
Zeit für einen Flügelschlag?
Leben – Leben – Leben, wie die Tulpe, die sich 
nach jedem Frühling in die Erde zurückzieht, um 
im nächsten Jahr als neue, einzigartige Blume 
wieder hervor zu kommen. Es gibt keinen Tod. 
Das ist MEINE WAHRHEIT und die von anderen Men-
schen, die dies entweder erfahren haben, wissen oder 
erkannten. Es gibt nur LEBEN. Der Mensch hat durch 
die Geburt vergessen, welch grosses UND grossarti-
ges EWIGES WESEN er ist. Er ist VOR diesem jetzigen 
Leben hier auf Erden REINES BEWUSSTSEIN und er 
ist es DANACH wieder. Auf seinen Wunsch hin und 
mit Hilfe von Absprachen und Vereinbarungen mit 
anderen Wesen in der nicht-physischen Welt, stürzt 
er sich durch die Geburt in ein neues Leben. Ein wirk-
lich mutiger Akt! Denn VOR der Geburt hatte er noch 
einen „Gesamtüberblick“ über seine bisherigen Erfah-
rungen und über jene, die seine Seele sich für DIESES 
LEBEN vorgenommen hat. Danach jedoch macht der 
neue Erdenbürger eine schwierige Zeit durch, auch 
wenn er freudig empfangen wird. Es fällt diesem gro-
ssen, freien Wesen nicht nur leicht, in diesem kleinen 
und an Ausdrucksmöglichkeiten sehr eingeschränk-
ten Körper zu sein. Das kleine Kind stärkt sich deshalb 
für dieses Leben indem es viel schläft. Es hält in dieser 
Zeit Kontakt zu seinem wahren Zuhause, der geistigen 
Welt.   
          Stirbt ein Mensch, sind wir traurig, weil wir uns 
getrennt fühlen. Wir trauern über den Verlust und dass 
wir diese Person nie mehr sehen werden. Für mich 
stirbt nie jemand oder etwas, alles ändert nur seine 
Form. Würde ich an ein „TOD und AUS“ glauben, 
wären mein Geist und mein Denken tod. Aber sie sind 
mehr als lebendig. Mein Geist ist weit, frei, grenzenlos 
und beflügelt mich Tag für Tag. Ein Mensch legt SEI-
NEN KÖRPER beim Sterben ab. Er diente ihm so gut, 
um die geplanten Erfahrungen auf Erden machen zu 
können. Nun kehrt er körperlos, als ewiges Wesen, 
ins kollektive Bewusstsein, ins Jenseits, in die geistige 
Welt zurück. Wir aber können und dürfen weiterhin 
in Kontakt mit Verstorbenen oder geistigen Wesen 
(Energien) bleiben, wenn wir uns danach sehnen. Es 
benötigt dazu Offenheit und das Loslassen von inne-
ren Widerständen. Zum Beispiel der Idee, dass ein 
Mensch, der seine Körperhülle ablegt „TOD“ sei; das 
Verharren bzw. nicht Überwinden der Trauerzeit oder 
ein enger Geist, der sich nicht für Neues öffnen mag. 
Freudig bereit zu sein, mit weitem Herzen, das ist es, 
was die vielfältige Art der Kommunikation unterstützt.  
          UNSER WAHRES WESEN ist NICHT dieser sterbliche 
Körper. Wir sind Teil der Schöpfungsenergie, WIR SIND 
EWIGE WESEN.  
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