
02. Mai 2019 Vati

Dein Vati aus der geistigen Welt grüsst dich mein liebes Erdenkind. Danke dass du mit mir schreibst, danke
für die Blumen, das Kerzenlicht und dein an mich denken. Heute sind es 16 Jahre dass ich mein Erdenleben
beendet  habe.  Für  euch eine lange  Zeit,  für  mich zählt  die  Zeit  nicht.  Keine Vergangenheit  und keine
Zukunft.  Hier  zählt  nur  das  Jetzt,  denn  alles  geschieht  jetzt  und  gleichzeitig,  nicht  erklärbar  für  den
menschlichen Verstand. Und so darf und kann ich sagen, ich lebe ein gutes Leben, vollgefüllt mit Liebe und
den Freuden in  der  geistigen  Welt.  Kein  Streit  und  nichts  ungereimtes  belastet  mein  Sein.  Ich  strahle
Zufriedenheit  aus  und  von  Langeweile  ist  hier  keine  Spur.  Ich  gehe  meinen  Tätigkeiten  nach  und  ich
versuche auch immer zu lernen und meinen Geisteszustand zu verbessern und zu erhöhen, damit ich mich
weiter in die nächste Ebene begeben darf. Alles braucht seine Zeit und ist mit lernen verbunden. 

Ich möchte dir sagen wo ich große Freude habe. Das ist das Singen. Ich singe für mich und überall wo es für
mich stimmig  ist.  Ich  achte  auch  darauf  niemand zu  stören.  Es  gibt  hier  auch  einen  Chor-da  kann  ich
hingehen und mitsingen. Den Text und die Melodie werden uns hier einfach ins Herz gelegt-nur so kann ich
es dir erklären. Es ist so. Wenn ich den Wunsch in mir trage mit dem Chor zu singen-wenn ich mich in den
Chor einreihe, habe ich den Text und die Melodie in mir und ich kann sofort mitsingen ohne mich vorher
einzulesen in den Text und in die Melodie. Gesungen wird in Hallen von unvorstellbarer Größe gibt auch
keine Mauern und Wände und auch keine Decke, kein Dach. Alles ist begrenzt von Lichtfarben und diese
vibrieren-sie wogen wellenförmig je nach gebrauchter Größe des Raumes. Die Lieder werden verstärkt mit
einer Harmonie und einem Wohlklang und sie verlieren sich dann im Universum.

Es ist nicht so einfach für mich, dir es so zu beschreiben wie hier das Geschehen ist, denn dafür gibt es keine
Worte in eurem Sprachgebrauch. Du durftest einen Blick in meine Welt machen aber in abgeschwächter
Form-die Reinheit dieser Welt kann mit Menschenaugen nicht geschaut werden. Ich bin dankbar für alles
was ich hier lernen darf und ich kann auch sagen ich bin nie einsam oder allein. Alles ist hier fliessend und
es bedarf keiner Worte um sich zu verständigen. Je länger man sich in der geistigen Welt befindet und auch
gewillt ist zu lernen, umso tiefere Einblicke ins geistige Geschehen bekommt man. Auf jeder geistigen Ebene
befinden sich höher entwickelte Geistwesen, die sich bereit erklärt haben zu helfen-Lehrmeister zu sein für
Seelen die bereit sind zu lernen. Hohe Geistwesen dürfen immer auf allen Ebenen gehen um zu helfen-
bildlich gesagt, sie dürfen hinauf und hinunter. Überall lassen sie die Liebe einfließen, nur das ist was zählt.
Liebe auszustrahlen und wertfrei allem gegenüber zu sein. 

Das nimm bitte mit in deinen Alltag-diese Werte sind Türöffner für ein positives Sein. Das wollte ich dir
heute sagen.  Danke für  deine Liebe und für  deine Zeit.  Dein  Vati aus der  geistigen Welt.  Meine Liebe
begleitet dich. So sei es. 


