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Vati

Dein Vati aus der geistigen Welt grüßt dich. Danke an dein an mich denken, die schöne Musik, die Blumen
und das Kerzenlicht. Ich empfinde Freude, auch da ich mit dir schreiben darf. Ich fühle mich wohl und ich
lerne und ich erkenne viel. Das Erdenleben verblasst, alles hat seine Wichtigkeit verloren. Die Erdenjahre
zählen nicht mehr, alles damit Verbundene ist abgeschlossen. Der Geistkörper ist nicht dem altern der
gelebten Jahre unterworfen. Die Seele altert nicht, sie wird weiser. Da gibt es auch keine Gebrechen die den
Geistkörper beeinträchtigen. Ich spreche von mir, meinem Geistwesen (Geistkörper). Er trägt mich überall
hin, wohin ich möchte und wohin ich auch darf. Auf dieser Ebene wo ich mich befinde, gibt es für mich
keine Grenzen. Alles ist offen und frei zugänglich. Ich darf sagen, das ist ein riesig großes Gebiet. Da muss
ich nicht fragen ob ich eintreten darf, ich brauche auch nirgends ein Billett um irgendwo eintreten zu dürfen.
Egal wo Theater, Musikhalle, Kino-alles ist offen und frei zugänglich. Und alles ist durchwoben von der
Liebe-und ich darf auch überall mitmachen. Paradiesisch und wunderschön.
Obwohl auch hier gelernt werden soll. Es sollte niemand meinen, die Seelen sitzen hier nur herum und
warten wie die Zeit vergeht-obwohl es die Zeit ja hier nicht gibt. Ich habe eine gute Einteilung der Freizeit
und des Lernens, wenn man es so möchte. Ich bin bestrebt, mir vieles anzueignen, denn ich möchte weiter
kommen in die nächste Ebene. Je weiter ich komme umso feiner werden die Schwingungen und die damit
verbundene Liebe. Keine Seele kann eine Ebene vertragen, wenn sie dafür nicht reif ist. Darum lerne ich-ich
habe Freude und bin auch sehr dankbar. Ich möchte dir und allen sagen, lebt in Frieden und in Dankbarkeit.
Lernt euch vermehrt mit der geistigen Welt zu verbinden. Diese Verbundenheit ist euch eine große Hilfe-im
Leben und in der geistigen Welt.
Lasst euch nicht verunsichern und hört die Zwischentöne eurer Politiker. Es wird wenig wahr gesprochen,
denn es geht vordergründig immer um Macht und Geld. Wenn jeder Mensch auf seine innere Stimme hören
würde, könnten alle gut unterscheiden zwischen richtig und falsch. Die Hektik ist zu groß dadurch ist die
Unruhe vordergründig. Jeder möchte alles und auch sofort und natürlich im Überfluss.
Diese Pandemie lehrt jetzt weltweit wie klein der Mensch in seinem Machtgehabe doch ist. Diese Pandemie
sollte euch Bescheidenheit lehren und auch Achtung vor all den großen Wünschen, die viele in ihren Herzen
tragen. Denn viele Wünsche sind nur Wünsche und nicht durchdacht-wenn sich Wünsche erfüllen-was
dabei alles auch an Negativität mit eingepackt ist, wenn die Wünsche zum Tragen kommen. Nichts ist noch
ausgestanden, vieles ist noch nicht sichtbar und doch ist es schon mitten im Erdenrund. Werdet bescheiden,
achtet auf eure Körper, geht in die Natur und lebt und verbreitet die Liebe.
Ich danke dir, dass ich schreiben durfte. Ich erbitte für alle den göttlichen Beistand, Licht und Liebe. Danke
für die lieben Wünsche. Ich segne dich mit meiner Vaterliebe.

