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Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt grüsst dich. Die Vervollkommenheit der Seele ist ein Weg,
der  nicht  nur  zählt  von  der  Erdengeburt  an  bis  zum Tod,  sondern  der  eingebunden  ist  in  die
Ganzheit der Liebe und der Geborgenheit Gottes. Der kurze Weg eines Erdenlebens sollte dazu
dienen, die Liebe zu erspüren und vor allem diese gespürte Liebe weiter zu geben an den Nächsten.
Das  sollte  vorrangig  sein.  Das  Erdenleben  ist  kurz,  gemessen  an  der  Gesamtheit  eines
Energieträgers bis die Seele wieder verschmelzen kann in der bleibenden Liebe Gottes. Das geistige
Leben hat Vorteile gegenüber dem Erdenleben- - wenn man überhaupt von einem Vorteil sprechen
kann. Der geistige Körper ist nicht mehr belastet vom Gewicht des Erdenkörpers, darum ist die
Fortbewegung doch erheblich einfacher.  Von grosser Wichtigkeit  in  der  geistigen Welt sind die
guten Taten und die gelebte Liebe in der Erdenwelt. Das ist der Fahrschein für das geistige Leben,
vergleichbar mit einer Zugfahrt, eingeteilt in den verschiedenen Klassen. Die grosse Hilfe ist aber
auch die Liebe und die Zuwendung, die eine Seele von der Erdenwelt bekommt. Die Gebete, gute
Gedanken und Kerzenlicht sind die unsichtbaren Helfer,  welche die Seele in der geistigen Welt
tragen und ermutigen, eigene Schritte in der unsichtbaren geistigen Welt zu tun. Und so kann diese
geförderte Seele Dank zurückgeben in die Erdenwelt und so manche Hilfestellung und auch Schutz
geben. Eine Einheit sollte die Erdenwelt mit der geistigen bilden und in Liebe verbunden sein. Das
wollte ich dir heute sagen.

Meine Entwicklung hat gute Fortschritte gemacht und meine Aufgaben sind vielseitig. Es gibt hier
keinen Zwang, sondern nur liebevoll bestimmte Zuteilungen, die sich zum grossen Teil mit den
eigenen Wünschen übereinstimmen. Blumen haben für mich einen grossen Stellenwert, auch die
Musik und vor allem kleine Kinderseelen, die ich lehren und unterhalten darf. Ich bin nicht mehr
traurig darüber, dass ich mein Erdenleben so früh beenden musste. Für heute ist es gut und richtig
und der göttliche Plan wird immer grösste Priorität haben. Lernt die Leichtigkeit einer Kinderseele
anzunehmen und pflegt den Geist und den Körper. Das Materielle stellt hinten an, denn irdische
Güter  haben  keinen  Platz  in  der  geistigen  Welt.  Je  besser  ihr  das  annehmen  könnt,  umso
unbeschwerter wird euer Erdenleben sein. Was ihr geleistet und gebaut habt, ist gut in eurer Welt –
lernt es in den Hintergrund zu stellen, damit ihr Zeit für geistige Belange haben könnt. Die Natur ist
die Schöpfung Gottes. Darin holt Ruhe und Erholung und dankt Gott für alles Liebe, das ihr schon
empfangen durftet. Eure Schutzengel stehen euch immer und ewig zur Seite. Erbittet ihre Hilfe und
ihr dürft sie auch so manches Mal erspüren. Nun bedanke ich mich, dass ich schreiben durfte.

Alle deine Lieben und meine Lieben schliesse ich ein in die Liebe und in den Schutz Gottes. Geht
unbeirrt den Weg der Liebe und bleibt voll Vertrauen auf die Liebe Gottes. Gott zum Gruss dein
Bruder Felix aus der geistigen Welt. 


