
Freitag, 26. April bis Mittwoch, 01. Mai 2019

Samstag, 28. September bis Donnerstag, 03. Oktober 2019

Freitag, 27. Dezember bis Mittwoch, 01. Januar 2020

In Liebe und Frieden leben!

Liebe Freunde und Wegbegleiter!

Es ist eine neue Zeit in Sicht, die uns selbst zur Eigenliebe führt und vorbereitet für neue 
Begegnungen. Wir können uns selbst lieben und lieben lassen, und das gilt für alles in und um uns.
Ich bin dabei! Das sage ich immer wieder, wenn es darum geht, die Botschaften in uns 
anzunehmen.
Immer mehr ruft der Frieden nach uns! Er wartet nicht nur, er ist bereits in uns angesiedelt, ehe wir 
geboren werden.

Frieden heißt: keine Unruhe, die zum Streit führt, sondern alles annehmen und umsetzen lassen von 
unseren uns behütenden Engeln. Sobald wir der Unruhe folgen und Unmut und Kritik spürbar wird, 
kommen die Wesen, die uns auch immer dienen und die dunklen Kräfte verstärken. Sie kommen 
sofort hoch, wenn etwas uns missfällt… Es kann auch noch so klein und unwichtig sein. Die erste 
Reaktion unserer Gedanken entscheidet immer sofort, ob wir positiv sind oder Ärger aufkommen 
lassen. Aus allen diesen Erfahrungen erhalten wir  mehr und mehr ein Streben nach Erkenntnis! 
Warum bin ich immer noch so, dass ich reagieren will, obwohl ich weiß, es ist nicht für mich 
bestimmt? Ich bin für den Frieden geboren! So sollten alle Menschen denken und handeln lassen.
Es geht nur so weiter, wenn wir wirklich sind, was wir waren und sind, dann kommen die Engel 
hervor und geben uns Rat zur guten Tat!
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„Frieden sei mit Dir und Deinem Geiste!“ So hat es immer schon aus dem Kosmischen als 
Segen für uns geheißen. Dem friedvollen Gesetz: „Du bis eins mit Dir und Deiner Liebe zu 
Dir selbst“ folgt ein anderer Rhythmus als bisher. Sie tanzen und singen durch uns. Sie leben 
uns auf und nehmen uns an die Hand und führen uns in andere Dimensionen. Die Engel des 
Herrn sind unsere Engel, die uns begleiten und neu erfüllen können mit weitaus sichtbarer 
Lebensenergie. Sie schenken uns Frieden an jedem Tag und in jeder Stunde zur Begleitung. 
Sie wirken durch uns - in Licht gehüllt und friedvoll geformt – als eine Hülle, die sich um uns
legt und schweigend leuchtet. 

Im Frieden ist die innere Ruhe das System der Energie des Erfolges. Er folgt uns – der Geist 
des Lebens und der Liebe. Es ist eine Weite in uns, die wir uns kaum vorstellen können. 
„Darum kommt und seid froh, dass Ihr so seid, wie Ihr sein könnt. Es geht weiter, immer 
mehr in die Weite. Und darum rufen wir Euch! Seid endlich bereit, das Ende zu sein, um das 
es geht. Die Liebe hat viel Mut gehabt, bei Euch zu sein und auch zu bleiben. Denn die Fülle 
des Lebens im Außenbereich gibt Euch an, dass Ihr in einer sich wiegenden Form in der 
Balance seid. Wenn Ihr immer wieder strahlen könnt und weit geschehen lasst, wirkt sich 
alles in Euch aus. Es kommt heraus. Die euch stärkende Sonne hüllt euch in die lebendige 
Liebe! 

Es geht um mehr als den Frieden, den Ihr zu kennen glaubt. Es ist ein weitaus größerer Teil 
der Ebene für euch bereit, Berg und Tal zu verlassen, um die Güte zu erkunden. Gütig sein ist
die Freude an allem im Leben. Es gibt keine Situation, die Ihr nicht als Freude erkennen 
könnt. Selbst wenn mehr und mehr Gewinne im Außen Euch erwarten, ist das die Liebe aus 
euch selbst heraus, denn sie führt euch zu Erfolgen, die ihr noch nicht erkannt habt. Es ist 
eine Energie aus purer Leuchtkraft, die Erde zu erhellen und zu erwärmen. Die Menschen um
euch haben oft immer wieder geschwärmt, wie schön es ist, zu leben und Liebe zu empfangen!
Doch könnt ihr das auch immer genießen? Wann vergeht es wieder? Ist es klar, dass kein 
beständiges, göttliches Liebesleben mit euch zu tun hat, wenn es nur um die Körperlichkeit 
geht?

Die friedvolle Art des Lebens verbreitet sich. Mehr und mehr verstehen die Menschen wieder,
dass sie nicht nur einen Körper haben, sondern auch MENSCH SIND! Sie wollen wieder 
mehr zu sich selbst kommen und liebevollen Gefühlen Raum und Zeit geben und die reine 
Liebe aus dem Herzen in sich erleben. Alles ist im Inneren des Herzens bereit. Die reine 
Liebe hat und kann sich niemals verlassen fühlen, denn sie ist GOTT SELBST!
Was kann ich tun, um bei Gott zu sein? Das fragen sich viele unter uns. 
Wir sind dabei, wenn es darum geht, Gott zu fühlen und zu erkennen, was er durch uns 
bewirken möchte. Gottes Wille ist wunderbar und groß und unendlich stark für uns alle!!!
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So geht es manchen Menschen, die sich gefunden haben, immer wieder anders als vorher. Das
Leben beginnt wieder, neue Töne zu geben und zu lehren, was LEBEN WIRKLICH IST.
Ist es das, was wir bis vor einiger Zeit noch gelebt haben? Geht alles nicht rascher voran als 
vorher? Wir haben doch soviel getan und geformt, bevor wir geboren worden sind. Doch nun 
kommt die wahre Zeit für uns und alle um uns. Die Liebe wächst! Sie hat viel Licht bei und in
sich, was wir vorher nicht erkannt haben können, denn es ist nun einmal so, dass die Liebe 
kommt und niemals von uns geht, wenn sie uns wieder erreicht hat. Wir werden beschützt und
behütet wie ein Stern am Himmel. Er bleibt dort, wo er ist und er weiß um sich alles.
Die Sterne am Himmel sind eine goldene Kraft der Liebe. Sie ist nie fern, sondern immer bei 
uns alle Tage dieser Welt. 

Die Sonne strahlt uns an. Sie gibt uns den Vorteil, dass wir sie erkannt haben und wissen 
können, wie wichtig ein Sonnenstrahl für uns alle ist, wenn die Wolken sich zurückziehen 
können. Die Sonne ist voller Licht der Liebe und sie gibt jedem Stern die Kraft zu leuchten. 
Auch der Mond braucht die Sonnenstrahlen so sehr, denn sonst wäre es nicht das Licht in der 
Nacht, das wir sehen können. Schauen wir aus der Dunkelheit ins Licht, sehen wir Funkeln 
und Leuchten einer Heerschar, die Sterne genannt werden. Sie sind die Engel des Lichtes und 
der Güte. Stern um Stern…, ein Leben voller Licht aus Freude und Besonnenheit, Liebe und 
Vollkommenheit der Gedanken und auch der Worte.
Wir sind bereit dazu, sage ich einfach zu Gott in mir. Und dann kommt die Antwort so:
Du bist für mich geboren. Du wirst weiterziehen und die STRASSE DER LIEBE bilden, die 
mich mit den Menschen verbindet. Diese Menschen, die um dich sind, gehören zu mir in der 
Weise, dass sie erreichbar sind. Ich möchte so gerne, dass alle Menschen zu mir kommen und
mich annehmen, wie ICH BIN als die göttliche Kraft in eurem Herzen!

Ich schöpfe Menschheit als Kinder und Eltern aus Frieden und Freude. Ich bringe die 
Menschheit zusammen, wenn ich sie erreichen kann. Sie kommen segensreich zusammen und 
sind mit mir und durch mich das Leben der Liebe geworden, wenn sie ganz einfach sind und 
die wahre göttliche liebevolle Kraft erkennen, die nie etwas erwartet.

Ihr wisst ja, Ihr lieben Freunde, dass wir alle Schwestern und Brüder auf dieser Mutter Erde 
sind. Wir sind beisammen, die Ehre der Liebe zu schützen und durch uns leben zu lassen. 
Wir sind einfach da! So sehe ich mein und unser Leben nun. Ich bin einfach nur da! Das kann 
ich von mir sagen, wo auch immer ich bin, ich spüre mich umarmt von Gottes Liebe! Ich 
fühle seine Wesen – Engel genannt – um mich und bei mir alle Zeit. Und ich bin bereit alles  
weiterleiten zu lassen, was mich umgibt.
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Es gibt soviel Schönes auszuteilen in dieser Zeit. Wir alle haben erkannt, dass die Liebe etwas
Großes ist, die nie vergeht. Sie geht mit mir weiter und umgibt mich stets mit Wohlgefallen 
der Menschen um mich. Ich begegne immer wieder, ganz gleich wo ich bin, der gleichen Art 
von Menschen, sei es auf der Straße, im Supermarkt, im Flugzeug nach Sri Lanka oder in mir.
Ich sehe vielen an, dass ich sie innerlich kenne und bin bereit, mit jedem gleichermaßen 
auszukommen. Das ist so ein schönes Dasein auf dieser Erde! Es wärmt mich und stellt vor 
mir Aufgaben auf, die mit mir sind. Sie geschehen von selbst, aus dem ICH heraus und 
wollen nichts Anderes als beieinander sein. Und dieses erlebe ich auch mit der Tier- und 
Pflanzenwelt.
Die Liebe in mir selbst gibt mir Kraft, das Leben zu sein, wofür ich geboren worden bin.

                                                 Ihr lieben Freunde und Geschwister! Ihr habt eine lange Zeit 
                                              mit uns verbracht, in der wir uns entwickelt konnten. Wir haben
                                                die Kraft gehabt so viele Male zueinander zu kommen, um

 miteinander gehen zu können.                                   
                                                Und wir wollen immer wieder, dass es uns allen gut geht und
                                                 wir Gutes tun können!
                                              Das Leben beginnt neu! Wir sind gerufen worden, in der Einheit 
                                                zu stehen und zu gehen und miteinander zu hören, was Gott uns
                                             sagen will. Es ist soviel Schönes und Gutes für uns alle! Und wir
                                           sind gerufen, das Gute und Schöne zu tun und durch uns geschehen
                                           zu lassen, was gut und schön ist.
                                       So kommt bitte wieder ins schöne Allgäu!  Wir werden so viele neue
                                      besondere Erfahrungen machen können, die uns begeistern werden. 

 Der Geist des Lebens, der uns dient,  möchte uns mit seinem großen
 Wissen das Leben erleichtern. Unsere Gefühle wachsen in eine innere

 klare Freiheit! 
So kann die reine göttliche Liebeskraft sich spürbar ausdehnen, 

       so dass sie einfach und frei - ohne Erwartungen - durch uns strömt

                                               und wunderbare neue Erfahrungen herbei bringen kann! 
                                                 So lasst uns wieder in geistiger Einheit die Liebe erleben, die
                                                        uns froh und munter macht und uns zum ständigen
                                                              Leuchten bringt.

                                                                Wir freuen uns auf Euch und die wunderbaren
                                                                    Erfahrungen, die nun auf uns warten,  

  um durchgeführt zu werden.
                                                                     

PS. Wir freuen uns auf Eure Anmeldung!
Bitte schreibt uns eine Email unter info@ursula-beier.de
oder ruft uns einfach unter der Telefon-Nummer 08376 – 97 360 an.
Seminargebühren: 450,- € und für Ehepaare 420,- € p.P. auf unser obengenanntes Konto.

Informationspflicht laut Datenschutzverordnung (DSGVO) der EU
Natürlich gehen wir, wie auch schon in der Vergangenheit, sensibel mit Ihren Daten um. Sie werden ausschließlich nur für 
den internen Gebrauch genutzt, um Sie über unsere Seminararbeit  zu informieren.


