Weihnachten 2017

Liebe Freunde von Pamela Sommer Dickson
Liebe Freunde von HELP TO HELP
Zur kurz bevorstehenden Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel, möchten wir
Ihnen ein paar Zeilen zukommen lassen. Die Zeilen sind nicht von
Pamela Sommer Dickson verfasst, sie ist noch zu krank und zu schwach dazu.
Das Team von Help To Help darf es stellvertretend für Pamela übernehmen.
Pamela bedankt sich sehr herzlich für alle lieben Gedanken in Briefen und
Karten, für Gebete, Blumen, Kerzen und weiteren Zuwendungen. Sie ist sehr
berührt über all die Zeichen der Verbundenheit.
Es ist Pamela wichtig, Euch allen mitzuteilen, dass die Fernheilungen weiter
gehen. Wichtig ist ihr auch die Meditation, jeweils am Montag um 21.00 Uhr für
den Frieden in der Welt, wo wir uns einklinken können, um unsere Licht- und
Liebesfäden um die Erde zu spannen und zu verankern. Wir können uns
gleichzeitig auch mit Pamela verbinden und ihr unsere Herzenergie schenken,
damit sie unsere Unterstützung als Gemeinschaft von HELP TO HELP, oder
einfach von Mensch zu Mensch spüren darf.
HELP TO HELP wünscht Allen frohe und lichterfüllte Weihnachtstage und fürs
neue Jahr ein festes Vertrauen, dass wir alle verbunden sind in diesem Meer der
Liebe. Unser göttliches Sein, sei eine Fackel der Liebe und des Lichtes, trotz – oder
gerade wegen – der weltpolitischen Lage und dem Leid in anderen Gebieten der
Erde. Als Lichtträger können wir unser Mitgefühl in die betroffenen Gebiete
senden, wenn immer wir in der richtigen Stimmung sind dazu, aber auch gerade
während der Meditation am Montag, wo es verstärkt wirken kann, wenn Viele es
zusammen machen. Es geschieht immer etwas, wenn lichtvolle Wesen ihren
Dienst tun, auch wenn wir es nicht sehen können.
Unsere tiefe Dankbarkeit und unser Herzenslicht senden wir gerade in diesen
Tagen an Pamela, für Ihre grosse Liebe, die sie den Menschen täglich zukommen
lässt.
Tausend liebe Weihnachtsgrüsse und viele schöne Tage im kommenden Jahr,
sendet und wünscht Ihnen allen
das Helper-Team
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