
1. März 2017 Eine Wesenheit

Meine Wesenheit ist Licht und Liebe – danke dass du mit mir schreibst. Ich möchte dir sagen - wenn ein
Erdenleben beendet wird – so ist es für die meisten Seelen ein erlösendes hinüber gleiten in die geistige
Welt.  Jede  Seele  wird  in  der  geistigen  Welt  empfangen  von  voran  gegangenen  Seelen  und  auch  von
Engelwesen – die liebevoll auf die eintretende Seele warten. Ist der Mensch vor seinem Ableben krank und
schwach – hat er zu diesen Engeln schon Kontakt – sie sind für ihn sichtbar – sowie auch Seelen die schon in
der geistigen Welt eingetreten sind. Diese Menschen dürfen die Ängste ablegen und die meisten sind dann
auch bereit das Erdenleben zu beenden. Sie bekommen schon Tage vor dem Übertritt Einsicht in die geistige
Welt – manchmal auch in ihren Träumen. Sie können die Liebe und die Wärme erspüren und fühlen sich
wohl und auch angekommen. 

Ich möchte euch sagen – begleitet Menschen auf dem letzten Weg, wenn es für euch absehbar ist. Sprecht
mit ihnen und achtet was sie euch sagen und was sie euch noch mitteilen möchten. Manchmal sind es keine
gesprochenen Worte mehr – aber Gesten – Blicke und Bewegungen. Geht liebevoll mit ihnen um – ihr könnt
manchmal dabei reine Liebe erspüren und wahrnehmen. Lasst Dankbarkeit einfliessen – seid einfach nur da
– voll  und ganz mit eurer Liebe und Anwesenheit. Hört hinein in die heilige Stille und ihr werdet dann
immer  wissen  was  oder  wie  ihr  euch  verhalten  sollt.  Eure  Anwesenheit  ist  immer  spürbar  und
wahrnehmbar - auch eure gesprochenen Worte – auch wenn sich die Person nicht mehr mitteilen kann. 

Macht aus jedem Krankenzimmer einen heiligen Raum – bindet das Sterben vermehrt in euer Leben ein –
denn es gehört zum Leben dazu – sterben ist die Geburt in das geistige Leben. Wenn sterbende Menschen
so liebevoll  auf ihrem letzten Weg begleitet werden – dann können sie auch befreit loslassen und sich
befreit und ergeben in die geistige Welt – in diese Liebe – die sie erwartet – fallen lassen. Sie sind dann
eingehüllt  in das göttliche Liebes – und Heillicht – und sie bleiben dann auch nicht verwurzelt mit dem
Erdenleben. 

Menschen die überraschend und plötzlich das Erdenleben beenden, haben es etwas schwieriger. Es kommt
auch immer auf den Seelen Bewusstseins Stand an. Menschen, die Zeit ihres Lebens sich bewusst sind, dass
es für die Seele ein Weiterleben gibt - dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist – können auch überraschend
befreit in die geistige Welt eintreten. Sie brauchen nur kurze Zeit um zu verstehen, dass sie das Erdenleben
beendet haben. Ein Lichtengel  wartet  auch schon auf sie  und auch vorangegangene Familienmitglieder.
Aber auch hier  kann ich sagen – die Seele hat es schon gewusst,  dass die Erdenzeit  zu Ende geht.  Im
Nachhinein könnt ihr sicher erkennen, dass sich diese Person irgendwie anders verhalten hat – für euch
manchmal  unverständlich und nicht nach vollziehbar -  aber  es war so gut und richtig für die Person –
manchmal hat sie noch Dinge geordnet, die für sie wichtig waren - von ihrer Seele so diktiert.

Nichts geschieht einfach so und ohne Plan – alles ist eingebunden in die göttliche Ordnung. Menschen die
sich nie mit dem Tod und mit einem geistigen Weiterleben befassen, haben es manchmal schwieriger -
besonders bei einem plötzlichen Tod. Aber auch für sie stehen Lichtengel bereit, die sie liebevoll empfangen
– nur haben diese verblendeten Seelen oftmals keinen Blick dafür. Sie befinden sich in einem nebulösen
Zustand. Wie lange sie da verharren liegt an der Entwicklung der Seele – am Erkennen, dass das Leben
weitergeht – und die geistige Welt durchwoben ist von Licht und Liebe. Diese Erkenntnis bringt sie dann
zum Erwachen. 

Ich möchte euch sagen – verbindet euch in Liebe – helft euch gegenseitig – sprecht über das Leben nach



dem Leben und dass mit dem Tod nichts zu Ende ist – dann beginnt die Freiheit der Körperlosigkeit – die
Erdenschwere ist abgelegt und die geistigen Augen sind geöffnet für all die Schönheiten der geistigen Welt.
Bittet immer um eine gute Sterbestunde und verbindet euch täglich mit eurem Schutzengel. Sprecht mit der
geistigen Welt. Alle geistigen Wesen hören euch zu und sie lenken liebevoll eure Wege – und sie geben euch
Hilfestellungen – und sie lassen euch ihre Anwesenheit erspüren. Betet für die Kranken und Sterbenden –
betet für den Frieden und um eine gute Führung für die Politiker.

Das wollte ich dir heute gesagt haben. Sei beschützt und gesegnet im Namen Gottes . Danke. Amen. 


