
10. Oktober 2017  Schwester Resi

Deine Schwester Resi grüßt dich. Mein Erdengeburtstag jährt sich heute, doch für mich ist das nicht mehr wichtig.
Meine Erdenzeit belastet mich nicht mehr. Alles hat sich im Gleichklang der Entwicklung gelöst und das ist gut so.
Meine körperliche Belastung hat sich von meinem Geistkörper gelöst und ich fühle mich frei und schwerelos. Ich
für  mich bin  einfach  ich bin. Aufgabe und oder Unterweisungen bekomme ich keine,  aber  vieles rückt in mein
Blickfeld,  was ich dann auch annehme und mich einbringe so wie es nötig ist.  Einen Himmel kann ich nirgends
sehen, so wie  ich  es sehe  und  erkenne, gibt es  diesen Himmel  als  Ort nicht,  denn jeder Geistkörper  hat  den
Himmel die Hölle in sich gespeichert. Himmel ist für mich ein Zustand und ich für mich kann sagen, ich habe den
Himmel meinen Himmel in mir und ich darf das auch ausstrahlen. Ich darf mich wohlfühlen es geht mir gut. Alles
hat seine Richtigkeit. Das Erdenleben sollte verantwortungsvoll für die eigene Person gelebt werden, denn dann
geht man auch respektvoll mit allem um was ein Menschenleben ausmacht. Es ist wichtig die Liebe zu leben und
die  Dankbarkeit  bitte  auch  nicht vergessen. Ich sage dir  danke für die Blumen  und  das  Kerzenlicht. Zu  deiner
Frage der Feuerbestattung möchte ich aus meiner Sicht und aus meinem Erdenleben sagen. Für mich war sie gut
und richtig und in keinem Fall eine Belastung. Diese Entscheidung habe ich schon früh getroffen und sie hat mich
in keinster Weise belastet. Ich meine Seele, mein wahres Sein, ich habe mich von meinem kranken Körper gelöst.
Pater Pio hat mich abgeholt  und begleitet, er war ja schon Tage vor meinem Übertritt bei mir. ich habe es dir  ja
gesagt wusste aber seinen Namen nicht. Er nahm mich liebevoll auf und als ihr alle das Zimmer verlassen habt,
schaute ich auf meinen erlösten Körper, war dankbar für sein mich durchs Leben tragen dann verließ auch mein
Sein,  meine Seele mit  Pater  Pio das Zimmer und ich durfte in meinen Himmel es war als wurden verschiedene
Schichten von  Schleiern von  mir  genommen.  Mein Seelenblick wurde immer klarer und Liebe  breitete sich  in
meinem Sein aus. Diese Liebe trug mich durch die Zeit der Entwicklung. Diese Liebe war schon immer bei und in
mir in allen meinen gelebten leben so wird es immer sein für ewig. Nur manchmal in einem Erdenleben wird diese
Liebe nicht sichtbar nicht greifbar nicht spürbar da sich der Verstand zu stark hervorhebt und Gewalt und Böses
zulässt. Ich sage es aber noch einmal die Liebe ist aber im Seelenkern, hat aber keine Chance hervor zu kommen
oder erst sehr spät, wenn man doch die leise Stimme der Liebe hört und sie heraus lässt und dann versucht die
Liebe zu leben. Es war schön mit dir zu schreiben. Ich fühle Dankbarkeit und Liebe zu dir meine Erdenschwester.
Sage allen, den Himmel die Hölle das gibt es wirklich, aber dies ist der Seelenzustand jeder einzelnen Seele. Das
wollte ich dir heute mitteilen. Wir bleiben auf ewig verbunden. Danke für deine Gebete und das Kerzenlicht und
dein an mich denken,  das gibt  mir Wärme und Licht. Sei  gesegnet  jeden Tag deine  Schwester  Resi  aus der
geistigen Welt.


