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Felix Schatz

Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt grüßt dich meine liebe Erdenschwester. Ich empfinde Freude, da
wir schreiben. Die Zeit ist für mich nicht mehr wichtig, denn in der geistigen Welt hat sie keine Bedeutung
mehr. Die Zeit ist eine Maßeinheit für das Erdenleben, denn da braucht es ein stabiles Gefüge um
strukturiert leben zu können. Alles wird im Erdenleben gemessen und gewogen und eingeteilt. Eine Freiheit
wie in der geistigen Welt gibt es dadurch nicht, denn mit der Maßeinheit geht die Kontrolle über alles Hand
in Hand. Da läuft alles engmaschig ab und ich kann sagen, so wie ich es einsehen kann hat das
Auswirkungen, die für viele nicht vorstellbar sind. Unmündig in vielen Belangen wird der Mensch. Durch
seine Schwachheit und auch Bequemlichkeit gibt er die Eigenkontrolle auf. Für viele Menschen bedeutet das
Erdenleben ein ruhiges Dahingleiten, mit möglichst wenig Eigenverantwortung. Wenn es nicht gut läuft, gibt
es genug Institutionen, die helfend unter die Arme greifen. So läuft es für viele und der andere Teil trägt alle
Ausgaben mit. Umdenken und Selbstkontrolle sind eine Teillösung für dieses Geschehen.
Die allgemeine Wirtschaftslage befindet sich in der Abwärtsspirale und hat ihren Tiefpunkt noch nicht
erreicht. Viel Unschönes wird noch geschehen. Den Mächtigen geht es noch gut, es wird da aber auch
Einschnitte geben, denn die Niedrigkeit und auch die Gier verschiedener Menschen, die sich
zusammenrotten, werden sich holen, was ihnen fehlt. Die schon Minderbemittelten werden weiter
ausgebeutet werden und viele werden dies auch nicht so hinnehmen. Es wird und muss ein Umdenken
einsetzen, für viele wird es zu spät kommen. Der Osten, das Pulverfass wird auch dazu beitragen, denn die
Auswirkungen sind verbunden mit Corona, schon weltweit spürbar. Der Tiefstand allen Geschehens bleibt
unten und keine spürbare Entlastung ist in Sicht, da sich die Mächtigen weiterhin einen Schlagabtausch
bieten und wieder auf Kosten der Bürger. Negativität kann nur mit Liebe bereinigt werden, ich sage bewusst
nicht bekämpft, da auch diese Aussage negativ behaftet ist. Liebe, Vergebung und Achtung sollte gelebt
werden.
Die Menschheit hat aus der Vergangenheit nichts, aber auch gar nichts gelernt. Wenn ihr in eure
Geschichtsbücher schaut könnt ihr sehen, dass in gewissen Abständen immer wieder Kriege entstanden
sind. So war es und so wird es immer wieder sein. Nein, das muss nicht sein, wenn ein Umdenken einsetzen
würde. Alles kann gelöst und durchbrochen werden, mit Liebe und Achtung und Zufriedenheit bei jeder
einzelnen Person. Löst die Negativität mit der Kraft der Liebe auf. Erkennt die Schönheit eines Erdenlebens
und bedenkt ein Erdenleben bedeutet auch Arbeit. Arbeit mit seiner eigenen Person, die Ausrichtung der
Gedanken in das Positive, damit auch vieles gelöst werden kann auf eurer seelischen Speicherplatte, welche
euch durch alle eure Leben begleitet und alles aufzeichnet und speichert. Positives und auch Negatives. Die
Liebe und immer wieder die Liebe und die Vergebung und auch die Hilfsbereitschaft sind, oder sollen, eure
Lebensstützen sein. Wisset auch, es gibt auch Schönes in der momentanen Lage. Erkennt sie und habt
Freude an den kleinen Dingen der Natur und an eurer Gesundheit. Seid achtsam in der Wortwahl, denn
nicht alle Worte sind für alle gedacht. Geht freudvoll euren Weg, dafür erbitte ich Gottes Schutz und Segen
für alle. Öffnet eure Augen für die verborgenen Schönheiten, auch am Wegesrand. All das wollte ich dir
heute mitteilen,.
Nun möchte ich noch Einblicke geben in das geistige Leben aus meiner Sicht. Ich habe mein Erdenleben vor
33 Jahren beendet. Es war der Pfingstmontag und ich, meine Seele, hat diesen Weg bewusst gewählt. Alles
war gut und richtig, im Nachhinein betrachtet. Den Tod gibt es nicht, für keinen und für niemanden. Jeder
Tod ist eine Geburt in eine andere Daseinsform. Jede Seele wird willkommen geheißen mit Liebe und
Freude. Jede Seele entscheidet sich dann für den weiteren Weg, den sie gehen möchte. Wenn ein Mensch

im Erdenleben überzeugt ist, dass es kein Weiterleben gibt, dann ist es für ihn auch so bei seinem Übertritt.
Durch seinen freien Willen kann er seinen Weg gehen. Jeder Seele steht es frei, geistige Hilfe anzunehmen
oder auch nicht. Sie kann auf ihrem Standpunkt beharren, egal wie lange, das können Jahrzehnte oder auch
Jahrhunderte sein in der Erdenrechnung. Aber sie bekommen sofort Hilfe und Beistand wenn sie es
möchten. Wenn ein Übertritt geschieht, bleibt die Seele, Verstand auf ihrem Level vom Erdenleben.
Niemand wird sofort ein Engel und sitzt auf einer Wolke und spielt Harfe.
Wenn ein Mensch im Erdenleben seinen alten Mantel wechselt, mit einem neuen bleibt er auch derselbe
Mensch. So ist es auch geistig. Meine geistige Welt hat sich enorm geweitet und ich bin immer bereit,
geistige Hilfe an zu nehmen. Die Schönheit der geistigen Welt ist enorm. Je tiefer meine Entwicklung geht,
um so klarer ist meine Sichtweise für das geistige Geschehen. Ich durfte schon viele Reisen machen, immer
in geistiger Begleitung, die mir alle Schönheiten zeigt, welche für mich einsehbar sind. Heute ist für mich ein
besonderer Tag. Es gibt eine schöne Feier und ein Zusammentreffen lieber Familienmitglieder und Freunde.
Alles was du mir geschickt hast, ist angekommen. Vielen lieben Dank .
Energetisch wird alles bestückt und wir zeigen uns in den schönsten Gewändern. So wie jede Seele es für
sich haben möchte. Alle zeigen sich in ihren besten Jahren. Alter und Krankheit wurde abgelegt. Jeder fühlt
sich frei. Nun werden wir unser Zusammensein genießen. Ich danke dir für die schöne Musik, das
Kerzenlicht und die schönen Blumen. Sie verbreiten auch hier ihren herrlichen Duft. Danke meine liebe
Erdenschwester für deine Zeit, dein an mich denken, deine Gebete. Nichts geht verloren, alles kommt an.
Gehe gesegnet deinen Weg. Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt.

