Juli 2015 – der Monat mit den zwei Vollmonden
Hier die 2. außergewöhnliche Botschaft zum 2.7.15 aus der geistigen Welt
Kurz meine ganz persönliche Anmerkung:
Wenn DU das Verständnis und Wissen um deine eigene Seele und um Gott hast, dann wirst du dies als ganz,
ganz besonders gnadenvollen Segen empfangen dürfen!
Ich habe mir in meinen 61 Jahren sieben Mal die „andere Seite“unfreiwillig angeschaut, Nahtoderfahrungen,
genannt. Und MICH hat im Oktober 2012 folgendes zurückgeholt:
Ich kann, wenn ich im ewigen Daheim bin NICHT Leiden, Weinen, Zürnen, Einsam sein!
Ich kann nicht Essen genießen, nicht Blumen pflanzen oder deren Duft riechen; Ich kann nicht Kälte oder
Hitze oder Wind oder Feuer oder Wasser spüren, nicht Angst haben, nicht Kinderlachen hören, kann nicht
schlafen, nicht müde sein, mich nicht streiten, zanken und dann wieder versöhnen; Ich kann nichts vergessen
und ich kann nicht undiszipliniert sein, über die Stränge schlagen, Ich kann nicht Sex und Körperlichkeiten
haben, nicht den Garten bestellen, nicht anderen Geschenke machen; Ich kann nicht im Auto, Flugzeug ICE,
mit dem Rad durch die Welt sausen, Ich kann nicht kochen, backen, nähen, malen, basteln, Ich kann im
ewiglichen Daheim mich nicht sorgen um anderer Wohl, Ich kann die Sinne, die uns Menschen gegeben sind,
nicht nutzen, Ich kann nicht philosophieren, nicht sinnieren, nicht analysieren, kein Buch lesen, nicht
komponieren, nicht lamentieren!!! Ich kann nicht so sein, wie hier auf der Erde - Nein, da will ICH jetzt
nicht sein! - So beschloss ich es damals und das Leben ging mir weiter...daran erinnerte mich diese
Lichtbotschaft! Und: Seit Mai 2015 wohne und wirke ich an einer seltenen Quelle der Weltenverbindung, die
mich versöhnt, ungeheuer dankbar sein lässt und viele Wunder beschert...Ich bin für DICH!

Nun wünsche ich dir, dass dir Zeit ist für diese wundervolle und einzigartige Botschaft:
Wir sind präsent und umhüllen dich und dich und dich!
Ganz einfach, geliebtes, besonderes Kind der besonderen Zeit, ganz einfach: Du beherbergst einen
Teil von uns, vom ewiglichen Daheim! Berührt dich dies?
Kind, du bist geliebt, du bist einzig, du bist es wahrlich, du bist unser Kind!
Wir streben, Herzen zu befreien, Herzen zu heilen, Menschen zueinander und voneinander zu
bringen! Wir sind, damit Liebe sich heile, erhöhe, verbreite! Kannst du es ein wenig besser
ermessen, dass wir dir gut sind, dass du einfach geliebt bist?!
Wir im ewiglichen Daheim können nicht die Schönheit der heutigen Erdmutter hautnah erleben!
Wir können es im Gespür über dich, über den Teil von uns, der in dir wohnt! Eben in der Art, wie
du mehr und mehr wahr und zum DU im ICH wirst! Nun sei dir dies Sein erfüllend, wir huldigen
dir ergeben und dich liebend! Nun sei dir Glück! Es ist Glück in diesem Jetzt, weil ihr nahe und

doch nicht ermessen, erfassen, begreifen könnt, das dieses Erden - Sein eine einzigartige
phänomenale REISE ist! Eine Reise, die irgendwann endet! Du bist auf einer deiner ungezählten
Reisen auf der heiligen, einzigen Erdmutter! Oh, es ist eine besondere Reise, weil eine besondere
Zeit begonnen hat! Und ja, auch du hast erfahren in anderen Körpern, anderen Zeiten das
Schlimme, was wütet noch um der Bereinigung Willen, der Erneuerung Willen!
Du bist behütet, teuer - besonderes Kind!
Liebe ist höchstes Glück! Ist es nicht so? Und darum bist du auf Erden, um dein Glück zu erfahren,
wie es im Ewiglichen bereits ist, immer ist, war, sein wird: Liebe, Geborgenheit, Wärme!
Du bist auf Erden, um die Liebe zu finden, zu heilen! Und allein dafür ist der Teil von uns in dir
mitgegeben, geliebtes Kind! Und allein darum ist diese Reise so einzig, weil auf Erden Liebe
Jahrhunderte nichts gewesen!
Ist es nicht an dem, wenn du irgendwann unterwegs bist, du gern heimkommst?!
Ist es nicht so?
Ist es nicht so, wenn du etwas erlebt hast, es vorbei ist, es aber dennoch in dir bleibt und du dich
immer wehmütig gern erinnern kannst?
Siehe – Wir sind dein Daheim, das Ewigliche! Auch darum gehäuft ist oft stille Sehnsucht.
Doch auch auf Reisen, fern der Erden Heimat besucht dich manchmal Sehnsucht, ist es nicht so?
Wir berühren dich sanft und liebend!
Siehe – du bekommst hier nur von Daheim Nachricht und Unterstützung!
Und wir, die Hier Gebliebenen, was denkst du, was wir tun?
Wir beobachten, wir versuchen, dich zu schützen, zu leiten, zu stärken, zu inspirieren, als dass du
auf den Teil von Daheim lauschen kannst! Dieser heimatliche Anteil ist es, der dich heil, klar und
leicht macht; er ist es, der dich in Verbindung mit deiner Gedanken und - Sinneswelt zum
Alleskönner werden lässt! Es ist deine Seele der ewigliche Teil von uns, von Daheim, dem
Ewiglichen geliebtes Kind! Es sind deine Gedanken der Transformator! Es ist dein Herz der Sender!
Ja, du wirst alles auf Erden bewältigen, was du ernsthaft anstrebst. Du besitzt besondere
Fähigkeiten! Du trägst alles, was du brauchst, um diese Reise genau so zu machen, wie es
abgemacht war! Du kannst gar nicht anders im Erdreigen jetzt! Wir behüten deine Wege, deine Tage
und Nächte! Wir vermögen dir Hindernisse zu bringen, wenn wir sehen, dass du dir unnötig Weh
zufügen willst! Du bist stark, du bist schön, du bist perfekt!
Ist es nicht so, auch so, dass die daheim Gebliebenen immer anderes tun, als du, der ausgezogen
bist? Sie sind zurückgeblieben und sie sorgen sich, wenn du auf Reisen oder unterwegs bist, ist es
so? Sorgst du dich nicht um die deinen in der Ferne? Es besteht das Band zwischen jedem, der in
Liebe weilend! Und so sind wir hier dir – zurückgeblieben, während du auf Reisen bist!
Wir haben den Vorteil, dass wir vor allem Sehen, was mit dir geschieht, was du tust, wir können es!
Wir sehen, was du nicht sehen kannst als Mensch! Wir sehen deine Gefühle, dein heimliches Weh,
deine Ängste, deinen Kummer, deine Gedanken, deine Ablehnungen, Verletzungen, Freuden, deine
Dankbarkeit! Jeden Atemzug sind wir mit dir, weil du etwas von uns in dir trägst! Darum! Allein
darum! Darum ehre und berühre dich selbst! Deine Seele, der mitgegebene Teil vom Ewiglichen
Daheim erwartet deine Aufmerksamkeit! Sie ist, um dir zu dienen! Sie ist Jetzt, um dir zu danken!
Sie ist, um dich heil werden zu lassen, um dich zu führen! Sie ist die lichte Bindung zu uns, deinem
Ewiglichen Daheim Kind!
Wir sind wachsam und dir still fürsorglich. So sei es du mit dir selbstig und den deinen, darum
bitten wir! Wir senden vor allem Energien und klare Zeichen, die dir helfen. Wir begleiten dich,
unsichtbar, ja, dort, wo du Schwieriges zu bewältigen hast. Wir sind im Wind, im Wasser, im Essen,
im Tier, wir sind überall! Und wir senden klare Zeichen, damit es dir einfacher werde! Kind,

geliebtes, wundervolles, du brauchst das Lauschen, das Fühlen und das Mitteilen, dann bist du offen
für dich und so uns! Und wenn du verzagst, wenn du leidest, wenn du voller Schmerz, Einsamkeit,
Misserfolg, Mangel bist - dann fliegt wir leise mit dem Wind oder der Träne ein Licht von Daheim
zu! Du bist wir, wir sind du! Bist du manchmal nicht unerklärbar berührt? Bist du manchmal nicht
plötzlich getragen? Du wirst oft umarmt, still und unsichtbar umarmt von einem Vorfahren, wenn
du Dinge tust, die vorher unmöglich waren! Du wirst leise und unsichtbar umarmt und angehoben
von einem Wesen Daheim, um in die fehlende Kraft zurückzukehren. Ja, manche können das, ihr
nennt sie Engel! Oh, es gehen bereits Viele an vielen Orten um! Doch sind wir nichts anderes, nicht
mehr, nicht weniger – als dein eigen Wind von Daheim, dem Ewiglichen, dessen Teil in dir die
Bindung hält! Können wir dich damit berühren?!
Wir erneuern die Kunde vom Möglichen, wieder Möglichen
– es liegt im Gedanken und im wahrhaftig Mitteilen die lichte Kraft zum Selbst – Heilen, Verbinden, - Verändern, - Vollenden, - Anpassen, - Erneuern, - Verschönern!
So gehe leichten Schrittes nun! So fühle dich mit dir in dir daheim, denn wir sind mit dir!
Und wirst du heimkehren irgendwann, um auszuruhen, werden wir dir alle, alle, alle Sein und dich
umfangen! * Himmlische Musik, wie ein Wiegenlied, wie eine Freudenmusik erklingt leise...*

