
20. Mai 2004 Mein Vater

Dein Vati aus der geistigen Welt begrüsst dich. Ich habe grosse Freude, da es mir heute erlaubt ist,
mit  dir  Kontakt  aufnehmen  zu  dürfen  –  und du dazu  auch  bereit  bist.  Dafür  tiefen  Dank.  Im
Erdenleben  wäre  ich  heute  84  Jahre  alt.  Ich  bedanke  mich  bei  euch  allen,  die  in  Gedanken,
Gebeten,Kerzenlicht und guten Wünschen heute an mich denken. Es ist eine grosse Wohltat soviel
Gutes  von  euch  zu  empfangen.  Ich  werde  eingehüllt  in  Wärme  und  Liebe.  Ich  blicke  voll
Dankbarkeit auf mein Erdenleben zurück und ich darf sagen, mein Leben war gepflastert mit Höhen
und Tiefen und mit viel viel Liebe. Diese Liebe trägt mich – trägt auch Früchte, da sie für mich eine
Wolke ist, von der ich getragen werden darf. Sie gibt Kraft und Stärke und ich danke Gott, dass ich
soviel Liebe erfahren durfte und noch immer darf. Mein Erdenleben war zu Ende und das spürte ich
in den letzten Lebenswochen. Auch das krank sein der letzten Tage war so richtig, damit sich meine
Seele  langsam vom Körper  lösen  konnte.  Die  letzten  Stunden waren für  mich  nicht  mehr  mit
Schmerzen verbunden. Ich konnte sie nicht mehr wahrnehmen. Meine Sinne waren wach und ich
genoss eure Fürsorge, konnte mich aber nicht mehr äussern. Mein Hinübergleiten war aber schön
und friedlich, da ich von Felix ( Sohn) empfangen wurde. Auch waren noch andere Lichtwesen und
Bekannte anwesend- aber für mich war Felix wichtig, der sich mir gesund und fröhlich gezeigt hat.
Ich wurde liebevoll empfangen, dann durfte ich mich schlafen legen, denn ich fühlte mich müde
und schwach. Aber nun bin ich wieder frisch und munter.

Ich gehe meinen täglichen Aufgaben nach, die vielfältig sind und ich bin sehr viel in der Natur. Ich 
darf mich auch sehr oft bei euch aufhalten. Besonders bei Mutti zu Hause bin ich oft und ich habe 
Freude, wenn sie mich auch wahrnehmen kann. Ich möchte euch sagen lebt das Leben in Liebe und 
Harmonie, es kommt so wie Gott es vorgesehen hat. Aber in diesem Vorsehen von Gott steckt auch 
sehr viel der Glaube an Gott, den Engeln, Schutzengeln und Heiligen, sowie ein Weiterleben in 
geistiger Form. Das Gebet ist wichtig, da kommt es nicht darauf an was ihr betet, sondern wie ihr 
betet. Das Herz sollte immer dabei sein. 

So es mir erlaubt ist, werde ich immer eine helfende Hand über meine Erdenfamilie halten. Durch 
dein Wissen durfte auch ich viel lernen und so durfte ich geistig wachsen und mich schon auf das 
geistige Leben freuen. Ich bedanke mich für all das Liebe und Gute, was ich von euch bekomme. Es
hilft mir sehr weiter. Ich erbitte den Schutz und Segen Gottes für euch meine liebe Erdenfamilie. 
Gott zum Gruss dein Vati aus der geistigen Welt. 


