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Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt grüsst dich meine liebe Erdenschwester. Mein Eintritt in
die geistige Welt jährt sich heute zum 27. Mal. Als ob es erst gestern gewesen wäre – und doch ist
diese Zeit vollgepackt mit Arbeit – mit geistiger Arbeit für mich. Ich darf mich befreit fühlen –
losgelöst  von aller  Körperlichkeit.  Schwerelos  darf  ich  mein  Sein  leben  –  aber  ich  habe  auch
Aufgaben, die ich auch löse und bewältige – in einem für mich guten Tempo. Hier kann jede Seele
für  sich  lernen  –  es  muss  nichts  in  einer  vorgegebenen  Zeit  erlernt  werden.  Ich  habe  grosse
Freiräume, die mir gegeben werden. Die kann ich für mich nutzen und einteilen – nach meinem
Belieben.  Mein Seelenkern  weitet  sich  aus.  Ich  habe  für  alles  eine  andere  – eine  tiefere  Sicht
bekommen.  Im  Erdenleben  ist  vieles  nur  schwarz  oder  weiss.  Die  Zwischenfarben  werden
ausgeblendet. Das macht das Erdenleben schwerer als es an und für sich ist. 

Alles sollte mit den Augen der Liebe betrachtet werden und auch abgewogen werden. Blickt tiefer –
blickt hinein in die Liebe und verlässt die Schiene der Hartherzigkeit und der Engstirnigkeit – denn
dahinter befindet sich das Meer der Liebe – des Miteinander und die Erkenntnis eines Erdenlebens.
Grenzt euch in eurem Sein nicht ab – sondern öffnet eure Herzen – die Quelle der Liebe darf dann
sprudeln und Heilung bringen. 

Heilung  wäre  für  das  Erdenrund  sehr  wichtig.  Ich  darf  euch  sagen  –  vieles  wird  auseinander
brechen was jetzt noch zusammen ist – aber schon mit vielen Rissen durchzogen ist. Hass entzweit
– Liebe verbindet. Die Völkerwanderung hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht – auch nicht die
Gewaltausschreitungen.  Die  Negativität  wird  noch  zunehmen.  Die  hohen  Politiker  lenken  das
Geschick der Länder dem Abgrund zu.  Sie werden geleitet  von der Herrschsucht und von dem
Drang an vorderster Stelle zu stehen und Macht ausüben zu können. Ich darf euch sagen – es wird
ein Knall kommen - überraschend für viele und eine neue Ordnung wird den Völkern aufgedrängt
werden – ohne Wenn und Aber. 

Betet für euch - für eure Länder und die Politiker, damit noch einiges abgewendet werden darf und
kann. Hohe geistige Wesen sind bemüht Liebe einfliessen zu lassen und damit einen Ausgleich zu
schaffen – das geschieht nur in kleinen Schritten da zu wenig Harmonie vorhanden ist. Liebe und
Liebe sollen sich umarmen um damit weitere Kreise der Liebe ziehen zu können. Liebe und Hass –
das eckt an – prallt  sehr oft  ab wenn nicht  irgendwo ein kleiner  Spalt  offen ist,  der die  Liebe
einfliessen lässt. Darum verbindet euch in Gruppen und öffnet euch für die Liebe – segnet euch -
eure Mitmenschen – die Länder und Völker, denn dies bietet immer eine Öffnung für jene geistigen
Wesen, die ihre Aufgabe darin sehen – die Erde zu heilen. 

Ich für mich darf sagen – ich bin eingebettet in die Liebe. Ich durfte schon viel erkennen was für
mich gut  ist  und auch war.  Ich  blicke  vertrauensvoll  in  meine  Zukunft.  Ich  bewege  mich auf
geistigen Ebenen die strahlen und mit Liebe durchwebt sind. Ich darf mich frei bewegen – das
Gebiet ( wenn ich das so nennen darf ) ist riesengross. Meine geistigen Augen werden immer weiter
geöffnet und ich erkenne dadurch immer mehr die Grösse und Liebe unseres Schöpfers. Alles ist
durchstrahlt von der Liebe und den Tönen göttlicher Musik. Ich kann sagen – jeder Mensch – jede
Seele sollte bestrebt sein die Liebe zu leben – in Liebe zu wachsen – damit die Göttlichkeit im
gesamten Universum angenommen werden kann. 



Öffnet euch für und in Liebe – wertet und bewertet nicht und seid dankbar für alles Schöne was
euch gegeben wird. 

Ich bedanke mich für dein dich öffnen für meine Schwingung – für deine Zeit und deine Liebe – für
die Blumen und das Kerzenlicht. Ich segne dich und ich hülle dich ein in die göttliche Liebe. 

Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt. Danke. 


