
29. August 2018 Meine Mutti

Deine Mutti aus der geistigen Welt grüsst dich mein liebes Erdenkind. Danke dass du an mich denkst, heute
an meinem 99. Erdengeburtstag. Danke für alles. Nicht wehmütig schaue ich zurück auf meine Erdenjahre.
Dankbarkeit  fühle ich in meinem Herzen für  meinen Erdenweg-für alles,  was darin eingeschlossen war.
Jahrzehnte des Lernens, Annehmens und des nicht Verstehens. Im Erdenleben ist der Verstand vorrangig-
die meisten Entscheidungen werden mit ihm getroffen. Es war in meinen jungen Jahren auch die Zeit nicht
sorgenfrei-Jahre waren geprägt vom Krieg und Armut. Doch vieles konnte in meinem langen Leben gelöst
werden-und viele Verbindlichkeiten darf ich hier in der geistigen Welt lösen und bereinigen. Alles geschieht
hier auf der Herzensebene-das ist manchmal auch sehr emotional und tiefgründig. Und es ist nicht einfach. 

Im Erdenleben wird so vieles „ unter den Teppich gekehrt“ nichts ist da mehr sichtbar. In der geistigen Welt
ist  alles  mit  Licht  ausgekleidet  und  ausgelegt.  Alles  was  man  glaubt,  im  Erdenleben  hat  man  es  gut
versteckt-siehe da in der geistigen Welt holt dich alles ein-da gibt es kein Versteck-keinen Schatten-wo man
irgend etwas in die Ecke stellen kann. Da wird man konfrontiert und manches trifft mich tief ins Herz. Ich bin
bereit-ich  bemühe  mich  nicht,  denn  es  macht  mir  keine  Mühe-so  vieles  wie  möglich  zu  lösen  und
aufzuarbeiten. Ich bekomme so hin und wieder einen Spiegel vorgehalten, wo alles sichtbar ist, was noch zu
erledigen wäre. Diese Spiegel sind nicht vergleichbar mit euren Spiegeln-denn sie zeigen in die tiefsten
Tiefen. 

Ich habe guten geistigen Beistand-niemand ist hier allein, der es nicht sein will. Hilfe wird angeboten-lösen
muss ich es selbst. Geht ganz gut-es ist wie im Erdenleben-mal geht es besser-mal halt nicht. Wenn nicht,
begebe ich mich in einen Dom nach eurer Vorstellung. Es ist ein heiliger Ort. Da gibt es keine Kuppel-kein
Dach-keine Begrenzung nach oben. Da fliesst gebündelt das göttliche Licht herein und gibt mir Trost, Kraft
und Liebe-und auch die Erkenntnis, dass ich der Schöpfer meines Seins bin-im Erdenleben-sowie auch im
geistigen Leben. Nur ist die Wahrnehmung in der geistigen Welt fliessender, freier, da das Materielle keinen
Zutritt hat. Materialismus begrenzt die Sicht auf die wahren Werte-und hat viele Irrwege. 

Mein Sein hier ist gut und richtig-ich fühle mich frei und losgelöst und in der Liebe geborgen. Ich möchte
euch  sagen-richtet  euren  Blick  und  euer  Denken  auf  die  wahren  Werte-sucht  die  Ruhe  in  euch-nicht
draussen-so wie auch der Frieden in euch beheimatet und verankert sein soll. Das Leben ist laut und auch
feindlich. Alles geschieht so wie die geistige Entwicklung-und die innere Grösse jeder einzelnen Person ist.
Da hilft alles reden nicht-auch Gewalt erzeugt Gegengewalt. Seid mit euch zufrieden-lebt in und mit der
Liebe. Teilt wo es euch möglich ist-denn in der geistigen Welt zählt auch nicht der höchste Millionenbetrag. 

Wertschätzt das Gefühl der Eigenliebe und der Nächstenliebe. Das ist und hat Bestand-und ist ein Teil der
Fahrkarte  in  die  geistige  Welt.  So  vieles  wird  im  Erdenleben  nicht  geschätzt  und  gewertet.  Das  nicht
Greifbare soll  euch beflügeln und auch befreien von Ängsten und Nöten.  Schaut den Menschen in die
Augen-sie sind der Spiegel der Seele. Danke für deine Zeit-deine Liebe-das Kerzenlicht und die Blumen.
Danke für die schöne Musik. Ich segne dich mein Erdenkind und hülle dich ein in meine Mutterliebe. Deine
Mutti aus der geistigen Welt. Danke. 


