
Übersetzung des Transkripts der Botschaften überbracht während einer 
Trance des Mediums Scott Milligan an der MAS, Einsiedeln am 26. Januar 
2019 

(So gut wie möglich transkribiert und übersetzt durch Nadine Hudson. Die Blog-Version wurde ein wenig 
gekürzt. Ohne Gewähr.)


Tiefe Stimme: 

Es ist immer ein Brauch, für die, die sich im Austin Wish Zirkel bewegen, mit einer Segnung zu 
beginnen und euch Gedanken der Möglichkeiten zu geben. Wie ich mit euch stehe, hebe ich euch 
von den Felsen der Ungewissheit und setze euch ins Land der Gewissheit, dass die grösste Lüge, 
die jemals gesprochen wurde „der Tod“ ist. Der Tod ist eine Lüge. Der Tod ist ein Tor, durch das 
jeder und jede von euch gehen wird, wenn es eure Zeit ist. Du bist in diese Welt hineingeboren, 
um alles unter dieser Sonne zu erfahren, was du kannst. Zu lieben, zu erfahren, einen Effekt zu 
haben, und wahrhaftig wird eine Zeit kommen, wann du von dieser Welt abwandern musst und 
zum Ufer des Lebens kommen. Sterben ist einfach, leben ist schwierig. Dies kann ich euch 
versichern, dass ihr in diese Welt geboren wurdet, um Steuern zu zahlen und zu sterben. Was ihr 
während diesem Prozess macht, ist in euren Händen. Ich persönlich kann euch nur zu einem 
Punkt führen, zu einer Schwelle, wo es euch behaglich sein muss, einen weiteren Schritt vorwärts 
zu machen. Denn es ist euer Leben, das ihr lebt. Aber jeder von uns hier ist ein Strähne, die in den 
Teppich der Existenz gewoben wird, der bei Gott hängt. Wir können alle voneinander lernen. Und 
wir streben weiterhin nach Perfektion im Namen des geistigen Wesens. Zu verstehen, dass es 
keine Antworten gibt, dass es nur Fragen gibt, die zu grösseren Fragen führen. Für eine Person zu 
sagen, sie verstehe, würde nur zeigen, wie viel sie noch lernen muss. Ich persönlich strebe 
weiterhin nach der Ganzheit des Lernens, um neue Ideen zu finden, mein Verständnis für eure 
moderne Welt zu vertiefen und Gedanken zu denen zu bringen, die begehren zuzuhören. Aber, wie 
ich euch sage, komme ich, um euren Verstand zu gewinnen, nicht um eure Intelligenz zu 
beleidigen, aber um euch die Möglichkeit zu bieten, Gedanken ausserhalb der Zeit zu erfahren. 
Zeit regiert eure Welt und die Menschheit kann sich nie über die Zeit einigen. Was eure Zeit hier 
ist, an diesen Ufern, ist anders in England und Amerika und Australien. Wenn ihr mir also sagen 
würdet, gibt es die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, würde ich sagen, ja, es gibt 
sie, weil die Zeit eure Welt regiert. 


Aber wenn jemand stirbt, bricht diese Person die Ketten der Zeit und wohnt dann in der Welt, die 
nicht von der Zeit regiert wird, sondern von Güte. Es gibt keine Mauer in meiner Welt, kein Himmel 
und keine Hölle. Himmel und Hölle sind aus eurer Welt. Krieg ist aus eurer Welt. Schmerz und Leid 
sind aus eurer Welt. In unserer Welt verausgaben wir uns nicht und es braucht und erfordert keine 
Ruhe und Erholung von diesen Gedanken. Als wir näher an euch heran kommen, sind das 
Schwingungen, die verändert werden. Und wir brauchen uns ihnen anzupassen. Dies ist eine 
augenblickliche Erfahrung, denn Gedanken sind schneller als alles andere unter eurer Sonne. Es 
ist mir bewusst, dass einige Mühe haben, diese Gedanken zu verstehen. Das Englisch des Königs 
mag euch fremd sein. Wenn ihr stirbt und sterben werdet ihr, werden wir nicht mehr durch 
Sprache getrennt sein. Du denkst und deshalb verstehen wir. Und unsere Antwort wird ebenso zu 
dir zurückkommen. Aber ich bitte jede und jeden von euch, Geduld zu haben in diesem Prozess 
und euch nicht darum zu kümmern, ob es richtig oder falsch ist oder euch zu bestrafen. Es 
passiert, was Gott, wie auch immer du Gott verstehst, wünscht. Gott ist kein Gentleman mit Bart, 
der auf einem Thron sitzt und urteilt. Gott ist Liebe. Wenn du ein Teil von Gott bist, bist du Liebe. 
Liebe urteilt nicht über dich. Sie akzeptiert dich. Die einzige Person, die Gottes Liebe akzeptiert, 
ist die Person, die nahe an die geistigen Wesen gekommen ist. Nicht diese falschen Religionen, 
die von der Hand der Menschen geschrieben wurden. Gott ist göttlich und aus Liebe. 


Jetzt verstehe ich, dass die Möglichkeit sich bietet, mir Fragen zu stellen und das ist, mein 
Freund, der Zeitpunkt, an dem ich meine Gedanken verlangsame. 


(Gemurmel. Übersetzerin dankt dem Geistwesen für seine Güte.) 
Das ist wahrhaftig gern geschehen. Oh, nein, mein Freund, ich muss sagen, urteile nicht über 
mich. Das Leben, das ich gelebt habe, war sehr selbstsüchtig. Die Person, die ich werde, die 
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wahre Identität, ich stosse soeben eine weitere Lage meines Verständnisses für Grausamkeit ab 
und wünsche nur, zu dienen. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Sie möchte wissen, was wir tun können, um der Geistwelt noch näher zu kommen, euch besser 
wahrzunehmen und euch näher an uns heran kommen zu lassen. 

Ich muss euch sagen, meine lieben Freunde, seid ein bisschen behutsamer mit euren Gedanken, 
wenn ihr eine Verbindung herstellt. Netter mit sich selbst sein, zu verstehen, dass ihr ein Glied 
seid in einer fortwährend wachsenden Kette. Ein Glied, das von Gottes Hand geschmiedet wurde. 
Gibt es einen richtigen Weg zur Geistwelt? Wir benutzen jede und jeden, die und der Potential hat. 
Auch den Bettler in der Strasse oder jener, der grausam ist. Wir arbeiten mit ihnen, wenn es 
Potential gibt. Wir bitten euch, auch wenn ihr diszipliniert seid mit euren Gedanken, seid geduldig 
mit uns, denn wir müssen euren Geist kontrollieren. Und ich muss dir sagen, der Geist von dem, 
den wir lieben, ist wie ein psychotisches Pferd, das zum brennenden Stall hinreitet. Es ist kein 
einfacher Geist. Aber durch Geduld und Hingabe der beiden Welten, ist es uns möglich, für eine 
gewisse Zeitspanne durch den, den wir lieben, zu sprechen. Also sage ich euch, pflanzt die 
Samen, schaut ihnen gut und eines Tages wird die Ernte wachsen und ihr werdet ernten können, 
was ihr gepflanzt habt. 


Ich weiss nicht, ob ihr all meine Antworten verstanden habt, aber meine liebe Freundin hat gesagt, 
dass sie euch bei der Übersetzung helfen wird. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit in der Welt? Wo wir leben, haben wir Frieden, aber es gibt 
so viele Orte in der Welt, wo Krieg herrscht. Was können wir dagegen tun und warum gibt es so 
viele Orte, wo Krieg herrscht?  

Aber ich muss euch sagen, für die Antwort zu eurer Frage müsst ihr mit euren Brüdern und 
Schwestern sprechen, warum sie erlauben, dass dies passiert. Der Mensch ist unmenschlich zum 
Menschen und wählt mit der eisernen Faust zu regieren. Grausamkeit und Leid entstehen, weil 
der Mensch unfähig ist, die Sensibilität zu verstehen. Wir stehen mit euch, um Frieden und Liebe 
und Heilung in Situationen zu bringen, aber wir werden durch ein Gesetz regiert. Ihr habt einen 
freien Willen. Ihr habt einen freien Willen die Fesseln aufzubrechen und demnach wie ein 
ungehorsames Kind zu agieren. Aber wir geben, wo wir können, Unterstützung zu jenen, die 
leiden. Aber wenn ihr nur verstehen würdet, wie mächtig eure Gedanken wirklich sein können. 
Wenn du in Heilung sitzest und diese Heilung aussendest und uns gibst, dann ist es uns möglich, 
viel mit eurer Welt zu tun. Du bist der Anker, der das Schiff vom Segeln abhält. Wir brauchen deine 
Unterstützung.  


Wenn du mir sagst, warum Gott es erlaubt, sage ich dir: Gott erlaubt es nicht, die Menschen 
erlauben es. Es macht mich immer perplex, wenn ich Leute von eurer Welt sehe, die das Land 
unter ihren Füssen behaupten. Das Land ist viel älter. Und für so eine kurze Zeit, die es euch gibt, 
und wie viele Katastrophen und Chaos ihr in so kurzer Zeit verursacht habt, das hat einen 
Nachklang für viele Leute nach ihrem Tod. Die Welt, in der ihr lebt, geht durch eine Zeit der 
Veränderung. Die Negativität weiss, dass ihre Zeit abgelaufen ist und rebelliert. Also sage ich zu 
euch: Ihr werdet weiterhin eine Beschleunigung von Gewalt und Negativität sehen. Aber ich sage 
euch: Füttert die Negativität nicht mit negativen Gedanken. Lässt sie verhungern, sie weiss schon 
zu viel. Füttere ihr Liebe und Güte und sie wird ihre Art ändern. Das Licht wird immer die 
Dunkelheit aufbrauchen. Aber manchmal müssen wir die Kerze ausblasen, damit ihr nicht 
abgelenkt seid, wenn ihr das Licht der Sonne findet. Lass uns fortfahren.  


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Was sagt er dazu, wenn wir in unserer Trance-Entwicklung ölige Hände oder ein öliges Stirnchakra 
bekommen. 

Dieses Chakra. Lasst mich das Wort Chakra ansprechen. Dieses Chakra, von dem du sprichst, ist 
dazu da, die Organe zu beschützen, vor denen es sich befindet. Also beschützt jedes Chakra die 
Organe, vor denen es steht. Es spielt keine Rolle in der Entfaltung, ausser der Disziplinierung der 
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Fokussierung des Geistes. Es weiss, was es zu tun hat und wann es die Schwingungen 
beschleunigen und verlangsamen muss. Aber wenn jemand von einer Erkrankung betroffen ist, 
mag das Chakra anders aussehen. Es pulsiert in einer anderen Funktion. Das Chakra-System 
macht die Aura-Ausstrahlung aus. Das ist die Ausstrahlung eurer Seele. Deshalb scheinst du nur 
im Moment des Todes zu sehen, wie diese Kräfte trübe werden und erlöschen. Nicht im Moment 
des Lebens. Aber wenn jemand die Beschleunigung der Entwicklung erfährt, mögest du 
verschiedene Arten der Entfaltung erfahren. Es kann sein, dass du ein Wachs auf dem Gesicht 
wahrnimmst, das deinem Gesicht einen glänzenden Teint verleiht, während dem wir der 
Veränderung der Schwingung näher kommen. Dies ist nur ein Sprungbrett zu grösseren Dingen, 
die kommen werden und es sollen nicht zu viele Gedanken oder Energie daran verschwendet 
werden. Denkt daran, wir können viel mehr tun, als Öl, wenn die Bedingungen stimmen. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Wenn Sie noch einmal auf diesen Planeten kommen würden und zwar mit dem Bewusstsein, das 
Sie nun haben, mit dem Bewusstsein der Geistwelt, was würden Sie anders machen, als wir? 

Ich würde nicht zurückkommen. Warum würde ich dahin kommen wollen, wenn ich mein Leben 
mit Familie gelebt habe? Ja, ich habe Fehler gemacht, aber das hat mich zu dem gemacht, der 
ich bin. Und durch diese Fehler hat es mir die Möglichkeit gegeben, euch jetzt anzusprechen. 
Eure Welt ist so schwer, eure Welt ist so dunkel. Ich kann hier nur einen Moment verweilen. Aber 
wenn ihr mich fragt, was wäre, wenn ich recycelt würde, was würde ich anders tun? Ich würde 
weder den Finanzen noch der Karriere erlauben, mein Leben zu regieren. Ich würde meiner 
Familie erlauben, mein Leben zu regieren. 


Danke. 

Ich muss euch sagen, ihr füllt eure Hosensäcke mit Münzen, aber ihr könnt diese nicht 
mitnehmen.


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Ich fühle mich stark von Musik angezogen und glaube, dass die Musik einen unglaublich heilenden 
Effekt haben könnte. Ich möchte gern seine Meinung zu diesem Thema haben, es ist mir sehr 
wichtig. 

Oje, oje. Ich muss euch sagen, dass die Musik, die der junge Mann hört, schrecklich ist. Es hat 
keine Akustik, die für unsere Ohren wohltuend ist. Chopin, Beethoven, sie sind gefälliger für 
unsere Ohren. Aber ich bin in einer anderen Zeit geboren. Aber Geräusche, die kreiert werden, 
auch wenn sie chaotisch tönen mögen, können für unsere Ohren gefällig sein. Demnach ist es 
eine Schwingungsänderung, die ihre Laune verbessert oder sogar ihre Wahrnehmung ändert. Es 
ist jeweils interessant, dass die, die depressiv scheinen, depressive Musik abspielen. Es scheint 
diese Schwingung um sie herum zu füttern. Musik ist da, um unsere Seelen zu bereichern und 
darum sind bestimmte Individuen, die bestimmte Lieder kreieren, beeinflusst von unserer Welt um 
Heilung zu bringen und um Nationen und Menschen zusammenzubringen. Es ist interessant zu 
hören, wenn Neujahrsglocken läuten, wie sich Menschen an den Händen fassen und auf 
lächerliche Weise zu bestimmten Liedern tanzen. Aber für eine Nacht kommt Frieden zu euch. 
Warum kann das nicht jede Nacht sein, jeder Moment, jede Sekunde? Warum braucht es eine 
Gelegenheit, wenn es Teil eures Alltags sein sollte. Aber Musik ist Schwingung, die Schwingung, 
die zu euren Sinnen ausströmt und durch eure Sinne eine Symphonie kreiert, die ihr in eurem 
Innern hört. Ich sage euch, es liegt am Individuum, das die Heilung gibt und auch am Individuum, 
das die Heilung bekommt. Wenn die Musik gefällig ist, wird es dem Umfeld helfen. Ich persönlich 
sage dem jungen Mann oft, wenn er gewisse Lieder spielt, bedenk den alten schwerhörigen Mann 
und er sagt, dass es seinen Geist beruhige. Also, darum, muss ich diese lächerlichen Geräusche 
hören, aber wenn es seinen Geist beruhigt, werde ich es akzeptieren. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Neben Themen wie Gewalt und Krieg, ist die Umwelt auch ein grosses Thema unserer Zeit. Ich 
möchte gerne wissen, was er zu diesem Thema zu sagen hat.  
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Gut, wenn die Menschen die Mutter Erde gegen Münzen eintauschen, wird es so weitergehen. Ich 
muss euch sagen, dass die Erde sich am verändern ist und dass sich die Menschheit mit ihr 
verändern muss. Wenn die Menschheit weiterhin die Erde ausblutet, das Blut von ihrer eigenen 
Erde zieht, genau das, was sie zusammenhält, wird die Mutter reagieren. Diese Zeit der 
Veränderung, die ihr erfährt, mag euch negativ erschienen, aber es ist eine Art, wie sich die Erde 
zu säubern beginnt. Lasst mich das weiter ausführen: Es gibt viele Bauern, die ihr Getreide mit 
Gift füttern. Sie tragen einen Schutzanzug ins Feld und sprayen das Getreide. Wenn du einen 
Schutzanzug trägst, muss das dem Getreide schaden und ihr nehmt das Getreide ein. Demnach 
nehmt ihr genau das Gift in euren Körper, das euch vergiftet. Wenn grosse Überflutungen kommen 
und euer Getreide wegwaschen, sagt der Bauern, das ist eine Katastrophe, wenn wir sagen 
können, es ist eine Chance. Dass die Erde, die verschmutzt wurde, sauber gewaschen wurde. 
Also ändert euer Denken, eure Methoden und dann werdet ihr grossartiges Getreide wachsen 
lassen. Die Erde, wie ihr wisst, verändert sich stetig. Sie ist viele, viele Male durch diesen Zyklus 
gegangen. Die Erde wird sich korrigieren. Aber wenn die Menschheit es so wählt, Bomben unter 
ihrer Erde explodieren zu lassen, muss das einen Effekt haben. Wenn die Menschheit es so wählt, 
den Ozean zu verschmutzen, wird es einen Effekt haben. Was du an diesem Tag machst, musst 
du überdenken, nicht nur für deine Lebenszeitspanne, aber auf für die Lebenszeitspanne der 
Kinder deiner Kinder. Ist es nicht interessant, wenn ich noch einen Moment fortfahren darf, dass 
viel Krieg zu Ländern gekommen ist, die reich an Öl sind. Etwas, das jemand anderem Geld 
machen kann. Das nächste, was sie hinterher sind, wird Lithium sein. Lithium macht Batterien. 
Was ist genau das, was sie bei euren Motorfahrzeugen ersetzen wollen: Batterien. Diese 
Technologien, die ihr so nahe an eure Ohren haltet, sind in euren Händen und lenken euch ab. Sie 
sind mit Lithium angetrieben. Du wirst sehen, Länder die diese Art von Ressource haben, werden 
unter einen prüfenden Blick kommen und in der Tat werden andere es von der Erde stehlen 
wollen. Lenkt euren Blick auf natürliche Ressourcen wie Wind, Sonne und Erde. Dies ist warum 
ich euch sage: Eure Welt hat sich verändert, ich könnte nicht existieren. 

Mein Gefährte, Morning Star, ist erstaunt über den Mechanismus der Mikrowelle. In unserem 
gelernten Verständnis hat die Mikrowelle einen Einfluss auf das Wasser. Aus was seid ihr 
gemacht? Wasser. Also genau das, was beeinflusst ist, wenn ihr es einnehmt, demnach nehmt ihr 
diese Schwingung auf. Deshalb seht ihr viele Krankheiten, als diese Mikrowellen zuerst in eure 
Welt gekommen sind. 

Wir bitten euch, wenn ihr eure Art nicht ändert, wird Mutter Erde weiterhin rastlos sein. Aber dank 
sei Gott, wie auch immer du Gott verstehst, dass die Kinder von heute beginnen, eine andere Art 
von Leben zu verstehen. Dieses Gemüse, dass ihr wachsen lässt und dann erntet und verpackt, 
wenn es Plastik berührt, beginnt es zu verrotten. Würdet ihr es in Papier einpacken, würde es 
länger frisch halten. Aber ich verstehe Bequemlichkeit. Fahren wir fort. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Was geschieht, wenn wir in die Geistwelt kommen? Wer wartet da auf uns? Wartet überhaupt 
jemand da, um uns zu treffen? Wie sollen wir uns das vorstellen?  

Gut, ich sage euch dieses, wie ich schon vorher gesagt habe, sterben ist der einfache Teil. Soll ich 
euch erklären, was eine liebevolle jüdische Frau zu mir und dem jungen Daniel gesagt hat, als wir 
beim Eingang gewartet haben um sie in unserer Welt willkommen zu heissen? Sie erklärte, dass 
der Tod so sei, wie das erste Mal, als sie ein Flugzeug bestiegen hatte. Das erste Mal, wenn du in 
ein Flugzeug steigst, weisst du noch nicht, was geschehen wird. Es mag andere haben auf dem 
gleichen Flug, es mag Angst und Nervosität geben, manchmal Aufregung, weil du jemanden 
treffen wirst, den du schon lange nicht mehr gesehen hast. Aber wenn sie den Flug fortsetzen, 
mag es Kanten und Kurven haben. Als das Flugzeug ankam, schaute die liebevolle Frau zurück 
und sagte, wozu wohl die ganze Aufregung gewesen war. Sterben ist einfach. Jetzt sagst du mir 
vielleicht, dass du deine Familie nicht gekannt hast und wie du sie erkennen kannst. Sie werden 
dich erkennen und umgehend werdet ihr euch kennenlernen. Es wird immer Leute da haben, die 
euch treffen, weil Liebe existiert. 

Wenn ein Kind vor der Mutter oder dem Vater in unsere Welt kommt, wird das Kind von seinem 
engsten Verwandten getroffen und wahrlich sehr geliebt. Falls dies nicht der Fall ist, dann gibt es, 
in der Tat, wie in eurer Welt, Leute, die gerne auf Kinder acht geben, die nicht ihre sind. Das Kind 
wird weiterhin in unserer Existenz wachsen und weiterhin zur Schule gehen und Dinge und 
Wissen bekommen. Der Unterschied zwischen einem Kind in eurer Welt und einem Kind in 
unserer Welt ist, wenn das Kind fällt, steht es wieder auf, in eurer Welt scheint es die Knie 
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aufzuschürfen. Und wann ihr kommt, und eines Tages werdet ihr kommen, erkennst du dein Kind 
sofort und wenn du dann wählst, das zu leben, was du verpasst hast, wird es eine unmittelbare 
Erfahrung sein. Das Kind weiss, selbstverständlich, wie die Geistwelt funktioniert und deshalb 
wird dir das Kind, ziemlich aufgeregt, zeigen, was es gelernt hat. Also sag ich das zu euch, habt 
ihr jemals einer Feier beigewohnt und jemand, den ihr kennt, hat zu euch gesagt, lass mich dir 
deinen Grossonkel vorstellen, den du noch nie getroffen hast und du sagst, oh, hallo. Und sie 
sagen: Ich habe dich beobachtet, weisst du. So ist es auf unserer Seite des Lebens. Niemand 
kommt je alleine an, weisst du. 

Nachher wird der junge Daniel mit euch sprechen und fragt ihn danach, was er mit denen tut, die 
zu unserer Seite des Lebens kommen. Wen er kennt, dem er schmeicheln kann. Frag ihn, wenn er 
ankommt. Ich mache mir nichts aus seiner Albernheit, aber verstehe wahrhaftig, dass wir 
manchmal etwas Humor in unser Umfeld einflössen müssen. Gehen wir weiter…


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Gibt es im Universum noch andere Lebensformen und wenn ja, würde es nicht Sinn machen, mit 
diesen Kontakt aufzunehmen?  

Gut, ich sage euch dieses, meine Freunde, zu sagen, dass ihr alleine seid, ist lächerlich. Ihr seid 
nie alleine. Wenn ihr jetzt hier stehen würdet und in den Nachthimmel schauen und den Mond 
sehen, dann werdet ihr einen Planeten sehen, der voll mit Staub ist. In Wirklichkeit aber ist der 
Planet reich mit Leben, es ist nur, dass du in dieser Schwingung existierst. Die Leute und die, die 
in unseren Sphären existieren sind an diese Schwingung angepasst. Also wenn sie zur Erde 
schauen, sehen sie nicht grün, sie sehen einen Planeten aus Staub. Weil es aus ihrer Schwingung 
ist. Es ist für diese Schwingungen nicht weise, sich zu treffen. Wenn ich sage, die Wissenschaftler 
müssen zuerst mit der Erde unter ihren Füssen lernen, bevor sie zu den Sternen schauen für 
Antworten. Sie finden Antworten, wisst ihr, aber dann sterben sie und dann beginnt jemand 
anderes den Prozess zu wiederholen und ein endloser Wille und ein endloser Kreislauf beginnt. 
Aber wenn ihr uns sagen würdet: Existieren Gleiche in anderen Reichen? Dann sage ich: Ja, das 
tun sie. Aber du musst warten bis du zu unserer Seite des Lebens kommst bevor du die Antwort, 
die ich dir gegeben habe, wirklich schätzen kannst. Fahren wir fort…


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Stimmt es, dass wir in der Geistwelt unser ganzes Leben planen, bevor wir auf die Erde kommen? 
Und stimmt es, dass wir uns unsere Eltern aussuchen?  

Oje. Warum würden wir uns selbst bestrafen im Leben, das dir so viel Leid zuzufügen scheint? 
Warum würdest du dich selbst bestrafen und dir einen Körper geben, der nicht richtig 
funktioniert? Ich sage dir dies, du hast eine Gelegenheit mit Potentialen, aber es ist dir 
überlassen, wie du dein Leben lebst. Wenn du deine Lebenszeit ändern möchtest, dann setzt 
euch weiterhin in Blechschachteln und habt all diese Geschwindigkeit. Das ist keine Kreation von 
Gott. Und deshalb mag dein Leben in deiner Welt zu einem Ende kommen und in unserer 
Schwingung fortgesetzt werden. 

Die Eltern wählen. Ich sage euch das, es gibt so viele Leute in unserer Welt, die erfahren möchten, 
wie es ist, in eurer Welt zu gehen. Deshalb gibt es diese Gelegenheit. Warum würdest du einen 
Elternteil wählen, der dich schlägt und tötet? Es ist natürlich ein Affekt. Ich sage dir, du hast die 
Gelegenheit des Lebens. Man sagt dir, dass es Leiden geben kann, weil das eine menschliche 
Emotion ist. Es mag Glück geben, es mag Liebe geben. Es mag die Gelegenheit der 
Fortpflanzung geben. Aber während du unter der Sonne lebst, werden wir dich vermissen und du 
wirst uns vermissen. Und eines Tages wirst du zurückkehren und alles teilen, was du gelernt hast. 
Und den Weg zum endlosen Sonnenschein fortsetzen.  


Danke.  

Das ist sehr gern geschehen. Ich erzähle euch nur, was ihr schon wisst. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Du entwickelst dich auch in der Geistwelt weiter. Wohin führt die Entwicklung? Was ist das Ziel? 

�  / �5 10



Wenn ich dir das erzähle, wirst du dann bestürzt sein? 


Du gehst vorwärts um dich zu zerstören. Um vom Licht wieder absorbiert zu werden, in ein 
Bewusstsein anstatt in viele. Der junge Mann sagte, dass jeder Regentropfen seinen Weg zurück 
in den Ozean finden muss, jeder Lichttropfen muss zum Licht zurückkehren. Wenn du dich in der 
Geistwelt weiterentwickelst, wenn du nach dem zweiten Tod weitergehst, wirst du damit 
beginnen, einen weitere Hülle abzustreifen und somit wirst du leichter. Die Identität wohnt in der 
Schwingung, die du verlassen hast. Und du wirst reiner mit Leben. Diese Suche ist eine 
grenzenlose Suche zurück in unser Bewusstsein. Ist es mir gelungen? Nein. Muss ich dazu noch 
viele, viele, viele, viele, viele Schritte gehen? Ja. Aber darf ich das sagen, die Entwicklung des 
Geistes innerhalb der Geistwelt ist, wie wenn man im Erdgeschoss eines Glasgebäudes mit vielen 
Stockwerken stehen würde. Ich kann sehen, wohin ich gehen muss, aber es braucht Zeit und 
wenn ich damit beginne, hochzusteigen, wird mein Blick des Horizonts weiter, mein Verständnis 
tiefer und somit fahre ich fort auf meinem Weg zu Gott. 


Ich hoffe, ich habe dich nicht aufgebracht, als ich gesagt habe, dass du dich zerstören musst. 


Nein, das hast du nicht.  

Aber ich sage dir, es ist ein wunderbarer Weg. 


Ich bin gespannt darauf.  

Oh, sei geduldig, mein Freund, sei geduldig. Du kannst nicht einfach so sterben. Aber ich sage dir,   
wenn du ewig während bist, was machst du mit der Ewigkeit? Das ist es, was ich sage, es ist 
Entwicklung, nicht Rückkehr. 


Ich beantworte noch eine Frage, dann schreite ich zur Seite, denn da kann jemand kaum warten, 
bis er sprechen kann. Aber macht euch keine Sorgen und denkt, dass eure Fragen nicht 
beantwortet werden, ihr werdet die Antworten einfach von einem anderen Blickwinkel erhalten. 


(Schweigen) 
Oje, das Schweigen sagt so viel.  

(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Wie können wir noch besser mit unserem Geistführer zusammenarbeiten? Wie können wir uns 
besser mit der Geistwelt verbinden?  

Es tut mir leid, dass ihr hier vorne so abbekommt, aber ich unterstütze das Wort „Führer“ nicht. 
Ich bin kein Führer. Ich bin niemandem sein Führer. Ein Führer ist jemand, der dich zu Wasser 
führt. Ein Freund. Ein Freund ist viel gefälliger für unsere Ohren. Wenn ich dir das sagen würde, als 
Freund, ich kann mit jeder und jedem arbeiten, weil ich entscheide eure Welt zu unterstützen. Nun 
lass mich das sagen, als Arbeiter, ich bin hier um euch zu helfen eure Einsicht zu gewinnen. Der, 
der euch Spiritualität lehrt, mag vielleicht nie mit euch sprechen. Du kennst vielleicht nie ihre 
Identität, aber sie sind da, um dir Spirituelles zu lehren, damit du der Beste wirst, der du werden 
kannst, gleich nach deine Sohn. Sei behutsam mit deinen Brüdern und Schwestern und urteile 
nicht über sie. Ich persönlich bin nur hier um Fragen zu beantworten und den jungen Mann zu 
führen, wenn er seinen Weg verliert. Ich helfe durch Lehren, die durch seinen Geist kommen, wie 
wir es heute beobachten konnten. Um eure Verbindung zu verbessern, sage ich, wende dich Gott 
zu. Um zurück zur Quelle zu gehen, woher du kommst und wohin du gehst. Geh zurück und 
kultiviere einen spirituellen Geist und demnach wird die Schwingung, die du gewesen bist, die 
berühren können, die mit dir gehen. 


Also sage ich das zu dir: Geh zurück zu Gott. Ich persönlich muss dieses groteske Wort „Führer“ 
brauchen. Ich habe selbst jemanden, der mir hilft zu verstehen, aber wir nennen ihn den 
Erleuchteten. Der, der heller ist, als wir. Ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt, aber du hast 
dieses F-Wort zu mir gebracht. 

Aber um zu verstehen, meine Freunde, ich will nicht beleidigen, wenn ich euch Dinge sage. Ich 
bitte euch nur, netter mit euren Gedanken zu sein. Ich lebte in einer anderen Zeit, deshalb ist mein 
Dialekt und die Art, wie ich mit euch spreche, aus einer anderen Zeit. Aber was gegenwärtig ist, 
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ist das Ausströmen von Liebe, die meine Gefährten und ich für euch empfinden und unser 
einziger Wunsch ist, euch auf eurem Weg zu helfen. Denkt dran, ihr braucht ihn im Stuhl nicht, um 
euch zu erzählen, wie besonders ihr seid. Wenn man es von mir verlangen würde, würde ich auf 
den höchsten Berg steigen und einen Stern hinunterziehen und ihn zurückbringen und in eure 
Hände legen. So viel bedeutet ihr mir. Also, darf ich euch nun verlassen, in der fürsorgenden 
Gewahrsam eurer Welt, so fall ich für einen Moment in die Stille und erlaube einem anderen, der 
bekannter ist, an meiner Stelle zu sprechen. Euch, meinen Freunden, einen guten Tag. 


Andere, hohe Stimme: 

Gut, wenn ihr Schwierigkeiten hattet, ihn zu verstehen, dann habe ich für mich keine Hoffnung. 
Hört ihr mich okay?


Wer bist du? 

Ich bin Daniel, den liebenswerten, den, den man umarmen will, ich bin der, der die Phänomene 
macht und wenn er es erlaubt, bringe ich Verwandte von euch zurück. Hmmm, das ist, wer ich 
bin. Erzähl ihm, dass ihr mich kennt, weil ihr in Séancen gesessen habt und du hast mich 
kennengelernt und vielleicht habe ich einige von euch mit meiner Wasserpistole angespritzt, aber 
wisst ihr, das ist euer Problem. 

Jetzt urteilt nicht über meine Stimme, denn ich muss durch ihn hindurch arbeiten. Urteilt über das, 
was ich zu sagen habe. Also sage ich euch allen dieses: In eurem Verständnis eurer eigenen 
Liebe, möge euch Gott warm halten. Möge Gott euch duschen. Und den Weg mögen, den ihr 
zurückgeht, wohin auch immer er euch führen möge. Natürlich komme ich immer, um Humor in 
Situationen, die manchmal traurige scheinen, einzubringen. Ich persönlich beginne zu lernen, wie 
ich die Philosophie vertiefen kann, die ich mit euch teilen kann, wenn eure Welt so dunkel scheint. 

Es ist wichtig, dass ihr realisiert, wenn immer möglich, dass ihr Geist seid und Geist braucht 
Nahrung um mit anderen gütig sein zu können. Es gibt so viele Religionen in dieser Welt, die 
Kriege starten können, aber nicht genug, die Kriege beenden können, sage ich. Warum gehen 
Leute raus und verletzen sich gegenseitig? Ich verstehe nie warum. Wir, in unserer Welt, wir 
versuchen so fest, Heilung in Situationen zu bringen, aber leider trifft es nicht immer ins 
Schwarze. Es schafft es nicht, die Flamme des Hasses auszublasen. Aber es macht sie für einen 
Moment schwächer. 

Also sage ich, wie immer, während dem wir näher kommen und über das sprechen, in eurem 
Leben Heiterkeit zu haben. Jede Person anzulachen und anzulächeln. Weil Lächeln eure Seele 
wärmt. Du bist ein Geschenk, natürlich, und alles, was von dem mächtigen Baum auf diese Erde 
gefallen ist. Und was für eine Wirkung du haben wirst, wirst nur du wissen. Aber alles, was du im 
Leben machst, wird auf einem Portrait, das an der Wand der Halle Gottes hängt, eingefangen. 

Für jeden positiven Gedanken und für jede Liebestat kommt Farbe auf die Palette die der 
Meisterpinsel malt. Für jeden negativen Gedanken lässt die Palette schwarz abfliessen und das 
Portrait schaut nicht gut aus. Wenn du stirbst, kommst du, wenn du bereit bist, das Portrait 
anschauen und du wirst dein Leben beurteilen. Niemand hat das Recht zu urteilen, nicht einmal 
ich. Du wirst vor deinem Portrait stehen und alles, was du siehst sind Fehler und Schwächen, 
wenn andere nur Schönheit sehen. Wenn ich eure Bilder genau in diesem Moment aufnehmen 
würde, würdet ihr sie anschauen und sagen: Oh, ich mag mich nicht, aber andere werden sagen: 
Ich liebe dich. Ich mag nicht, wie meine Haare aufstehen und all das. Du urteilst so streng über 
dich, oder? Niemand ausser dir selbst, urteilt. Und das ist es, was ich mit euch im Moment teilen 
möchte. 


Ja, ich war nahe bei ihm, ich war nahe bei ihm, ich war. Und ich habe gehört, dass Herr Eric über 
die Zeit gesprochen hat, in der ich diesen Burschen erwischte und ihn zu seinem Haus da drüben 
gebracht hatte. Und während dem ich ihn dahin brachte, ging ich mit ihm an einem Baum vorbei 
und der Baum sagte: Guten Morgen. Und die Person sagte: Ich glaube der Baum spricht mit mir 
und ich sagte, tut er das, ich habe nichts gehört. Und er glaubte, er werde verrückt. Als wir 
fortschritten, ging eine Katze vor uns durch und sagte: Geht es euch gut? Und er sagte: Oh, ich 
fühle mich seltsam, eine Katze spricht mit mir. Und ich sagte, hat sie das, ich habe nichts gehört. 
In unserer Welt sprechen alle miteinander. Die Tiere, eure Erde, eure Bäume und all das. Alles, was 
in ihrem oder seinem Leben gefällt wird, kommt zu unserer Seite des Lebens und hat immer noch 
eine Seele. Und deshalb spricht es. Sogar diese kleinen Dinge, auf die du stampfst. Sie haben 
immer noch einen Seele und ein Leben und einen Zweck. Sie reden und gehen weiter hier drüben. 
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Also glaube keinen Moment lang, dass ihr die einzigen seid, die die Meister von allem zu sein 
scheinen. Ihr habt viel zu lernen. Vielleicht könnt ihr Mitgefühl von den Tieren lernen. Liebe von 
den Bäumen, die viele Blätter und Farben und all das zu haben scheinen. 


Ich glaube ihr habt Schwierigkeiten mich zu verstehen, oder? Ihr schaut sehr verwirrt drein. 


Gemurmel und Gelächter.   

Seht, ich sehe euch nicht, wie er euch sieht. Ich sehe euch wie ich mir einen Geist vorstelle. Ich 
kann euch sehen, aber ihr seid nicht vollständig da. Ich sehe durch euch hindurch. Denn ihr seid 
in einer anderen Schwingung. Alles was ihr sehen könnt, ist er und seine Lippen, die im Wind 
herumflattern. Aber wenn ihr für einen Moment lang euer Bewusstsein verschieben würdet, dann 
würdet ihr merken, dass ich hinter ihm bin. Nicht in ihm, nicht vor ihm. Wir können in keinen 
Körper hineingehen. Wir müssen nahe an euch dran stehen. Also glaubt keinen Moment lang, 
dass wir euch übernehmen. Ich bin viele Male da rüber gekommen, aber ich kann keinen 
mitnehmen. 

Und wie die Zeit kürzer wird und sie wird kürzer, lasst uns einen Moment lang reden und dann 
sage ich Aufwiedersehen. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung, seine eigenen Erfahrungen. 
Wenn wir verschiedenen Trance-Medien zuhören, ist, was sie sagen ähnlich, aber einige der Dinge, 
die sie sagen, unterscheiden sich. Wie sollen wir mit dem umgehen?   

Ich sage euch, vertraut uns überhaupt nicht. Vertraut uns überhaupt nicht, sage ich. Wegen der, 
wie du sagst, Wahrnehmung. Ihr schaut ihn an in einem Zelt und ich schaue euch an ausserhalb 
des Zelts. Also wer hat recht und wer nicht? Aber in unserer Welt, sein Grad der Erkenntnis und je 
nach dem wo ihr in eurer Erkenntnis seid, das gibt eine andere Sicht. Aber denkt dran, Ansichten 
verändern sich stetig, weil wir immer lernen. Also was ich euch heute sage, was ich euch heute 
sage, mag anders sein, wenn wir etwas älter sind. Also wenn ihr etwas Grauer seid, kommst du 
vielleicht zurück und sagst: Ich hab dir dieses und jenes gesagt, aber ich habe mich geirrt. Also 
jetzt bin ich ein grosser Mann, wenn ich mich umdrehe und sage, ich habe mich geirrt, denn ich 
irre mich nie, nicht in meiner Welt. Meine alte Mutter hat versucht, mich einzurenken, aber ich 
sage euch, sie hat es nicht geschafft. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch) 
Wenn Kinder in eure Welt kommen, bleiben sie Kinder oder werden sie erwachsen? 

Oh, sie werden erwachsen, Liebes. Wie wir. Wenn wir sterben, wenn wir alt sind, können wir jung 
zurückkommen. Also, wenn du wie ein knarrendes Tor herumgehst und du bist hundert, kannst du 
in deiner glücklichsten Zeit deines Lebens zurückkommen, was vielleicht deine Zwanziger sind. In 
unserer Welt, wenn Babies zu uns kommen, werden sie erwachsen. Aber sie wachsen anders auf, 
sie werden heller. Und dann beginnen sie zu reifen, aber besser als die, die auf der Erde blieben. 
Aber sie fahren ihre Bildung fort. Jetzt erzähle ich euch das, ich erzähle es euch gratis, wir haben 
eine wunderbare Frau hier drüben, die May heisst. May ist so gross wie ein Haus. So gross wie 
ein Haus. Wenn du denkst, dieses Zelt sei gross, dann hast du May noch nicht getroffen. Sie 
würde die Ecken ausfüllen und mehr. Sie schaut den Kindern, die missbraucht wurden und Kinder 
mögen fette Leute. Darum macht sie sich fett. Sie hat riesige Beine und die Kinder hängen an 
diesen. Also wenn sie ein Kind umarmt, hebt sie es hoch und sie muss es an ihren Titten vorbei 
nehmen, sonst schlagen sie sich ein blaues Auge, wenn sie unter ihre Brüste geraten. Sie haben 
diese Kinder hier, schauen zu ihnen, bis ihre Eltern rüberkommen. Aber wenn die Eltern sie 
missbrauchen und sie sich nicht treffen wollen, dann bleiben sie mit May und andere werden für 
sie gefunden. Es gibt Leute in eurer Welt, die möchten so gern Kinder, aber sie können keine 
eigene bekommen, das gilt auch für unsere Welt. Ihr habt Kinder in eurer Welt, weil ihr die 
schwitzige Arbeit macht. Das Resultat der schwitzigen Arbeit ist das Kind. In unserer Welt lieben 
wir, es gibt überhaupt keine schwitzige Arbeit. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch)
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Gott ist perfekt, Gott ist Liebe. Wir sind Teil von Gott, also sind wir ganz und perfekt und für die 
Ewigkeit gemacht. Dann verstehe ich den Sinn des Lebens nicht. Wer braucht dann noch diese 
Erfahrungen zu machen? Warum müssen wir all das lernen?  

Weil ihr in diese Welt kommen müsst, um Bewegung zu erleben. Ihr erfährt Bewegung, aber ihr 
seid hier, um einander zu helfen. Ihr seid hier, um der Erde zu helfen, ihr seid hier, um der Zeit zu 
helfen. Zieht es durch, sage ich. Aber ich sage euch auch, Gott ist missverstanden. Gott hat 
seinen Namen nur angepasst, weil ein Bursche, der in eurer Welt geboren wurde, gesehen wurde, 
wie er an einem Kreuz gehangen ist. Jesus hat existiert und er sagt, die Stimme seines Vaters 
wurde Gott genannt. Wenn ich euch sagen würde, dass Jesus Christus’ Geistführer Gott genannt 
wurde, würde das eure Wahrnehmung von Gott ändern? Gott ist Liebe, natürlich. Es ist der 
Inbegriff von Licht. Aber für euch, um Liebe zu finden, müsst ihr auch das Gegenteil finden. Um 
alles schätzen zu können. Denkt dran, Gott hat die Erde kreiert und alles, was ist, Leben, es war 
vor meiner Zeit und wird sicher nach meiner Zeit sein. 

Ich war mit Gott überhaupt nicht einverstanden, wisst ihr, als ich auf die Erde gesetzt wurde. Ich 
konnte nicht verstehen. Ich konnte es nicht verstehen. Aber Leute, die sagten, sie täten Gottes 
Arbeit, liefen herum und tropften in Gold. Es gibt solche Leute, wir hatten nicht einmal etwas, um 
unsere Füsse zu bedecken. Hatten keine Kleider um unsere Rücken zu bedecken. Und als wir zu 
ihnen gegangen sind und sagten, warum Gott mich hasste und sie mehr liebte, sagten sie, dies 
sei meine Lektion. Ich sagte, was ich denn lernen sollte, wenn ich nicht mal richtige gehen konnte 
und keine Schuhe hatte. Sie sagten, es sei der Weg Gott zu finden. Ich sagte, wo habt ihr ihn 
denn gefunden, mit eurer Finderei. Sie sagten, Gott spricht zu mir. Es scheint eine Gruppe der 
Eliten zu sein. Und ich mochte Gott nicht, als ich lebte. 

Gott ist wie eine Sonne. Du hast die Sonne gesehen, du hast ihre Wärme gespürt, aber du kannst 
sie nicht berühren. Du bist nicht bereit, sie zu berühren. Nimm die Sonne deiner Welt weg, dann 
hast du Dunkelheit. Du wirst keine funkelnden Sterne und glänzende Monde haben, und alles in 
eurer Welt wird aufhören zu sein und es wird sehr kalt. So ist es hier drüben. Gott ist das Licht. 
Gott spricht mit uns. Aber er ist seltsam. Aber ich nehme an, es ist so, wie Gott will, dass wir 
lernen. Ich weiss nicht, warum er will, dass wir lernen, das musst du ihn schon selber fragen. Also 
sage ich dir dieses: Du kommst in diese Welt zum Erfahren, aber auch um dieser Welt zu helfen. 


(Jemand stellt eine Frage. Übersetzerin übersetzt auf Englisch)

Zur Wiedergeburt, existiert sie oder nicht? Und wenn da so viele Seelen sind, warum soll die 
gleiche Seele noch einmal wiederkehren?  

Gut, ich sage euch dieses. Wiedergeburt existiert, aber nicht auf die Art, wie sie dargestellt wird. 
Es gibt Leute, die sagen, dass du stirbst, um wiedergeboren zu werden, das ist völliger Mist. Du 
kommst zurück, weisst du, um zurückzukommen, wie ich das jetzt gerade tue. Reinkarnation ist 
ein Wort wie Karma, wie Gott, wie Teufel. Es sind Worte der Kontrolle. Wenn du kein spirituelles 
Leben lebst, dann wirst du im nächsten Leben bestraft. Wenn du jemandem weh tust, wird dich 
das Karma einholen. Das sind Worte verschiedener Religionen. Ich sage euch allen, das sind 
Worte, aber wenn ihr diese Worte mit Energie füttert, werden sie lebendig. Wenn die Wiedergeburt 
für euch alle existiert, wann würdest du denn zurückkommen, wenn Medium kommunizieren 
können? Sicherlich, wenn jemand, den du liebst, auf diese Welt zurückgebracht wird, wirst du sie 
in der Geistwelt vermissen. Du wirst sagen, oh, warte mal, wo ist mein Vater? Oh, er ist da 
drüben. Also sage ich, wenn du denkst, Gott könne nur eine gewisse Anzahl Seelen machen, 
dann ist das eine Beleidigung. Licht wird es immer geben und es wird überhaupt keinen Platz 
einnehmen. Aber ich sage das, ich sage das, was bringt es vorwärts zu gehen, wenn dein Kopf 
nach hinten gedreht ist, über deine Schultern nach hinten schauend? Dann verpasst du, was vor 
dir ist. Wenn du stirbst, und sterben wirst du, wirst du meine Welt sehen. Und ich werde dich 
fragen, willst du zurück gehen? Du willst nur zurückgehen wollen, um Leuten zu sagen, dass du 
noch lebst und wie fest du sie lieb hast. 


Manchmal werden deiner Welt Dinge gesagt, um eine Möglichkeit der Vorstellung zu kreieren. 
Dass du denkst, es sei nicht einfach ein Schlafen, du wirst nach dem Schlafen weiterleben. Du 
wirst nicht im Grund leben oder im Feuer brennen. Wie Feuer und die Phoenix, wirst du 
auferstehen und für die Ewigkeit leben. In unserem sozialen Umfeld, mit deinen Freunden und 
Familie. Und du wirst mit deinen Tieren und denen, die du liebst, vorwärts gehen bis die Zeit 
kommt, wann ihr getrennte Wege geht. Wenn alle Bedürfnisse gestillt sind. 
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Ich sage, Reinkarnation ist ein Wort. Ich habe noch nicht das Privileg gehabt, jemanden 
kennenzulernen, der zurückgekehrt ist. Weil ich nicht wüsste, warum du das tun möchtest. Ich 
komme so wie jetzt zurück um mit euch zu reden, ja das mache ich, das mache ich. Weil ich es 
ziemlich gern mache. Und unter gewissen Bedingungen in einer Séance, kann ich von ihm 
weglaufen und darf etwas trinken. An Weihnachten, wenn ich meine Pflicht für das Jahr erfüllt 
habe, ich Leute zu euch durchgebracht habe, und ich mir selber einen Dienst erwiesen habe, 
dann schenk mir einen Whisky ein. Dann sitze ich da in meiner Vergnügtheit und werde so high, 
wie ich es kann, das tu ich, so lange die Kinder nicht vor mir kommen und daran schlürfen. 

Aber natürlich, das ist meine Belohnung und ich strebe nach keiner Belohnung. Daran wurde ich 
erinnert, als ich hier auf der Erde war. Also, mit diesem Gedanken, ist meine Zeit hier vorbei, das 
Kerzenlicht verbraucht. Und jetzt ist es meine Zeit ruhig zu werden. Und denkt nicht, dass ich 
euch verlassen habe, ich bin, wenn ich kann, bei euch. Ich hoffe, wie immer, dass ihr ehrlich 
bleibt, für die, die ihr liebt und die, für die ihr sorgt. Aber das hat sie nicht von euch ferngehalten. 

Sie sind hier, umkreisen dich mit ihrer Liebe. Nimm die Glückseligkeit als deinen Führer, die 
Freundschaft als dein Streben weiterzugehen und vergiss nie, deine Gedanken gut zu hüten. 
Tschüss und alles Liebe. Denkt dran, vermisst mich nicht, denn ich bin nicht weg. Ich lebe in 
euren Herzen. 


Danke.  
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