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Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt grüßt dich meine liebe Erdenschwester. Danke an dein an mich
denken zu meinem Erdengeburtstag. Ist für mich nicht mehr wichtig und doch gibt es meinem Sein ein
gutes Gefühl, wenn gute Wünsche mich erreichen. Danke für die Rose, das Kerzenlicht, die schöne Musik.
Danke dass ich bei  dir  willkommen bin.  Ich darf  sagen meine geistige Entwicklung geht gut voran.  Auf
meiner Ebene wo ich mich aufhalten darf, gibt es keinen Stillstand, kein vor sich hin dümpeln. Alles ist in
Bewegung,  in  Schwingung.  Das  sind  keine  sichtbaren  Schwingungen-die  Schwingung  befindet  sich  im
Seelenkörper  und  für  mein  Sein  sehr  gut  spürbar.  Alles  hier  ist  harmonisch.  Es  ist  auch  schon  sehr
weihnachtlich gerichtet. Ich darf dir auch sagen-dieses weihnachtliche Schmücken zeichnet sich nicht im
Außen ab alles befindet sich auf meiner inneren Seelenebene.

Für mich war es im Erdenleben auch immer wichtig die Vorweihnachtszeit festlich und friedlich zu begehen.
Das wurde auch in meiner Seele gespeichert, darum ist es mir auch hier wichtig, alles festlich zu schmücken.
Wenn ich meine Vorweihnacht mit andern Seelen teilen möchte und sie es auch gerne sehen möchten, ist
es für diese Seelen möglich all das zu sehen, was ich gerichtet habe. Ich kann es nicht genau erklären, aber
es ist für jede Seele einfach sich auf meine Schwingung einzuklinken so kann auch ich alles sehen, was und
wie die andern Seelen ihre Weihnacht erleben. Das geht aber nur auf dieser Ebene wo ich mich befinde. Auf
höhere Ebenen habe ich keinen Einblick und auch keinen Zugang. Es ist für mich gut so wie es ist, ich fühle
mich wohl und ich arbeite auch an mir. 

Alles ist vergleichbar mit einem Hochhaus, mit verschiedenen Stockwerken. Vom Erdgeschoss bis hinauf in
den letzten Stock. Die Weihnacht kommt näher und wir von der geistigen Welt können einsehen, dass die
Hektik auf der Erdenwelt zunimmt. Überall. Die Unzufriedenheit steigt weiter an. Die Großen der Politik
überspannen den Bogen diese Zerreißprobe wird der Bogen nicht standhalten können. Zerstörerisch wird er
seinen Weg bahnen. Die  Gesetzmässigkeiten werden greifen und es wird ein Strich unter die Rechnung
gemacht,  die niemals  das  Miteinander so aufgestellt  hat-doch treffen wird  es  alle,  die  diese  Rechnung
begleichen  müssen.  Ich  möchte keine  Ängste  schüren  und vieles  kann mit  gelebter  Liebe  abgewendet
werden. Alles ist für mich nicht einsehbar, aber ich möchte euch sagen, lebt die Liebe, die Zufriedenheit und
das Miteinander. Der weihnachtliche Friede ziehe ein in alle Herzen und lass die Liebe in euch erstrahlen.

Das möchte ich heute gesagt haben. Meine Erdengeburtstagsfeier steht jetzt an. Alles wurde schon liebevoll
gerichtet für mich. Dafür bin ich dankbar, denn die Liebe ist mit eingebunden. Danke, dass du dich für mich
geöffnet hast-dass du mir Zeit geschenkt hast und mich wahrgenommen hast. Der weihnachtliche Segen
beschütze dich-alle deine Lieben-meine Erdenfamilie und alle die diese Zeilen lesen. Dein Bruder Felix aus
der geistigen Welt.


