Spirituelle Jahresvorschau zu den Energiequalitäten 2018
Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
wegen der begeisterten Resonanz auf meine letztjährigen spirituellen Jahresvorschauen
habe ich mir auch in diesem Jahr trotz vielfältiger Arbeitsbelastungen für Euch wieder die
Zeit genommen, mich vor den Erdenhüter-Kristall-Altären in unserem Tempelraum mit der
Geistigen Quelle des Universums zu verbinden, um genauere Informationen zu den uns
erwartenden Energiequalitäten in diesem Jahr zu empfangen, über die ich in diesem
Schreiben informieren möchte.
Erst einmal an dieser Stelle einen herzlichen Dank für all die tollen Rückmeldungen von
Lesern des vorigen Jahres, die mir zum Teil schrieben, dass meine Schilderungen 100%ig
exakt auf ihre damalige Situation zutrafen. Aber auch nochmals einen ganz innigen Dank
an all die Menschen, die mit ihren berührenden Mails und tröstenden Worten auf meinen
Nachruf zu unseren beiden verstorbenen Katzen reagiert hatten!
Rückblickend ist tatsächlich im Jahr 2017 vieles leider eingetreten, vor dem ich bereits zu
Beginn des Jahres in meiner Jahresvorschau gewarnt hatte. Zum Beispiel dass
erwiesenermaßen tatsächlich immer mehr Gewalt- und Sexualdelikte sowie auch Morde
von Flüchtlingen begangen werden, die unverständlicherweise regelrecht mit falschen
Versprechungen nach Deutschland gelockt worden waren und nun ein zunehmend
ernsthaftes Problem und Bedrohung darstellen, da unsere Regierung ratlos ist und nicht
weiß, wie sie die inzwischen 300.000 jungen Männer mit abgelehnten Asylanträgen wieder
zurücksenden kann, da es sich gerade bei den nordafrikanischen Landsleuten oftmals um
verurteilte Kriminelle handelt, deren Heimatländer sie nun nicht mehr zurück nehmen
wollen...
Aber auch die zunehmende Kriegsgefahr gerade eines US-Präsidenten Trump, vor der ich
damals gewarnt hatte, ist nun noch offensichtlicher geworden und müsste man als
lächerliche Groteske bezeichnen, wenn es nicht so ernst und gefährlich wäre, dass die
ganze Menschheit und die gesamte Erde in kürzester Zeit zerstört werden könnten.

Vorläufiger Höhepunkt in der Schmierenkomödie internationaler Politik waren die
gegenseitigen Drohungen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Diktator in der
letzten Woche, als Kim-Jong Un lautstark damit drohte, dass „er immer den roten Knopf für
seine Atomraketen auf dem Schreibtisch stehen hätte und sie jederzeit gegen die USA
losschicken könnte“. Als zwei Tage darauf Donald Trump konterte, dass „sein roter Knopf
größer sei, auch immer griffbereit auf seinem Schreibtisch stünde und dessen
zerstörerische Wirkung noch viel gewaltiger und mächtiger sei“, durfte die gesamte
Menschheit nun endgültig und bewiesenermaßen feststellen, dass unser aller Zukunft
zumindest aus politischer Sicht alleine in den Händen von zwei kindsköpfigen Volltrotteln
liegt, die sich wie kleine Jungs aufführen, nur damit prahlen und wetteifern, wer „den
größeren Knüppel besitzt“, und sich in keinster Weise bewusst sind, welche Verantwortung
sie tragen und welche unvorstellbar verheerende Auswirkung ihr unreflektiertes Handeln
und Gebaren haben kann...
Doch auch wenn wir dadurch nicht nur als
Menschheit auf dem Rand eines Vulkans tanzen,
der jederzeit losgehen kann, kommen zunehmend
spirituelle Energien zum Tragen, die ein wenig
Hoffnung machen und positive Auswirkungen in
diesem Jahr zeigen dürften. Zum einen bewirken
die einströmenden kosmischen Energien nämlich,
dass nun vermehrt tief sitzende Gefühle und
Emotionen ans Tageslicht kommen, alle Wesen
immer mehr einen „spirituelleren Tiefgang“
erfahren und außerdem das Mitgefühl mit anderen
Wesen und Einfühlungsvermögen wie auch
Hilfsbereitschaft zunehmen werden. Zum anderen
führt dies allerdings aber auch wiederum zu noch
mehr
unkontrollierten
und
reflexartigen
Handlungen von Menschen, die in persönlichen
wie globalen Bereichen sich äußerst zerstörerisch
auswirken können, wenn die Geschehnisse nicht
reflektiert angeschaut und erkannt werden,
sondern eigene Mimositäten, alte unerlöste
Minderwertigkeits- und Verletztheitsgefühle nur zu spontanen Verteidigungsreflexen
führen bzw. die „vermeintliche Schuld“ für belastende Erfahrungen und Gefühle nur bei
anderen gesucht wird. Denn wir werden als Menschen allesamt in diesem Jahr damit
konfrontiert werden, dass uralte, vielleicht sogar aus früheren Leben stammende
Demütigungen, Verletztheitsgefühle und Traumata aus den tiefsten unterbewussten
Schichten hoch geschwemmt werden, um angeschaut, geheilt und erlöst zu werden. Darin
liegt ein großes Heilungspotenzial für jeden, der bereit ist, sich diesen Energien zu stellen
und Verantwortung für sein inneres Erleben zu übernehmen, wenn man sich davor hütet,
andere Menschen dafür verantwortlich zu machen und ihnen die Schuld zuzuweisen!
Doch passiert dies leider nur allzu häufig, wie ich immer wieder überall beobachten kann,
sei es in persönlichen Beziehungen von Menschen oder eben auch in politischen
Beziehungen zwischen einzelnen Staaten oder Machtblöcken. Auch auf dieser Ebene wird
vieles, was bisher verborgen war, ans Licht kommen und werden wir dieses Jahr mit noch
mehr bisher gut gehüteten Geheimnissen überrascht werden, sei es von prominenten
Persönlichkeiten, Stars und Politikern oder einzelnen Privatpersonen. Ein gutes Beispiel
dafür waren z.B. auch die ganzen sexuellen Missbrauchsfälle, die plötzlich ans Licht kamen
und öffentlich gemacht wurden, sei es bei den berühmten Hollywood-Größen Amerikas,

wo nun endlich auch berühmte Schauspielerinnen aufstehen und die Täter beim Namen
nennen, oder die Dutzende zurückliegender Missbrauchsfälle von sexuellen Übergriffen bei
einem der berühmtesten Chöre Deutschlands, den „Regensburger Domspatzen“, oder wie
in Spanien, wo herauskam, dass unter dem Franco-Regime bis hinein in die 1960er Jahre
Tausende von spanischen Kindern mit Hilfe von Nonnen und der katholischen Kirche ihren
Müttern entrissen, verschleppt und an linientreue Familien verkauft worden waren...
In vielerlei Hinsicht wird in den nächsten Monaten die Wahrheit noch mehr ans Licht
kommen, sich die Spreu vom Weizen trennen, aber auch viele Menschen deswegen Amok
laufen, nach dem Motto: „Angriff ist die besten Verteidigung“. Auch dies wird zunehmend
ein Teil der „großen Reinigung der Erde“ sein, wie sie die Hopi-Indianer prophezeiten und
wie man sie z.B. bereits an all den verheerenden Feuersbrünsten in Kalifornien, Hurrikans
und Tornados usw. beobachten kann, die das Jahr 2017 zum teuersten Katastrophenjahr in
der Geschichte der USA mit einem geschätzten Schaden von 300 Milliarden Euro machten.
Doch ist dies wiederum nichts anderes als "das erste Geplänkel" einer erdumspannenden
Umwälzung und Transformation der gesamten Erde, wie sie die Menschheit noch niemals
erlebt hat und die nun zunehmend Fahrt aufnehmen wird.
Dies sollte aber niemanden in Angst und Erstarrung
verfallen lassen, sondern wie ich es schon seit Jahren
anrate, dazu führen, dass man sich zunehmend mit der
Göttlichen Quelle in sich verbindet und Schutz unter dem
Mantel der Göttlichen Mutter sucht und diesen
spirituellen Kontakt pflegt und vertieft! Schon in den
1970er Jahren warnte Babaji vor den massiven
Umwälzungen, die uns zu Beginn dieses Jahrtausends
erwarten würden, und betonte mehrmals, dass man in
dieser Zeit nicht die väterliche Kraft der Göttlichen Quelle
zum Schutz anrufen solle, sondern die Göttliche Mutter,
da sie für den Schutz ihrer Kinder zuständig sei, während
Shiva als Repräsentant der väterlichen kosmischen
Energie in den kommenden Jahren seinen "Tanz als
kosmischer Tänzer" (Nataraj) zu tanzen habe, um alles zu
zerstören, was sich nicht im Einklang mit der Göttlichen
Quelle und den kosmischen Gesetzen befindet…! Deshalb
an dieser Stelle noch einmal auch meine wiederholte Empfehlung, möglichst jeden Tag,
und wenn es nur für ein paar Minuten ist, innerlich im Geist und Gefühl den Kontakt zum
mütterlichen Aspekt des kosmischen Bewusstseins zu suchen, z.B. indem man eine
mütterliche Lichtfigur anruft und mit ihr spricht, zu der man sich intuitiv vom Herzen her
hingezogen fühlt.
All die globalen wie auch persönlichen Geschehnisse in diesem Jahr werden dazu führen,
dass die Menschen ein immer stärkeres Sicherheitsbedürfnis verspüren und Sicherheit in
vertrauten und gewachsenen Strukturen suchen werden, um vermeintlich mehr Kontrolle
und Planbarkeit in ihrem Leben zu erlangen. Dies kann zwar zu mehr äußerer Festigkeit
und Sicherheit führen, andererseits aber uns auch unsere Grenzen erkennen lassen und
dazu anregen, eine eigene innere unangepasste Haltung zu allem zu entwickeln, nicht
mehr jeder Modeströmung zu folgen (wie ich es z.B. auch gerade in der spirituellen Szene
seit Jahren beobachte) und kritischer angebliche Wahrheiten auf ihre Echtheit und
Belastbarkeit zu überprüfen. Werden diese inneren Tendenzen aber nicht reflektiert und
erkannt, kann es vermehrt gerade auf persönlicher wie gesellschaftlicher Ebene zu

radikaleren Ansichten und Haltungen wie auch reaktionären und nationalistischen
Tendenzen und Strömungen kommen, die unsere Freiheiten zunehmend einschränken,
wofür z.B. die Türkei gerade ein sehr gutes Beispiel darstellt und beobachtet werden kann,
wie eine Diktatur entsteht, nur weil die Menschen dort nach mehr Sicherheit suchten und
sich einen „starken Mann mit Führungsqualitäten“ wünschten...
Deshalb sollten wir uns davor hüten, unsere Eigenverantwortung für unser Leben an
andere Menschen oder Institutionen abzugeben, nur weil sie uns vielleicht größere
Sicherheit versprechen und vortäuschen oder dass sie wüssten, was am besten für uns sei.
Der Sinn dieser Energien liegt darin, dass wir zunehmend lernen, auf unsere Intuition und
unser Herz zu hören, die Verantwortung für unser Leben nicht an andere Menschen
abzugeben oder zu delegieren, und unser Heil nicht von Anderen erwarten, sondern unser
Glück selbst in die Hand nehmen und täglich diszipliniert und ausdauernd daran arbeiten.
Andererseits sollten wir in den
nächsten Monaten auch nicht zu streng
mit uns selbst oder Anderen sein und
allzu hohe Ansprüche an uns oder
Andere mehr und mehr loslassen, da es
sonst immer mehr zu gegenseitigen
Vorwürfen, Schuldzuweisungen und
Streitereien kommen wird, die nicht nur
die menschliche Atmosphäre, sondern
die ganze Gemeinsamkeit vergiften
können. Gerade wenn man mit sich
selbst unzufrieden ist, mit sich selbst
und dem Leben hadert oder einem
positive Entwicklungen nicht schnell
genug vorangehen, können dadurch unterbewusste Ängste verstärkt werden, wie z.B. dass
man den Anforderungen des Lebens oder denen unserer Mitmenschen nicht genügt und
man sich deshalb einen noch höheren Leistungsdruck auferlegt, der verhindert, sich selbst
zu spüren und liebevoll mit sich selbst umzugehen! So sollte die Hauptübung darin liegen,
die Selbstliebe wie auch Verständnis und ein liebevoller Umgang mit Anderen als
spirituelle Praxis in den Vordergrund zu stellen und allzu hohe Ansprüche an sich selbst, an
Andere oder das Leben herunter zu fahren. Sucht man hingegen Sündenböcke für die
eigene Unzufriedenheit bei Anderen, kann dies im Persönlichen wie auch auf globaler
Ebene zu regelrechten Kriegen ausarten.
Überhaupt wird eine starke spirituelle, ja schon fast mystische, in die Tiefe führende
Energie verstärkt zum Wirken kommen, die uns unbekannte Ebenen und Bereiche öffnet,
was aber auch schnell zu Angst vor dem Unbekannten und Fremden sowie NichtKontrollierbaren führen kann, viele Menschen verunsichern oder orientierungslos machen
kann, sodass sie sich noch mehr zurückziehen, isolieren und in ihr „inneres Schneckenhaus“
verkriechen wollen. Eine dadurch entstehende tiefe Traurigkeit, Einsamkeit und
Depressionen werden allerdings aufzeigen, dass dies keine Lösung ist, genauso wenig wie
restriktive, konservative oder nationalistische Tendenzen in der Politik, die leider aber
dadurch ebenfalls in diesem Jahr in vielen Länder zunehmen werden.
Doch wird dieselbe in die Tiefe führende Energie in ihrem positiven Aspekt dabei hilfreich
sein, alte, verkrustete und überholte Strukturen und Verhaltensmuster im Persönlichen wie
auch in ganzen Gesellschaftsschichten aufzubrechen, sodass Möglichkeiten und Chancen
entstehen werden, mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu etablieren.

Durch diese verstärkte weibliche Energiequalität, die hier zum Tragen kommt, werden nicht
nur die Rechte von Frauen mehr und mehr gestärkt werden, sondern wird überhaupt die
weibliche Qualität der kosmischen Mutterenergie ihre Rechte einfordern und bei allen
Menschen auch entsprechende Eigenschaften fördern und stärken. (Zur Unterstützung
bieten sich übrigens dieses Jahr dazu 2 von Frauen geleitete Seminare in unserem Zentrum an.)
Neben diesen erneuernden und tiefgreifend transformierenden Energien erfahren wir auch
zeitgleich eine erdende, auf den Boden bringende Kraft, die uns hilft, das Gespür für das
Machbare mit gleichzeitig einströmenden neuen Ideen und Visionen zu verbinden, was uns
vor allem in der 2. Jahreshälfte mit unserer Kreativität und innovativem Potenzial in Kontakt
bringt. So kann es sein, dass wir uns regelrecht enthusiastisch in neue Aufgaben, Projekte
und Vorhaben stürzen und vor neuen Ideen nur so sprühen! Hier besteht allerdings die
Gefahr, sich zu verzetteln, zu verlieren, zu viele „Eisen im Feuer“ zu haben und dadurch zu
sehr in Hektik und Aktionismus zu verfallen!
Als Ausgleich sollte man deshalb genügend Sport oder körperliche Bewegung in sein
tägliches Programm mit einbeziehen sowie auch regelmäßige Meditationen, in denen man
all die neuen Impulse erst einmal setzen lässt und seine „innere geistige Tasse leer macht“,
um wieder klarer zu sehen und zu spüren, was eigentlich das Wesentliche für einen im
Leben ist. Hierzu empfehle ich auch, sich immer wieder einmal in Stille hinzusetzen, zu
meditieren und tief in sich hinein zu spüren und sich zu fragen, was eigentlich für einen
selbst der Sinn des Lebens und das letztendliche Ziel ist, das man verfolgen und nicht aus
den Augen verlieren will. Was möchtest du am Ende deines Lebens erreicht haben, wenn
du zurück schaust? Was fördert dich in diesem Vorhaben und wie kannst du das noch
stärker unterstützen? Was behindert dich dabei und solltest du loslassen und dich deshalb
davon befreien?

Dasselbe gilt auch für Menschen in deinem Umfeld und deinem Freundeskreis. Wenn dich
Menschen nur herunterziehen und Energie kosten, gefühlsmäßig hart und unsensibel
unterwegs sind und du nach Begegnungen mit ihnen dich erschöpft, entmutigt,
verschmutzt, erniedrigt oder ungeliebt fühlst, solltest du dich vielleicht von diesen
Kontakten lösen, wenn offene und ehrliche Gespräche nicht weiterführend sind.
[So beging z.B. einer meiner liebsten Mineralien-Großhändler im letzten Jahr spontan
Selbstmord nach einem solch herunterziehenden Gespräch mit einem Bekannten.]
Umgekehrt solltest du dir einmal Gedanken machen, welche Kontakte dich in deiner
spirituellen Entwicklung befördert haben, welche dir helfen, wieder zum Wesentlichen in
deinem Leben zu finden, und dich mit deinen eigenen Visionen und der Liebe in dir in
Kontakt gebracht haben und Energie hinein geben, diese Kontakte vermehrt zu suchen
und sie auch zu pflegen! Denn sie sind nicht selbstverständlich, sondern sehr selten und
oft erkennt man erst im Nachhinein, welchen Schatz man mit ihnen verloren hat!

Doch müssen wir erst einmal mit den kommenden Frühlingsmonaten umgehen lernen, da
nun intensive Energien auf uns einströmen dürften, die uns anregen wollen, uns endlich
mit Leib und Seele für etwas zu engagieren, wo wir mit unserem Herzblut auch wirklich
dahinter stehen können. Ich empfehle dazu, Gebete zur Göttlichen Quelle wie auch an sein
eigenes Höheres Selbst zu richten, seine Lebensvision nun endlich finden zu dürfen, wenn
man sich noch immer nicht darüber im Klaren ist, oder zumindest ein Gefühl für die grobe
Stoßrichtung zu entwickeln, die zu einem passt und der eigenen Lebensaufgabe entspricht,
für die man sich als Seele vor seiner Geburt entschlossen hat. Denn nur alleine deshalb
haben wir uns als Seelen hier in unserem Körper inkarniert und nicht, um anderer
Menschen Erwartung zu erfüllen oder der „inneren Elternstimme“ in uns zu folgen, die uns
vielleicht als Kind und Jugendlicher eingetrichtert und anerzogen wurde!
Denn in diesem Jahr ist die Zeit perfekt, sich mit Leib und Seele für etwas zu engagieren,
sich neuen Herausforderungen zu stellen oder große Vorhaben in Angriff zu nehmen, die
wir uns vorher vielleicht nicht zugetraut haben! Durch die verstärkte kosmische
Energieeinstrahlung sind wir nämlich jetzt fähig, zu regelrechten Höchstleistungen
aufzulaufen und Dinge zu erreichen und zu vollbringen, die wir nie für möglich gehalten
hätten. Wir sollten diese Chance auf keinen Fall verpassen, auch wenn es harte
disziplinierte Arbeit im Äußeren und vor allem in unserem Inneren erfordert und uns
herausfordern wird, alles zu geben, und bedeutet, alte selbst gesteckte geistige Grenzen
nun zu überschreiten!
Wer nämlich in alten Routinen, Gewohnheiten, überholten Beziehungen und
Arbeitsverhältnissen einfach nur aus Faulheit, Bequemlichkeit oder der Angst vor Neuem
verharren will, wird feststellen, dass ihm dies das Leben zunehmend schwerer bis
unmöglich machen wird und der äußere wie innere Druck zur Veränderung täglich
zunehmen dürfte. Damit es nicht zu mehr und mehr Auseinandersetzungen, Frustration
und Reibungen kommt, ist es deshalb ratsam, sich jetzt schon intensiv mit dem oben
Gesagten auseinander zu setzen und zu beschäftigen. Denn vor allem im Monat April, aber
auch in der Folgezeit kann es zu plötzlichen und heftigen Veränderungen mit
tiefgreifenden Folgen kommen, die einen spätestens dann zwingen werden, sich in seinem
Leben neu auszurichten und umzuorientieren!
Sämtliche Beziehungen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse und Wohnsituationen sowie
auch alte und gewachsene Strukturen und Sicherheiten werden genauso wie innere
Beschlüsse, Programmierungen und Konditionierungen einer regelrechten kosmischen
allumfassenden Prüfung unterzogen und darauf „abgeklopft“, ob sie überhaupt stimmig,
heilsam, authentisch bzw. lebendig und zukunftsfördernd sind! Ist dies nicht der Fall oder
fehlen diese Qualitäten, wird es zu massiven Trennungen bzw. Veränderungen kommen,
die zwar sehr schmerzhaft sein können, sich aber bereits im nächsten Jahr schon
rückblickend als heilsam und förderlich für die eigene Entwicklung erweisen werden.
Gerade die Monate Oktober und November dürften hierzu eine kritische Phase einleiten,
wenn diese Veränderungen nicht schon vorher erfolgt sein werden.
Wer sich aber bereits im Frühjahr auf diese Herausforderungen eingelassen und
notwendige Veränderungen vorgenommen hat, könnte schon im Juni dafür vom Leben
belohnt werden und ungeahnte neue Möglichkeiten, Freiheiten, Beziehungen,
Freundschaften, berufliche Tätigkeitsfelder usw. finden, die man zuvor nicht für möglich
hielt oder zu träumen gewagt hätte. In dem Fall kann sich das Leben den ganzen Sommer
über von seiner schönsten und romantischsten Seite zeigen und einen mit beglückenden,
zärtlichen, aber auch intensiven leidenschaftlichen Gefühlen belohnen, die man für andere
Wesen, die Natur oder seine eigene Seelenbestimmung bzw. Berufung empfindet und die
einen dadurch ganz lebendig fühlen lassen!

Auf höchster spiritueller Ebene kann sich dies
auch durch erleuchtete Momente ausdrücken,
in denen man mit jeder Faser seines Seins eine
sanft vibrierende Glückseligkeit empfindet und
geistig erkennt, dass alles im Leben von seiner
innersten Essenz her eigentlich perfekt und
vollkommen ist und dass es nur unser eigener
Verstand, unsere Vorstellungen, Ablehnungen
und Wünsche waren, die uns das nicht
erkennen ließen und die Illusion vorgaukelten,
dass es nicht so wäre...!
So wird insbesondere in diesem Jahr das
altbekannte deutsche Sprichwort zutreffen:
„Jeder Mensch ist seines eigenes Glückes
Schmied“ bzw. die spirituelle Wahrheit immer
mehr durchleuchten und sich zu erkennen geben, dass wir letztendlich all unser Erleben im
Inneren wie im Äußeren selbst kreieren, auch wenn wie uns dessen nicht bewusst sind.
So wünsche ich Euch Allen in dieser Hinsicht ein erfolgreiches und gutes Gelingen im
Loslassen alter überholter Strukturen und den himmlischen Beistand lichter Wesen und von
Mutter Erde beim eigenen Erschaffen neuer heilsamer, beglückender, lichter und
erfüllender Lebensumstände und bitte von ganzem Herzen die kosmische Mutter- und
Vater-Energie dieses Universums, Euch dabei nach allen Kräften zu beschützen, zu
unterstützen, zu führen und zu befreien!
In inniger Verbundenheit sende ich Allen meine herzlichsten wie lichtesten Grüße

Wolfgang Hahl

