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An alle spirituell interessierten Menschen!
Wie schon länger versprochen, möchte ich wie auch bereits im letzten Jahr Allen eine
spirituelle wie auch geopolitische Jahresvorschau zukommen lassen, um als
Orientierungshilfe für jeden einzelnen vielleicht wichtige Dienste leisten zu können.
Die folgenden Informationen repräsentieren nicht meine eigene persönliche
Meinung, sondern stammen aus der höchsten göttlichen Quelle, mit der ich mich in
tiefer Meditation vor den hier befindlichen Altären der Erdenhüter-Kristalle geistig
verbunden habe.
Die derzeitige brisante Weltlage fordert dabei allerdings, dass ich mich noch
deutlicher und klarer ausdrücken werde, auch wenn mich immer wieder deshalb
einige verträumte Zeitgenossen angreifen und mir vorwerfen, "den Teufel an die
Wand zu malen" und mich zu "apokalyptisch" zu äußern. Doch diese Stimmen
werden immer weniger, seitdem ich bereits in der letztjährigen Vorschau vor einer
akuten Kriegsgefahr in Europa warnte und diese im Laufe des Jahres durch den
Ukraine - Konflikt tatsächlich entstand und sich derzeit drastisch zuspitzt.
Der Übersicht halber unterteile ich aber diesen Rundbrief in die Bereiche
1)
2)

Persönliche und spirituelle Entwicklung und Herausforderung
im Jahr 2015
Geopolitische Entwicklung und Herausforderungen im Jahr 2015

Wegen der derzeit dramatischen Weltsituation habe ich mir erlaubt, sehr ausführlich
einige Zusammenhänge zu erläutern, und empfehle, diesen Rundbrief zu einem
späteren Zeitpunkt in Ruhe durchzulesen und dies von Zeit zu Zeit zu wiederholen,
um sich an die wichtigsten Punkte auch später noch erinnern zu können.
Gerne kann man den Rundbrief auch an befreundete spirituelle Menschen
weitergeben. Doch sollte man ihnen empfehlen, auf meiner Webseite alle nötigen
Infos zu mir, den Erdenhüter-Kristallen und unserem Zentrum durchzulesen, da wir
sonst immer wieder mit vielen E-Mails uns konfrontiert sehen, aus denen hervorgeht,
dass diese Menschen zum ersten Mal von mir und den Erdenhüter-Kristallen gehört

-1-

haben und gar nicht verstehen, um was es geht, und wir deshalb viele unnötige
Fragen beantworten müssen, die eigentlich im Vorfeld schon klar sein sollten.
So hoffe ich, mit dieser Vorausschau möglichst vielen Menschen heilsame Impulse für
ihre Zukunft weiter geben zu können und sende erst einmal Allen meine herzlichsten
wie auch lichten Grüße.

1)

Persönliche und spirituelle Entwicklung und Herausforderung
im Jahr 2015

Das vergangene Jahr zeichnete sich für die meisten Menschen durch tief greifende
Veränderung und Transformationsprozesse aus, wie ich sie damals in meiner
Jahresvorschau schon auch angekündigt hatte. Als spiritueller Gärtner nahm ich das
Geschehen so wahr, dass "Der kosmische Gärtner" bei jedem einzelnen Menschen
seinen "Lebensbaum zurück schnitt" und damit zwang, sich auf das Wesentliche und
wirklich zu einem Passende zu konzentrieren und sich von allem Überflüssigen,
Unstimmigen und Unheilsamen zu befreien, im Äußeren genauso wie von inneren
Tendenzen und Veranlagungen, damit der Baum des Lebens in einem im Frühjahr
umso kraftvoller und schöner austreiben und wieder aufblühen kann. Doch je
nachdem wie intensiv und notwendig dieser Rückschnitt war, kostete es die meisten
viel Energie, Zeit, Nerven und auch Geld und manche sogar das Leben. Gerade wir
spirituellen Lehrer und Heiler waren davon noch mehr betroffen als gewöhnliche
Menschen, da wir uns ständig für die kosmischen Energien öffnen müssen und
übliche Verdrängungs- und Unterdrückungsmechanismen wie in der breiten
Bevölkerung nicht funktionieren. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch kurz all
der großen Seelen gedenken, die letztes Jahr von uns gegangen sind, wie z. B. der
Staatsführer Nelson Mandela, der einfühlsame Schauspieler Robin Williams, die
Sängerin Whitney Houston, aber auch mein geschätzter Kollege Michael Gienger und
der fantastische Musiker Gopal Hari der Musikgruppe Goma, die tiefberührend
Babajis Lieder in die Welt hinaus trugen und beide an Gehirntumoren starben. Selbst
der große buddhistische Lehrer Thich Nhat Hanh liegt seit Wochen mit
Hirnblutungen im Krankenhaus… Schicken wir allen unseren Dank, unser Licht und
unsere Liebe und bitten für sie um eine gute und heilsame Wiedergeburt.
Diese plötzlichen und unerwarteten Transformationsschübe forderten von uns einiges
an Improvisationstalent ab. Doch geht diese Wendezeit, die die letzten Jahre stark
geprägt hat, nun langsam zu Ende, auch wenn weiterhin mit unerwarteten
Ereignissen zu rechnen ist. Wer aber gelernt hat, bei allem plötzlich aufkommenden
Stress, Hektik und Belastungen ruhig zu bleiben, und regelmäßig meditiert hat, wird
feststellen, dass man daran gewachsen ist, einen enormen Kraftzuwachs erfuhr und
durch die dadurch gewonnene Flexibilität sich in den kommenden Monaten viele
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neue Chancen und Möglichkeiten ergeben werden, die oft als glückliche "Zufälle"
und Geschenke des Himmels erfahren werden dürften. Tatsächlich werden nun alle
"belohnt", die ihre Hausaufgaben gemacht und anstehende Veränderungen
vollzogen haben. Bei den Menschen (und natürlich auch Gruppierungen, Staaten,
Religionen usw.), die sich nach wie vor gegen diese notwendigen Veränderungen
wehren, dürften nun die Schicksalsschläge (Krankheiten, Unfälle, Verluste) noch härter
werden und eskalieren.
Als Unterstützung des Himmels erfahren wir auch in nächster Zeit eine starke
Zunahme unser Intuition, unseres Bauchgefühls, für das, was stimmig und heilsam ist,
und spirituelle Menschen werden sogar eine Zunahme ihrer Hellsichtigkeit,
Hellfühligkeit und Hellhörigkeit wahrnehmen dürfen. Genauso steht es um unsere
Liebesfähigkeit, die von der göttlichen Mutter des Universums nun aktiviert wird. Das
Mitgefühl und umfassende Liebe wird bei spirituellen Menschen stark zunehmen und
im Weltlichen wird sich dies ebenfalls darin bemerkbar machen, dass sich plötzlich
neue, echte Liebesbeziehungen finden bzw. bestehende Beziehungen frischen Wind
eingehaucht bekommen und man sich von belasteten alten Verhaltensstrukturen
befreien kann. Besonders der Sommer von Juli bis September wird allen Menschen
hierzu viele Möglichkeiten bieten und sich die Himmelspforten der Liebe öffnen,
wenn es dem Einzelnen gelingt, sich von alten Gefühlen wie Stolz, Ärger, gekränkt
sein und Verlustängsten zu befreien, mit denen jeder einzelne dabei noch mal
konfrontiert werden kann. Konflikte und Frustrationen, die im persönlichen wie auch
weltpolitischen Geschehen dabei auftauchen können, stellen dabei lediglich die
Aufforderung dar, diese alten, unterbewussten und reflexartigen Verhaltensmuster
anzuschauen, loszulassen und zu bereinigen. Dabei werden im Politischen wie auch
Persönlichen viel Einfühlungsvermögen und diplomatische Anstrengungen vonnöten
sein, um aufflammende Konflikte zu entschärfen.
Gerade Geldthemen symbolisieren immer wieder sehr deutlich, wie wir
(beziehungsweise auch ganze Staaten) mit unserer Energie umgehen, ob wir sie
verantwortungsbewusst einsetzen oder unüberlegt herausschleudern, ob wir noch
alte unterbewusste Mangel- und Minderwertigkeitsprogramme leben und uns im
Äußeren bestätigen oder schon gelernt haben, die Fülle des Universums, die uns zur
Verfügung steht, anzunehmen, uns dessen wert zu empfinden und sie
verantwortungsbewusst und heilsam sowie großzügig einzusetzen, ohne
verschwenderisch zu werden. Dies ist gerade sehr schön an der Griechenland-Krise zu
sehen, wo ein ganzer Staat mit seinem überbordenden Beamtenapparat und
Seilschaften Jahrzehnte lang mit gefälschten Bilanzen die Staatengemeinschaft
belogen hat und auf Pump massiv über seine Verhältnisse hinaus gelebt hat, die
Staatengemeinschaft Griechenland zu rigiden Sparmaßnahmen dann zwang, die
schmerzhaft und unerträglich wurden, und es jetzt darum geht, in all dem ein
gesundes und heilsames Maß zu finden. All diese Prozesse werden und wurden auch
im persönlichen Bereich aufgezeigt und wollen geheilt und geklärt werden.
Im letzten Jahr stellte ich immer wieder erstaunt fest, wie empfindlich, übersensibel
und teils schnell beleidigt und verletzt sich Menschen fühlten, wenn man lediglich
Klartext redete, einmal Nein sagte oder sich ehrlich mitteilte. Diese Tendenz wird mit
der oben beschriebenen Sensibilität zunehmen und noch schneller irritierend in
manchen Situationen sein! Daher gilt es, auch wenn finanzielle Engpässe scheinbar zu
blindem Aktionismus führen wollen, gerade in diesem Jahr, sich genügend Zeit für
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Ruhe, Entspannung und Selbstbestimmung zu gönnen und nicht Ängsten und
Sicherheitsbestrebungen die Oberhand gewinnen zu lassen. Denn dies ist die
Hauptvoraussetzung, wenn man nun seine eigenen Träume, Wünsche und
Herzensangelegenheiten in die Realität umsetzen möchte. Doch braucht es dazu viel
Bodenständigkeit, Realitätssinn, Selbstdisziplin und Geduld sowie beharrliches, aber
entspanntes "am Ball bleiben" und kontinuierliches Bemühen.
Dabei sollte man sich immer wieder bemühen, bodenständig und geerdet zu bleiben,
um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren bzw. den Kopf zu verlieren. Das
taoistische Ideal gilt nun hier ganz besonders, das lautet: "Ein Mensch, der in seiner
Mitte ist, ist mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf dem Boden."
Die neuen, vom Zentrum unserer Galaxie vermehrt einströmenden mütterlichen
Energien fordern nun von allen Menschen mehr Mitgefühl und Verständnis sowie
auch konkreten Einsatz füreinander und werden im persönlichen wie auch
weltpolitischen Geschehen Spannungskonflikte hoch kochen lassen, was mit heftigen
Auseinandersetzungen verbunden sein wird, wenn kopfige Prinzipien und
Weltanschauungen stur und missionarisch aufrecht erhalten werden wollen und
liebevolles Verständnis füreinander keinen Raum findet. Dies kann sehr schnell
gerade spätestens im Herbst zu massiven Zerwürfnissen innerhalb von Familien und
Beziehungen führen und weltpolitisch zu plötzlich aufflammenden Kriegen, worauf
ich im nächsten Kapitel noch ausführlicher eingehen werde. Grundsätzlich geht es
aber im persönlichen wie auch weltpolitischen Geschehen darum, verbindlich und
stark für seine inneren menschlichen Werte einzustehen und diese auch zu schützen
und gegen Übergriffe zu verteidigen.
Aus rein spiritueller Sicht wird immer deutlicher für einen Wissenden sichtbar, dass es
nun nicht mehr um wie in der Esoterik-Szene verbreitete abstrakte Themen wie
"Aufstieg in die 5. Dimension" oder "mit Einhörnern kommunizieren" geht, was zwar
unserem inneren kindlichen Bedürfnis nach mystischen Erfahrungen entgegen
kommen mag, aber vom Wesentlichen ablenkt, sondern darum, nun wirklich bewusst
und klar sich darüber zu werden, warum man überhaupt hier inkarniert ist, was seine
persönliche Aufgabe ist und zielstrebig auf deren Verwirklichung hinzuarbeiten.
Dabei ist es absolut notwendig, für alles Erleben Verantwortung zu übernehmen, sich
nicht mehr als Opfer anderer Menschen zu fühlen oder zu denken und ihnen die
Schuld für vermeintliches Unglück in die Schuhe zu schieben, sondern klar
hinzuschauen und zu erkennen, dass "die Welt ein Spiegelpalast" ist, wie es die SufiMystiker ausdrücken, und alles schmerzhafte äußere Erleben uns lediglich einen
Spiegel für nicht beachtete unbewusste und unerlöste Themen, Selbstbilder und
innere Programmierungen aufzeigen will, die in Liebe und Demut angenommen,
angeschaut, erlöst und geheilt werden wollen, ohne ständig weiter mit dem von der
Kirche eingeimpften Schuldkomplex (Erbsünde… etc.) überlagert und ausgebremst zu
werden.
Hierbei
kann
die
Beschäftigung
mit
den
klassischen
Achtsamkeitsmeditationen des historischen Buddha (siehe meine Meditations-CD Nr.
5) sehr hilfreich sein, wo man lernt, die inneren Themen und Prozesse mit einer
gesunden inneren Distanz zu beobachten, sich nicht mit ihnen zu identifizieren und
einfach nur Gefühle und Gedanken als Energien wahrzunehmen, die kommen und
gehen und denen man nicht die Bedeutung zumessen sollte, wie es in unserem
Kulturkreis entwickelt wurde.
Dazu empfiehlt es sich eben, nicht mehr wie bei Vielen gewohnt, sich immer zu
fragen, wer daran schuld ist, sondern sich in schmerzhaften und unschönen
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Momenten genauso wie in erfüllenden und schönen Situationen zu fragen: "Wieso
habe ich mir diese Situation kreiert? Welches unbewusste Muster/
Gedankenprogramm will mir hier aufgezeigt und gespiegelt werden? Welcher innerer
unheilsamer und alter Beschluss drückt sich damit aus und möchte erlöst und durch
einen heilsamen ersetzt werden? Was wäre der heilsame Beschluss für mich zukünftig
und kann ich ihn jetzt schon kraftvoll beschließen? Wo fehlt es mir noch an
Selbstliebe und daran, mich einmal für alles bisher Erreichte anzuerkennen und zu
loben, und fällt es mir deshalb schwer, andere bedingungslos zu lieben und ohne
Vorurteile zu begegnen? Finde ich das, was ich bei anderen Menschen kritisiere,
vielleicht gerade auch in mir und dass ich mich selbst dafür nicht mag?
All dies sind wichtige Wachstumsprozesse und Achtsamkeitsfortschritte, die auf dem
spirituellen Weg Jahrzehnte lang geübt und vollzogen werden müssen, denn es gibt
nicht
die "Instant-Erleuchtung",
spirituelle Supertechnik
oder
"TurboKarmaauflösung", wie sie in vielen neumodischen Richtungen propagiert und teuer
verkauft werden…!
Ein letztes Wort noch in dieser Hinsicht zu der ebenfalls immer stärker werdenden
Modewelle in Deutschland, die ich aber auch weltweit beobachten konnte: Nämlich
dass immer mehr Menschen plötzlich von sich behaupten, Schamanen, Heiler oder
große spirituelle Meister sein zu wollen, die sich gerade erst einmal ein paar Monate
oder Jahre überhaupt mit diesen Themen beschäftigt haben und dies meist nur
oberflächlich:
Ein wirklicher spiritueller Meister zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er mit seinen
eigenen Wunderkräften oder Supertechniken herumzaubert und sein Umfeld so
manipuliert, wie es sein Ego gerade möchte, sondern dadurch, dass er sein Ego, d. h.
seine persönlichen Wünsche und Absichten, ganz aufgegeben hat und sich ständig
einer höheren Kraft und göttlichen Liebe hingibt, die ihm aus der göttlichen Quelle
zufließt und ihn durchströmt! Er weiß, dass er als Person nichts ist und hat sich
deshalb ganz dem größeren Ganzen hingegeben, mit dem er immer mehr eins wird
und als dessen Diener und Handlanger er sich begreift. Deshalb sagte schon Jesus:
"Ich bin nichts ohne den Vater" und nannte Franz von Assisi sich und seine Mönche
"die Minderbrüder" und stellte sich ganz bewusst in der gesellschaftlichen
Rangordnung unter alle anderen Menschen und sah sich als Diener Gottes! Dies ist
etwas ganz anderes als viele moderne Zeitgenossen in der spirituellen Szene, wo ich
mir schon anhören musste, dass das, was sie machen und entwickelt haben, "noch
weit über das Göttliche" hinausginge…! Solche übersteigerten Egos werden genauso
tief fallen, wie sie sich selbst überhöht und über andere gestellt haben!
Leider muss ich auch in meinen Seminaren in den letzten Jahren immer wieder diese
Beobachtung machen und meinen immer mehr Menschen, dass es darum geht,
möglichst kurz und schnell all die von mir gelehrten Techniken zu vereinnahmen und
nachzuahmen und schon wären sie die großen Heiler und spirituellen Lehrer. Dabei
vergessen sie immer öfter das Wichtigste: Nämlich die Anbindung an die göttliche
Quelle und das ständige Üben, einfach nur Werkzeug und reiner Kanal (hohler
Bambus) der väterlichen und mütterlichen Quelle zu sein und sich ganz dieser
inneren Führung hinzugeben und diese vor jeglichem Handeln und Ausführen von
Techniken in Gebet und Stille zu erbitten, sich dafür würdig zu erweisen und demütig
genug dafür zu sein, den göttlichen Willen für das Heilsame zu spüren und durch sich
fließen zu lassen!
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Denn alle großen Heiligen und Propheten der Geschichte zeichneten sich durch diese
innere Qualität der Hingabe und Anbindung an die göttliche Quelle aus. Auf diese
Weise wurde z. B. Jesus zum weltweit bekanntesten Heiler und spiritueller Lehrer,
obwohl er eigentlich nur einfache Wahrheiten lehrte, während es zeitgleich berühmte
spirituelle Meister, Weise und Philosophen gab, die viel tiefgründigere Wahrheiten
über das Leben postulierten.! Und nur deshalb wurde auch ein Gautama Buddha
weltberühmt, der nur die vier einfachen "Edlen Wahrheiten" lehrte und wie man sich
aus dem Leid vollständig befreien kann, während es zeitgleich machtvolle Jogis,
Fakire und Magier gab, die Dinge materialisieren, schweben und über Wasser laufen
konnten und mit ihren Fähigkeiten und Techniken die Bevölkerungen tief
beeindruckten! Unsere menschliche Seele und göttlicher Anteil hat aber ein sehr
feines Gespür für das, was echt und ehrlich ist, bzw. für das, was lediglich doch nur
getarnte Auswüchse und Geltungsbedürfnisse übersteigerter Egos ist.
Deshalb an dieser Stelle meine abschließende Warnung und Ratschlag an alle
spirituellen Menschen: Es werden nur diejenigen Menschen die nächsten Jahre
unbeschadet an Geist, Körper und Seele überstehen, die sich täglich in Hingabe und
Demut mit der göttlichen Quelle im Herzen verbinden und sich ganz dieser höheren
Führung hingeben, während die Menschen, die meinen, auf Gott verzichten zu
können und selbst so "tolle Hechte" sind, dass sie nur die richtigen Techniken als
"geistige Wunderwaffe" benutzen müssen, um ihre Ziele zu erreichen und Wünsche
zu verwirklichen, von den Kräften des Universums massiv ihre Grenzen aufgezeigt
bekommen werden und ihr Absturz um so tiefer sein wird.
Ich weiß, von was ich rede, denn ich konnte mich in meinem Leben immer wieder von
den schlimmsten Schicksalsschlägen wie auch bedrohlichen Todesszenarien nur
dadurch befreien, indem ich mich immer wieder dem göttlichen Willen und Führung
hingab und eindringlich darum betete, Werkzeug und Kanal der göttlichen Kräfte zu
sein, und als ich exakt vor einem Jahr im Himalaya mit gerissenen Bronchien Blut
spuckend und Blut hustend wieder einmal im Sterben lag, rettete mich wie so oft
wieder einmal nur die göttliche Gnade, als ich einzig und allein darum bat, hier auf
der Erde meine Aufgabe noch vollenden zu dürfen und als wirksames Werkzeug der
göttlichen Quelle dienen und ihren Willen ausführen zu dürfen…
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2)

Geopolitische
im Jahr 2015

Entwicklung

und

Herausforderungen

Um die heutige, immer chaotischer werdende Weltlage, die sich immer schneller und
dramatischer zuspitzt (im letzten Jahr eine globale Zunahme um 30 % von
internationalen Konflikten, Bürgerkriegen und Kriegsgeschehen), verstehen zu
können, muss man aus weltlicher Sicht sich einfach Folgendes bewusst machen:
Es ist schon längst ein globaler Wirtschaftskrieg und Wettlauf aller Großmächte wie
auch Einzelstaaten um die letzten Rohstoffe und Reserven auf der Erde im Gange,
der in den nächsten Jahren mit immer härteren Mitteln geführt werden wird. Dabei
stehen sich grob gesagt die zwei größten Machtblöcke (USA/Nato und
Russland/China) unversöhnlich gegenüber und wird es früher oder später in diesem
Konflikt militärisch immer mehr eskalieren. Dies war im letzten Jahr bereits der Fall,
als Russland z. B. in der Antarktis seine Ansprüche auf den Meeresboden und die
vorkommenden Bodenschätze militärisch durchsetzte wie auch auf der Krim usw. und
China schon mal im Chinesischen Meer mit kleineren Gefechten mit der japanischen
Flotte schaute, wie weit es seine Muskeln spielen lassen kann, bis dann amerikanische
Flugzeugträger auftauchten und zeigten, wer dort derzeit noch das Sagen hat.
Neben den geopolitischen Interessen an den Ölfeldern des Nahen Ostens, deren
Regierungen in den letzten Jahren alle gezielt durch Geheimoperationen des CIA
gestürzt bzw. destabilisiert wurden, geht es derzeit vorrangig darum, wer zukünftig
auf der europäischen Landmasse das Sagen hat und zukünftig haben wird. Die NATO
hat alle ihre Versprechen gegenüber Russland, die sie in den letzten Jahren gegeben
hatte (kein Raketenabwehrschirm in Polen, keine Ausdehnung der NATO gen Osten),
gebrochen und genau das Gegenteil gemacht und somit ist es nicht verwunderlich,
dass Russland im Gegenzug nun seine Grenzen militärisch sichern will und wie üblich
in der Vergangenheit auf rustikale und reflexhafte Weise dies demonstriert. Wer eine
Landkarte anschaut, kann sich darüber eigentlich nicht wundern, zeigt doch die
Ukraine wie eine Speerspitze nach Russland hinein und hat schon der im letzten Jahr
verstorbene Nahostexperte Peter Scholl-Latour entsetzt die berechtigte Frage
gestellt, was die NATO nur 200 km entfernt von Stalingrad in der Ostukraine zu
suchen hat? Umgekehrt zeigt wieder die einseitige Berichterstattung in den Medien,
die ständig Putin als den "bösen Buben" und Russland als das "Reich des Teufels"
einseitig darstellen, wer unsere Medien kontrolliert und beeinflusst und erinnert sehr
damit an die Rhetorik des damals "allseits geliebten" US - Präsidenten George W.
Bush…
Doch ist es müßig und sinnlos, einer Seite der großen Machtblöcke die Schuld
zuzuweisen an den zunehmenden Eskalationen und Konflikten. Denn Tatsache ist es,
dass auf beiden Seiten die Mächte hinter den Regierungen, insbesondere die großen
Rüstungskonzerne, schon seit langem sich einen neuen großen Krieg wünschen, um
sich finanziell wieder gesund zu stoßen und all ihre neuen Waffensysteme
auszuprobieren, angefangen von neuartigen Mikrowellen-, Schall- und Laserwaffen,
die gebündelte Energien bis in den Weltraum schicken können, und umgekehrt durch
unbemannte Drohnen, die mit Waffen bestückt jedes beliebige Ziel auf der Erde ins
Visier nehmen können. Die darin führenden USA haben alleine mit ihren Drohnen
schon Hunderte angebliche Terroristen in Afghanistan und Pakistan zielgerichtet
getötet und dabei so "nebenbei" Hunderte von Zivilisten im Umfeld gleich mit
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getötet, davon viele Kinder, und brechen inzwischen ungeniert täglich das
Völkerrecht, ohne mit der Wimper zu zucken.
Die neue Art der Kriegsführung ist hingegen schon voll im Gange und wird nicht
einmal von unserer eigenen Regierung ernst genommen und klingt wie ScienceFiction, ist aber bereits harte Realität: nämlich der Krieg mit Computern durchs
Internet, wie es kürzlich eine Dokumentation im Fernsehen detailliert darstellte, die
sogar im öffentlich rechtlichen Fernsehen gezeigt wurde: Demnach ist Deutschland
bereits umzingelt und infiltriert von Dutzenden feindlichen Armeen von ComputerHackern, die von militärischen Geheimdiensten unterschiedlichster Nationen bezahlt
und geführt werden. Diese haben zum einen das Ziel, massive Wirtschaftsspionage
im größten Exportland der Welt zu betreiben, darüber hinaus aber, wie die
Veröffentlichungen von Edward Snowden zeigten, sogar schon die ComputerSysteme von deutschen Stromverteilern, AKWs, Wasserversorgern, Flughäfen,
Bahnhöfen usw. gehackt und infiltriert und können diese mit einem Knopfdruck
ausschalten und uns in die Steinzeit zurück versetzen. Dies war sogar einer der
Hauptgründe,
warum
der
ehemalige
Geheimdienstmitarbeiter
Snowden
"Geheimnisverrat" beging und damit sein Leben riskierte. Als er nämlich erfuhr, dass
selbst schon in die Betriebssysteme unserer Krankenhäuser von seinem Arbeitgeber
gehackt wurde und im Ernstfall viele Menschen sterben würden, wenn bei diesen
durch Fremdeinwirkung plötzlich alle Maschinen ausfallen würden, an denen
Patienten angeschlossen sind, war für ihn das Maß voll und stieg er aus.
Doch wie in dieser Fernseh-Dokumentation gezeigt wurde, übertrifft die jüngste
Entwicklung sogar noch all das und berichten deutsche Computer- und
Sicherheitsexperten entsetzt davon, wie unwissend und inkompetent unsere
verantwortlichen Politiker in dieser Hinsicht sind. Denn die USA haben da bereits
schon eine ganz neue Waffe am Start, nämlich den automatischen, von Computern
gesteuerten Gegenschlag! Als nämlich die CIA vor einigen Jahren einen Virus in das
iranische AKW in Busher heimlich hackte und damit die Turbinen zerstörte, die
waffenfähiges Plutonium produzierten, schickte der iranische Geheimdienst, als er
dies herausfand, im Gegenzug Viren und Trojaner in die Systeme der amerikanischen
Großbanken und verursachte damit einen 24-stündigen Absturz derer Großrechner,
was die Banken einen Milliardenverlust kostete. Das Perfide daran war allerdings, dass
der Iran, um sich als Absender zu vertuschen, dies über deutsche Server
weiterleitete…! Das heißt, wenn so etwas noch einmal passieren sollte, könnte
theoretisch automatisch in den USA das automatische Gegenschlagsprogramm
aktiviert werden und Deutschlands Infrastruktur mit einem Schlag lahm legen…! Und
wie gesagt, das sind keine Verschwörungstheorien, sondern knallharte bekannte
Fakten, während die Militärs weltweit schon mit aller Anstrengung am
Robotersoldaten arbeiten, um dann hemmungslos Krieg führen zu können, denen
sich die eigene Bevölkerung dann nicht mehr entgegenstellen wird, weil es keine
toten Soldaten mehr zu betrauern geben wird…! Herzlich willkommen in der Zukunft,
kann man da nur noch sagen.
Doch sehen wir uns das Ganze einmal aus spiritueller Sicht an, dann wird gerade die
momentane Eskalation in der Ukraine, die ganz schnell jederzeit zu einem
militärischen Flächenbrand eskalieren kann, unglaublich symbolträchtig! Denn nicht
nur, dass derzeit mit den USA, Russland und Deutschland die drei größten
Waffenexporteure der Welt miteinander verhandeln müssen und damit ihr
diesbezügliches Karma sofort reflektiert und "aufs Brot geschmiert bekommen".
Vielmehr die Tatsache, dass die zwei mächtigsten Männer der Welt (Obahma und
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Putin) sich unversöhnlich gegenüber stehen und schon nervös mit den Hufen
scharren, weil sie es nicht abwarten können, auf einander loszuschlagen. Und
dazwischen steht unsere hilflos wirkende Kanzlerin und versucht, verzweifelt wie eine
Mutti, ihre halbwüchsigen Söhne zur Vernunft zu bringen und die bevorstehende
Eskalation noch zu besänftigen, obwohl sie merkt, dass die beiden nicht wirklich auf
sie hören möchten.
Dies drückt genau unsere Zeitqualität aus: Die männlich dominanten und aggressiven
Machtstrukturen sind längst überholt und wollen dies nicht wahrhaben, um mit
einem letzten Kraftakt ihre patriarchale Dominanz beweisen. Doch die neue Zeit wird
den Frauen gehören und werden diese das Zepter schwingen, wie man bereits an den
immer häufiger werdenden Staatsführungen weltweit sehen kann, wo Frauen an die
Macht kommen. Doch gestaltet sich dieser Prozess als äußerst schwierig, da gerade
das Weibliche noch von allen Seiten von Männern unterdrückt wird, wie es gerade bei
den islamischen Staaten auf perverse Weise bis heute praktiziert wird.
Nun zwingt die Weltgeschichte unsere Bundeskanzlerin plötzlich, die sich bisher
immer unverbindlich und oberflächlich äußerte und zwischen den männlichen
Staatspräsidenten hindurch lavierte dazu, endlich ihre vom Volk gegebene Position
auszufüllen und wird vielleicht das "Zünglein an der Waage" sein, ob in den nächsten
Tagen der Dritte Weltkrieg ausbrechen wird, was von vielen Propheten schon immer
vorher gesehen wurde und von Geheimorden, Großbanken und Machteliten schon
seit Jahrzehnten geplant ist.
Dabei ist man erstaunt, wie die Dringlichkeit und Zwanghaftigkeit der politischen
Lage Frau Merkel plötzlich zwingt, Klartext zu reden, in ihre Kraft zu gehen und alles
Menschenmögliche zu versuchen, und muss man eingestehen, dass sie dies
zunehmend besser macht und wirklich mit vollstem Einsatz alles gibt.
Aus spiritueller Sicht ist diese symbolträchtige Situation allerdings sehr bezeichnend
für die ganze Menschheit und was in den letzen Monaten alle mehr oder weniger
privat durchlaufen haben: Nämlich, dass wir Menschen meistens erst den äußeren
Druck und aufziehende Dramen brauchen, um endlich in unsere Kraft und Potential
zu gehen und das Leid so stark werden muss, dass man wesentliche und notwendige
Veränderungen in seinem Leben vornimmt…! Doch so manches Mal kann es dann zu
spät sein und ist der Zerstörungsprozess nicht mehr umkehrbar, den man zu lange
nicht beachtet und hingeschaut hat.
Egal ob Männer oder Frauen, sind alle Menschen nun weltweit aufgerufen und
gefordert, ihre inneren weiblichen Qualitäten zu stärken, auszudrücken und zu leben
und wie eine Übermutter nun auch aufzustehen, Position zu beziehen und nicht mehr
wegzuschauen und weitere Zerstörung durch männliche, kriegerische Energien
zuzulassen, wenn sie nicht mit ansehen wollen, wie Kinder, Tiere und die Natur
zerstört werden und noch mehr, als bereits schon geschehen, wieder tausende
Frauen auf Sklavenmärkten wie Vieh gehandelt werden!
Die meisten Frauen sind sich überhaupt nicht ihrer weiblichen und mütterlichen Kraft
bewusst, sonst wäre ihnen klar, dass sie viel stärker als Männer sind und jede Frau, die
in ihrer weiblichen Kraft ist, jeden Mann jederzeit manipulieren und beeinflussen
kann!
Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal alle Leser dieses Rundbriefs
und Besitzer eines Erdenhüter-Kristalls sowie alle an das von mir initiierte und
aufgebaute europaweite Netzwerk von Amethyst-Erdenhüter-Kristallen
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dringend dazu aufrufen, täglich entsprechende Fernheilungsenergien zu senden
und dieses Mal als Schwerpunkt bzw. Thema und Zielvorgabe die Stärkung und
das Aufblühen der weiblichen und mütterlichen Kraft in allen Menschen und
auf diesem Planeten damit zu aktivieren sowie entsprechende Friedensenergien
in die Krisengebiete zu senden.
Und natürlich dabei auch Angelika Merkel mit einzubeziehen, die nun eine
zentralpolitische Rolle für Europas Zukunft zu spielen hat, wie ich es schon seit über
10 Jahren für Deutschland aus spiritueller Hinsicht immer wieder angekündigt habe.
Dabei sollte man nicht vergessen, als vor wenigen Jahren tausende Menschen sich
mit ihren Erdenhüter-Kristallen an meinem Aufruf damals nach der FukushimaKatastrophe an gemeinsamen Fernheilungen beteiligten, nur wenige Tage später
Angela Merkel den Totalausstieg aus der deutschen Atomenergie beschloss und
damit verblüffend deutlich auf unsere gemeinsamen Fernheilungsenergien
reagierte…. Denn Frauen sind in dieser Hinsicht da weitaus empfänglicher als Männer
und nicht so stur und verpanzert wie viele Männer gerade in der Politik! Es bestehen
also gute Aussichten, damit etwas Heilsames zu bewirken, und wir sollten Alle diese
Chance nicht verstreichen lassen, damit wir uns später keine Vorwürfe machen
müssen, untätig geblieben zu sein!
(Für Alle, die noch keine Erfahrungen damit haben, empfehle ich zur Unterstützung
meine Fernheilungs- und Erdheilungsmeditations-Anleitungen von CD Nr. 4 und CD
Nr. 5 - siehe unsere Webseite).
Gerade als ich diesen Rundbrief beenden will, erreicht mich die Meldung, dass nach
Insider-Berichten bereits in den nächsten sechs Wochen der Krieg in der Ukraine
eskalieren wird und die USA Russland mit Waffenlieferungen an die Ukraine bewusst
provozieren werden, um Putin zum Angriff zu bewegen und damit einen Vorwand zu
haben, wieder einmal als "Weltpolizei" und "Retter der Demokratie" auf die
Kriegsbühne zu treten. Dabei soll Angela Merkel bei ihrem kürzlich erfolgten Besuch
bei Obama mit dem von ihr abgehörten Material erpresst worden sein, um sie auf
Kriegskurs zu trimmen…! Deutschland soll als stärkste Wirtschaftsmacht dann den
Aufbau der Ukraine finanzieren, Millionen von weiteren Flüchtlingen aufnehmen,
während die USA sich an dem Krieg wirtschaftlich gesund stoßen und den
Machteinfluss der NATO damit massiv ausbauen wollen, während gleichzeitig Europa
damit von der internen desaströsen Wirtschaftslage ablenken kann!
Diese Information soll von einem ehemaligen Staatssekretär stammen und tatsächlich
sagen sogar bereits Vertreter unseres Verteidigungsministeriums, dass wir uns in
Deutschland und Europa auf einen großen Krieg einstellen müssen.
Doch sollten wir jetzt nicht in Panik und Angst verfallen, aber entsprechend
notwendige Maßnahmen und Vorbereitungen für sich treffen und daran denken, dass
Deutschland zukünftig eine zentrale Rolle (wie auch jetzt schon) für den Weltfrieden
zukommen wird und schon Nostradamus prophezeite, dass vom deutschsprachigen
Raum viele Heiler und Propheten in die Welt hinausgehen werden!
Nicht umsonst wurde mir auch deshalb die Aufgabe zuteil, exakt hier auf der
Schwäbischen Alb in der exakten geographischen Mitte Zentraleuropas den einzigen
und größten Steinkreis aus Erdenhüter-Kristallen wie eine spirituelle Mega-Antenne
aufzubauen und von hier der Aufbau des europaweiten Netzwerks und Schutzkreises
aus Amethyst-Erdenhütern voranzutreiben, das sich inzwischen aus ca. 1200
miteinander vernetzten und energetisch aufgeladenen großen Kristallen
zusammensetzt und immer stärker zur Wirkung kommt (wie z.B. wieder einmal
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vorgestern, wo ein geplanter islamistischer
Rosenmontagzug in letzter Minute vereitelt wurde)!

Terroranschlag

auf

einen

Also, nicht die Hoffnung verlieren, sondern gerade jetzt mit vollem Enthusiasmus,
Hingabe und Mitgefühl sein geistiges und inneres Potential entfalten und anwenden!
Denn wie sagt schon Gorbatschow: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben."
In diesem Sinne sende ich Allen
meine herzlichsten und lichtesten Grüße
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