20. Mai 2018

Vati

Dein Vat aus der geistgen Welt grüsst dich mein liebes Erdenkind. Mein Erdengeburtstag-das Gedenken
daran-steht an. Die Jahre sind nicht mehr wichtg-es hat für mich keine Bedeutung mehr-alles zerfiesst in
der Zeit der Erdrechnung. Für mich zählt mein geistges Leben-meine geistge Entwicklung. Die gelebten
Erdenjahre verblassen und verlieren ihre Wichtgkeit. Ich kann aber immer, wenn ich es möchte, mich in
mein gelebtes Erdenleben einklicken, denn es geht nichts verloren. Nur ist es für mich zu diesem Zeitpunkt
nicht wichtg. Ich bewege mich nun in meiner Welt und versuche immer gut zu lernen und mich zu
entwickeln. Ich habe grosse Freude, da hier alles sehr harmonisch, ruhig, lichtdurchfutet-und getragen und
bestrahlt vom götlichen Liebeslicht ist.
Die Allmacht Gotes ist present-doch nicht schaubar. Spürbar ist diese allumfassende Liebe-doch schauen
kann man sie nicht. So wie in der geistgen Welt alles mit Liebe durchwoben ist-so ist diese Liebe auch auf
der Erde anwesend-doch nur spürbar für jene Menschen, die sich für die Liebe öfnen-die keine Gewalt
ausüben und oder zulassen. Die Liebe ist der Grundstof für alles Sein. Die Liebe ist der Antrieb-der Motorfür das Leben. Die Liebe ist fiessend und rund-harmonisch und leise. Die Liebe hält alles zusammen-Liebe
ist einfach und doch manchmal so schwer sie zu spüren-sie zu leben. Wer die Liebe in sich trägt, hat den
Frieden in sich.
Ich möchte euch sagen-seid dankbar für das Erdenleben-versucht so viel wie möglich zu lernen und
versucht Gemeinschaf zu leben und Hilfe zu geben. All das sind Tugenden, die sich zu einer Perlenkete der
Liebe reihen und diese Kete verankert sich in eurem Sein und ist die Fahrkarte und Reisegepäck in das
geistge Leben. Es gibt nur ein Grundthema und das ist die gelebte Liebe. Immer wieder gibt es Durchsagen
über die Liebe. Viele Menschen nehmen für sich ein Stück davon-legen ihre eigene Wahrheit darin fest und
den Grossteil der Liebe lassen sie aussen vor. So ist es für sie stmmig-und niemand wird gezwungen die
Liebe als Ganzes zu sehen und anzunehmen. Es ist ihre Sicht, es ist ihr Weg. Ich möchte euch sagen-öfnet
euch für die Liebe-betrachtet die Schöpfung mit den Augen der Liebe und sendet Liebe aus.
Ich sage danke für dein dich öfnen-für deine Liebe, für die Blumen und das Kerzenlicht. Ich segne dich mein
Erdenkind und meine Erdenfamilie. Dein Vat aus der geistgen Welt. Danke.

