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Channeling vom 01.07.2015 empfangen durch  Ursula Tanner 

 

Liebe Lichtarbeiterin, Liebe Lichtarbeiter 

In den letzten Tagen sind vermehrt verstorbenen Seelen bei Euch, die 

versuchen, Euch wertvolle Hinweise zu geben, die hilfreich sind für Euren 

weiteren persönlichen Lebensweg. Nehmt euch Zeit, ihr selber spürt wann für 

Euch der richtige Zeitpunkt ist,  hinzuhören und zu fühlen welche lichtvolle 

Nachricht sie euch übermitteln möchten. 

Jedoch versuchen auch einige verstorbene Seelen mit Euch Kontakt 

aufzunehmen, die auf eine Bereinigung warten und auf Vergebung hoffen. 

Falls ihr in den letzten Tagen eine nicht einzuordnende Unruhe gespürt oder 

wahrgenommen habt, wenn Euch das einschlafen Mühe bereitet, Ihr 

unerklärliche Geräusche hört bei euch zu Hause, ihr plötzlich einen Windhauch 

wahrnehmt obwohl alle Fenster geschlossen sind, oder plötzlich umgeben seid 

mit besonderen, euch bekannten Düften, der euch an eure Mutter, Euren 

Vater, an eure Grossmama oder Euren Grosspapa, an euer Kind, etc. erinnert, 

erschreckt bitte nicht… Die Seelen wollen auf sich aufmerksam machen, damit 

Seelenheilung auf höchster Ebene bei allen Beteiligten stattfinden kann. 

Viele verstorbene Seelen teilen mit, dass es an der Zeit ist auch mit irdischen 

Seelen Frieden schliessen.  

Jedoch ihr selber entscheidet, ob ihr weiterhin ein Leben in Angst und Frust, in 

Unzufriedenheit und Manipulation weiterführen möchtet oder ein Neues Leben 

in Liebe, Verständnis und Achtsamkeit beginnt. 

Wir alle haben unseren freien Willen – und tragen die Verantwortung für unser 

Tun und Handeln. Wir alleine sind verantwortlich für unser Leben. 

 

Aus tiefstem Herzen und reiner bedingungsloser Liebe teile ich euch nun die 

Botschaften zweier verstorbenen Seelen mit. 
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Botschaft einer verstorbenen Grossmama - an einen besonderen Menschen 

der diese Zeilen hört oder liest. Möge es ihm durch diese Botschaft leichter 

fallen in die Vergebung zu gehen und seinem Vater der noch lebt in Liebe und 

Achtsamkeit zu begegnen: 

Geliebtes Kind,  

ich weiss, dass er nie der Papa für dich war, den er sein sollte, den du dir so 

sehr gewünscht hast… VERZEIH IHM geliebtes Kind, VERZEIH IHM…. Er hat es 

nicht besser gewusst. Auch wir haben Fehler gemacht, auch ich konnte ihm 

diese Liebe – DIE DU LEBST – in seiner Kindheit nicht zukommen lassen. 

Ich bin stolz, sehr stolz auf dich geliebtes Kind, ich weiss du hast heilende 

Hände, vielen Menschen wirst du helfen können. Lebe deine Gabe, gehe 

deinen persönlichen Weg – wir konnten ihn nicht gehen, die Gesellschaft... Du 

weisst…  

 

Botschaft eines verstorbenen Grossvaters - an einen besonderen Menschen 

der diese Zeilen hört oder liest. Möge es ihm durch diese Botschaft leichter 

fallen seine Schuldgefühle loszulassen und seinen weiteren Lebensweg in 

tiefer Liebe und Freude weiterzugehen: 

Geliebtes Kind, 

auch nach so vielen Jahren bist du in Gedanken bei mir, dafür danke ich dir. Ich 

weiss, dass ich dir zu wenig Liebe, Verständnis und Achtsamkeit in deiner 

Kindheit entgegengebracht habe.  Damals konnte ich deinen persönlichen 

Lebensweg den du gewählt hast,  nicht verstehen. Das Ansehen der 

Gesellschaft war mir wichtiger, VERZEIH MIR, BITTE VERZEIH MIR…. Ich habe es 

nicht besser gewusst. Als ich dann plötzlich aus dem Leben gerissen wurde 

(Herzinfarkt), hatte ich nicht mehr die Möglichkeit mich bei dir zu 

entschuldigen für mein stures Verhalten. Ich sehe dass du unter dieser 

Situation immer noch leidest und das ist nicht gut mein geliebtes Kind. Du sollst 

glücklich und frei sein…  VERZEIH MIR, VERZEIH MIR…. Ich liebe dich und bin so 

stolz auf dich. 
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Ja, liebe Lichtarbeiter/Innen 

Je mehr ihr in die Vergebung gehen könnt, desto mehr Heilung werdet ihr 

erfahren. Ihr werdet danach tief in euren Herzen spüren wie euer Leben wieder 

an Leichtigkeit zunehmen wird. 

 

Ich wünsche jedem einzelnen von Euch dass ihr die Seelenheilung erfahren 

dürft die jetzt wichtig ist für euren weiteren Lebensweg. 

 

In tiefer Liebe und Verbundenheit  

Eure Shania 
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