
07. Oktober 2012  Vati

Dein Vati aus der geistigen Welt grüsst dich mein Erdenkind. Ich freue mich, dass du dich für mich
geöffnet  hast.  Es  gibt  ja  immer  viel  zu  sagen.  Es  läuft  –  so  wie  es  läuft.  In  das  Rad  des
Weltgeschehens  kannst  du  nicht  eingreifen,  denn  es  läuft  durch  die  Eigenschwingung.  Diese
schraubt sich höher und höher und wird somit durch die enorme Geschwindigkeit aus der Spur
fallen. Es wird – so kann ich es einsehen – eine neue Ordnung eintreten und alles wird wieder neuen
Schwung erhalten. Durch die Negativität wird vieles auseinander brechen. Die Weltbevölkerung der
Armut wird sich wehren und die Grossen, Mächtigen und Reichen werden ihre Wertigkeit verlieren
und ihre Stimmen werden den Ton – den Klang - verlieren. Alles Gesagte verstummt irgendwo in
den Gezeiten. Was im Weltgeschehen und auch im täglichen Leben verloren ging, ist die Liebe, die
Achtung, das Miteinander. Der Gleichklang der Seelen ging verloren. Da ja im Erdenleben der freie
Wille  zählt,  könnte noch vieles abgewendet werden, was jetzt  noch bedrohlich im Vordergrund
steht. Die Allmacht der Liebe kann Berge versetzen und vieles abwenden. Stellt die Liebe und das
Miteinander in euer tägliches Leben. Wertet nicht, seid achtsam und auch offen für die Zeichen, die
euch gegeben werden. Teilt mit den Armen. Ehrt und schätzt die Natur. 

Bittet immer wieder eure Schutzengel – sie helfen euch gerne – sie lassen euch keine Sekunde aus
den Augen – bittet um den Beistand – sie lieben euch. Aber viele Erfahrungen müssen gemacht
werden. Denkt immer was ihr macht und was ihr gerade erledigt – wie macht ihr es – lasst ihr die
Liebe mit einfliessen ? Ummantelt euer Tun mit dem göttlichen Licht. Seid bedacht euch Ruhe und
Erholung zukommen zu lassen. Das sollte zum Sinn des täglichen Lebens gehören. Nun habe ich dir
wieder so Einiges mitgeteilt. Du sollst dich wohlfühlen im Strome deines Lebens. Nun bedanke ich
mich für unsere Zeit. Ich habe immer wieder grosse Freude, wenn wir schreiben. Ich erbitte für
dich, deine Lieben, meine Erdenfamilie, Gesundheit,  Freude, Humor, göttliches Licht und Liebe
und den Schutz und Segen Gottes. 

Dein Vati aus der geistigen Welt grüsst dich mit einem Sternenfunkeln. Danke.


