
29. August 2020 Meine Mutti

Deine Mutti aus der geistigen Welt grüßt dich mein liebes Erdenkind. Danke dass du dich für mich geöffnet
hast. Mein Erdgengeburtstag steht heute an, der aber nicht mehr wichtig ist für mich. Im Erdenleben haben
diese Tage Bedeutung für das Befinden und es verbreitet ein Glücksgefühl, das hilft den Alltag zu leben und
Freude bringt, wenn vielleicht das tägliche Leben nicht so einfach ist. Für mich waren solche Tage immer
geprägt mit Liebe und auch Wertschätzung. Geschenke waren mir nie wichtig-nur das an  mich denken-dass
ich wahrgenommen wurde-und ich  schöne Stunden verbringen durfte,  bevor der  oft harte  Alltag  mich
wieder umfangen hatte.  Im Familienleben wurde alles besser und liebevoller,  auch wenn es manchmal
schwere Zeiten gab. Es gab und gibt in einem gelebten Erdenleben niemals nur ein ruhiges dahingleiten.
Rauf und runter, Berg und Tal, so war es, so ist es und so wird es immer sein. Es gibt immer ein Plus und ein
Minus, damit immer gelernt werden kann. Aus jeder Situation sollte gelernt werden, egal wie schwer alles
ist  und  war.  Anschauen,  annehmen,  verzeihen,  die  Liebe  einfließen  lassen  und  dankbar  sein  für  das
Erkennen und wenn es in dieser Reihenfolge gelernt wird, wird es jedes Mal einfacher und befreiter-und der
Lebensweg wird dadurch geebnet.

Es steht auch nirgends geschrieben, dass das Erdenleben ein gemütlicher Spaziergang durch die Lebenszeit
ist.  Die  Augen  und  das  Herz  öffnen,  sich  nicht  zu  wichtig  nehmen  und  niemals  stehen  bleiben  und
verhärten-offen sein für alles Schöne und die eigene Sturheit ablegen, denn diese hindert am weiter gehen.
Im Hamsterrad der Sturheit gibt es keine Befreiung, denn die eigene Wahrnehmung ist getrübt und der Blick
reicht nicht über das Hamsterrad hinaus. Dabei ist es einfach Befreiung zu finden-das Hamsterrad anhalten,
aussteigen, die Situation anschauen, in die Vergebung gehen und in die Liebe, die Eigenliebe eintauchen.
Die Vergangenheit mit all der Belastung, den Schmerzen, den Fehlern ist vorbei, vergangen. Sie wird nur mit
der  eigenen Sturheit  aufrecht  gehalten und bringt  nur Unruhe in das eigene Leben.  Die Scheuklappen
ablegen, den Blickwinkel neu ausrichten und vieles wird leichter und lebenswerter. Macht die Augen auf
und findet das Glück, die Liebe und den Frieden in euch, denn jeder Mensch erschafft seine Welt .
Das wollte ich dir heute sagen. Danke dass du an mich denkst an meinem 101. Erdendgeburtstag. Danke für
die Musik, das Kerzenlicht und all die schönen Blumen. Danke. Bleibt alle in Liebe und Treue verbunden. Der
göttliche Segen begleite euch. Deine Mutti aus der geistigen Welt.


