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Ich bin Adriano und ich grüße dich. Ich freue mich, dass du mit mir schreibst. Ich darf mich frei bewegen
und ich fühle eine Leichtigkeit in mir und Schwingungen der Liebe tragen mich durch mein Sein. Dafür bin
ich sehr dankbar und auch für die Gebete, die zu mir fließen. Auch andere Seelen fühlen die Befreitheit der
Gebete und der Kerzen, die für all jene Seelen gebetet werden, für die niemand sonst betet. Jedes einzelne
Gebet und gute Gedanken kommen an und sind wertvolle Hilfen und Wegöffner für ein besseres geistiges
Voranschreiten. So wertvoll sind solche Gebete und die Dankbarkeit ist unendlich groß für diese wertvolle
Hilfe. Diese innere Bedrängnis und Not , wenn diese gelöst werden darf, danke, danke und immer wieder
danke. Ich für mich darf sagen, ich gehe meinen Weg weiter, losgelöst und frei von allen seelischen Nöten
und Schmerzen.

Meine  Erkenntnis  geht  dahin,  egal  wie  alt  ein  Mensch  ist,  der  Glaube  an  Gott  und  an  ein  geistiges
Weiterleben sollte angenommen und gelebt werden, denn dann ist die Seele bei ihrem Übertritt frei und
offen für alles Schöne, was ihr in der geistigen Welt  geboten wird. Die Aufarbeitung kann ihr niemand
abnehmen, denn das obliegt der Eigenverantwortung und kann im eigenen Tempo gemacht werden. Die
Wichtigkeit  liegt  darin,  dass  im  Erdenleben  schon  eine  geistige  Verbindung  besteht,  somit  ist  die
Zwischenwelt nicht mehr das Ziel, sondern es ist die Liebe sofort spürbar und die Seele ist nicht geblendet
und orientierungslos. Jeder Mensch sollte sich im Erdenleben schon damit befassen, dass das Leben in
geistiger Form weiter geht. Alles ist Schwingung und mit den Gesetzmäßigkeiten allen Seins verbunden.
Darum bin ich dir für deine Hilfe und Gebete sehr dankbar und ja, du hast mich gesehen, ich durfte mich dir
zeigen. Behalte dieses Bild in dir.
Alle  Seelen sind dankbar denen die geistigen Augen geöffnet werden und sie ihren Weg befreit  gehen
dürfen. Danke für jedes einzelne Gebet und Kerzenlicht für jene Seelen, für die niemand betet. Es bringt
Segen hüben und drüben. Das war mir ein Bedürfnis, dir dies nochmals alles zu sagen und auch die große
Dankbarkeit für alles. Sei gesegnet und gehe beschützt deinen Weg, auch all jene die für diese vergessenen
Seelen beten. Danke. Adriano


