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Dein Vati grüsst dich aus der geistigen Welt. Danke für dein an mich denken an meinem Erdengeburtstag.
Danke für die guten Wünsche, das Kerzenlicht, die schöne Musik und danke für die wunderschönen Blumen.
Alles ist angekommen und erfüllt mich mit Freude. Ein sehr schönes Fest ist hier für mich vorbereitet und
eine fröhliche Gratulantenschar wartet auf mich in einem wunderschönen Garten. Alles ist sehr harmonisch
und mit den Schwingungen der Liebe ummantelt. Ich zeige mich in meinen besten Jahren, sowie alle meine
lieben  Gratulanten.  Kein  Zipperlein  plagt  mich,  wir  alle  hier  sind  gesund  und  beschwerdefrei.  Alle
Anhaftungen vom Erdenleben sind gelöst  und  ich  darf  sagen,  ich  fühle  mich  frei,  geliebt  und stark  in
meinem Sein. Alles ist aber auch mit Arbeit verbunden und niemand sollte sich scheuen, seine gemachten
Fehler im Erdenleben anzuschauen und versuchen alles zu lösen, damit der Weg frei wird in ein freies
geistiges Dasein. Ist nicht immer leicht und einfach, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es geht
auch nicht alles sofort, Stück für Stück, auch mit geistiger Hilfe, denn allein kommt man nicht voran.

Vergebung, vor allem die Eigenvergebung bringt gute Lösung. So geht es, Aufgabe für Aufgabe darf dann
gelöst werden und mit jedem Teil, das abfällt, fühlt man sich befreitet und leichter. Es ist, als ob man ein
Kleidungsstück nach dem anderen ablegen darf, dann ist man frei und losgelöst. Zeit spielt da keine Rolle,
da  diese in der  geistigen Welt  keine Form hat.  Je  größer die  Befreiung ist,  umso tiefer  bekommt man
Einblicke in das geistige Geschehen. Das ist eine Art Belohnung, obwohl hier nicht gewertet und bewertet
wird.  All  dies,  diese  Loslösung  der  Probleme,  die  eine  Seele  mitbringt,  liegt  wiederum in  der  eigenen
Verantwortung. Nichts kann in der geistigen Welt unter den Teppich gekehrt werden und auch nichts in eine
Ecke oder in einen Schatten gestellt werden. Alles ist hier frei und offen und Niemand zeigt mit dem Finger
auf dich, denn jede Seele geht diesen Weg, frei nach ihrem eigenen Willen und dem eigenen Rhythmus.
Niemand geht diesen Weg allein wenn er es nicht möchte. Hier ist alles schön, frei,  wertfrei und getragen
von der Liebe.
Ich bin immer bereit zu lösen, Hilfe anzunehmen und die Schönheiten der geistigen Welt zu erkunden, so
wie es mir gestattet ist. Das Universum ist grenzenlos und nirgends gibt es einen leeren Raum, auch nicht in
den sogenannten schwarzen Löchern, die von den Menschen beschrieben werden. Alles ist beseelt und
bewohnt, der menschliche Verstand hat keinen Zugriff, trotz aller Mühen die gemacht werden. Jeder Planet
ist bewohnt, eure Vorstellungskraft reicht hierfür niemals. Jeder Planet hat seine Aufgabe und hat auch
wiederum geistige Führung und Schutz. Kein Mensch kann das Universum erforschen. Der große Fehler liegt
auch darin, dass immer im Außen geforscht wird und dabei das Wichtigste verloren geht, nicht beachtet
wird. Das eigene Sein annehmen, gut und friedlich leben, überall die Liebe und Vergebung einfließen lassen
und an kriegerische Machenschaften keine Gedanken zulassen. Alte Anhaftungen vom gelebten Erdenleben
lösen und große Dankbarkeit zeigen dem Schöpfer allen Seins, der größten Liebe, die alles trägt und den
Menschen den freien Willen  lässt,  damit  sie  erkennen können,  dass  sie  Schöpfer  allen Geschehens im
Erdenrund sind. Schöpfer für gut und böse. Wenn dies einmal angenommen werden kann, dann gäbe es
keine Kriege, denn die Machtgier gäbe es dann nicht mehr.
Ein Erdenleben ist vergleichbar mit den geistigen Gesetzen sehr kurz und im allgemeinen kann eine Seele
bei der Wiedergeburt niemals die letzte Seite ihres Erdenlebens aufschlagen und nahtlos da weiter machen,
wo das Erdenleben geendet hat. Denn alles fängt von vorne an. Baby, Kleinkind, Schule, erwachsen werden
und das Rad des Lebens dreht sich weiter, egal in welche Richtung. Nun habe ich dir einiges mitgeteilt.
Achtet auf euer Gedankengut, denn alles hat den Anfang mit den ersten Gedanken. Danke für deine Zeit,



danke für alles, wir bleiben auf ewig verbunden. Gottes Schutz und Segen für dich und alle deine Lieben und
meine Erdenfamilie, sowie für alle, die diese Zeilen lesen. Dein Vati aus der geistigen Welt.


