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Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt grüßt dich. Danke für dein an mich denken an meinem
Erdengeburtstag. Für die Blumen, das Kerzenlicht, die guten Wünsche und die schöne Musik. Ich
darf mich gut fühlen und ich bin befreit und losgelöst von allen irdischen Beschwerden. Ich bin
gestärkt und ich durfte meinen Blick weiten. Mein Sein ist durchstrahlt und durch wirkt mit den
göttlichen Schwingungen. Alles ist für mich feiner und klarer einsehbar, was sich mir zeigt und wo
ich mich aufhalten darf. Meine Bewegungen werden weiter und auch tiefer. Meine Achtsamkeit hat
auch an Klarheit zugenommen und durch viele Schleier darf ich schon hindurch blicken. Auch der
Sinn eines Erdenlebens wurde mir  bewusster  durch Einblicke,  die  ich  schauen durfte.  Alles  hat
seinen Sinn im Erdenleben. Aufgaben werden gestellt und durch den freien Willen, den jede Seele
bei der Geburt mitbekommt, kann jede Entscheidung getroffen werden. Nicht immer ist alles leicht
und rund, was das Erdenleben bringt.
Wichtig ist dabei den Glauben und die Liebe niemals zu verlieren. Sich, das Herz, immer offen halten
für  die  göttliche  Führung  und  auch  das  Vertrauen  darauf,  dass  alles  geführt  wird  und  auch
mitgetragen wird von den Engeln, sofern sie darum gebeten werden. Alles ist vergleichbar mit der
Schule und den verschiedenen darin enthaltenen Klassen. Wird etwas in einem Erdenleben nicht
bewältigt,  gibt  es  eine  Chance  im nächsten Erdenleben  zur  Wiederholung.  Alles  sollte  gelöster
betrachtet werden. Die Menschheit bekommt so viele Zeichen aus der geistigen Welt. Es wird aber
leider  nicht  so  angenommen,  darum ist  auch sehr  viel  Trauer  und Unverständnis.  Die  Aussage,
warum hilft Gott nicht und lässt so vieles geschehen. Alles ist von Menschen gemacht und kreiert.
Der Verstand und das Ego sind der Antrieb für alles negative Geschehen. Ist einmal eine Aussage
oder eine Tat  gesetzt,  zieht  sie  ungeahnte und weitere Kreise der  Negativität Ein  menschliches
Erdenleben ist kurz. Da sollte der Fokus auf die gelebte Liebe gelegt werden. Alles Gold und Geld
der Welt hat beim Eintritt in die geistige Welt ihren Wert und ihre Kraft verloren. Nur die Liebe zählt.
All das werden die Verantwortlichen vom Kriegsgeschehen einmal zu verantworten haben.
Der  Planet  Erde  weint  und  er  wird  seiner  Stärke  beraubt  durch  all  die  Atomversuche  und
Kriegsgeschehnisse. Ist die Erde noch so schwach und übel zugerichtet, in ihrer ganzen Schwachheit
ist  sie immer noch stärker  als  die  gesamte Menschheit.  Sie erholt  sich immer wieder,  denn sie
braucht die Menschen nicht. Hingegen die Menschen brauchen eine gesunde Erde, einen gesunden
Planeten zum Überlebern. Denkt darüber nach und meditiert einmal über die Mutter Erde. Hegt
und pflegt sie, damit sie gesunden kann und euch allen das Überleben sichert.  Die Erde ist  ein
wunderbarer  Planet,  segnet  sie  jeden  Tag.  Werdet  vernünftig  in  eurem  Wollen.  Reichtum  in
gewissem Rahmen ist sinnvoll, um ein gutes Leben leben zu können. Übertreibt es nicht, sondern
werdet bescheiden.
Liebevoll im Umgang mit allem und jedem. Verliert niemals das Vertrauen in die göttliche Führung
und befreit euch aus dem selbstgemachten Gefängnis und der Einengung eures Verstandes. Lasst es
fließen im Vertrauen darauf, dass alles zu eurem Wohle geschieht, dass ihr gestärkt und frei euren
Weg gehen könnt. Eine liebevolle geistige Begleitung steht euch bei. Die Weihnacht rückt näher.
Lasst euch durch diese Zeit tragen, verbunden in und mit der Liebe Gottes. Tretet einen Schritt



heraus  aus  der  Tretmühle  des  Lebens  und  öffnet  euch  für  die  Liebe,  den  Frieden  und  das
Miteinander. Viele Knoten können und werden sich lösen im Lebensplan. Das wollte ich dir heute
mitteilen.
Wir treffen uns zu einem wunderschönen Fest der Liebe und Dankbarkeit. Wir alle, unsere ganze
geistige  Familie,  werden  beschenkt  mit  und  von der  Allliebe  Gottes.  Alles  ist  gut.  Meine  liebe
Erdenschwester, danke für alles, deine Zeit, deine Liebe, deine guten Wünsche. Der weihnachtliche
Segen beschütze dich und alle die diese Zeilen lesen. Dein Bruder Felix  aus der geistigen Welt.
Danke.


