7. Juli 2019

Meine Mutti

Deine Mutti aus der geistigen Welt grüsst dich mein liebes Erdenkind. Drei Jahre bin ich auf dem heutigen
Tag in der geistigen Welt. Gute Jahre wenn ich so sagen darf, denn hier in der geistigen Welt gibt es keine
Zeitrechnung. Alles ist hier gegeben-unerklärlich für den menschlichen Verstand. Ich möchte sagenbeschäftigt euch nicht mit der geistigen Zeitrechnung, denn das ist für den menschlichen Verstand nicht
erklärbar und auch nicht annehmbar. Nehmt es als gegeben so hin und befreit euren Verstand von diesem
geistigen Zeitthema. Jede Seele weiss es, wie es in der geistigen Welt gerechnet wird-oder nicht gerechnet
wird. Denn die Zeit ist hier ein Istzustand. Alles ist einsehbar im gesamten Zeitgeschehen-was vor tausenden
von Jahren geschehen ist, kann man hier als gegeben einsehen und betrachten. Wie gesagt, für das
menschliche Denken nicht annehmbar.
Annehmen-es ist wie es ist-ein Spruch mit grosser Wichtigkeit. Da gibt es unzählige Dinge und
Geschehnisse, die menschlich gesehen so nicht sein können und doch ist es so. Alles läuft parallel ab und
doch kann man alles getrennt betrachten und einsehen. Wichtig für die Seele im menschlichen Körper ist
ein gutes und gerechtes Leben. Eine Liebe die gelebt wird-die die Seele Erfahrungen erleben lässt, die sie in
ihrer geistigen Entwicklung weiter bringt. Die Erde ist eine Schule für die Seele, die sie so niergends erfahren
und erlernen kann. Einen Körper-körperliche Schmerzen-einfach alle Erfahrungen, die ein Mensch in seinem
Leben erfahren kann und auch muss. Das alles sind wichtige Elemente, die die Seele prägen und sie weiter
führen. Alles soll und wird erfahren-und da gibt es kein richtig oder falsch-einfach die Erfahrung zählt und
das ist wichtig. Ob gut oder nicht gut-alles wird erfahren und es wird auch daraus gelernt.
Eine Seele geht diesen Erden Weg ja nicht nur einmal. Viele Leben werden gelebt-egal in welchem
Zeitrahmen-den es ja wiederum in der geistigen Welt nicht gibt. Richtet euer Leben aus in Liebe und
Verantwortung und lernt geistig so viel euch geboten wird. In Gruppen oder jeder für sich. Jeder soll sich
wohl fühlen und sollte von niemandem gedrängt werden. Die Liebe soll fliessen und verbinden und gelebt
werden. Das gibt innere Zufriedenheit und ebnet euch den Weg dereinst in die geistige Welt. Ich für mich
darf sagen-mein Sein-mein Licht leuchtet und breitet sich aus wo es für mich richtig ist. Ich werde getragen
von der Allliebe, die hier alles durchwirkt und alles durchleuchtet. Ich empfinde Freude und gehe meinen
Weg der Entwicklung und lerne auch so viel ich kann und es mir möglich ist. Ich bin nie allein-ich werde
begleitet und getragen von diesen Schwingungen der Liebe, des Friedens und der Freude.
Geht euren Weg mit den Augen der Liebe-lebt die Liebe, dann ist auch der göttliche Friede in euch. Ich sage
danke für eure Liebe, für euer an mich denken-in welcher Form auch immer. Alles kommt an, bringt Hilfenichts geht verloren. Energie geht nicht verloren-es gibt nur eine Umwandlung-Energie bleibt bestehen. Das
wollte ich dir heute mitteilen. Danke für deine Liebe-ich segne dich mit meiner Mutterliebe. Deine Mutti aus
der geistigen Welt.

