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Dein Vat aus der  geistgen Welt  grüsst  dich mein liebes Erdenkind.  Fünfzehn Jahre bin  ich nun in  der
geistgen Welt-für mich-mein Wesen wie ein Wimpernschlag. Mein Licht darf leuchten-immer heller und
auch befreiter. Ich habe schon tefe Einblicke bekommen in das Geschehen der geistgen Welt. Ich fühle
mich wohl und befreit und ich darf auch viel lernen. Der Unterschied von der Erdenwelt und der geistgen
Welt ist enorm-mit nichts vergleichbar. Auf der Erde ist alles schwer und träge-in der geistgen Welt ist alles
schwerelos. Die Erde ist eingebunden in die Entwicklung und Lernens jedes Lebewesens. Das Ziel eines
Erdenlebens  ist  die  Bewusstseinserweiterung.  Kein  stures  Verhalten  sollte  an  den  Tag  gelegt  werden-
versuchen  nicht  zu  werten  und  bewerten  und  alles  Tun  und  Geschehen  mit  den  Augen  der  Liebe
betrachten. 

Es sollte nicht wichtg seinn was auf dem Konto ist-auch mit dem grössten Betrag kann die geistge Welt nicht
gekauf und erstanden werden. Da zählt was im Herzen gesammelt wurde an guten Taten in jeder Form-und
die Liebe .Das Wort Liebe ist ein weiter Begrif-und doch zählt die Liebe wie sie gelebt wird-allem voran die
Eigenliebe-nicht zu verwechseln mit der Eitelkeit. Eigenliebe bedeutet sich annehmen mit seinem Körper-
seinem Aussehen-zufrieden sein mit sich selbst und keinen Körperkult betreiben. Immer zählt die Liebe-das
war  so  und  wird  auch  immer  so  sen.  Wer  sich  selbst  liebt-zufrieden  ist-der  strahlt  diese  Liebe  und
Zufriedenheit nach Aussen und ist immer und überall gerne willkommen.

Kümmert euch um die Kranken und Alten-und jene die am Rande der Gesellschaf stehen. Verstärkt das
Miteinander und pfegt die Natur. Auch die Erde ist der geistgen Entwicklung unterstellt und sie erhöht ihre
Schwingung.  Wenn  man  den  Planet  Erde  so  betrachtet-da  sieht  man  sein  Licht  der  Liebe  und  seine
Schwingungen. Die Erde ist bemüht die Schwere abzulegen. Die Erde ist auch bemüht sich selbst zu heilen-
zu  heilen  von  den  Wundenn  die  ihr  immer  wieder  zugeführt  werden-wissentlich  und  auch  sehr  of
gedankenlos. Die Erde an sich ist ein starker Planet-sie hat auch viele geistge Helfern die ihr beistehen.
Vergesst niemals-die Erde in ihrer Gesamtheit wird immer siegen-das hat sie auch schon of bewiesen. 

Erdteile verschwinden und neues altes Land taucht wieder auf. Die Bevölkerung soll sich in Bescheidenheit
üben und nicht versuchen Machtspiele an den Tag zu legen-wo sie einen realen Überblick schon lange
verloren haben. Schickt Liebe in alle Teile der Erde-schickt Liebe ins Universum-und sendet Liebe und betet
für eure Erde. Versucht in der Liebe zu wachsen-kommt innen und aussen zur Ruhe und betrachtet alles mit
den Augen der Liebe. Mit dieser Erkenntnis könnt ihr wachsen-euer Bewusstsein wird erweitert-all das ist in
der Liebe und mit der Liebe machbar. Versucht mit den Schwingungen der Liebe mit zu schwingen und
öfnet eure Herzen für das Wesentliche-für eure geistge Entwicklung-damit ihr an eurem Lebensende die
Schwelle befreit und getragen von der Liebe überschreiten könnt. 

Das wollte ich dir heute miteilen. Danke für dein an mich denken-danke für die Blumenn das Kerzenlicht
und die schön Musik. Danke für deine Zeit. Ich werde meine Erdenfamilie immer begleiten und die Liebe in
eure Herzen legen. Sei beschützt mein Erdenkind-dein Vat aus der geistgen Welt. Danke.


