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Schwester Resi

Deine Schwester Resi aus der geistigen Welt grüßt dich. Danke dass du mit mir schreibst. Wunderschön ist
es unter diesem Nussbaum. Die Energie kann fließen wie ein kleines Bächlein. Danke für die
wunderschönen weißen Rosen, die herrliche Musik, die sich mit den Schwingungen dieses Baumes
verbindet und das Kerzenlicht. Dein an mich denken bringt deine Liebe zu mir. Das gibt mir Kraft und hilft
mir meinen Weg zu gehen. Vor sieben Jahren bin ich in die geistige Welt eingetreten. In dieser langen Zeit,
sie ist nur für euch lang, durfte ich mich gut integrieren und mich entwickeln. Mein Erdenleben hat für mich
keine Bedeutung mehr, nur auf der Seelenebene ist die Entwicklung wichtig. Schatten die meinen
Seelenkörper noch eingeengt haben, haben sich gelöst. Nicht einfach so, nein, dazu musste ich selbst mit
meinem geistigen Ich, auch beitragen. Es ist keine schwere Aufgabe, nur absolute Ehrlichkeit zu den eigenen
gemachten Fehlern und das ist, wenn ich es so sagen darf, schwere Arbeit. Da gibt es keinen Ort wo ich
mich verstecken kann, denn dieser Spiegel bringt das Erdenleben mit einer absoluten Klarheit und Reinheit.
Alles wird ausgeleuchtet, es gibt da keinen Hauch von einem Schatten. Beschämnis und auch Traurigkeit
befallen die Seele, um oder wegen der gemachten Fehler und Unterlassungen. Niemand hat mich verurteilt,
da ich selbst die Wahrnehmung der Richtigkeit hatte. Auch wurde ich niemals alleine gelassen. Mein
Schutzengel und auch Geistwesen waren immer bei mir und gaben mir die Energie, die ich brauchte, um
diesen Weg der Ehrlichkeit zu gehen. Ich durfte mich frei schwimmen und mein Geistkörper ist nun gesund,
heil und Licht durchflutet. Ich bin sehr dankbar für diesen Weg der Heilung.
Ich darf auch sagen, keine Seele sollte Angst haben, auch wenn der Lebensweg gepflastert war mit
Unschönem, Gewalt und vielem Negativem mehr. Jede Seele trägt den Gottesfunken in sich. Den Ort der
Hölle, den gibt es nicht. Alles ist im Seelenkern gespeichert und auch bereit gelöst zu werden. Keine
einfache Sache, doch wenn eine Seele sich eingesteht, diese alle Fehler gemacht zu haben, ist dies der erste
Schritt zur Eigenvergebung und auch zur Bitte um Vergebung. Geht alles nicht so schnell, es bedarf dazu
auch geistige Hilfe. Es ist wie ein schwer beladener Rucksack. Jedes Stück das herausgenommen wird,
verringert das Gewicht. Dranbleiben ist wichtig und sich nicht verschließen. Alles braucht seine Zeit und die
Einsicht der Eigenverantwortung. Ich für mich darf sagen, mein Blick hat sich geweitet und ich fühle mich
frei und auch glücklich. Ich gehe meinen Weg, habe Freude, lerne was mir geboten wird und ich bin auch
sehr erfreut über deine geistige Verbindung. Vertiefe dich und gehe weiter deinen Weg. Öffne dich für
tiefere Verbindungen und verbringe doch gute Stunden unter diesem Nussbaum. Der strahlt Energie und
Kraft aus und bringt dir Ruhe und dadurch bekommst du besseren Zugang zu dem geistigen Geschehen.
Ich darf mich frei bewegen und bekomme guten Zugang zu den Dingen, die mir Freude machen, Musik,
Gesang, Handarbeiten und ich habe auch Einblicke zum Weltgeschehen. Möchte mich dazu heute nicht
äußern, du hast ja schon verschiedene Durchsagen dazu bekommen. Ich habe heute meinen Ehrentag. Wir
feiern und haben Freude, wir sind lustig und auch dankbar dafür, dass wir so gut und liebevoll geistig
geführt werden und dass die Liebe unser ständiger Begleiter ist. Das wollte ich dir heute mitteilen. Danke
für alles was du mir zukommen lässt. Auch Wolfgang sagt danke für alles. Licht und Liebe, Gesundheit und
Frieden und den Schutz und Segen Gottes für dich und meine Erdenfamilie. Deine Schwester Resi aus der
geistigen Welt. Gott zum Gruß. Danke.

