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Felix Schatz

Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt grüsst dich. Mein Erdengeburtstag jährt sich heute und ich danke
dir für dein an mich denken, das Kerzenlicht, die Musik, die Blumen und die guten Wünsche. Heimelig ist es
hier in diesem Raum, da solltest du dich öfter aufhalten und Energie tanken. Meine geistige Entwicklung
formt mein Sein und ich darf viele Einblicke erhalten, speziell um die Geschehnisse auf der Erde. Die Corona
Pandemie sitzt breit im Erdengeschehen des täglichen Lebens. Da ist nichts ausgestanden und es geht
weiter wie bisher. Lasst euch nichts schön reden, denn es ist kein Ende in Sicht und es geht vordergründig
wieder mal nur um die Finanzen. Viele sind ehrlich bemüht Hilfe zu bringen und Hilfe zu geben, doch das ist
nur begrenzt möglich. Dieser Virus hat sich ausgebreitet und festgesetzt im Erdenrund.
Wichtig ist da nur Bescheidenheit, ein ruhiges Leben mit viel Freiraum für Erholung. Auch die
Essgewohnheiten sollten bescheiden sein, damit der Körper seine Kräfte für sein Immunsystem brauchen
kann, denn eine gute körperliche Gesundheit ist der beste Schutz um nicht an Covit 19 zu erkranken. Geht
in die Natur, stärkt eure physische Kraft und ruht in euch. Von grosser Wichtigkeit ist auch-trinkt genug
Wasser oder Tee, damit alles gut ausgeschwemmt werden kann, was den Körper belastet. Dies ist nun ein
Reinigungsprozess für die Natur und die gesamte Umwelt. Auch die Natur leidet schon sehr lange unter den
ihr zugeführten Missständen. Sie braucht nun auch eine Zeit für ihre Genesung. Dabei kann ihr jede einzelne
Person helfen indem sie verantwortungsvoll mit der Natur umgeht. Mit dem Garten, mit den Wäldern und
dem Wasser. Bedenkt ohne Wasser gibt es kein Leben-jeder Mensch weiss es und doch werden die Meere
als die grösste Müllkippe benutzt. Aus den Augen aus dem Sinn. Die Meere mit ihren Bewohnern und
Pflanzen sterben langsam vor sich hin.
Die Menschheit schaufelt sich ihr eigenes Grab. Vieles haben sie schon erreicht, aber das Wettergeschehen
können sie und niemand beeinflussen. Darum werdet euch bewusst, ihr allein seid verantwortlich für
jegliches Geschehen mit all ihren Auswirkungen. Alle wissen es und doch wird in den Tag hinein gelebt ohne
wenn und aber. Ihr seid eure eigenen Baumeister-darum kleiner und gemütlicher-kein Prunk ist
lebensnotwendig. Geniesst den verbleibenden Advent und die Weihnachtszeit um Ruhe und Ordnung in
euer Leben zu bringen. Wenig ist oft sehr viel mehr für innere Zufriedenheit und für die Gesundheit. Holt
den Weihnachtsfrieden in eure Herzen-verbindet euch in Liebe und Dankbarkeit und vergesst die Alten,
Schwachen und Einsamen nicht.
Es war schön mit dir zu schreiben. Mein Geburtstagsfest in der geistigen Welt wurde liebevoll ausgerichtet
von meinem lieben Gemeinschaftskreis, all jenen, die zu dieser Familie gehören. Für dich und alle deine
Lieben erbitte ich Gesundheit, Licht und Liebe und auch schon den weihnachtlichen Segen. Danke für alles.
Dein Bruder Felix aus der geistigen Welt.

