29. August 2021

Meine Mutti

Deine Mutti aus der geistigen Welt grüßt dich. Danke für die schönen Nelken, das Kerzenlicht, diese
wunderschöne Musik und dein an mich denken, die guten Wünsche und danke für dein dich öffnen für
meine Schwingung. Ich darf sagen es geht mir gut und ich bin in einer Leichtigkeit und durchdrungen von
grenzenloser Liebe. Alles hier auf dieser Ebene fügt sich leicht zu einem guten und friedvollen Sein. Die
Liebe ist befreiend und lösungsorientiert. Verknüpfungen werden gelöst und Augen werden geöffnet für all
das Schöne, welches ausgebreitet und wartend vor mir liegt um angenommen zu werden und somit wird
auch mein Geistkörper gestärkt. Nichts engt mich hier ein, alles ist frei und fließend. Die Liebe ist so stark
und tragend. Sie hilft immer wieder einen Schritt weiter zu gehen und zu lernen. Ich bin stark in meinem
Sein und zuversichtlich, weiterhin zu lernen und zu wachsen. Ich darf Einblicke haben in Geschehnisse, die
die Größe der Göttlichkeit nicht in Frage stellen können. Alles was ist hat seine Berechtigung zu sein das gilt
auch für das Erdenleben. Egal was auch im Erdengeschehen ansteht Gott steht nicht dahinter er ist wenn
man es so sagen möchte stiller Zuschauer.
Wenn eine Seele ins Erdenleben eintritt, hat sie unvorstellbare Liebe in sich. Das Wesen ist gespeist und
durchdrungen von der Einheit allen Seins und mit der Liebe. Das gelebte Leben verdrängt mit den Jahren
sehr viel, da im Erdenleben andere Vorgaben gegeben sind und in den meisten Fällen der Verstand
vorherrschend wird und den Lebensweg bestimmt. Da bleibt die Liebe auf der Strecke und Besitzansprüche
werden geltend gemacht. Das herrschen wollen über alles und jeden tritt hervor und somit hat die
Negativität gewonnen und bestimmt fortan das Geschehen. Die Liebe verliert und doch trägt jeder Mensch
den Gottesfunken in sich. Es wäre ein Leichtes, das Ruder in so manchen Gebieten zu drehen und auf die
Stimme der Liebe zu hören.
In kleinen Schritten mit der Liebe wäre vieles möglich. Darum ist es wichtig-jeder für sich sollte die Liebe
annehmen und sich mit ihr verbrüdern. Eine kleine Insel der Liebe für sich und seine Lieben und den
Glauben zu leben. Der Glaube an das Gute kann sehr helfend sein doch damit ist auch Arbeit verbunden.
Lasst nicht zu, dass sich der Hass und die Feindlichkeit weiter verbreitet und die Menschen und die
Geschlechter spaltet. Jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch ist auf dem Planet Erde um zu lernen und
zu wachsen nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Was müssen manche Menschen an Folter und
Ausgrenzung ertragen nur weil engstirnige Menschen an der Macht sind und an Größe der Vernichtung
zulegen und auch noch Freude haben an all ihrem Tun.
Das alles ist nicht von Gott gewollt und allein das Produkt menschlichen Größenwahns. Geht in euch, betet
für den Frieden und für die Erde. Lasst überall die Liebe einfließen, seid dankbar und geht in die Vergebung.
Helft den Schwachen und teilt wo es euch möglich ist. Segnet euren Weg und euer Leben und bittet eure
geistigen Helfer um Unterstützung. Achtet die Natur und bleibt in Liebe verbunden. Ich segne dich mit
meiner Mutterliebe. Gehe deinen Weg in Liebe und Verantwortung. Für mich ist ein Fest ausgerichtet zu
meinem Gedenken an meinen 102. Erdengeburtstag. Danke dass ich schreiben durfte. Deine Mutti aus der
geistigen Welt.

