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Du bist wertvoll, einfach dadurch, dass es
Dich gibt!
Hallo meine Liebe,
weißt Du was… heute möchte ich nicht auf all die negativen Glaubenssätze oder
Gedanken eingehen, die Du vielleicht noch hast, denn das haben wir in den letzten
Arbeitsbriefen besprochen. Nein, denn heute möchte ich Dir sagen und zeigen, wie
wertvoll Du bist und das DU! Ja, genau DU! Das größte Glück der Welt verdient hast.
Und zwar nicht in dem herkömmlichen Sinne des „Verdienens“, d.h. ich muss etwas
dafür tun, damit ich es erhalte. Sondern in dem Sinne, dass Du es verdienst, weil Du
hier auf der Erde bist. Weil Du ein wunderbares Wesen bist. Weil Du immer Dein
Bestes gibst. Weil Du versuchst zu verstehen. Weil Du einzigartig bist! Weil Du ein
gutes Herz und eine gute Seele hast!
Und… weil Du ganz lange missverstanden wurdest meine Liebe.
Du und ich… wir waren zwei kleine Seelen, die sich aufmachten in diese Welt… in
diese Welt, die so anders ist, als unsere, von der wir kamen. Wir mussten Vieles
durchmachen, Vieles aushalten, viele Schmerzen ertragen, um genau jetzt und heute
HIER anzukommen. Hier bei GAIA POWER und genau bei diesem Brief.
Denn durch diesen Brief wirst Du verstehen, dass Du schon immer WERTVOLL
warst und dass all Dein Mangel durch Dinge und Erlebnisse in Deinem Außen
entstanden sind. Deinen WERT hat es aber in Wirklichkeit keineswegs gemindert,
sondern es hat Deinen Verstand durcheinander gebracht. DU konntest nicht
verstehen, warum Du wertvolles Wesen solche Erfahrungen machen musstest und
weil es Dir keiner erklärt hat, dachtest Du irgendwann, es liegt an Dir. Aber es lag nie
an Dir! Denn Du warst weiterhin, dieses strahlend leuchtende Licht. In dir diese
unendlich große Kraft der LIEBE. Aber diese „dunklen“ Dinge, die passierten, warfen
einen dunklen Mantel um Dich und ganz oft warst Du der Meinung, dass das wirklich
Dein Mantel sei. Dieser dunkle, schwere, kraftzehrende Mantel. Und in ganz kurzen
Momente spürtest DU Dein Licht. Spürtest, dass hier etwas anderes nicht in Ordnung
war. Irgendetwas im Außen. Und Du bekamst Mut, Mut nach Deinem Licht zu
suchen. Diesem Licht, welches unter Deinem Mantel verborgen war. Ab und zu hast
Du es gefunden und es machte Dir Hoffnung und diese Hoffnung machte Dich
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stärker. Dein Glauben, dass Du richtig so warst, wie Du bist, wuchs und Du lerntest
viele wichtige Dinge auf Deinem Weg.
Und weißt Du, welcher Tag heute gekommen ist?
Soll ich es Dir verraten?
Heute ist der Tag gekommen, an dem Du diesen Mantel endlich abstreifen kannst.
Voll und ganz. Du kannst in ausziehen und am Wegesrand liegen lassen. Denn all das
Dunkle war niemals Dein. Denn DU bist das Licht und die Liebe und das warst Du
schon immer. Auch schon als kleines Mädchen.
Du hast den Mantel der Dunkelheit jetzt lang genug getragen. Leg ihn ab und komm
in Deine Kraft. Lass Dein Licht wieder leuchten und bestrahle alle Menschen. Auch
die, die Dich mit der Dunkelheit in Kontakt brachten.
HEUTE IST DEIN TAG!
Der Mangel hat endlich ein Ende. Der Mangel an Liebe, der Mangel an Geld, der
Mangel an Wertschätzung, der Mangel an Lob usw.
Denn DU BIST DIE LIEBE und wie kann es Dich dann an irgendetwas mangeln?
Oder wie könnte es sein, dass Du Dir bei irgendwem etwas abholen müsstest? Nein,
das musst Du nicht, denn alles ist in Dir.
Ich umarme Dich. Du hast es geschafft!
Yvonne 

Sprich: „Ich bin die Liebe und das
Licht!“
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