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Dein  Vati  aus  der  geistigen  Welt  schickt  dir  Licht  und  Liebe.  Danke  dass  du  dich  für  meine
Schwingungen öffnest. Danke für deine lieben Wünsche und die Gaben, alles ist angekommen und
macht  mir  Freude.  Heute wäre mein Erdengeburtstag und ich bin dankbar,  da doch viele  liebe
Menschen an mich denken und mir gute Gedanken, Kerzenlicht und Wünsche zukommen lassen.
Alles kommt an, nichts geht verloren und alles erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Harmonisch
und gut verlaufen meine Tage der geistigen Entwicklung. Ich war eine Frohnatur und bin es noch
immer. Das hat mir meinen Weg oft geebnet- wobei ich sagen muss – mit Fröhlichkeit allein kommt
man auch in der geistigen Welt nicht weiter. Ich muss hier nicht die Schulbank drücken wie im
Erdenleben,  aber  ein  tägliches  Lernen  gibt  es  doch.  Keine  mathematischen  Aufgaben  –  keine
Vokabeln – aber es wird gelernt. Geistige Entwicklung ist hier angesagt und ich darf sagen – es geht
gut voran, da ich sehr lernfähig bin. Manche Aufgaben lernt man spielerisch – es ist nicht immer
bewusst, dass man lernt. Es gibt kein Klassenzimmer und keinen Lehrer im klassischen Sinn. Und
doch lernt man stetig. Das wichtigste Lernfach ( wenn man es so möchte ) ist die Liebe. Die Liebe
ist allumfassend und immer präsent. Man muss sie nur fühlen – man kann sie auch sehen. Wenn
man sich mit der Liebe verbindet wird man von den Schwingungen der Liebe getragen. Das ist ein
wärmender Mantel der Geborgenheit – das Schönste, was es überhaupt gibt. Ich weiss eigentlich
immer, welche Arbeiten für mich anstehen. Ich weiss, dass ich sie machen muss ( soll ), also mache
ich  sie  auch.  Ich  muss  aber  auch  sagen,  meine  geistige  Entwicklung  geschieht  nicht  im
Eilzugtempo, auch wenn es hier so den Anschein macht. Ich habe auch Phasen der Müdigkeit und
Tage  wo  nicht  alles  so  rund  läuft,  wie  ich  es  gerne  hätte.  Aber  ich  lasse  mich  davon  nicht
hinunterziehen. Ich gehe in die Natur, treffe mich mit meiner Familie und meine geistigen Helfer
stehen mir auch bei, sie lieben mich und so fühle ich mich geborgen, aufgenommen und geliebt. Ein
fröhlicher Witz meinerseits und alles ist gut, rund und harmonisch. 

Ich  habe  für  mich  den  Gesang  auch  hier  in  der  geistigen  Welt  ausgemacht  und  es  gibt  hier
verschiedene Chöre. Ich muss euch sagen, es ist ein Klang und eine Harmonie. Spezielle Hallen gibt
es  für  den  Gesang.  Lichtdurchflutet  und voll  heilsamer  Schwingungen – da  kann man einfach
singen. Es ist aber kein ewiges Proben. Man hört das Lied in den Hallen wie in Stereo – und schon
kann man singen, jeder in seiner Stimmlage – wunderschön. Es klingt hinaus ins Universum und es
gibt Menschenseelen, die diese Gesänge wahrnehmen können. 

Die Natur ist schön und aufbauend, denn alles ist verwoben mit den Schwingungen der Liebe. So
vergehen hier meine Tage – gesprochen in eurem Sinne – denn wir haben nicht die Zeitrechnung
Tag und Nacht. Am Anfang in der geistigen Welt muss man sich schon daran gewöhnen, aber es ist
gut und ich konnte dies auch schnell annehmen. 

Ich  möchte  euch  sagen –  niemand  sollte  Angst  haben  vor  dem Sterben,  denn  die  Qualen  des
Erdenlebens bleiben auf der Erde, denn der Geistkörper kann diese Erdenschmerzen nicht mehr
wahrnehmen, wenn die geistigen Augen geöffnet sind. Das wahre Leben findet auf der geistigen
Ebene statt. Das Erdenleben ist eine Schule der Entwicklung und somit sehr sehr wichtig. Darum
lernt. Lernt die Liebe leben – das ist das grösste Pflichtfach und hat ewigen Bestand. Wertet nicht.



Schaut  auf  eure  Mitmenschen  und bringt  ihnen  Achtung  entgegen,  auch  wenn  sie  in  mancher
Hinsicht  nicht  eurer  Vorstellung  entsprechen.  Kann oft  vorkommen,  dass  diese  Menschen  eine
grössere Herzensbildung haben. Hortet keinen materiellen Reichtum, seid freigiebig und verteilt,
denn das bringt euch Perlen der Liebe ein. Helft den Kranken und Alten, gebt acht auf die Natur.
Verteilt Liebe und Fröhlichkeit. Das wollte ich dir heute sagen. 

Es wäre mein 89. Erdengeburtstag und doch bin ich schon 6 Jahre in der geistigen Welt. Gute Jahre
und ich bin dankbar und voller Liebe. Dankbar für mein Erdenleben – dankbar für das geistige
Leben. Meiner ganzen Erdenfamilie sende ich Strahlen der Liebe und des Dankes. Ich bete für euch
für ein gutes Leben, voll Gesundheit – Licht und Liebe. Ich danke dir, dass du mit mir geschrieben
hast,  es  war  mir  ein  Bedürfnis,  dies  alles  nieder  zu  schreiben.  Bleibt  euch  treu  und  in  Liebe
verbunden.

Dein Vati aus der geistigen Welt. Gott zum Gruss und danke für alles. 


