
02. Mai 2007  Vati

Dein Vati aus der geistigen Welt grüsst dich voll Liebe und Dankbarkeit. Grosse Freude umhüllt
mich,  da  du  dich  für  meine  Schwingungen  geöffnet  hast.  Heute  sind  es  4  Jahre  dass  ich  die
Erdenwelt verlassen durfte und ich darf sagen, das waren 4 gute Jahre für mich. Auch wenn nicht
immer alles rund lief in dieser Zeit – so waren es doch lehrreiche Jahre. Der Weg ist das Ziel – das
gilt auch für das Leben in der geistigen Welt. Meine Entwicklung macht gute Fortschritte, wenn ich
das so von mir sagen darf. Grosse Unterschiede zur Erdenwelt gibt es ja nicht, wenn man davon
absieht,  dass  man  keinen  schweren  Körper  mehr  hat,  der  einem  ja  oft  behinderlich  ist  im
Erdenleben. Wir glänzen hier durch unsere Lichtkörper und erkennen uns an den Strahlen - aber wir
erkennen  uns  dann  als  Menschen  so  wie  wir  gelebt  haben.  Ich  halte  mich  oft  bei  meiner
Erdenfamilie auf, da werde ich gebraucht und darf auch helfen. Nur kann ich mich nicht mit Rufen
bemerkbar  machen,  man  muss  mich  erspüren.  Nur  durch  meine  Anwesenheit  kann  ich  Ruhe,
Frieden, Freude und Entspannung bringen. Dazu möchte ich noch sagen – fühlt in euer Herz hinein
– dann werdet ihr noch grosse Erkenntnis über die geistige Welt erhalten. Die geistige Welt sollte ja
kein Geheimnis für die Menschen bleiben, sondern Hilfe bringen und zeigen, dass es keinen Tod
gibt – es gibt nur Leben - immer in einer anderen Form. Leben ist Energie – Energie ist Leben.
Befreit euch vom alten Muster, das euch gelehrt wurde und sucht Gott in euch – die Liebe in euch –
den Frieden in euch – denn dann kann das Glück gelebt werden und die Liebe und der Frieden
hinausgetragen werden in die Welt – ins Universum – und der Ansatz des Paradieses wird gefunden
werden. 

Was hat es für eine Wichtigkeit, dass das All erforscht wird – beherrschbar von den Menschen wird
es niemals sein. Vieles was der Mensch schon erreicht hat wird wieder verloren gehen im Wahn des
besitzen wollens. Ich für mich darf sagen, es geht mir gut. Ich kann mich auf meiner Ebene frei
bewegen – dazu brauche ich kein Auto – allein die Gedankenkraft bringt mich an den gewünschten
Ort. Ich erfreue mich an der Natur und grosse Freude habe ich an meiner geistigen Familie. Ich
habe auch einen Schutzengel an meiner Seite, der mich begleitet und auch weiterführt, wenn ich
mal meinen Weg nicht erkennen kann. Es ist hier sehr friedlich und getragen. Die Liebe kann man
spüren, sie liegt in der Luft. Ich durfte auch Hochalchu schon sehen, deinen Geistführer, der voll
Liebe bei dir ist und dir Hilfe zukommen lässt. Ich konnte mich bei ihm bedanken für die Hilfe, die
ich von ihm durch dich erhalten durfte. Ich darf sagen, ich fühle mich so leicht und befreit und alles
hat seine Richtigkeit, so wie mein Erdenleben verlaufen war. Niemand sollte sich Gedanken oder
Vorwürfe machen, irgend etwas nicht richtig gemacht zu haben, was meine Person betrifft. Alles ist
und war gut, so wie es geschehen ist. Ich bin auch sehr dankbar für alle Hilfe, die ich von euch
bekomme. Sie ist gut und gibt Wärme. So gut ich kann und darf gebe ich euch Hilfe und meine
Liebe.  Wir  sind und bleiben eine Familie.  Die einen in  der  geistigen Welt,  die  andern auf  der
Erdenwelt.  Das war für mich jetzt sehr schön, dass wir schreiben durften – ich werde es gerne
wieder einmal machen wenn unsere Schwingungen passen. 

Ich bedanke mich bei meiner Erdenfamilie für alles was sie mir Gutes tun und ich erbitte für sie den
Schutz und Segen Gottes, Liebe, Gesundheit und Frieden. Bei dir bedanke ich mich besonders und
segne dich und deine Lieben – dein Vati aus der geistigen Welt. Danke für alles. 


