
31. Juli 2021  Schwester Resi

Deine Schwester Resi grüsst dich aus der geistigen Welt. Danke dass du meine Schwingung wahrgenommen
hast und dich für mich geöffnest hast. Danke für die weissen Rosen und das Kerzenlicht und dein an mich
denken immer wieder. Es schenkt mir Freude. Danke. Vor sechs Jahren habe ich meinen Erdenweg beendet.
Es ist für mich vorbei und abgeschlossen. So vieles durfte ich in der geistigen Welt erkennen und ich bin
dankbar für alles was ich hier schon erkennen und auch lernen durfte. Das von mir gewählte Erdenleben
war von mir so geplant und ausgerichtet. Nur konnte ich nicht alles so für mich erleben und erfahren, da
mein Verstand und auch meine Sturheit mich so manches Mal ausgebremst haben. Im Nachhinein kann ich
erkennen, dass dies nicht schlimm ist. Denn alles wird aufgearbeitet in dem ewigen Rad der Wiedergeburt.
Es gibt nichts wirklich nichts was in diesem ewigen Kreislauf nicht erfahren werden kann.

Es gibt keinen Richter der Verurteilung, alles ist fliessend und stimmig, so wie es ist. Die Verurteilung erfolgt
immer vom eigenen Selbst getragen, von der Erkenntnis der gemachten Fehler und des Fehlverhaltens. Ich
möchte euch sagen, lasst in allen Belangen die Liebe vermehrt einfliessen und versucht in euch Ruhe zu
finden. Denn nur die Ruhe und die Liebe lehrt die Achtsamkeit-und somit seid ihr offen für den wahren Weg
der geistigen Entwicklung eures Seins. Seid hilfsbereit, wertet und bewertet nicht, denn jeder Mensch geht
seinen Weg der Entwicklung eingebunden in das Ego und auch der Selbstbestimmung. Wenn die Liebe in
euch wohnt, strahlt ihr sie nach aussen und dies können Menschen erspüren und so können Gespräche
stattfinden, die dem Gegenüber Hilfe bringen.
In dieser Zeit der Unruhe und Hektik ist dies sehr wichtig, damit ihr in euch gestärkt sein dürft, dass ihr
wachsen könnt und auch die innere Zufriedenheit spüren könnt egal was auch immer im Aussen geschieht.
So vieles läuft in der Politik falsch und dies weltweit. Machtgehabe und die Gier nach immer mehr sind im
Vordergrund  und  das  treibt  die  Abwärtsspirale  immer  mehr  an.  Immer  schneller  und  unkontrollierter
verläuft dieser Weg. Die Menschen vernichten alles,  das Lebensgefühl,  das Miteinander,  die Liebe, den
Planeten und mit ihm das eigene Dasein. Vieles könnt ihr nicht mehr steuern. Darum ist es wichtig kleine
Inseln in sich zu finden, wo ihr euch zurück ziehen könnt und immer wieder Kraft und Energie tanken könnt
um gestärkt  euren Weg gehen zu können.  Bittet  immer um geistige Hilfe  und Beistand,  um eine gute
Führung in allen Belangen. Bedankt euch auch immer wieder für die Hilfe. Auch kleine liebevolle Geschenke
in Form von Blumen, Kerzen, schönen Steinen bringen Freude in die geistige Welt und euren Helfern.
Lebt im Hier und im Jetzt versteift euch nicht auf die Vergangenheit, denn sie engt euch ein wie ein Klotz am
Bein und hindert euch in eurer Entwicklung. Jeder neue Tag will und soll freudig gelebt werden mit all den
Aufgaben, die er so mit sich bringt. Das Heute ist wichtig. Gestern ist vorbei und kann nicht mehr geändert
werden und das Morgen kommt erst nach dem Heute. Bleibt nicht in und mit der Vergangenheit verhaftet,
denn das bringt Stillstand in euer Leben und in eure geistige Entwicklung. Sucht in der Vergangenheit keine
Schuldigen-geht in die Vergebung und mit Gottes Hilfe schliesst die Tür der Vergangenheit .Das wollte ich dir
heute sagen.
Für mich geht mein Weg in der geistigen Welt gut voran. Wunderbare Türen haben sich für mich schon
geöffnet und ich bekam Einblicke, die ich mit Worten nicht beschreiben kann. Die Liebe fliesst überall und
sie gibt  Kraft und Energie  um immer wieder einen Schritt nach dem andern zu machen um geistig zu
wachsen. Langeweile habe ich hier keine. Ich darf alles machen was ich möchte und was mir auf dieser
Ebene geboten wird. Ich bin beweglich und ich bin auch sehr oft bei meiner Erdenfamilie. Auch bei dir darf
ich sein und ich habe besondere Freude wenn du dich mit Handarbeit beschäftigst. Ich möchte noch einmal



sagen die geistige Welt ist wunderschön. Ich brauche kein Auto- wenn ich wohin möchte. Der Gedanke ist
da und schon bin ich an diesem Ort. Ich treffe mich mit meiner-unserer Familie und mit allen Lieben, die
schon hier sind. Heute gab es ein geselliges Beisammensein mit guter Musik und viel Freude.
Nun beschliessen wir unser Schreiben. Ich erbitte für dich, deine Lieben, meiner Erdenfamilie, Licht, Liebe 
und Gesundheit und den Schutz und Segen in allen Belangen. Danke für die lieben Wünsche. Deine 
Schwester Resi aus der geistigen Welt.


