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...sind jetzt erforderlich, um dem ernstha Suchenden auf seinem Weg in die NEUE
WELT, Orien erung, Hoﬀnung und nie endendes Licht zu sein…
...denn es ﬁnden zur Zeit große Veränderungen von weitreichender Relevanz auf der Erde sta , die für die
gesamte spirituelle Entwicklung der Menschheit von allergrößter Bedeutsamkeit sein werden. Es wird bald
zu einer noch nie dagewesenen Veränderung der Biosphäre kommen, was zugleich zu einer weitreichenden
Veränderung des ganzen Planeten selbst führen wird, wie auch ebenso zu einer Erneuerung der Mensch‐
heit. Es ist daher jetzt äußerst wich g, sich aus der Welt der Vorstellungen wie auch aus seinen eingefahre‐
nen Glaubenssätzen und ‐mustern zu lösen, um die bisher auf Illusionen beruhende alte Welt zum Einsturz
zu bringen. Ein solcher Einsturz ist dringend nö g, um sich endlich aus dem Sog eigener Nega vschöpfungen
zu befreien und wird auf dem Weg der Selbs indung daher unerlässlich, denn eine Neuprogrammierung des
Bewußtseins für die ganze Menschheit steht ins Haus. Zuvor wird die Erde jedoch noch weitere geomagne ‐
sche und damit folgenschwere Veränderungen durchlaufen, bevor die magne schen Regionen des Nord‐
und Südpols in ihr neues Existenzprogramm gewirbelt werden, was dann zugleich alles auf diesem Planeten
verändern wird. Alles Alte und Verbrauchte ist jetzt aufzulösen und niederzureißen, um dem Heiligsten, in
das wir bald alle eintreten werden, Platz zu machen. Denn erst dann können wir endgül g aus der Zeit und
hinein in das Neue treten, in die 5te Dimension, in den Seinszustand reiner Liebe, in die wir jetzt alle geru‐
fen sind, um sich in dieser zu manifes eren. Das gilt nicht nur allein für jene, die diesen Schri als Pioniere
der neuen Zeit bereits zu gehen in der Lage waren; NEIN, alle können es jetzt tun, die es wirklich wollen!
Denn die NEUE WELT ist kein erdachtes Traumland oder gar eine Utopie, nein, die jetzt kommende NEUE
WELT ist ein Zustand unseres eigenen wahren Seins, der immer in uns war und daher auch immer sein wird,
denn er ist unser wahrer gö liche Zustand der Glückseligkeit, Freude, Liebe und Lebenslust! Öﬀnen wir da‐
her endlich unser Bewusstsein für unser wahres Sein, da wir alle in unserer wahren Natur LIEBE SIND und
nehmen demzufolge die Hindernisse, die sich noch vor uns au un werden, als liebevolle Geschenke an, um
letzte Reinigungen und Klärungen in der Welt wie auch solche in und an uns geschehen zu lassen. Denn aus
geis ger Sicht heißt es: „Denn wisset, ihr, die ihr jetzt auf dem Planeten weilt, ihr seid in der Lage hinüberzu‐
gehen, denn ihr seid Seelen, die reif genug sind, um den großen Sprung der Evolu on mit zu vollziehen.
Sonst wäret ihr nicht zu dieser Zeit dort, wo ihr jetzt seid. Was auch immer euch jetzt begegnet, Krankheit,
Konﬂikte mit Menschen, mit Materie, jede emo onale Erschü erung, jedes emo onale aufgewühlt werden,
ist euch Geschenk zum Auﬂösen und Loslassen dieser alten Emo onen, die ihr in der Vergangenheit auf die‐
ser Erde gesammelt habt. Um aber in das Neue zu gelangen, müsst ihr frei sein.“
Und genau darum geht es jetzt für alle in dieser so schweren und dunklen Zeit, da das Seelen‐Selbst erst
dann wieder in das Bewusstseinsfeld seines gö lichen Zustandes und damit in die „NEUE WELT“ aufsteigen
kann, wenn zuvor alle alten Werte ihre Zerstörung und Auﬂösung erfahren haben, damit sich neue Werte
manifes eren können, da nichts Altes in die NEUE WELT mitgenommen werden kann und darf. Die Zeit, die
jetzt gelebt wird, ist eine Zeit des Erwachens für alle und damit eine Zeit der Gegenüberstellung eines oﬀe‐
nen Kampfes der Söhne des Lichtes und der Söhne der Dunkelheit. Das Licht der NEUEN ZEIT wird jedoch
die dunklen Krä e nach einer Phase der Klärung und Reinigung des Planeten auﬂösen, denn ‐ „das Licht
Go es versagt nie…“, so der Aufges egene Meister Saint Germain, „da es zugleich Machtspruch ewiger
Wahrheit ist!“ Noch geht es in der Menschheit vorrangig um Befreiung und Erlösung aus alten Mustern, um
Umwälzung und Umstrukturierung, da wie gesagt, das alte Leben erst sterben muß, damit das NEUE LEBEN
mit seinem Licht wie Phönix aus der Asche die Welt erreichen kann. Daher werden der Erde wie auch ihren
Bewohnern zunächst noch weiterhin erhöhte Energien und neue geis ge Impulse auferlegt, die dann an‐
schließend die Menschheit in einen völlig neuen Lebensstrom und Lebensrhythmus stellen werden wie auch
ebenso in eine ganz neue und lichte Beschaﬀenheit wie auch Qualität des Lebens. Die ganze Menschheit ist
daher aufgerufen sich selbst und damit ihre bisher so dunkle und unfreie Haltung durch das reinigende Licht
der NEUEN WELT zu transformieren. Bereits seit Ende 2012 steht die Welt in einem ganz neuen geis gen
Bewußtseinsfeld wie auch in einem neuen kosmischen Zyklus, was durch erhöhte Schwingungsfrequenzen
auch ganz massive kollek ve Umwälzungen und Umbrüche in der Welt mit sich bringt. So ist die Erde wie
auch die Menschheit auf ihr bereits auf dem Weg in das Licht einer ganz Neuen Zeit, worum sich auch jeder
Einzelne selbst bemühen sollte, will er sich aus seinen alten Verha ungen und Bindungen an die Welt lösen,
um sich dadurch für das Ewige, für den Geist und das Herz aller Dinge, zu befreien, da nur so Materie wieder
zu Licht und somit zu einem Quantensprung in die neue Freiheit werden kann! Dadurch werden dann auch
zugleich die Gegensätze der Welt aufgehoben, denn da, wo EINHEIT ist, dort haben Licht und Scha en auf‐
gehört zu exis eren, da Materie nichts anderes als verfes gter Geist in allen seinen Abstufungen ist.

Dieser Geist, als gewordener Verstand das Symbol der Trennung und Selbsterhebung, wurde von uns miß‐
braucht und ﬁel daher aus dem Bewußtsein der Liebe, was alle weiteren "Übel" nach sich zog, denn die
Welt glaubt an Götzen und läßt sich durch diese und deren Scha enaspekte zerstören. Es sind jene dunk‐
len Krä e, die bis heute der Welt ihre Ke en anlegen und daher ein freies Agieren und Atmen für alle so
sehr erschweren. Jedoch der Abs eg aus dem Himmel liegt in jedem einzelnen begründet wie auch ebenso
dessen persönliche Hölle, da diese immer dort beginnt, wo der Himmel endet ‐ in seinen vorstellungsge‐
bundenen Gedanken. So wurde der „Götze Verstand“ nicht nur "Sklave der Zeit", sondern mu erte ebenso
zum "Diener der Angst", zum dunklen Spiegelbild der Wirklichkeit und damit zum "Schutzherr" eines gras‐
sierenden Materialismus in der Welt, der diese dadurch immer efer in den Abgrund zieht. Ein Materialist
zu sein ist also keine "Auszeichnung" wie viele meinen, sondern die Auszeichnung einer geis gen Armut,
die geradezu bedauernswert ist. Ein Materialist zu sein, wie sich zeigt, bedeutet ja nicht zugleich automa‐
sch, reich zu sein, und ein Reicher ist ebenso wenig zugleich automa sch ein Materialist. Materialisten
sind vor allem die „geis g Toten“, die geis g Blinden und Gehörlosen, die "Sklaven der Zeit", die nur an das
glauben, was materiell zu sehen, was zu er‐ und begreifen ist, die als kühl berechnende Menschen nur sich
selber sehen, doch nicht ihren Nächsten. Aber heißt es nicht: „Nehmt in Liebe und gebt im Gleichmaß zu‐
rück“ ‐ denn nur das, was wir mit dem Herzen annehmen und in Liebe umarmen, das können wir auch in
uns vereinen, da Liebe die Essenz des Lebens und Ausdruck dessen ist, woher wir kommen. Alles andere,
aller irdischer Kummer, alle Sorgen und alles Leid, aller Betrug und Lüge wie auch alle Unnahbarkeit und
scheinbare Kälte, entsprechen daher nicht der Realität, sondern sind nur die Nebelschwaden einer selbst
erzeugten geis gen Trübung, um die eigene Wirklichkeit zu verdecken. Denn wann immer wir in Liebe ge‐
ben, so empfangen wir auch automa sch, da alles das, was wir anderen an Gutem tun, zu uns dreifach und
mehr zurückkehrt. Geben wir daher nicht aus einem wahrem Herzen, so führt das auf Dauer in das ausge‐
brannt sein, in Erschöpfung und daher führen mangelnde Eigenliebe wie auch mangelnde Erkenntnis der
Wirklichkeit, dann häuﬁg zum Burnout ‐ zum ausgebrannt sein oder auch gar zu Schlimmeren!
Daher bedarf es in der Welt ganz dringend neuer geis ger Räume für das jetzt neu erwachende Bewußt‐
sein für den Quantensprung in eine neue Zeitrechnung und somit für das einﬂießende Bewusstsein der
nun anbrechenden neuen Zeit. Denn Angst, Leid und Schmerz und daraus resul erend Krankheit, die bis‐
herigen Missklänge menschlicher Fehlschöpfung, waren und sind allein Ausdruck der alten Erde und ihres
geis gen Unbewußtseins angesichts mangelnder Wahrheit und Wirklichkeit. Einer Wahrheit, die jedoch
immer da war und daher auch ewig wahr bleibt – der ewigen Wahrheit, Liebe und Existenz Go es! Vom
reinen Verstandesmenschen wird diese immerwährende und gegenwär ge Liebe, die, wie es so recht
heißt, "über alle Vernun geht", auch häuﬁg als sen mentale oder einfäl ge "Phantasterei" abgetan. Wie
könnte es auch anders sein, da einsei ges, kaltes, ra onales Verstandesdenken sich selbst von dieser ewi‐
gen Liebes‐Quelle abgeschni en hat. Doch es geht hier nicht um Verurteilung oder Bewertung, sondern
um aufzuzeigen, was es jetzt sinnvoller Weise für jeden Einzelnen kün ig zu lernen und loszulassen gilt.
Denn das kosmische Gesetz der Wandlung und damit der Neuen Zeit, beginnt sich jetzt immer rascher zu
drehen und wirkt dabei zunehmend sowohl nach innen wie nach außen, um alles zu durchleuchten und ins
Licht zu heben oder zu zerstören. Jede Transforma on ist daher schmerzha , weil Altes für Neues losge‐
lassen werden muß und das bedeutet für viele den Schmerz des Abschieds, doch viele Verabschiedungen
werden nö g sein, denn das ist der Preis, für den Weg in die Glückseligkeit. Es gibt da kein Entrinnen, jeder
hat sich dem neuen Zyklus und Weltgesetz ein‐ und unterzuordnen, das bereits Jesus‐Christus vor 2000
Jahren als das Gesetz des Wassers und der Fische oﬀenbarte. Er war Vorbote dieses Gesetzes und betonte,
daß Er das Wasser des Lebens sei, welches die Menschheit in die Freiheit führen wird, was jetzt geschieht!
In der gesamten Schöpfung kann ein persönlicher Seelenfortschri nur dann zu dem jetzt neu erblühen‐
den Sternenuniversum weitergehen, wenn die Seele die Kra hat, weiterzuschreiten. Eine unzulängliche
Psyche ohne Seelenentwicklung wird zwar nicht zerstört, aber ist wie ein Tropfen, der in ein weites Licht‐
meer zurückfällt und von vorne beginnt. So kann dieses Seminar für jeden Einzelnen Leuch urm, Orien e‐
rung und Hoﬀnung sein, da durch die Kra wahrer Geis gen Heilung wie auch durch ein besonderes spiri‐
tuelles Coaching die Sprache‐ und Hilferufe der eigenen Seele wieder besser für sich verstanden wird.
Denn Gesundheit und ein Wiedererreichen geis ger Vollkommenheit wird vor allem von dem bes mmt,
was ein jeder in seinen früheren Leben auf Erden einst aussäte, nicht erfüllte, unterließ oder was ihm fehl‐
schlug und was es daher für ihn im heu gen Leben zu berich gen gilt. Hab daher Mut ‐ öﬀne Dein Herz!

