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Felix Schatz (verstorben am 15. Mai 1989)

Dein Bruder Felix grüsst dich, liebe Erdenschwester.70 Jahre zählt heute mein Erden Geburtstag. Danke für
deine lieben Wünsche- die Kekse die Blumen und das Kerzenlicht. Alles ist bei mir angekommen- und alles
wurde mit dem götlichen Licht ummantelt und bestrahlt. Danke an dein an mich denken immer wiedernicht nur an bestmmten Tagen. Ich empfnde dabei Freude und auch Liebe zu dir. Für mich gibt es heute
eine besondere Feier- alle Lieben kommen und freuen sich mit mir. Mein Befnden ist gut- meine Ecken und
Kanten sind abgeschlifen und mein Blick weitet sich weiter und tefer. Das oberfächliche hat keinen Platz
mehr- ich befnde mich auf dem Weg der geistgen Selbstindung. Es läuf harmonisch in meinem
Wesenskern ab- ich weiss was ich möchte und wohin ich mich ausrichten möchte.
Ich habe eine gute geistge Führung- auch mein Schutzengel begleitet mich in diesem Leben. Die Musik
macht mir grosse Freude und ich bilde mich an Instrumenten aus, die es auf der Erde so nicht gibt. Wo ich
mich aufalten darf ist alles durchwoben von der allumfassenden Liebe- Wärme- und den götlichen
Strahlen. Ich bewege mich in der Natur, die gesund und heil ist. Da bekomme ich alles was ich brauche und
was ich möchte. Alle Enternungen sind nur einen Gedanken weit weg oder nah- so wie man es betrachten
möchte. Egal was ich erkunden oder sehen möchte- es ist mir erlaubt- ohne Zeitaufwendung.
Die Leichtgkeit des Geistes darf ich voll auskosten. Mein Blick ist aber immer ausgerichtet auf meine
weitere Entwicklung. Niemand macht Vorschrifen- mein Sein ist ausgerichtet auf das Lernen. Es gibt keine
Müdigkeit und kein Hungergefühl wie bei euch. Wenn ich mich ausruhen möchte, mache ich das- wenn ich
etwas essen möchte- esse ich- es ist dann einfach da für mich. Eine Ernährung, wie es auf der Erde
vorgegeben und auch lebensnotwendig ist, gibt es hier nicht. Ich werde vom götlichen Licht gespeist und
gesättigt. In einem Satz beschrieben- ich lebe im Paradies.
Wenn ich bei dir reinschaue, erfreue ich mich sehr an eure schön geschmückte Wohnung. Besinnlich und
liebevoll- auch durchströmt vom Geist Gotes und der wahren Bedeutung der Weihnacht. Lebt die Liebe,
den Frieden und das Miteinander. Die Welt ist umspült von der Negatvität der Macht und Gier. Der
Konsumrausch nimmt weiter stark zu- die Erde wird ausgebeutet- ihr werden Wunden geschlagen, die sie so
nicht mehr so einfach hinnehmen kann. Sie wird sich immer öfer und auch stärker zur Wehr setzen. Die
Erde braucht keine Menschen- die Menschen brauchen die Erde. Besinnt euch, geht alle einige zurück und
sucht den Frieden in euch, damit ihr in hinaustragen könnt in die Welt.
Seid ofen für eure Mitmenschen- nehmt sie an mit ihren Fehlern-sucht das Gespräch und vergräbt euch
nicht in die Kälte und in die Wertung eures Umfeldes. Ich möchte euch den weihnachtlichen Frieden in eure
Herzen und an eure Türen bringen, damit er mit Licht ummantelt in die Welt strahlen kann. Danke, dass du
dich für mich geöfnet hast-dass du mein Klopfen gespürt und angenommen hast.
Licht und Liebe und den Schutz und Segen Gotes für dich und für alle, die dies lesen. Danke liebe
Erdenschwester dein Bruder Felix aus der geistgen Welt.

