
07. Juli 2020 Meine Mutti

Deine Mutti aus der geistigen Welt grüßt dich. Mein Sein ist heute 4 Jahre in der geistigen Welt.  Ohne
Zeitrechnung der Erdenwelt. Es reiht sich ein Tag an den andern, obwohl es hie die Tag und Nacht Gleiche
nicht  gibt.  Hier  darf  ich  einfach sein-ruhen in  mir  und mit  meiner  weiteren Entwicklung.  Hier  ist  alles
gleichzeitig und überschaubar. Niemand kann sich verstecken oder irgend etwas verheimlichen. Es gibt auch
keinen Neid, denn jede Seele (Person) ist bestrebt altes aufzuarbeiten und sich zu stärken. Es herrscht hier
Ruhe und eine Schönheit, die nicht materiell  ist.  Die Schönheit spiegelt sich in jedem Grashalm, in der
gesamten Natur-den Blumen und Bergen-den Tieren.  In der geistigen Welt  gibt es nicht Nichts-alles ist
vorhanden, was in deinen Gedanken gespeist ist. Denke dich an einen Strand und schon darfst du da sein.
Unvorstellbar für das menschliche Denken. Dazu ist alles mit Liebe durchwoben und Engelwesen sind immer
bereit wenn Fragen auftauchen oder auch für eine Unterhaltung.

Nichts ist oberflächlich, alles ist tiefgründig und stark. Für mich durfte ich schon vieles erkennen und auch
lösen, was mich im Erdenleben geprägt hat und auch vieles, was ich nicht annehmen konnte durch meine
Eigenheit. Alles ist zur Lösung bereit so ich will und es auch verstehen und annehmen kann. Ich fühle mich
getragen und habe auch keine Schwäche mehr in mir. Heute ist für mich-uns-eine Feier ausgerichtet-es ist ja
auch unser Hochzeitstag. Alles ist gedeckt und Blumen umkränzt. Wir alle sind in Liebe verbunden und in
Feierlaune. Ein Familienfest wie früher.
Ich danke für alles-die schönen Rosen, das Kerzenlicht und die schöne Musik. Ich danke für die Gebete und
alles Liebe was mir zufließt und mich stärkt. Die geistige Welt ist die wahre Heimat und es wäre wichtig, sich
im Erdenleben mit der Endlichkeit des Lebens zu befassen, damit es ein schönes und befreites Loslösen sein
darf.  Ich bin hier  in der geistigen Welt  mit  allem was mich ausgemacht  hat nur  ohne Körper.  Alles  ist
gespeichert, mein ganzes Erdenleben mit all dem Schönen und auch Nichtschönen. Wichtig allein ist hier
die Erkenntnis, dass alles einen Sinn hatte, auch wenn so vieles nicht annehmbar war.
Das ist hier eine meiner Aufgaben in die Vergebung zu gehen und Stück für Stück aufzuarbeiten und in die
Liebe einzuhüllen und dankbar sein für alles was mich zu dem Menschen gemacht hatte, der ich nun mal
war. Niemand sollte Angst haben vor dem Sterben, es sollte nicht immer alles totgeschwiegen werden. Es ist
und bleibt ein Kommen und Gehen. Jeder Mensch (Seele) trägt sein Wissen in sich wenn er geboren wird
und nimmt auch all sein Wissen mit in die geistige Welt. Die Speicherplatte mit all den Geschehnissen ist in
der Seele fest verankert und kann nicht entfernt werden.
Lebt die Liebe, geht in die Vergebung und seid dankbar für euer Leben, denn alles hat seinen Sinn. Nun
begebe ich mich wieder zu meinen Lieben, die schon auf mich warten. Ich bedanke mich für deine Zeit und
deine Liebe und ich segne dich und deine Lieben mit meiner Mutterliebe. Deine Mutti aus der geistigen
Welt.


