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Kommunikation mit einem verstorbenen Kater
Mistral hat eine wunderbare, ruhige und kraftvolle Präsenz. Er sitzt vor mir in stolzer, aufgerichteter Schönheit und wartet mit Geduld und Liebe ab, was ich ihn fragen will.
Mistral, ich grüsse dich herzlich und danke dir für deine wunderbare Präsenz. Ich bringe Botschaften deiner lieben Menschenfreunde, die dich vor so kurzer Zeit gehen lassen mussten
und dich nach wie vor sehr vermissen. Sie möchten dir mitteilen, wie sehr sie dich geliebt
haben und immer lieben werden und wie sehr sie bedauern, dass sie keine Zeit hatten, dich
so zu verabschieden, wie du es verdient hast. Darf ich dich bitten, ihnen mitzuteilen, wie es
dir geht.
Oh hallo! Ich freue mich, dich zu sehen, ich habe viel von dir gehört!
Wirklich?
Ja, in der Tat und ich übermittle gerne durch dich meine herzlichsten Grüsse an meine lieben
Menschen. Ich kann nur sagen, dass es wichtig war, ganz schnell das Kleid, welches mich
auf Erden gestützt und getragen hat, abzulegen. Eine Leidenszeit, eine lange Zeit, das wäre
für meine lieben Menschen nicht möglich gewesen. Es geht und Qualität nicht um Quantität
und das ist meine Botschaft an meine Menschen. Meine Menschen sollen erkennen, dass es
wichtiger ist, die Qualität im Leben immer höher einzustufen als die Quantität. Dieses Thema
zieht sich durch ihr Leben wie auch durch unseres und eures. Ich habe nicht lange Zeit mit
meinen lieben Menschen geteilt, aber die Zeit, die wir zur Verfügung hatten war so viel besser und tiefer, soviel intensiver und liebevoller als 20 Jahre Katzendasein ohne grossen Bezug zur Familie. Versteht ihr, was ich euch erklären will? Ob es nun etwas ist, was man sich
anschaffen will, ob es etwas ist, was man erlebt… Es ist so wichtig, die Qualität zu erkennen,
auch und vor allem in der zwischenmenschlichen Beziehung. Die gemeinsame Zeit, die man
hat kann in ihrer Quantität variieren, niemand kennt die Dauer, die Länge und die Möglichkeiten, die das Leben bietet, aber jeder kann für sich entscheiden, aus jedem Moment den Besten zu machen. Aus jeder Begegnung zu schöpfen, alles mit Inbrunst, mit Hingabe und mit
Leidenschaft zu machen, zu erkennen und zu bewirken. Wäre es einfacher gewesen, mich
nach 9 Jahren loszulassen? Oder nach 12 Jahren? Nein, wichtig ist doch die Zeit, die wir
hatten und die Erkenntnis, dass das im Leben immer so ist, dass man sich an der Zeit die
gemeinsam erlebt wird erfreut und 100% in dieses Erlebnis steckt, wenn es da ist, diese Botschaft möchte ich weitergeben.
Mistral, ich danke Dir mit meiner tiefsten Hochachtung und meiner Demut vor deiner Liebe
und vor deiner Kraft. Danke für deine Worte, die ich mir sehr zu Herzen nehmen werde.
Danke und alles Gute!
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Kommunikation mit einer süssen Katzendame
Ich möchte dir von deinen Menschen mitteilen, dass sie dich sehr lieben und dass sie sich
wünschen, Dich auf der ganzen Linie glücklich zu sehen! Können sie irgendetwas diesbezüglich verändern?
Hallo! Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe immer wieder an dich gedacht und daran,
dass du uns so gut erkennst und übermitteln kannst. Ich wollte, ich könnte das auch!
Oh Liebes, aber das kannst du auch! Fühlst du dich nicht immer wichtig, richtig und stark?
Oh nein, das ist so. Ich denke, es gibt auf der Welt so enorm viele Dinge, die man wissen
kann und die man erlernen kann. Es gibt so vieles, was sich zu wissen lohnt, was man tun
und lassen könnte. Ich fühle mich dadurch natürlich nicht ausgefüllt, denn es gäbe viel viel
mehr Wissen und Können als meines! Aber ich lebe mein Leben gerne.
Gäbe es denn etwas, was man für dich tun könnte, was dich fördern könnte?
Hm, ich weiss nicht… Ich würde gerne etwas können, was andere nicht können. Ich würde
mich natürlich gerne von der Masse abheben, aber ich glaube, dafür bin ich einfach nicht
geboren!
Du liebes Wesen. Ich bin ganz sicher, dass es viele Dinge gibt, die dich zu etwas besonderem machen! Schau dich nur einmal im Spiegel an. Du bist eine Schönheit sondergleichen.
Bereits dein Aussehen, deine Sanftheit und deine Warmherzigkeit machen dich zu etwas
ganz Besonderem. Dass du so ausgeglichen bist und ein ruhiger Pol, das ist wichtig in einer
grossen Familie, die ihr seid! Ich bin ganz sicher, deine Menschenfreundin kann dir noch
ganz viele Eigenschaften aufzählen, die dich zu etwas Besonderem machen!
Meinst du wirklich? Das tönt gut und schön. Ich werde ja auch geliebt, man behandelt mich
immer liebevoll, rücksichtsvoll und einfach wunderbar, es war bloss so ein Gefühl, dass ich
gerne mehr wäre, als ich eigentlich bin!
Das kennen wir Menschen auch! Wir streben nach mehr und mehr und vergessen, dass wir
ein Wunder sind, ein Individuum ist immer ein Wunder, weil es einzigartig ist. Du bist ein
Wunder, einfach nur weil du so bist wie du bist! Bitte denk darüber nach!
Ja das mache ich! Ich danke dir. Das ist ein toller Gedanke! Ich bin so gern hier zuhause, ich
liebe es, zu Kuscheln und der Welt zuzuschauen, wie sie lebt und strebt, wie sie pulsiert und
sich so herrlich entfaltet, für uns!
Das freut mich sehr! Ich wünsche dir das Allerbeste und denk daran, du bist ein Wunder!
Oh wie schön, juhui!!!!! Tschüss, ich freue mich! Tschüss!
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Kommunikation mit einem Kater, der seinen Bruder
durch einen Unfall verlor
Ich begrüsse dich herzlich und freue mich, dich zu treffen. Du hast den Verlust deines Bruders überwunden, nicht wahr? Ich möchte dir von deinen lieben Menschen mitteilen, wie
sehr sie dich lieben und wie dankbar sie sind, dass du bei ihnen bist!
Hallo! Mein Bruder hat viele Aufgaben erfüllt und ich durfte sein zurückhaltender Schüler
sein. Mein Bruder ist eine so alte, weise Seele und ich bin noch jung, bin noch am lernen, so,
wie meine lieben Menschen auch. Wir können gemeinsam lernen umzusetzen, was er uns
hinterlassen hat. Er hat eine so wundervolle und starke Präsenz, er ist uns so nah, ich kann
ihn oft sehen und fühlen. Ich habe nun seine Aufgaben übernommen und bin stolz, dass ich
von ihm so viel Vertrauen erhalten habe, dass ich fähig bin, weiterzuführen, was er an
Schätzen hinterlassen hat. Mir geht es gut dabei, ich geniesse das Leben, welches mir vorkommt wie im Schlaraffenland. Ich bin gerne alleine, weil ich weiss, dass ich niemals alleine
bin. Es sind so viele gute Seelen, Wesen um mich, mit denen ich spielen kann und ich freue
mich, wenn ich meine Menschen zum lachen bringen kann und ihnen Freude bereiten kann.
Ich brauche nichts ausser offene Herzen um mich. Ich möchte ein Sonnenstrahl sein, den
alle lieben und über den sich alle freuen. Ich möchte ein Licht in die Welt tragen und daran
arbeite ich und daran arbeiten auch meine lieben Menschen!
Du Lieber, ich danke dir herzlich für deine Fröhlichkeit und Herzensfrische. Behalt das bei
und sei offen dem Leben gegenüber.
Ja, das will ich. Wenn ich nicht offen sein kann, dann zeige ich meinen Lieben, dass auch sie
nicht offen sind. Ich will der Spiegel sein, in dem sich meine Menschen erkennen. Ich grüsse
dich und sage tschüss!
Tschüss, alles Gute!
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