding“ zu sein. Immerhin soll deine Arbeit zeitig fertig
sein, ob zu Hause oder bei deinem Arbeitgeber, Aufgaben sollen erfüllt sein, man soll
pünktlich Termine einhalten, deine Termine oder auch die deines Partners oder deiner
Kinder, die Vorbereitungen für Weihnachten oder eine andere Feier müssen fertig sein
….. Zeit … Zeit … Zeit.
Dieses ist die 39. Weihnachtsbotschaft die von mir oder von einem anderen spirituellen
Führer von Mia und Tonny weitergegeben wurde. Auf vielfachen Wunsch wird sogar
eine Sammlung zusammengestellt.
Einerseits macht mir das große Freude. Die Weihnachtsbotschaften sind zwar einfach,
aber sie bringen Menschen zum Nachdenken über sich selbst, über andere, über
aktuelle Ereignisse, über Gesundheit, Leben und Tod.
Und über die Liebe.
Es gibt keine Weihnachtsbotschaft, die nicht auf irgendeine Art und Weise über die
unglaubliche Kraft der Liebe spricht oder damit zusammenhängt. Dieses Wort, Liebe
findet man oft in der Überschrift, die in der Sammlung jeder Botschaft voran geht.
Zuvor wurden die Weihnachtsbotschaften an Interessenten weitergeleitet und dabei
wurde immer nur das Datum genannt.
Vielleicht ist es im Laufe der Zeit wichtiger geworden, dass eine Themenangabe über
der Nachricht steht.

Mir ist klar, dass ihr die Botschaft irgendwann lest, aber ich frage mich, ob ihr nach
dem Lesen oder nach den Feiertagen tatsächlich etwas damit anfangt?


Hast du jemals bewusst etwas mit dem Thema Toleranz gemacht?



Hast du etwas mit dem Thema Einsamkeit gemacht?



Hast du etwas mit dem Thema Kontraste gemacht?



Hast du etwas mit dem Thema "Wunder Gottes" gemacht?



Hast du etwas mit Ehrlichkeit - dir selbst und anderen gegenüber - getan?



Hast du etwas mit dem Thema Verständnis und Vergebung, mit Loslassen und
Toleranz gemacht?



Hast du jemals den Sonnengruß von Xenia ausgeführt und seine Kraft wirklich
erfahren?



Hast du die Worte meiner vorherigen Botschaft in dein Leben aufgenommen, wie
ich es vorgeschlagen habe?



Und zu guter Letzt: hast du etwas mit dem Thema, oder besser, mit der Kraft der
LIEBE gemacht?

Mit diesen Fragen meine ich nicht, ob du es gelesen hast und vielleicht ein paar Tage
darüber nachgedacht hast. Nein, ich frage, ob du in deinem Leben tatsächlich etwas
damit gemacht hast. Hast du es in die Praxis umgesetzt?
Wohlgemerkt, ich verurteile niemanden.
Selbst wenn du eine Botschaft nur 1x liest und du legst sie beiseite, bleibt dennoch die
Energie dieser Nachricht an einem kleinen Ort in deinem Herzen bei dir. Vielleicht ist
die Tür dieses Ortes für eine Weile geschlossen, aber du hast den Schlüssel. Du kannst
jederzeit dorthin gehen.
Ich bin dankbar für jeden, der meine Botschaften liest.
Aber die Botschaften sind mehr als nur Botschaften; es sind keine leeren Wörter. Wenn
ich sage "alles ist immer gut" oder "es gibt einen Grund für alles, was passiert" oder
"die Antwort auf deine Frage ist schon da", dann sind das nicht nur Wörter. Es geht
nicht um die Worte, sondern um die zugrunde liegende Energie.
Diese Energie besteht darin, dass die universelle Wahrheit immer verfügbar ist und
immer gefunden werden kann, wenn du dich nur dafür öffnen möchtest. Die Wahrheit
ist Liebe, für dich und für den anderen.
Alles ist immer gut. Ja, das stimmt.
Warum? Weil jeder von euch auf die Erde kommt, um bestimmte Lektionen zu lernen.
Ob die Lektion schwierig oder einfach ist, ob du die Lektion lernst oder nicht, ob du
Erfolg hast oder nicht, darum geht es nicht. Es geht um die Reise, es geht darum, die
Lektion zu erleben - und das ist immer gut, egal wie es ausgeht.
Und es gibt immer einen Grund für alles, was passiert. Ja, auch das stimmt.
Wenn du viel für eine Prüfung studiert hast und sie trotzdem nicht bestehst, gibt es
einen Grund dafür.

Welchen? Manchmal findet man es sofort heraus, manchmal dauert es Monate oder
Jahre.
Vielleicht musstest du diese Prüfung nicht bestehen, weil du (bewusst oder unbewusst)
nicht die richtige Studienwahl getroffen hast. Vielleicht hast du diese Wahl getroffen,
weil andere sagten, es sei das Beste für dich.
Oder hast du diese Wahl getroffen, weil es der einfachste Weg schien?
Angenommen, du hast Jura studiert und bist aber gescheitert. Vielleicht findest du
heraus, dass du eigentlich lieber Arzt werden möchtest und Menschen helfen. Oder
vielleicht wolltest du eigentlich Architekt werden, aber das hast du nicht getan, weil ...
ich weiß nicht warum. Menschen treffen einfach Entscheidungen, und wenn sie sich für
etwas entscheiden, dann hat diese Wahl einen Effekt, eine Konsequenz. Wenn andere
sich für etwas entscheiden, hat dies auch Konsequenzen.
Vielleicht ist es jetzt Zeit für eine Veränderung. Aber wie gesagt, man sieht den Grund
nicht immer sofort.
Wenn du auf die Erde kommst, ist die Wahl für das irdische Leben und die Wahl für
bestimmte Lektionen, die Wahl für eine bestimmte Erziehung, immer verhüllt. Das
scheint unfair, ist es aber nicht.
Wann bist du bereit zu lernen?
Normalerweise, wenn du ein Ziel vor Augen hast. Und dann machst du dich auf den
Weg und gibst dein Bestes, um dieses Ziel zu erreichen.
Also das machst du genauso, bevor du auf die Erde kommst. Du hast ein Ziel vor
Augen und bist bereit, Lektionen zu lernen, um dieses Ziel zu erreichen.
Jedoch: der Mensch ist der Mensch. Der Mensch will alles wissen. Der Mensch will alles
unter Kontrolle haben.
Aber auch: Menschen wollen in der Regel nicht für Dinge gelobt werden, die sie nicht
selbst getan haben. Du wirst die Erfolge anderer Menschen nicht zur Schau stellen, als
ob sie deine wären. Der Mensch ist erst erfüllt und glücklich, wenn er selbst etwas
erreicht hat.
Und du wirst am meisten zufrieden und glücklich sein, wenn du eine besonders
schwierige Aufgabe erfüllt und eine besonders schwierige Lektion gelernt hast; wenn
es dir plötzlich klar ist, dass du etwas Großartiges getan hast, obwohl du nicht einmal
wusstest, dass es eine Lektion oder eine Prüfung ist.
Von dir wird gefragt, deinem Leben Aufmerksamkeit zu schenken, aufmerksam zu sein
und auf Menschen, Dinge und Ereignisse in deiner Umgebung zu achten.
So viele Leute fragen: "Was ist meine Lektion?"
Die Antwort lautet: "DAS ! Das, was ich gerade über Aufmerksamkeit, Wachsamkeit
usw. gesagt habe."

Was ist deine Lektion?
Mache einen Schritt und dann den nächsten, und dann einen weiteren Schritt. Das
Leben ist dieser Moment, dann der nächste Moment und dann wieder ein anderer
Moment.
Das Leben ist nicht 87 Jahre oder nur 3. Das Leben ist Atmen, Sehen, Hören und
Fühlen. Und vor allem: LIEBE.
Das Leben besteht aus einer Abfolge von Momenten. Und es ist nicht wichtig wie viele
Momente das sind, sondern wichtig ist, wie du diese Momente ausfüllst. Wie lebst du
jeden Moment? Wie „er-lebst“ du jeden Moment?
Schätzt du, wer du bist? Respektierst du dich selbst? Liebst du dich selbst?
Wenn eine oder mehrere der Antworten auf diese Fragen "nein" lautet, dann kennst du
deine Lektion. Der Weg liegt vor dir.
Diese Weihnachtsbotschaften werden immer aus Liebe weitergegeben. Sie sind keine
Vorhersagen und, wie gesagt, es sind keine leeren Worte. Wenn du später die
Sammlung nachliest, wirst du feststellen, dass jede Botschaft viel tiefer geht als nur der
sichtbare Text. Die Botschaften sind klar, aber auch sind sie verborgene Weisheit,
Lektionen.
Sei offen für alle Erfahrungen in deinem Leben.
Aber immer und vor allem: sei liebevoll, liebe, gib Liebe und empfange sie auch. Liebe
ist nie verloren.
All die Liebe, die du hast und die unbeantwortet zu sein scheint, wird in deinem Leben
immer auf die eine oder andere Weise und in irgendeiner Form zu dir zurückkehren
und dich heilen, dich trösten, dir Kraft geben.
LIEBE macht dich KOMPLETT.
Darf ich dir, euch allen, jetzt ein frohes Weihnachtsfest wünschen? Feier und sei
glücklich.
Schalom.

