
29. August 2017 Meine Mutti

Deine Mutti aus der geistigen Welt grüsst und umarmt dich. Heute ist der Tag von meinem Erdengeburtstag.
Danke für deine lieben Wünsche und das Kerzenlicht. Das bringt und gibt mir Wärme. Mein Aufenthalt in
der geistigen Welt bringt mir gute Einblicke und vor allem sehr viel Liebe. Meine Position-wenn ich es so
nenn darf- kann ich nicht klar mit einigen Worten beschreiben. Es geht mir gut und die Erdenschwere und
alle Zusammenhänge damit, lösen sich auf-haben sich fast zur Gänze entwirrt. Ich habe Tage-obwohl es hier
in diesem Sinne keine Tage und Nächte gibt-da bin und fühle ich mich völlig frei und losgelöst-eingehüllt in
Liebe   und in Schwerelosigkeit. Dann gibt es Tage-die schwer für mich sind-da blicke ich zurück in mein
Erdenleben und erkenne dabei, dass so vieles nicht abgeschlossen ist. 

Das macht mich traurig-aber ich mache keine Schuldzuweisungen-es war so und ich wusste es nicht anders.
Schritt für  Schritt gehe ich meinen Weg und in  die Vergebung und das göttliche Licht-welches mich in
meinem Erdenleben begleitet hat-umhüllt mich auch hier und vor allem es ist für mich sichtbar. Wenn ich
mein Erdenleben zusammen fasse, darf ich sagen-ich habe doch sehr viel Liebe empfangen. Auch hier bin
ich dankbar für alles was mir von der Erdenwelt als Liebe zufließt. Sie gibt mir Kraft und begleitet mich auf
meinem Weg. Ich darf Einblicke ins Erdengeschehen machen-und da ist nicht alles gut, was da geschieht.
Betet für den Frieden-für den guten Erhalt der Gemeinschaft und stellt die Liebe an erste Stelle. 

Es gibt sehr viele Grauzonen, welche sich auch noch teilweise verdichten werden. Kümmert euch um die
Erde-seid dankbar für diesen schönen Heimatplaneten und lernt-lernt für eure geistige Entwicklung. Verliert
die  Sprache  nicht  und  seid  und  bleibt  in  der  Liebe  verbunden.  Meine  geistige  Familie  hat  ein  Fest
ausgerichtet in herrlicher Natur. Dafür bin ich dankbar und sehr erfreut. Ich danke dass ich schreiben durfte.
Ich möchte dir noch sagen-mein Sein ist gut mit Liebe und Licht umkränzt-und so gehe ich meinen Weg der
Entwicklung weiter. Sei gesegnet-danke für alles-deine Mutti aus der geistigen Welt


