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Weihnachten – Das Fest des Lichts und der Liebe
nach Chiara
Weihnachten ist etwas ganz Besonderes - es ist das Fest der Wunder. Und Wunder gibt es auf der
ganzen Welt. Wunder führen uns in das Land der Mythen und Legenden. Die Magie des Verborgenen,
die Seelenliebe der Vergangenheit, mystische Gedanken entführen uns in das Reich der tiefen
Wahrheiten. Weihnachten hüllt uns in eine besondere Faszination. Weihnachten regt uns zu dazu an,
uns zu erinnern und zu träumen.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im warmen Zimmer, das Kaminfeuer knistert, es riecht nach heisser
Schokolade und feinen Plätzchen. Draussen ist es kalt, und Schnee bedeckt die Welt der Realität. Sie
blicken aus dem Fenster, und plötzlich erreicht Sie von draussen eine Botschaft. Am Fenster zeichnen
sich Spuren der eisigen Winde ab. Langsam fügen sich auf dem Fensterglas wunderschöne Kristalle
zusammen. Die Eisblumen erzählen Ihnen eine Geschichte, wie Sie immer wiederkehrt, jeden Winter,
Tag für Tag und Nacht für Nacht. Sie beobachten das Wachsen der fragilen Blüten und spüren in sich
ein fast kindliches Gefühl von Vertrauen aufsteigen in eine Welt, die schon uralt ist.
Finden Sie in den Kristallblumen eine Botschaft der Liebe und des Lichts oder eine Botschaft der
Kälte und der Eiszeit? Nach einigen Minuten sehen Sie ein faszinierendes Bild am Fenster, das Ihnen
ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Stück für Stück lüften Sie das Geheimnis der Botschaft und
spüren wieder diese Erinnerung. Erinnerungen an Weihnachten und an die Engel Ihrer Seele.
Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste, wie wunderschön und wie traurig. Es ist, als ob man
wieder Kind sein kann, obwohl man bereits erwachsen ist.
Sie gehen zum Fenster und öffnen es, um die Eisblumen genauer anzusehen. Und dann geschieht
das Unaufhaltsame. Die Wärme des Zimmers lässt die Kristalle schmelzen. Sie erkennen es, dies ist
die Botschaft für Sie an diesem Weihnachtsfest: Laß die Kristalle schmelzen, erwärme alles, was in
Deinem Herzen kalt ist für die Menschen, die Dir nahe sind, dann kannst Du die Welt ein wenig zum
Guten verändern.
Langsam schliessen Sie das Fenster und setzen sich an den warmen Kamin. Das Feuer lodert, und
Sie blicken wieder hinaus in die Ferne, und bald schon entsteht vor Ihnen ein neues kristallenes Bild.
Ob Sie das Fenster wieder öffnen, ist allein Ihre Entscheidung. Vielleicht finden Sie wieder eine
zärtliche Botschaft, die Sie in die Welt des Lichts und der Liebe von Weihnachten entführen wird.

Gott schenkt uns jetzt das Geschenk seiner unermesslichen Liebe.
Du kannst den Engel der Weihnacht bitten, dich im Herzen mit der ersten Weihnacht zu verbinden, die
sich im immerwährenden Jetzt vollzieht. Und sofort bist du mit dem Geist der ersten Weihnacht
verbunden, um ihren Zauber, die immerwährende Liebe Gottes, zu spüren, die sich dir dabei
offenbart. Dies ist nicht auf Weihnachten beschränkt, sondern steht dir immer zu. Während du darum
bittest, verbinde dich mit dem Engel in deinem Herzen und gehe dabei mit dem Herzen in Resonanz
mit dem Zauber der ersten Weihnacht.
Sei gesegnet und wisse, dass du immer zuerst geliebt bist, was auch immer du tust, wo auch immer
du bist, was auch immer du denkst.
Pura Maryam Maryah
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