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Rundbrief zur Weltlage

Liebe Freunde(-innen) des Vogelhofs und der Erdenhüter-Kristalle!
Bereits im Frühjahr dieses Jahres warnte ich ja in meinem Rundbrief davor, dass die
Kriegsgeschehen weltweit in diesem Jahr dramatisch zunehmen könnten und dabei
auch Deutschland immer mehr in diesem Strudel von Aggression und Kriegstreiberei
mit hineingezogen werden könnte und wie diese Zeitqualität und Energien
persönlich als Herausforderung und Wachstumschancen gesehen werden sollten, um
damit für sich kreativ und konstruktiv umgehen zu können.
Leider haben sich diese Tendenzen, die ich in meinen Meditationen mit meinen
Erdenhüter-Kristallen aus höchsten geistigen Ebenen mitgeteilt bekam, nur allzu
rasch bewahrheitet und sind weltweit in diesem Jahr mehr Kriegskonflikte
ausgebrochen als in all den Jahrzehnten zuvor. Trotzdem gibt es immer noch viele
Menschen, die für sich das weltweite Geschehen einfach aus Angst ständig
verdrängen wollen und mir deshalb immer noch vorwerfen, dass meine Aussagen zu
"apokalyptisch" und negativ seien. Doch diese Stimmen werden immer weniger,
während ich immer mehr Anfragen erhalte nach weiteren Rundbriefen von mir, in
denen ich die spirituelle Seite des Weltgeschehen beleuchte und schreiben mir,
ehemalige Seminarteilnehmer zu Recht, dass nicht mein klares Hinschauen und
Benennen der Umstände und meine Aufrufe zu Fernheilungen negativ seien, sondern
das Weltgeschehen selbst immer mehr apokalyptische Züge annimmt.
Doch so spannend die wahren Hintergründe und Ursachen des derzeitigen
Weltgeschehens auch sind, möchte ich diesbezüglich gar nicht weiter in die Tiefe und
ins Detail gehen, sondern, die spirituellen Hintergründe hierzu etwas näher
betrachten und erläutern. Denn was bringt es, wenn ich darüber schreiben würde,
dass Machteliten der USA und deren eng verquickte Rüstungsindustrie mit aller
Macht dabei sind, neue Kriege anzuzetteln und selbst Wirtschaftsprofessoren dort,
die Dringlichkeit neuer Kriege betonen, die gebraucht werden, um die Wirtschaft
wieder anzukurbeln um von den internen Krisen wieder abzulenken. Denn jeder
einfühlsame und mitdenkende Mensch hat ja bereits durch die einseitige NATOfreundliche Berichterstattung unserer Medien schon mitbekommen und den Eindruck
erhalten, dass an dieser einseitigen Berichterstattung vieles so nicht stimmen kann
und offensichtlich die USA nicht nur einen Keil zwischen der immer enger
gewordenen Zusammenarbeit Russlands mit der EU treiben will, sondern darüber
hinaus das Kriegsgetöse immer lauter wird und Deutschland dabei zunehmend

gezwungen wird, in diesen Konflikt hineingezogen zu werden. Interessant ist dabei,
nur am Rande einmal zu erwähnen, dass bereits enge Vertraute des russischen
Präsidenten Putins in der Londoner "Financial Times" erwähnten, dass Russland
zunehmend damit rechne, dass die NATO einen verheerenden grenzübergreifenden
Krieg im Herzen der EU provozieren werde, um damit von der schweren Finanzkrise
und der sich zuspitzenden internen Probleme vieler Länder ablenken zu können.
Oder wie es der erst kürzlich verstorbene geniale Nah-Ost-Experte Peter SchollLatour noch vor wenigen Wochen auf den Punkt brachte, als er sagte: "Die OstUkraine liegt gerade einmal nur 300 km von Stalingrad entfernt! Was um
Gotteswillen hat die NATO dort zu suchen?!"
Auch muss ich an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, dass es eine Heuchelei
und Scheinheiligkeit sonders gleichen ist, wenn unsere deutsche wie auch die
amerikanische Regierung sich immer mehr öffentlich als Friedensstifter und
Weltpolizei versuchen darzustellen, während die USA nach wie vor größter
Waffenexporteur der Welt ist und Deutschland als drittgrößter Exporteur von
Rüstungsgütern heimlich ohne Wissen und Kontrolle der Öffentlichkeit, Waffen an
Israel, Saudi-Arabien und andere in Kriege verstrickte Länder liefert, die diese Waffen
wiederum für ihre Machtinteressen und Anheizen weiterer interner Konflikte nutzen.
So ist zum Beispiel bekannt, dass Saudi-Arabien mit Waffen und Geldern die ISMilizen versorgt hat, die jetzt völkermordend und massakrierend durch den Irak und
Syrien ziehen und fasst nicht mehr aufzuhalten sind! Das wundert wohl nur den, der
vergessen hat, dass es mal wieder die USA selbst waren, die diese Mörderbanden in
den letzten zwei Jahren als "Syrische-Opposition" massiv mit Waffen und Geldern
versorgten, um den syrischen Staatspräsidenten Assad zu stürzen, der den Plänen
mächtiger Ölkonzerne im Wege steht und riesige Wirtschaftsabkommen mit Russland
eingegangen ist. Wie so oft, in den letzten hundert Jahren spielt dabei die USA mit
den Regierungen der Länder ein Doppelspiel und unterstützt Oppositionen und
Rebellen jeweils, um Regierungen zu stürzen und USA-freundliche Handlanger dort
als neue Regierungen einzusetzen und kurbelt damit jedes Mal seine Wirtschaft neu
an, während wir als Verbündete dann die Rechnung dafür zahlen dürfen, dass uns der
vermeintlich große Bruder damit beschützt. Doch will in dieses Bild vermeintlichen
Zusammenhalts unter den NATO-Verbündeten nicht so ganz passen, dass uns der
amerikanische Geheimdienst überall belauscht und abhört, zu jedem einzelnen
Handy und Computer Zugriff hat und noch weniger, was kürzlich die Berliner Zeitung
aufgrund ihrer Recherchen veröffentlichte: Dass es nämlich Geheimpläne zwischen
USA und Russland zu geben scheint, die jetzt aufgetaucht sind, in denen vereinbart
wurde, dass man einen eventuellen zukünftigen Atomkrieg nur auf deutschem und
polnischem Gebiet austragen würde, damit die Bevölkerung der USA und Russland
dabei verschont bleiben würde…!
Da kann man nur noch sagen: "Schön, dass man solche Freunde und Verbündetet
hat" und da ist einem doch manchmal ein ehrlicher Feind fast lieber…!
Doch möchte ich mit diesem Rundbrief wie gesagt eher die spirituelle Ebene des
Weltgeschehens beleuchten und da ist eigentlich massiv folgendes zu sehen und
festzustellen:
Alle Wesen geraten zunehmend in Aufruhr und Angst, weil sie spüren, dass gewaltige
Umbrüche weltweit unmittelbar bevorstehen. Hunderte Menschen berichteten mir in
den letzten Monaten, dass es bei ihnen drunter und drüber geht und selbst die
Elemente der Erde geraten immer mehr in Aufruhr und fallen aus einer harmonischen
Ordnung heraus. Das Element Feuer sorgt immer mehr für riesige Feuerbrünste
weltweit, die kaum noch unter Kontrolle gebracht werden können. Das Element
Wasser führt gigantische Überschwemmungen und Fluten (wie jetzt gerade in

Kaschmir) herbei. Das Element Luft lässt für immer mehr Hurricans, Tornados und
verheerende Stürme entstehen und das Element Erde sorgt zunehmend für
Erdrutsche und Schlammlawinen, die ganze Landstriche verschütten. Selbst
hellsichtige Menschen teilen mir immer mehr erstaunt mit, dass sie sehen und fühlen,
dass sämtliche Naturbereiche in Aufruhr sind und indianische Botschafter und Heiler
berichten von dramatischen Zusammenbrüchen ihrer spirituellen Netzwerke und
heiligen Kraftplätzen.
So wird immer deutlicher, dass der von vielen Propheten und Hellsehern seit
Jahrhunderten prophezeite Endkampf zwischen den Lichten und Dunklen Kräften
dieses Universums nun deutlich Fahrt aufnimmt und sich so bedrohlich zuspitzt, dass
zunehmend die gesamte Menschheit auch darin involviert und davon betroffen sein
wird. Tatsächlich erlebe ich auch selbst hier in letzter Zeit zunehmend energetische
und feinstoffliche Angriffe der dunklen Mächte, die sich nur allzu gerne
vermeintlicher spiritueller Menschen bedienen und für ihre Zwecke missbrauchen. So
sind wir immer wieder erstaunt über die Massivität und Vehemenz plötzlicher
Angriffe, Übergriffe auf die Kraftplätze hier im Heiligen Hain und Beleidigungen,
Drohungen und spontan ausbrechende Aggressionen, die uns unvermittelt und ohne
äußeren Grund entgegengebracht und auf uns abgeladen werden!
Doch bestätigt dies uns immer wieder die Wichtigkeit unserer Erdheilungs- und
Lichtarbeit mit den Erdenhüter-Kristallen! Denn es macht deutlich, dass all die
dunklen Mächte gerade in dieser beginnenden Endschlacht, die sich zuerst auf der
feinstofflichen Ebene zeigen und entscheiden wird, gerade das gebündelte und reine
Licht der Erdenhüter-Kristalle fürchten, abstellen und bekämpfen wollen, was uns
aber umso mehr motiviert und anspornt, in dieser wichtigen globalen Heilarbeit
weiter zu machen! Als Meister asiatischer Kampfkünste bewerte ich diese Angriffe
nicht weiter, sondern betrachte sie als "Sparringspartner" und Herausforderung, die
mich einfach zunehmend auf allen Ebenen herausfordern, klar und achtsam zu sein
und noch mehr das innere Licht und meine spirituelle Aufgabe zu entfalten und zu
leben und sehe dies alles als Übung und Trainingssituation, an der man wachsen darf.
Doch muss jeder Einzelne darauf aufpassen, sich nicht in diesen zunehmenden
Kämpfen zu verstricken und weder Aggression, Hass oder Wut Raum zu geben,
sondern sich immer wieder daran erinnern, warum zum Beispiel die taoistischen
Shaolin-Mönche, die das historische Kung-Fu entwickelten, überhaupt bereit waren
zu kämpfen: Nämlich einzig und allein, um den spirituellen Weg für die Nachwelt und
die kommenden Generationen zu erhalten! Dies sollte auch unsere einzige
Motivation sein, wenn wir zukünftig von unterschiedlichsten Seiten her angegriffen
werden, egal ob feinstofflich, emotional oder physisch. Doch wird es zukünftig für
jeden einzelnen immer schwieriger werden, sich aus dem globalen Geschehen heraus
zu halten und sich in sein Schneckenhaus zurück zu ziehen, sondern ist jeder
aufgefordert, sich klar und kraftvoll zu entscheiden: Nämlich sich den dunklen,
zerstörerischen Kräften von Materialismus, Gier und Zerstörung zu Verfügung zu
stellen oder aber als Kanal für die lichten, heilsamen und konstruktiven Kräfte dieses
Universums zu wirken.
Passenderweise brachte gerade das hinter uns liegende Seminar mit dem Thema
"Natur-Aufstellungen mit Erdenhüter-Kristallen" dieses Thema überaus deutlich am
Ende des Seminars ins Bewusstsein aller Teilnehmer. So gäbe es vieles Interessantes
über diese von mir neu entwickelte Methode der Aufstellungsarbeit zu berichten und
geschahen bei den einzelnen Aufstellungen der Teilnehmer teils spektakuläre
spirituelle Durchbrüche und spontane Heilungen und Auflösungen alter Traumata
und Ängste, die seelisch sehr tief verankert waren. Es war stellenweise unglaublich
und fast unfassbar, wie leicht und mühelos diese Prozesse durch die Hilfe der

Erdenhüter-Kristalle und das Mitwirken herbei gerufener Naturkräfte und lichter
Wesenheiten vonstatten gingen und ist dies definitiv ein wichtiges neues System für
zukünftige alles umfassende Heilarbeit, die bewirkt, dass Menschen in kürzester Zeit
befähigt werden, ihr innerstes Seelenpotential zu entfalten und zu leben.

Doch möchte ich an diese Stelle gar nicht weiter aus Platzgründen darauf eingehen,
sondern berichten, was die letzte groß angelegte Aufstellung uns allen aufzeigte, als
wir mit sämtlichen Teilnehmern und den mitwirkenden Erdenhüter-Kristallen und
Heilsteinen die derzeitige Situation von Mutter Erde und unserer gesamten Galaxie
aufstellten: Dabei war nämlich mehr als auffällig, dass weder die PlanetenGeschwister der Erde in dieser schwierigen Zeit große Hilfe leisten würden und selbst
die lichten Kräfte und Wesenheiten nicht besonders bereit waren, den Menschen in
dieser schwierigen Zeit zu helfen und beizustehen. Zwar betonten sie immer wieder,
dass sie die Erde und das Leben beschützen würden und es auf keinen Fall zulassen
werden, dass die dunklen Kräfte vereint mit destruktiven Menschenseelen die Erde
bzw. das Leben darauf, vernichten. Doch wiesen sie auch immer wieder darauf hin,
dass es ihnen nicht zusteht, massiv einzugreifen und zu manipulieren, sondern der
freie Wille der Menschheit von ihnen geachtet und berücksichtigt werden muss. So
standen sich dunkle und lichte Kräfte unversöhnlich gegenüber, während die Erde
zunehmend darunter litt und erstarrte, während ihre Planeten-Geschwister angesichts
der dissonanten Energien auf der Erde sogar in Mitleidenschaft gezogen wurden und
anfingen zu taumeln! Selbst die aufgestellten Heilimpulse aus dem Zentrum unserer
Galaxie, dem göttlichen Urgrund, von denen der Wissenschaftler Dr. Broers in den
letzten Jahren berichtete und auch nicht die Energieschübe der Sonne zur Erde, die in
den letzten Tagen von Wissenschaftlern als gewaltige Energieeruptionen auf der
Sonne exakt in Richtung Erde festgestellt wurden, konnten tatsächlich das Ruder auf

der Erde herum reißen und den immer schneller ablaufenden Zerstörungsprozess auf
der Erde aufhalten oder stoppen!
Erst als wir ganz am Ende dann den Anteil der spirituell orientierten Menschen
gesondert aufstellten, die entschlossen für Licht und Heilung sich einsetzen und diese
wie einen Sauerteig die gesamte Menschheit durchdringen ließen, änderte sich
endlich der erstarrte polare Zustand, verhalf der Erde aus ihrer Erstarrung, versöhnte
die dunklen und lichten Kräfte des Universums, so dass beide Kräfte ihren
vorbestimmten Platz im Universum auf harmonische Weise einnahmen und brachte
schlussendlich Heilung und Erlösung in das Gesamtgeschehen, dass sich bis in das
ganze Universum für alle Teilnehmer deutlich spürbar auswirkte und auszudehnen
begann!
So zeigte diese monumentale Aufstellung in aller Deutlichkeit, worauf es in den
nächsten Jahren ankommen wird und was einzig und allein die sich bekriegenden
Kräfte auf dieser Erde beschwichtigen und ins Gleichgewicht setzen kann: Nämlich,
dass jeder einzelne spirituelle Mensch sich nun mit allen Kräften für die Erde und das
Leben auf ihr einsetzen und tatkräftig handeln wird und diese spirituellen Menschen
mit ihrem unermüdlichen Wirken nicht nur wie die Hefe im Teig die ganze
Menschheit sanft verwandeln wird, sondern darüber hinaus auch den ersehnten
Frieden und Harmonie zwischen den sich bekämpfenden Kräften herbei führen kann!
Damit bestätigte diese Aufstellung mir das, was ich immer wieder seit vielen Jahren
anstrebe. Nämlich so viele spirituelle Menschen zu motivieren, mit der Hilfe und Kraft
spiritueller Verbündeter (wie zum Beispiel Engel und Lichtwesenheiten die durch die
Erdenhüter-Kristalle wirken) sich in diesem globalen Wirken und Heilungsprozess mit
einzubringen und mit allen zu Verfügung stehenden Kräften mitzuwirken!
"Zufällig" und mehr als passend dazu trafen in den letzten Wochen und Monaten
immer wieder neue unglaublich starke und schöne Erdenhüter-Kristalle bei mir ein,
die zukünftig entsprechend spirituell arbeitende Menschen in ihren Tätigkeiten
unterstützen, beschützen und fördern sollen. So haben sich zum Beispiel noch einmal
etliche sehr kraftvolle Erdenhüter-Kristalle aus Amethyst hier eingefunden, die den
bestehenden europaweiten Schutz- und Transformationskreis ergänzen und
vervollständigen sollen, um durch sie stabilisierend und befriedend auf die sich
zuspitzende Situation in Europa heilsam einzuwirken.
Angesichts drohender Terroraktivitäten heimkehrender IS-Kämpfer, die oft wegen
lückenhafter Gesetzeslage nicht festgenommen werden können, genauso wie der sich
dramatisch zuspitzenden Wirtschaftslage wie in Frankreich und Italien scheint mir
dies auch mehr als dringend und wichtig, dieses spirituelle Licht-Netzwerk noch zu
verstärken und intensivieren.
Denn wie aktuell und brisant gerade derzeit sich die Lage ins besondere in Europa
zuspitzt, zeigen die militärischen Aktivitäten der USA und Russlands. So testet
Russland in den letzten Tagen neue atomare Langstreckenraketen und hält
militärische Manöver an der Ostgrenze der Ukraine ab, während zeitgleich die NATO
Militärübungen direkt in der Ukraine die nächsten Tage durchführen will und so
provozieren sich derzeit beide Großmächte gegenseitig so gut sie es können. Welch
merkwürdiger "Zufall" ist es da, dass die USA gerade ihr Atombomben-Arsenal in
Deutschland mit ca. 200 neuen Atombomben bestückt und Russland ebenfalls
Atomraketen testet und vor der polnischen Grenze stationieren will…!

Von daher bitte ich alle Besitzer von Amethyst-Erdenhütern gerade in nächster
Zeit, mit Friedens- und Fernheilungsmeditationen dieses europaweite Netzwerk zu
stärken und zu aktivieren und das die Menschen sich bei uns melden, die den inneren
Drang verspüren, sich an dieses Netzwerk anzuschließen.
Das selbe geschieht bei uns gerade mit Rauchquarzen, von denen äußerst kraftvolle
und farbintensive Exemplare in allen Größen in letzter Zeit eintrafen und viele neue
auch gerade auf dem Weg hierher sind. So sehr mich das auf der einen Seite freut, so
viel gibt es mir aber auch zu denken. Denn die Rauchquarze haben ja die Aufgabe
und Fähigkeit, dunkle zerstörerische Energien sowie auch Radioaktivität zu
neutralisieren und aufzulösen und bildete sich deshalb ebenfalls bereits vor
etlichen Jahren ein kraftvoller Schutzkreis um Süddeutschland aus reinen
Rauchquarzen. Offenbar geht es nun darum, diesen zu erweitern und zu stärken und
weitere Plätze und Menschen mit Rauchquarz-Erdenhütern zu versorgen und an
dieses Netzwerk anzuschließen, um für den Ernstfall gewappnet zu sein.
Ebenfalls überraschend fanden nicht nur äußerst interessante Mischungen aus
Citrin und Rauchquarz ihren Weg in letzter Zeit zu mir, sondern befinden sich
ebenfalls viele neue schöne goldene bis teils honigfarbene Citrine gerade auf
dem Weg zu uns, die weltweit in ihrer Klarheit und Schönheit einmalig und
äußerst selten sind. Neben einigen mittelgroßen Erdenhüter-Kristallen sind dabei
auch viele neue kleine Exemplare zu finden (oft sogar in brillanter Edelsteinqualität),
so dass jeder für sich dabei auch den passenden Stein finden wird, auch wenn Citrine
wegen ihrer Seltenheit natürlich preislich höher als die anderen Quarze liegen.

Über die Bedeutung des sich immer weiter aufbauenden weltweiten CitrinNetzwerkes wurde der mit aus der geistigen Welt mitgeteilt, dass diese in den
nächsten Jahren gebraucht werden würden, um die göttlichen Lichtkräfte hier in
Europa hochzuhalten und dass sie zu Menschen gelangen werden, deren Aufgabe es
sein wird, mit ihrer Spiritualität wie ein Fels in der Brandung zu wirken, um
entsprechend heilsam und spirituell auf viele Menschen einwirken zu können, die
vielleicht angesichts bedrohender Szenarien schnell in Panik und Kopflosigkeit
geraden würden. Aber auch um energetisch das Dämmern des "Golden Zeitalters"
vorzubereiten und einzuleiten, spielen die Citrin-Kristalle und Citrin-Erdenhüter eine
wichtige und wesentliche Rolle, dass sie die energetische Voraussetzung dafür
schaffen und die spirituelle Lichtkräfte hochhalten, wenn sie angesichts dunkler
Energien bedroht sind, im Keim erstickt zu werden. Den diese Kräfte sind trotz des
immer größeren Interesses unserer Bevölkerung an spirituellen Themen derzeit noch
eher wie kleine Pflänzchen, die täglich genährt und gestärkt werden müssen, um zu
wachsen und zu großen Bäumen heran zu reifen.

So hoffe ich doch, dass egal wie besorgniserregend sich die Weltlage überall
dramatisch derzeit zuspitzt, die spirituellen Menschen davon nicht verängstigen und
einschüchtern lassen, sondern dies als wichtigen Veränderungsprozess betrachten,
für den es eben halt notwendig ist, dass die alten Systeme und Machtstrukturen
zusammen brechen, um einem neuen menschlicheren Bewusststein auf dieser Erde
den Wege zu bereiten und den Raum hierfür zu schaffen.
Es liegt aber an uns allen, wie dramatisch, schmerzhaft und leidvoll diese Umbrüche
stattfinden werden, bzw. durch die tägliche Arbeit spiritueller Menschen in ihren
Auswirkungen abgemildert und umgesetzt werden können, so dass dieser
bevorstehende gewaltige Transformationsprozess der gesamten Erde im Äußeren wie
auch Inneren weniger dramatisch, heftig und zerstörerisch ablaufen darf als es sich
derzeit gerade darstellt.
Persönlich bin ich trotz aller Vorahnungen, Visionen und Warnungen aus der
geistigen Welt aber grundsätzlich zuversichtlich und positiv eingestellt, weil ich
spüre, dass alle Wesen und Kräfte im Universum uns dabei zur Seite stehen werden,
wenn wir uns als Menschheit auch mit vollem Herzen dazu entschließen, der Liebe
und dem Mitgefühl die Vorherrschaft auf Erden einzuräumen statt den bestehenden
Strukturen von Materialismus, Gier und Zerstörung weiter Raum zu gewähren.
Auch hat wie gesagt, unsere Monumental-Aufstellung beim letzten Seminar gezeigt,
dass in diesem ganzen Prozess ein "Happy-End" möglich ist und die gesamte Erde
dabei wieder gesunden, glücklich und heil werden kann und mit allen Wesen und
dem ganzen Universum in Harmonie das Leben feiern wird, wenn die spirituellen
Menschen ihren dazu notwendigen Beitrag angstfrei und kraftvoll beitragen werden.

Dies erhoffe und wünsche ich mir und werde weiterhin trotz aller Belastungen und
Anforderungen jeden Menschen nach besten Kräften darin unterstützen, der sich an
diesem großen Gemeinschaftswerk beteiligen und anschließen möchte.
Lichtvolle Grüße und erfülltes Schaffen wünscht und sendet Euch Allen

PS: Persönliche Einzeltermine für Beratung, Austestung und Verkauf von ErdenhüterKristallen und Heilsteinen ab dem 13. Oktober 2014, können mit unserem Büro
jederzeit vereinbart und vergeben werden. Bis dahin sollten die angekündigten
Erdenhüter-Kristalle bereits alle hier eingetroffen sein.

