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Deine  Mutti  aus  der  geistigen  Welt  grüsst  dich.  Mein  Erdengeburtstag  steht  heute  an.  Danke  für  die
schönen Spraynelken, die schöne Musik, das Kerzenlicht und die guten Wünsche, dein an mich denken, alles
kommt an und wird ummantelt mit Licht und Liebe. Wir bleiben auf immer verbunden, dieses verbindende
Band bleibt bestehen. Liebe bleibt bestehen und hinterlässt immer Liebe, die sich teilt in kleinste Teile,
wächst daraus wieder und geht neue Verbindungen ein und gibt immer wieder Impulse dazu, die Liebe zu
leben und auf die innere Stimme zu hören. Liebe aussenden, damit sie sich verteilen kann in Krisengebiete
und in ängstliche Lagen, damit Frieden entstehen darf und in aller Menschen Herzen einziehen kann. Vieles
wäre einfacher wenn das Augenmerk auf Liebe und Frieden ausgerichtet wäre.

Täglich werdet ihr programmiert auf Katastrophen und Negativität. Da hat positive Ausrichtung keinen Platz.
Die Medien berichten von der Schrecklichkeit der Zukunft, weil dieses und jenes zu wenig vorhanden sein
wird. Alle sind darum in Erwartung auf das negative Geschehen. Polt eure Gedanken um, auf Gutes und
Positives, auf Schönes, auf die Liebe. Es kann nicht gut sein und nicht positiv werden, wenn nur schwarz und
trist euer aller Gedanken besetzt sind. Schaut am Morgen in den Spiegel, lächelt euch zu, segnet euch und
den Tag und bittet um geistigen Beistand. Dankt für eure Gesundheit und für alles was ihr an diesem Tag
erkennen und lernen dürft. Seid zufrieden und dankbar und geht mit einem Lächeln durch den Tag. In
jedem Tag sind schöne Momente eingebaut auch wenn nicht alles so verläuft wie ihr es gerne hättet. Geht
zufrieden durch den Tag und durch die Zeit und gebt der Angst keinen Raum. Angst ist ein großer Hemmer
alles Guten und es kommt wie es kommt. Lasst das Gefühl der Angst nicht in euer Tagesgeschehen, denn
das macht euch unfrei und auch angreifbar und verwundbar. Stärkt euer Vertrauen und bleibt in eurer
Mitte, damit ihr Liebe und Stärke nach Außen tragen könnt. Schreitet aufrecht durch eure Tage und schlurft
nicht mit eingezogenen Kopf durch den Tag, denn auch das macht euch verwundbar.
Alle  seid  ihr  Kinder  Gottes  und  ihr  tragt  den  Gottesfunken  in  euch.  Lasst  ihn  strahlen,  geht  auf  eure
Mitmenschen zu und erlaubt euch kein Urteil über sie. Jeder geht seinen Weg, bestärkt die Schwachen in
ihrem Glauben an die Liebe und an Gott, an die Schutzengel und an all die geistigen Helfer. Alle sind gerne
bereit zu helfen wenn ihr sie um Hilfe bittet. Bedankt euch dann für ihre Hilfe und schenkt ihnen etwas,
gute Gedanken, eine Blume, einen Stein, eine Muschel, was immer euch in den Sinn kommt, denn das ihr
Lohn. Spricht mit ihnen, auch in Gedanken und euer Lebensweg wird Schritt für Schritt befreiter. Das wollte
ich dir heute sagen.
Es geht mir gut auf meinem Weg, ich fühle mich frei und ich bin befreit von allen Altlasten. Ich darf mich frei
bewegen und in Gedankenschnelle bin ich da oder dort wo ich sein möchte. Die Gedankenkraft ist enorm
und sie könnte auch im Erdenleben besser eingesetzt werden. Du bist was du denkst, diese Weisheit hat die
stärkste Kraft und führt auch Regie im Leben, jeden Tag. Sendet in Gruppen heilende Gedanken an kranke
Personen oder in Krisengebiete. Das sind enorme Schwingungen, die Heil bringen. Eine Zeitgleichheit sollte
ausgemacht werden, denn zusammen wird die Wirkung verstärkt. Das wollte ich noch einbringen. Meine
Zeit ist ausgefüllt, keine Langeweile habe ich, alles ist fließend und stärkend.
Heute ist das Beisammensein mit meiner geistigen Familie im fröhlichen Kreis. Alle sind hübsch gekleidet
und auch dankbar für dieses Treffen. Freude, Lachen und Fröhlichkeit kleiden dieses Fest. Ich bin gefestigt in
meinem Sein und ich bin auch sehr oft bei meiner Erdenfamilie. Alles fließt, alles ist Schwingung. Danke für
alles, gehe beschützt deinen Weg in Liebe und Vertrauen auf die Göttlichkeit. Deine Mutti aus der geistigen



Welt. Nehmt die Botschaft mit in euer Tagesgeschehen, damit euer Herz sich besser öffnen kann für die
Liebe.


