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Dein  Bruder  Felix  grüßt  dich,  meine  liebe  Erdenschwester.  Wieder  ist  ein  Jahr  vergangen  und  mein
Erdengeburtstag jährt sich zum 74. Mal. Das ist aber für mich ohne Bedeutung und doch stellt sich große
Freude bei mir an. Dein an mich denken, die Blumen, das Kerzenlicht, die Gebete und die guten Wünsche.
Danke, danke, in diesen Momenten bin ich dir sehr nahe und du fühlst auch meine Anwesenheit. Meinen
Geburtstag feiern wir auch hier in der geistigen Welt.  Eine große Gratulantenschar ist hier um mich zu
erfreuen und zum gratulieren. Nicht in einem geschlossenen Raum sind wir, sondern in der Natur unter
blühenden  Bäumen.  Alles  ist  grün,  bunt  und  mit  Licht  durchwoben.  Es  bedarf  auch  keiner  langen
Vorbereitung. Die Gedanken manifestieren sich und alles ist sofort bereit, aber ohne Hektik. Ruhig und doch
fröhlich, mit Freude und Gesang. Ich fühle mich getragen und mit Liebe gestärkt.

Unsere Familie und alle Freunde sind hier, voll ehrlicher Freude. So verbringen wir die gemeinsame Zeit. Wir
sehen uns ja nicht immer jeden Tag, obwohl es hier Tag und Nacht nicht gibt. Jede einzelne Person, wenn
ich es so nennen darf für ein besseres Verständnis für euch, hat ihren Lebens- und Lernrhythmus. Jede
möchte sich weiter entwickeln und lernen. Alles Lernen ist in der geistigen Welt so viel einfacher als auf der
Erde.  Doch  der  Geist  ist  rein  und  offen  für  alles.  Es  gibt  hier  ja  auch  Abstufungen,  vergleichbar  mit
Schulklassen. So wird gelernt, was in diesem Bereich geboten wird. Es gibt keine Prüfungen, wir strahlen
unser  Wissen  aus,  wir  haben  nicht  mehr  den  menschlichen  Körper,  wir  sind  Energie  und  dieser
Energiekörper  leuchtet.  Das  Gelernte  wird  in  diesem  Energiekörper  gespeichert  und  ausgestrahlt  in
verschiedenen Farbtönen. Wenn ein gewisser Farbton satt in seiner Farbe ist, kommt man in die nächste
Schulklasse. Da geht niemand allein, denn in dieser Gruppe, Klasse haben alle den gleichen Wissensstand.
Nur verschiedene Fächer sind beim einen oder andern intensiver. Das ist nun so einfach erklärt, aber du
hast nun auch einen geistigen Einblick über das ganze Geschehen bekommen. Es ist nichts so holprig wie im
Erdenleben.  Alles ist  fließender und immer durchwoben mit  reiner  Liebe.  Ich fühle mich getragen und
angenommen und auch rückblickend war alles gut und in Ordnung, alles Geschehen in meinem Erdenleben.
Vieles konnte ich lösen durch Liebe und Vergebung. Nichts kann ungeschehen gemacht werden, egal was
immer auch geschehen ist. Wenn ich euch einen Rat geben darf. Segnet die Vergangenheit und alle eure
Probleme,  auch  wenn  sie  vielleicht  schon  Jahrzehnte  zurück  liegen.  Jede  Person  hat  das  ihre  dazu
beigetragen und am Ende braucht es nur noch den einen Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt. Es ist
nicht immer alles böswillig geschehen, doch die Sichtweisen sind verschieden. Einer sieht das Glas halb voll,
der andere halb leer, sag mir wer hat recht. Die Liebe sollte immer gelebt werden, dann gibt es kein halb
leeres Glas mehr. In dieser weihnachtlichen Zeit möchte ich euch ans Herz legen, seid bescheiden und
liebevoll zu euren Mitmenschen. Teilt wo es auch möglich ist, wenn ihr helfen könnt.
Zerpflückt nicht immer alles, wenn es einer Person nicht gut geht, helft und sucht das Gespräch ohne Wenn
und Aber. Nicht alle haben gutes und schnelles Denken, warum auch immer. Urteilt nicht, denn ihr könnt
keinen Blick in das Innerste eines Menschen machen, seht nicht seine Ängste und Nöte. Seid großzügig in
eurem Denken mit dem Miteinander. Öffnet eure Herzen und betet für den Frieden. Der Weltfriede bröckelt
und Corona treibt sein Unwesen. Nichts wird gestoppt, alles weitet sich aus. Hortet nicht, sondern versorgt
euch  mit  Werten,  die  ihren  Wert  nicht  verlieren.  Geld  verliert  schnell  seinen  vorgegebenen  Wert.
Wertsachen haben Bestand. Ich will und kann hier nicht in die Tiefe gehen.
Nun fühle ich mich befreit und auch bereit für meine geistige Geburtstagsfeier. Ich danke dir dass du dich
für  meine Schwingung geöffnet  hast.  Ich  erbitte für  dich und meine Erdenfamilie  den weihnachtlichen
Segen, Gesundheit, Licht und Liebe, offene Herzen und Augen und den Schutz und Segen Gottes. Danke



meine  liebe  Erdenschwester.  Ein  Blick  ist  dir  noch  gewährt  auf  meine  Geburtstagfeier  und  den  lieben
Gästen. Gott zum Gruß, dein Bruder Felix aus der geistigen Welt.


