7. Juli 2022

Mutti

Deine Mutti aus der geistigen Welt grüßt dich. Danke für dein dich öffnen, für die wunderschönen Rosen,
die Musik und das Kerzenlicht. Vor sechs Jahren habe ich meinen Erdenweg beendet. Alles, mein gelebtes
Leben, verschwindet im Geschehen der Jahre und hat absolut keine Bedeutung mehr für mein Dasein in der
geistigen Welt. Alles wurde bereinigt und gelöst, manches auf die Seite gestellt um irgendwann als Aufgabe
für ein neues Erdenleben wieder mitgenommen zu werden, um abzuarbeiten und zu lösen, damit die
Gleichung wieder stimmt. Alles wiederholt sich, tritt ein in eine neue vorgegebene Ordnung, und das, oder
ein neues Erdenleben beginnt wieder. Darum wäre oder besser gesagt ist es nicht wichtig, wie gefüllt die
Konten sind. Wichtig im Erdenleben ist die Verbindung mit der Liebe, denn wo die Liebe beheimatet ist, gibt
es keinen Hass und keinen Unfrieden und keine Kriege. Doch die Gier ist sehr oft stark ausgeprägt und will
wahrgenommen werden, das ist vielerorts die Realität und ufert somit aus in kriegerische
Auseinandersetzungen, erst im Kleinen und sehr oft übergreift es auf Länder und setzt einen Krieg in Gange.
Immer wieder hat es Kriege gegeben, offen und auch vermehrt im Kleinen, wo ein Menschenleben nicht
zählt und zu Tode gequält wird. Da ist für die Liebe kein Platz. Lächelnd wird gemordet nur um Macht zu
zelebrieren. Wer bietet dem Geschehen Einhalt, stoppt alles und kehrt alles um in die gelebte Liebe?
Niemand oder nur sehr wenige, denn da wird gegen die Windmühlen gekämpft. In kleinen Schritten mit der
Liebe wäre so vieles machbar.
Ich möchte euch sagen, lehrt mit der Liebe zu leben, genügsam zu sein in allen Belangen. Achtet die Natur
und seid dankbar für alles, seid zufrieden und geht voller Freude euren Lebensweg. Miteinander und auf
Augenhöhe mit dem Gegenüber, egal wie sein Aussehen ist und welche Behinderung ihn einschränkt. Die
Wertschätzung und Achtsamkeit ebnet euren Weg. Achtet die Natur und die Tiere. Jedes Tier hat auch seine
Aufgabe und verdient Respekt und Liebe. Ein Erdenleben hat viele Schönheiten, aber auch sehr oft
verschlungene Wege. Alle müssen oder sollen gegangen werden und wenn die Verbindung zu Gott im
Herzen seinen Platz hat, ist vieles leichter gangbar und sehr oft gibt es einfache Lösungen für anstehende
Probleme. Am Morgen eine Bitte für einen guten Tag und am Abend ein Danke für alles was erfahren und
gelernt werden durfte. Das rundet einen Tag ab und gibt auch einen beschützten Tag.
Ich durfte vieles erkennen, erschauen und erleben. Meine Zeit in der geistigen Welt ist nicht so strukturiert
wie im Erdenleben. Und doch ist hier eine geistige Ordnung, die ich so für mich annehmen kann. Kein
Stundenplan, nein, ein offenes Geschehen, in dem ich mich einfügen kann und darf so wie es für mich
richtig ist. Harmonisch und liebevoll ist mein Weg und auch meine geistige Führung. Da gibt es für die
Gesamtheit keinen Lernzwang. Ich setze mich in einen Raum wo sehr viele unterschiedliche Seelen sind, der
Entwicklungsstand ist sehr verschieden, doch jede Seele bekommt genau das an Wissen übermittelt, was für
sie zuträglich ist. Alles ist durchwoben mit den Schwingungen der Liebe. So wird das Wissen zugeordnet und
übermittelt.
Ich darf mich wohlfühlen, ich treffe mich mit meinen Lieben und meiner Seelenfamilie und wir singen,
lachen und tanzen wie im Erdenleben. Alles ist hier gelöster, da die Strahlen der Liebe tiefer greifen.
Oberflächlichkeit gibt es hier, wo ich mich aufhalte, nicht. Wir sind schön gekleidet, dazu bedarf es kein
Geschäft. Ich wünsche es mir, stelle es mir vor und schon habe ich es. Ich möchte euch sagen, niemand
sollte Angst vor dem Sterben haben, denn es ist eine Geburt in eine wunderschöne Welt. Befasst euch mit
dem Sterben und geht ohne Angst und befreit in die geistige Welt. Verbindet euch immer wieder mit der
geistigen Welt, denn diese Verbindung erleichtert euch den Übergang.

Für mich gibt es nun eine schöne Feier mit all meinen Lieben. Ich bedanke mich für dein dich öffnen, für
alles Schöne, für deine Zeit. Ich segne dich mit meiner Mutterliebe. Danke.

