
16. Oktober 2019  Schwester Resi

Deine Schwester Resi grüsst dich. Ich habe Freude, dass du dich für meine Schwingung öffnest und dass du an
meinen Erdengeburtstag denkst. Danke für die Blumen, die weissen Rosen und das Kerzenlicht. Danke. Ich habe
auch hier in meiner Welt meinen Geburtstag in freundlicher Runde gefeiert. Alles ist und war schön, ich durfte
mich wohl fühlen. Überhaupt ist mein Werdegang in der geistigen Welt sehr harmonisch und vieles durfte ich
schon erkennen und auch lösen durfte ich Anhaftungen, die an meinem Seelenbewusstsein gespeichert waren.
Da konnte ich mich gleich wieder wohler fühlen. Es ist nicht so einfach wie es sich viele denken. Niemand ist
sofort ein Engel mit Flügeln wenn er in die geistige Welt eintritt. Das gesammelte Reisegepäck des Erdenlebens
wird mitgenommen. Keine noch so kleine Verfehlungen können sich verkriechen oder verstecken. Alles wird offen
dargelegt und beleuchtet. 

Das Schwierigste war für mich, dass ich über mich selbst urteilen musste-niemand sonst. Vieles geschieht im
Erdenleben unbewusst und doch ist bei dem Geschehen eine Negativität dabei, die hier in der geistigen
Welt  vergeben  und  gelöscht  werden  wird-soll-wie  auch  immer.  Die  Vergebung  und  die  Liebe  sind
untrennbar miteinander verbunden. 

Im Erdenleben sollte bewusster die Liebe und die Vergebung gelebt werden. Sturheit und falscher Stolz
vergrössern nur die Probleme, die dann mitgenommen werden in die geistige Welt und die sehr belasten
und auch geistig schmerzvoll sind. Ich möchte euch sagen-springt über euren Schatten, bittet um Vergebung
und segnet jede Situation. Seid nicht stur und verurteilt eure Mitmenschen nicht. Jeder Mensch geht seinen
Weg der Entwicklung nach seinem Entwicklungsstand. Alle sind gleich und alle sind suchende und Kinder
Gottes-und tragen den Gottesfunken in sich. Lebt die Liebe und lebt in Einheit und Frieden. Danke dass ich
schreiben durfte. Sei gesegnet und mit Liebe umhüllt. Deine Schwester Resi aus der geistigen Welt. 


