02. Mai 2020 Vati

Dein Vati grüsst dich aus der geistigen Welt. Wieder jährt sich der Tag meines Abschieds und der Eintritt in
die geistige Welt. Siebzehn Jahre auf den Tag und wenn ich es so sagen darf es war eine Befreitheit, ein
Loslösen von all der Schwere und den Gebrechen. Ich durfte diesen Übergang bewusst geistig erleben und
ich kann und darf auch sagen, es war wunderschön, besonders das letzte Loslösen vom Erdenkörper. Dieser
Vorgang geschah ja nicht von jetzt auf sofort. In langsamen Schritten, wenn du so möchtest, scheibenweise,
zog sich meine Lebensenergie zurück in mein Herzchakra. Das ging über Stunden nach der Erdzeitrechnung.
Schon beim ersten Loslösen erklang meine Seelenmusik in mir und ich kann sagen, jeder Mensch hat seinen
eigenen Klang, die Melodie und den Rhythmus in sich. Es begann für mich die Wanderung von hier nach
dort. Ich bekam geistige Einblicke und musste dann wieder zurück in meinen Körper, solange bis sich alles in
meinem Erdenkörper gelöst hat und ich dann letztendlich diesen auch verlassen durfte. Diese ganze Zeit
über war ich nicht allein. Ich war umgeben von Geistwesen, die mich gepflegt haben und die sich mir in
einem göttlichen Licht gezeigt haben. Ich spürte meine körperlichen Schmerzen nicht mehr, sie waren für
mich nicht mehr spürbar. Ich war auch dankbar dafür, dass ich alleine war , so konnte ich mich ganz auf
mein Sein, auf meinen Sterbevorgang einlassen.
Es war von mir so gewollt, dass meine Familie in diesen Stunden nicht bei mir war. Alles war und ist gut, ich
durfte heimkehren in meine wahre Heimat. Es geht mir gut und grosse Dankbarkeit verspüre ich, dass alles
so war wie es war. Ich wollte dies noch einmal durchgeben für alle, die sich vor diesem letzten Schritt
fürchten. Ich möchte sagen, setzt euch mit eurem Ableben auseinander, baut Liebe auf, habt Vertrauen in
die geistige Welt. Niemand ist allein, niemand stirbt allein, für alles ist gut gesorgt und auch gut vorbereitet.
Das Leben geht in der geistigen Welt weiter und es kann viel gelernt werden, wenn es die Seele auch
möchte. Kein Zwang und keine Eile ist vorherrschend. Losgelöst gehe ich meinen Weg und ich bin auch
dankbar für alles Gute, was mir aus der Erdenwelt zufliesst. Nichts geht verloren. Für mich ist auch heute
eine kleine Feier ausgerichtet im Gedenken an meinen Eintritt in die geistige Welt. Meine Erdenfamilie und
auch jene, die zur Seelenfamilie dazu gehören. Alles ist Lichtdurchflutet und mit Liebe durchwoben. Ich
möchte es noch einmal betonen, niemand sollte Angst vor dem Sterben haben, es ist ein Vorgang, den jede
Seele schon unzählige Male durchlebt hat. Es wird nur im Mantel des Vergessens gespeichert, als Mensch
nicht mehr greifbar, aber die Seele weiss um alles Geschehen jemals gelebter Leben.
Nun werde ich mich zurück ziehen Mit Liebe und Dankbarkeit umarme ich dich mein Erdenkind und ich
beschütze dich so wie ich kann und darf. Danke für die Maiglöckchen und das Kerzenlicht und für alles, was
du mir immer zukommen lässt. Dein Vati aus der geistigen Welt. Öffnet eure Herzen für die Liebe und lasst
keine Ängste zu, damit alles fliessen kann.

