02. Mai 2021

Vati

Dein Vati aus der geistigen Welt grüsst dich. Danke für die Rose, das Kerzenlicht und die wunderschöne
Musik. Achtzehn Jahre bin ich nun in der geistigen Welt und ich fühle mich wohl. Ich gehe meinen Weg der
geistigen Welt und ich darf sagen viele Tore haben sich mir geöffnet und auch Wege aufgezeigt, die ich
gehen kann und auch darf. Niemals bin ich einsam oder allein, immer ist ein oder auch mehrere Geistwesen
bei mir und stehen mir liebevoll und auch belehrend zur Seite. Wie ich es bisher einsehen konnte, muss
keine Seele allein sein ausser sie möchte es. Immer ist ein Wesen Schutzengel in der Nähe und begleitet
diese Seele auch mit Abstand. Ich für mich kann sagen ich bin nie allein, ich war und bin es noch immer
gesellig und umgängig und fröhlich. Natürlich habe ich auch ruhige Phasen immer so wie es für mein
Befinden gut und richtig ist. Ich lerne viel und ganz besonders ist es für mich, wenn ich Einblicke bekomme
ins Universum. Es ist nicht möglich das gesamte Universum zu überblicken. Ich bekomme Teileinblicke, du
kannst dir das so vorstellen, wie wenn du ein Fenster öffnen würdest und du bekommst einen Blickwinkel in
einen Teil deiner Welt, den du so noch nie eingesehen hast.
Es ist unvorstellbar und ich finde keine Worte um alles echt und genau zu beschreiben. Da zeigt sich wieder
die Grösse Gottes, der allumfassenden Liebe. Gott, oder wie immer die Anrede für das höchste Wesen ist
hat eine Planung und Ordnung geschaffen, die ein Mensch niemals fertig bringen würde. Alles ist
durchdacht und alles ist gut und richtig in dieser göttlichen Ordnung. Jeder Stein, jeder Baum, jedes
Sandkorn hat seine Berechtigung und steht oder liegt genau am richtigen Ort und an richtiger Stelle.
Der Mensch meint oder doch einige eine eigene verstandesmässige Ordnung einbringen zu müssen. Da wird
nichts durchdacht und auch das Ende des vermeintlich guten Planes wird nicht erkannt. So gerät die
göttliche Ordnung in Schieflage, auf Grund des freien Willens, den Gott den Menschen gegeben hat. Was
Gott geschaffen hat ist gut. Vieles hat der Mensch in seiner Entwicklung auch gut gemacht. Nur überbordet
alles. Den Weltraum so aus meiner Sicht wird und kann der Mensch niemals für sich in Anspruch nehmen.
Wenn der Erdenkörper abgelegt wird und die Seele mit ihrem Wesenskern in die geistige Welt eintritt, sich
weiter entwickelt, dann ist vieles möglich. Das geistige Wachstum ermöglicht dann Einblicke und auch
Reisen ins Universum und zu verschiedenen Planeten. So ist es und so bleibt es, wird mir gerade von
meinem geistigen Begleiter mitgeteilt. Ich danke, dass ich schreiben durfte-dass du dich für mich geöffnet
hast. Ich begleite und beschütze meine Erdenfamilie so wie ich kann und darf. Danke, dein Vati aus der
geistigen Welt.

