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Dein  Vati  aus  der  geistigen  Welt  begrüsst  dich  mein  liebes  Erdenkind.  9  Jahre  nach  der
Erdenzeitrechnung bin ich nun schon von euch gegangen und ich darf mich in der geistigen Welt –
auf einer Ebene voller Licht und Liebe aufhalten. Ich darf sagen, ich fühle mich wohl und es geht
mir gut. Hier darf ich einfach sein – kein Zeitdruck drängt oder beängstigt mich. Ich habe grosse
Freiheiten und doch lerne und bewege ich viel – ich erfreue mich dann an den Resultaten. Alles geht
ruhig und harmonisch zu und vor allem gibt es hier keinen Lärm. Harmonisch und mit Liebe wird
hier gelebt. Ich lerne – einfach so – ich kann es dann ohne lange zu büffeln und nach Lösungen zu
suchen. Ich für mich habe eine Art Speicher in mir, der mir die Lösungen – die Antworten gibt. So
wie ich eine Lösung suche, habe ich auch schon die Antworten. Ich bin gesund, mein Seelenkörper
ist frei von Ängsten und Schattierungen – ich leuchte in einem hellen Licht und ich erfreue mich,
wenn wir Seelen so zusammen stehen, denn da gibt es dann nicht nur einen Farblichtton – sondern
da  strahlen  wir  in  verschiedenen  Tönen  –  jeder  ist  für  sich  schön,  da  dieser  Ton  mit  Liebe
durchwirkt ist – harmonisch und in sich bewegend. Einfach schön. Mein Alltag ist vollumfänglich
auf Liebe und Lernen ausgerichtet und ich darf sagen, ich habe schon viel gelernt und meine Ecken
und Kanten sind schon ganz schön abgerundet. Ich halte mich auch oft bei meiner Erdenfamilie auf
und ich freue mich immer, wenn ich wahrgenommen werde. Ich gebe Hilfe wo ich kann und darf. 

Ich möchte euch sagen, richtet euer Augenmerk auf die Liebe aus. Helft euch gegenseitig und legt
nicht so grossen Wert auf den Reichtum. Wichtig ist der Reichtum im Herzen und nicht ein grosses
Bankkonto. Seid hilfsbereit und achtet eure Nebenmenschen. Die Schönheit in allem liegt im Auge
des Betrachters. Achtet die Tiere und die Natur – sie gibt euch das Leben – verletzt sie nicht und
fügt  ihr  keine Wunden zu,  die  nur  sehr schwer heilen.  Die Natur  hat  Zeit,  gemessen an euren
Lebensjahren. Ihr alle sollt lernen, damit die Seele wachsen kann - der Aspekt, der einen Menschen
ausmacht. Der Körperkult, der betrieben wird, ufert immer weiter aus – der Geist – die Seele –
verkümmert dabei, und es bedarf dann schon sehr viel Arbeit um geistig dann wieder weiter zu
kommen. 

Das wollte ich dir heute gesagt haben. Ich bedanke mich bei dir und bei allen, die immer wieder an
mich denken und mir so viel Liebe zukommen lassen und die mit mir verbunden bleiben. Geht
euren Weg, bleibt nicht stehen, verbreitet  Liebe und geht immer mit einem Lächeln durch eure
Tage. Ich erbitte für dich eine gute Führung, Gesundheit,  Harmonie und den Schutz und Segen
Gottes. Danke für alles mein Erdenkind – dein Vati aus der geistigen Welt. 


