Spiritueller Rundbrief 2019
Die zu erwartenden Energien und spirituellen Themen des Jahres 2019
Für dieses uns bevorstehende Jahr wäre als Überschrift
folgende spirituelle Weisheit mehr als passend: "Es ist
nur eines sicher, nämlich dass nichts sicher ist." Denn
wir werden immer wieder plötzliche Überraschungen
und spannende Begegnungen auf privater wie
beruflicher Ebene erleben, die uns wegen ihrer
Sprunghaftigkeit und stetiger Kehrtwendungen so
manches Mal irritieren und aus dem Konzept bringen
dürften. Nichts scheint sicher und zuverlässig zu sein,
Menschen werden sich noch weniger an Zusagen, feste
Abmachungen oder Verträge halten wollen als bisher,
aus Zusagen können plötzliche Absagen und aus
Absagen plötzliche Zusagen entstehen und selbst auf
der technischen Ebene werden wir dies bei unseren
Autos, Computern und anderen elektronischen Geräten
gehäuft erleben, dass diese nicht zuverlässig arbeiten,
Störungen unterliegen oder öfter kaputt gehen.
Missverständnisse durch unklare Kommunikation oder
Falschmeldungen werden ihr übriges dazu beitragen,
dass wir dieses Jahr als recht chaotisch und deshalb sehr anstrengend erleben werden,
insbesondere in den Monaten März, Juli und November.
Da die weiterhin auf die Erde einstrahlenden Transformationsenergien sich ganz unterschiedlich
auswirken können, habe ich sie in folgende Themenblöcke und Schwerpunkte zur besseren
Übersicht unterteilt und einzeln erläutert sowie die jeweils damit verbundene spirituelle Aufgabe,
die an die Menschheit gestellt wird, zusätzlich herausgearbeitet.

Beruflich:
Aus beruflicher Sicht bietet dieses Jahr fantastische Möglichkeiten, sich aus starren und
überholten Arbeitsverhältnisse zu lösen und zu befreien und seine wahre Berufung zu finden. Auch
wenn es einem nicht gleich gelingen wird, seine Vision und innersten Wünsche direkt umzusetzen
und zu leben, können zumindest die Weichen für zukünftige Entwicklungen gestellt und wichtige
Grundlagen geschaffen werden, auf die man zukünftig weiterhin erfolgreich dann aufbauen kann.
Gerade spirituell orientierte Menschen werden verspüren, wie die intensiven auf die Erde
einstrahlenden spirituellen Energien ihnen nun helfen, eine Brücke und Verbindung zwischen der
physischen und der geistigen Welt herzustellen und diese beiden Ebenen besser miteinander
verbinden zu können, sodass die eigenen spirituellen Ideale nun auch mehr im Alltag gelebt
werden können. Dabei werden innere Haltungen, die zu sehr erstarrt waren, zusehends
aufgeweicht, was beruflich wie auch politisch dazu beitragen kann, mehr Verständnis füreinander
zu entwickeln und gegensätzliche Positionen auszugleichen.

Somit haben berufliche wie private Projekte und
Geschäfte, die man in diesem Jahr beginnt,
ausgezeichnete Wachstumschancen und sollte
sich jede/r nun auch intensiv selbst motivieren
und bemühen, seine Visionen in die Tat
umzusetzen. Doch wird man auf einige Hürden
und Fallstricke stoßen, die es zu vermeiden gilt.
Dies sind zum einen Maßlosigkeit und
Übertreibungen wie auch jeglicher Übermut
und Leichtfertigkeit, die zum Straucheln führen
können, genauso wie Sehnsüchte und Wünsche,
die zu realitätsfern sind, um gleich verwirklicht
werden zu können. Daher können blinder
Optimismus wie auch allzu verlockende
unrealistische Angebote schnell zu massiven
Geldverlusten führen, wenn dann auf das
„falsche Pferd“ gesetzt und voreilig Geld
investiert wird in Dinge, die noch nicht
ausgereift sind. Gerade bei Hauskäufen und
Verträgen aller Art ist in diesem Jahr äußerste
Vorsicht geboten und kann es schnell zu
Reinfällen und hohen Verlusten führen, wenn die Faktenlage nicht ausreichend geklärt oder
übergangen wurde.
Da die Mehrheit der deutschen Bevölkerung rein materialistisch ausgerichtet ist und all ihr
Handeln sich ständig nur um Geld, Haus, Auto und sonstigen Besitz dreht, ist schon länger
dringend ein Umdenken hin zu spirituellen Werten und Idealen notwendig und so werden die
einströmenden kosmischen Energien verstärkt dazu führen, dass Menschen, die zu stark mit ihrem
materiellen Besitz verhaftet sind, in diesem Jahr starke Verluste und Einbußen erleben und viele
wichtige Werte verlieren werden. Auch wird durch eine zunehmende Inflation, Börsensturz und
internationale Handelskriege die Gefahr sehr groß sein, dass es zu sehr vielen Pleiten und
Insolvenzen kommen kann, durch die wiederum viele Arbeitsplätze gefährdet sind und verloren
gehen können. Nicht umsonst warnt die Vereinigung der Insolvenzverwalter vor einer drohenden
Pleitewelle, die bis zu 300.000 Firmen in Deutschland betreffen kann, wenn alleine nur der
Zinssatz der EZB angehoben werden würde. Insofern sollte sich niemand seiner Anstellung zu
sicher sein und stattdessen sich zusätzliche berufliche Optionen erarbeiten, sodass es im Ernstfall
Alternativen für einen gibt.

Politisch:
Die Tendenzen der letzten Jahre werden sich in diesem Jahr noch verstärken und so werden wir in
europäischen Ländern aber auch global nicht nur einen zunehmenden Rechtsruck erleben,
sondern auch, dass noch mehr Diktatoren und Tyrannen an die Macht gelangen, weil das Volk ein
intensives Bedürfnis nach einer starken und ordnenden Hand sowie einer klaren, durchschaubaren
Struktur verspürt. Die sozialen Spannungen werden sich in vielen Ländern noch extrem verstärken,
die Wut des Volkes immer häufiger explodieren und so wird es weltweit immer mehr politische
Probleme geben.
Wir konnten bereits im vergangenen Jahr beobachten, wie ein scheinbar so sicheres Land wie
Frankreich fast eine Revolution erlebte und ein Bürgerkrieg nur dadurch vermieden werden
konnte, indem Staatspräsident Macron allen Forderungen des Volkes nachgab, geplante

Steuererhöhungen zurücknahm und den Staatshaushalt entgegen der EU-Richtlinien damit noch
höher als bisher verschuldete, während zeitgleich die italienische Regierung wegen derselben
Maßnahmen massiven Druck von der EU-Kommission bekam. Doch äußerte niemand Bedenken,
da die Gefahr eines Bürgerkriegs wohl zu konkret und das ganz Volk aufgebracht war.
Die deutsche Bevölkerung ist zwar bisher im Erdulden politischer Missstände immer ruhig
geblieben, so lange es allen wirtschaftlich noch einigermaßen gut ging. Doch mit der
zunehmenden Armut und der ungleichen Geldverteilung in Deutschland wachsen auch die inneren
Spannungen und Unruhen und kann es in diesem Jahr zu unverhofften und chaotischen
Wendungen kommen. Heftige politische Krisen sind deshalb für dieses Jahr wahrscheinlich, die
sogar einen unverhofften Regierungssturz und bürgerkriegsähnliche Tumulte in Deutschland
herbei führen können! Ein solches Szenario hat tatsächlich der amerikanische Geheimdienst CIA
bereits vor 2 Jahren für Deutschland vorhergesagt und haben deshalb europäische Regierungen
bereits gemeinsame militärische Verbände geschaffen, um notfalls Massendemonstrationen
gewaltsam unterdrücken zu können. Den ersten öffentlichen Einsatz konnte man bereits bei den
französischen Kämpfen zwischen Demonstranten und Staatsgewalt beobachten, wo Panzer
auffuhren, die mit der europäischen Flagge gekennzeichnet waren...
Da angesichts gehäufter Meldungen in den Medien von Messerstechereien und
Massenvergewaltigungen durch Migranten die Angst wie auch die Wut in der Bevölkerung ständig
zunimmt, die Wohnungsnot in Deutschland dadurch noch verschärft wurde und immer wieder
islamistische Terroristen Anschläge verüben, die zusammen mit all den syrischen Flüchtlingen
unkontrolliert einreisen gelassen wurden, wird leider die Ausländerfeindlichkeit wie auch rechte
politische Tendenzen stark zunehmen und für noch mehr Unmut in der Bevölkerung sorgen. Die
Situation wie auch die derzeitigen Energien weisen daher enorme Parallelen zu den Jahren vor
Beginn des 2. Weltkriegs auf und kündigen heftige innere Unruhen und Umwälzungen an, die auf
uns zukommen werden.
Allzu lange haben sich unsere verantwortlichen Politiker nicht um die Bedürfnisse und
Stimmungen im Volk gekümmert und ignoriert, dass immer mehr Menschen nicht nur
unzufrieden, misstrauisch und aufgewühlt wurden, sondern darüber hinaus auch immer mehr das
Gefühl von Heimatverlust und Überfremdung für sich erfahren. Stattdessen wurde und wird jeder
gleich in die rechte Ecke gestellt und als „Nazi“ beschimpft, der es wagt, auch nur die leiseste Kritik
an den politischen Entscheidungen zu äußern. Daher müssen nun alle Regierungen selbst die
Konsequenzen dafür tragen, dass in fast allen Parlamenten der Länder Europas nationalistische
und rechte Parteien in den vergangenen Jahren massiven Zulauf erhielten.
Diese Entwicklung wird sich weiterhin dramatisch fortsetzen und so wird es eine regelrechte Art
„karmische Prüfung“ für Deutschland sein, ob wir die Geschichte wiederholen oder aus ihr gelernt
haben. Derzeit sieht es aber nicht danach aus und so besteht besonders in diesem Jahr die große
Gefahr von Bürgerkriegen in einzelnen Ländern über Auseinandersetzungen und Konfrontationen
verfeindeter Ländern bis sogar hin zu einem daraus erwachsenden Weltkrieg!
So werden sich voraussichtlich die Spannungen und Wirtschaftskriege zwischen den drei
Großmächten USA, Russland und China noch weiter verschärfen und auch Konflikte zwischen
einzelnen Ländern wie z.B. Israel/Palästina; Saudi-Arabien/Iran; China/Taiwan; Türkei/Syrien usw.
können durch unbedachte kriegerische Handlungen militärische Kettenreaktionen auslösen, die
sich schnell zu einem Weltkrieg ausweiten können! Selbst der russische Präsident Putin warnte vor
wenigen Tagen vor der Gefahr eines Atomkriegs, der sehr rasch durch das unbedachte Vorgehen
einzelner Staaten ausgelöst werden kann! Selbst Astrologen warnen für dieses Jahr vor einer
planetaren Konstellation, die sie als „das Öffnen des Tors zur Hölle“ bezeichnen und die sich
ebenfalls unmittelbar vor den ersten beiden Weltkriegen, dem Jugoslawienkrieg wie auch zu
Beginn der Wirtschaftskrise 2008 zeigte!

So ist wieder einmal die Gefahr gegeben, dass machtgierige Diktatoren und Politiker die gesamte
Welt ins Chaos stürzen und die Existenz der gesamten Menschheit bedrohen. Doch können wir uns
heutzutage nicht mehr auf eine atomare Abschreckung verlassen und hoffen, dass die Menschheit
insgesamt vernünftig und einsichtig reagiert, da wir ja im Persönlichen wie auch Globalen immer
wieder auch Beispiele von Selbstzerstörungswut erleben, die keine Rücksicht darauf nimmt, ob
womöglich am Ende einer Auseinandersetzung alle Seiten zerstört und geschädigt sind. Da mit
einem solchen Atomkrieg die ganze Erde komplett so radioaktiv verseucht werden kann, dass
dauerhaft kein Überleben mehr auf der Erde für lange Zeit möglich sein wird, ist nun die ganze
Menschheit aufgefordert zu handeln und dass jede/r einzelne/r Verantwortung übernimmt.
Entweder werden wir uns insgesamt als eine Menschheit begreifen und danach handeln lernen
oder in aller Konsequenz die Folgen des derzeit vorherrschenden egozentrischen Denkens und
Handelns zu spüren bekommen, das immer wieder nur Situationen von Trennung,
Konkurrenzkampf und Mangel hervorgerufen hat. Auf einen Nenner gebracht, wird die gesamte
Menschheit in diesem Jahr demonstrieren und beweisen müssen, dass sie es verdient hat, zu
überleben und weiterhin diesen Planeten zu dominieren.

Ökologisch:
Die Natur und die gesamte Erde wird in diesem Jahr die „Daumenschrauben“ noch einmal massiv
anziehen, die sie der Menschheit angelegt hat, um sie von ihrem zerstörerischen Treiben
abzubringen und wach zu rütteln. Denn es ist für Mutter Erde nicht mehr hinnehmbar, dass der
Mensch immer weiter seine Geschwister tötet und deren Lebensräume zerstört sowie ganze
Landschaften vergiftet und vernichtet!
Neueste wissenschaftliche Beobachtungen haben ergeben, dass der Mensch seit 1975 bereits über
die Hälfte, nämlich 60%, aller Wirbeltiere auf der Erde ausgelöscht hat und tatsächlich, wie einmal
von einem Dinosaurier-Forscher prophezeit, als die Spezies in die Geschichte eingehen wird, die
die meisten anderen existierenden Arten mit in ihr eigenes selbst geschaufeltes Grab gerissen hat.
Noch immer werden tagtäglich über 30 Tier- und Pflanzenarten vernichtet und verschwinden
unwiderruflich vom Antlitz der Erde und wurden sogar die großen wilden Tierherden Afrikas durch
Wilderei in den letzten Jahren derart stark reduziert, dass es voraussichtlich bereits in den
nächsten 15 Jahren zum Aussterben aller dort lebenden großen Wildtierarten kommen wird! Wie
wenig das aber die meisten politisch Verantwortlichen der Welt interessiert, kann man am Beispiel
Chinas erkennen, wo gerade die Regierung mit einem neu erlassenen Gesetz den Import von
Nashornhörnern erleichtert hat, was das Aussterben dieser seltenen Tiere durch Wilderei in den
nächsten Jahren noch beschleunigen wird…
Doch Mutter Erde wird sich das immer weniger gefallen lassen und mit den beiden reinigenden
Elementen Feuer und Wasser den Menschen aufzeigen, wie hilflos, klein und schwach sie ihr
gegenüber sind. Bereits im vergangenen Jahr erlebten die Menschen heftige Feuersbrünste,
Überschwemmungen und Stürme in nie gekanntem Ausmaß und waren Bilder im Fernsehen von
Sturzfluten, die alles mit sich rissen, aus Mallorca, Italien und China zu sehen, Mega-Hurrikans, die
große Teile Floridas zerlegten, Überschwemmungen, die den Bundesstaat Kerala und fast ganz
Südindien unter Wasser setzten, Erdbeben und Tsunamis in Sulawesi und Indonesien mit
tausenden Toten sowie gigantische Feuersbrünste in mehreren europäischen Ländern
(Griechenland, Portugal und sogar Skandinavien) sowie in Kalifornien, wo nicht nur viele
Luxusvillen reicher Prominenter, sondern ganze Landstriche und Kleinstädte komplett verbrannten
und dem Erdboden gleich gemacht wurden. Da war es mehr als symbolisch, dass ausgerechnet die
amerikanische Kleinstadt mit Namen „Paradise“ vollkommen abbrannte und zehntausende
Menschen ihre Häuser und Wohnungen verloren...

Diese Tendenzen werden gerade 2019 sich noch massiv verstärken und immer mehr Gebiete und
Länder auf der ganzen Welt betreffen. Insbesondere werden Erdbeben und Vulkanausbrüche noch
drastisch zunehmen, wie wir es bereits zum Jahresende mit dem Ausbruch des Krakatau erlebten,
der eine Tsunami in Indonesien auslöste, sowie dem Ausbruch des Ätna in Süditalien. Ja, es
besteht sogar die Gefahr, dass der gesamte sich um den Pazifik ziehende Vulkanring zunehmend
aktiv und immer mehr Vulkanausbrüche hervorbringen wird, wie es in alten indianischen
Prophezeiungen als „Ring of Fire“ angekündigt wird. Diese können in kürzester Zeit durch ihre
Eruptionen so viel Feinstaub in die Atmosphäre pusten, dass nicht nur der gesamte Flugverkehr
zum Erliegen kommt (wie vor einigen Jahren in Island geschehen), sondern die Sonne sogar
monatelang verdunkelt werden kann, wodurch überall auf der Welt Missernten und Hungersnöte
auftreten können.
Doch wie wenig unsere verantwortlichen Politiker auf der ganzen Welt bereit sind, Verantwortung
für die sich global zuspitzenden und von Menschen verursachten Klimaschwankungen und
Naturkatastrophen zu übernehmen, zeigen Berichte, dass z.B. Donald Trump trotz der
verheerenden Trockenheit und Feuersbrünste sowie immer stärker werdender Hurrikans und
Tornados weiterhin eine Klimaerwärmung abstreitet und stattdessen nur die kalifornische
Feuerwehr verhöhnt. Oder z.B. die japanische Regierung, die vor wenigen Tagen aus dem
internationalen Walfangabkommen ausgetreten ist und wieder kommerziellen Walfang betreiben
will. Genauso dass unsere Regierung im großen Stil Waffen und Panzer an die saudische Regierung
verkauft und damit indirekt den Stellvertreterkrieg Saudi-Arabiens im Jemen unterstützt hat,
durch den jetzt gerade Millionen von Zivilisten verhungern...
Da selbst das Abschlachten und Zerstückeln eines saudischen Journalisten innerhalb der
saudischen Botschaft in der Türkei keine weiteren politischen Konsequenzen nach sich zog, außer
dass die internationale Gemeinschaft dies mit einigen Worthülsen tadelte, muss davon
ausgegangen werden, dass sich politisch nicht so schnell etwas ändern wird, sondern im Gegenteil
bewusst militärische Auseinandersetzungen provoziert werden, weil die dahinter stehende
Rüstungsindustrie mit ihren politischen Handlangern Milliardengeschäfte macht und damit
größere Absatzmärkte generiert.
Ohne die von den USA ständig neu initiierten illegalen Angriffskriege der letzten Jahre gegen Irak,
Libyen, Afghanistan, Syrien usw. wäre die amerikanische Wirtschaft nämlich schon längst pleite
und so kann man bereits zukünftige Geschehnisse mehr als erahnen, nachdem Präsident Trump
unverhofft Flugzeugträger, Kampfjets und Waffen im Wert von 1.000 Mrd. US-Dollar mal
kurzerhand zwischendurch nach Saudi-Arabien verkaufte... Die politischen und militärischen
Auswirkungen im Nahen Osten, die von Seiten der USA und Saudi-Arabiens auf eine Zerstörung
Irans abzielen, dürften wir ebenfalls in Kürze erleben, da durch die Wirtschaftssanktionen der
gesamte Iran bereits in eine wirtschaftliche Krise strudelt und zunehmend die Gefahr gegeben ist,
dass dort konservative Kräfte (radikale Mullas) an die Macht kommen, die sich dann als heimliche
Atommacht an den USA werden rächen wollen.
Auch dass der türkische Präsident Erdogan derzeit gerade große Truppenkontingente an der
syrischen Grenze gegen die Kurden auffährt und auch die USA ihre in Syrien stationierten Truppen
beginnen abzuziehen (um sie zu aktuelleren Zielen zu verlegen), deutet auf neue militärische
Konfrontationen im Nahen Osten und Asien hin, die 2019 zu erwarten sind.

Zwischenmenschliche Beziehungen:
Die intensiv auf uns einströmenden kosmischen Transformationsenergien der letzten Jahre
sorgten ja überall für viele Ehescheidungen und Trennungen von Beziehungen, wie wir alle in
unseren Bekanntenkreisen ja beobachten konnten. Diese Häufung von Trennungen wird dieses
Jahr nachlassen. Doch wird die Bereinigung von ungelösten Problemen in diesem Jahr noch
wichtiger werden als bisher, da wir uns mit verschiedensten Altlasten konfrontiert sehen werden

und verstärkt vielleicht auch Menschen aus unserer Vergangenheit treffen werden, bei denen es
darum geht, sich zu versöhnen und gegenseitig zu verzeihen. Wir werden seelisch gesehen
insgesamt mehr Tiefgang für uns erfahren und uns wahrscheinlich auch noch mehr zu spirituellen,
psychologischen und menschlichen Themen hingezogen fühlen. Jetzt gilt es aber, bei Streitfällen
nicht verbissen Recht behalten zu wollen, sondern innerlich weiter, offener und versöhnlicher zu
werden, damit alte Konflikte sich nicht noch mehr verhärten, festsetzen oder eskalieren können.
Dies gilt im Persönlichen wie auch in den Beziehungen einzelner Volksgruppen, Rassen oder
Staaten zueinander. Dabei geht es einerseits um ein tieferes gegenseitiges Verständnis wie auch
andererseits um aktive Versöhnung und Verzeihen und dass bewusst an einem friedlichen
Auskommen miteinander konstruktiv gearbeitet wird. Wer weiterhin als einzelne/r oder als Staat
nur darauf beharrt, im Recht zu sein und Recht zu haben, wird sich sehr schnell isoliert und einsam
wieder finden und bekommt vom Leben die eigene unflexible starre und verhärtete Haltung
widergespiegelt.
Überhaupt wird Versöhnung und Verzeihen eines der großen
wichtigen Themen in diesem Jahr sein. Denn nur wer den anderen
wie auch sich selbst für alte Fehltritte und Verhaltensweisen
verzeihen kann, wird sich damit aus seinen energetischen wie
karmischen Verstrickungen mit anderen lösen können und dadurch
immer mehr eine innere Freiheit und Gelöstheit erleben und
erfahren. Da in letzter Zeit aber einzelne genauso wie ganze
Regierungen sich immer unversöhnlicher und unnachgiebiger
gegenüber anderen zeigen, wird es in diesem Jahr sogar in
einzelnen Fällen von der Fähigkeit des Versöhnens abhängig sein,
ob militärische Konflikte oder sogar Kriege entstehen oder dadurch
verhindert werden können bzw. die Klüfte und Gräben zwischen
Individuen, Gruppen oder Staaten noch vertieft werden. Überhaupt
wird die gesamte persönliche Entwicklung wie auch der ganzen
Menschheit maßgeblich davon abhängig sein, inwieweit jede/r
Einzelne in sich diese Qualität des Verzeihens und Versöhnens
bewusst übt, anwendet und kultiviert. So wird die Hauptbotschaft
von Jesus auch nach 2.000 Jahren aktueller und wichtiger denn je
sein!

Resümee
Zusammengefasst könnte man sagen, dass uns in diesem Jahr
höchstwahrscheinlich gerade im öffentlichen Bereich heftige
Krisen bevorstehen dürften, angefangen von Börsencrashs,
politischen Unruhen bis vielleicht sogar hin zu politischen
Umstürzen, galoppierender
Inflation und
auch die
Immobilienblase
mit
ihren
inzwischen
explodierten
Immobilienpreisen in Folge dessen zusammenstürzen dürfte und
deshalb von Immobilienkäufen, Finanzspekulationen und
Aktienkäufen in diesem Jahr eine große Gefahr ausgeht und
davor gewarnt werden muss.
Im Persönlichen hingegen unterstützen die kommenden
Energiequalitäten alle Menschen darin, mehr geistige Klarheit
über sich und ihr Leben zu bekommen und beruflich wie privat
erfolgreich neue Projekte und Vorhaben zu beginnen, die eine

gute Aussicht auf Dauerhaftigkeit und beständiges Wachstum in den nächsten Jahren haben
könnten. Auf jeden Fall unterstützen uns die verstärkt einströmenden spirituellen Energien darin,
mehr unsere Ideale und unsere spirituellen Neigungen wie auch innersten Wünsche nun
erfolgversprechend umsetzen und leben zu können, auch wenn es die eine oder andere
Anfangsschwierigkeit geben kann, durch die man sich aber nicht entmutigen lassen sollte.
Die Zeitqualität wird sich noch einmal beschleunigen und deshalb sollte man unbedingt darauf
achten, sich nicht zu sehr in Stress einbinden zu lassen bzw. sich nicht zu viel auf einmal an neuen
Vorhaben vorzunehmen und sich damit selbst noch mehr unter Stress zu setzen. Doch können in
diesem Jahr Krisen aller Art schneller als bisher überwunden und gelöst werden und ist die Zeit
ideal, um beruflich wie privat neue Ziele anzugehen. Sind diese im Einklang mit der eigenen
spirituellen Bestimmung und dienen vor allem der Allgemeinheit, dürfte es in diesem Jahr immer
wieder zu überraschenden Glücksmomenten wie auch „glücklichen Zufällen“ kommen, die einen
motivieren und ermuntern werden, auf dem neu eingeschlagenen Weg weiterzumachen.
Hinzu kommt eine Energiequalität, die bewirkt, dass sowohl starre Standpunkte und Haltungen
genauso wie innere und äußere Grenzen aufgelöst werden und positiv gesehen sich dadurch neue
Räume und Möglichkeiten für jeden erschließen. Im Negativen kann sich dies allerdings auch in
der Hinsicht auswirken, dass bisherige Sicherheiten plötzlich weg fallen und auch Staatsgrenzen
sich auflösen und neu gezogen werden, sei es durch militärische Konflikte und Aggressionen
(China droht bereits offiziell, notfalls mit Militärgewalt die Insel Taiwan wieder „heim ins
chinesische Reich“ holen zu wollen) oder durch weitere Flüchtlingsströme, die durch neue Kriege
ausgelöst werden können.
Was zuvor bereits im Hinblick auf Versöhnen und Verzeihen angesprochen wurde, ist ein
grundsätzliches seelisches Bedürfnis der gesamten Menschheit und deshalb ist insbesondere in
diesem Jahr jeder Mensch dazu aufgerufen, mehr Energie und Zeit in die persönliche Aufarbeitung
alter Traumata, Differenzen und Streitigkeiten sowie unverarbeiteter Probleme zu investieren.
Wer über gute Menschenkenntnisse verfügt und psychisch-emotionale Zusammenhänge gut
erkennen kann, wird bereits in den letzten Jahren schon wahrgenommen haben, dass immer mehr
Menschen oftmals aus geringstem Anlass unverhofft und plötzlich schon bei Kleinigkeiten stark
emotional und beleidigt, trotzig, gereizt, abweisend, verletzt und kämpferisch reagieren, ohne
dass man ihnen hierzu einen konkreten Grund gegeben hatte.
Dies ist aus spiritueller Sicht damit zu erklären, dass nun bei immer mehr Menschen
unverarbeitete Traumata aus früheren Leben hoch kommen und ins Bewusstsein drängen, damit
sie angeschaut und aufgearbeitet werden. Da dies die meisten Menschen aber verweigern, weil es
ihnen einerseits Angst macht und sie andererseits nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen,
fallen die meisten in reflexartige Reaktionen von abwehren wollen oder sich beleidigt in das
eigene „Schneckenhaus“ zurück zu ziehen. In dem Fall sorgt die kosmische Energie dafür, dass
andere Menschen und das Leben selbst einem die unverarbeiteten Themen spiegelt und aufzeigt,
die es noch aufzulösen gilt. Umso wichtiger wird es deshalb, die Menschen seines Umfeldes nicht
zu Sündenböcken zu machen oder sich als Opfer von ihnen zu fühlen, sondern sich jedes Mal,
wenn es zwischenmenschlich „knirscht“, in innerer Selbstbeobachtung zu üben und in sich hinein
zu spüren und zu schauen, welche Themen, unverarbeiteten Erlebnisse und Traumata (oftmals aus
der Kindheit oder sogar aus früheren Leben) bzw. unerlösten inneren Widersprüche einem damit
aufgezeigt werden sollen.
So wird es in diesem Jahr umso wichtiger sein, ernsthafte Selbstreflexion in allem zu betreiben,
offene und ehrliche Gespräche miteinander zu führen ohne gegenseitige Schuldzuweisungen
sowie sich Unterstützung durch spirituelle Therapieformen zu holen, wie auch regelmäßig zu
meditieren und sein Innerstes dabei zu erforschen und auszuloten. Denn allzu lange schon haben
viele spirituell interessierte Menschen sich mit jeder Menge intellektuellem Wissen, Philosophien,

Lehrmethoden usw. voll gestopft, während ihre Seele und ihre verletzten Emotionen dabei
oftmals übergangen und nicht berücksichtigt wurden und es deshalb nicht wirklich zu einem
spirituellem Wachstum kam, sondern eher zu kopflastigen Sichtweisen und eigener
Selbstüberschätzung. Diese innere Diskrepanz will nun erlöst und aufgelöst werden und sollte sich
deshalb jede/r dazu ermutigen, zukünftig offener und freier über seine Gefühle zu sprechen und
sich von seiner sensiblen und verletzbaren Seite zu zeigen, anstatt krampfhaft ein künstliches und
überzogenes Selbstbild nach außen aufrecht erhalten zu wollen, wie es gerade auch in der
derzeitigen Instagram- und Facebook-Kultur alltäglich ist.
Auch geht es darum, nun seinen inneren Visionen und Eingebungen mehr Raum zu geben und sie
zu beachten, da die diesjährige Energiequalität insbesondere unsere Phantasie und Kreativität wie
auch unser Vorstellungsvermögen anregen und verstärken wird. Dadurch werden wir nicht nur
Meditationen, Traumreisen und inneres Visualisieren stärker und intensiver als bisher empfinden,
sondern können darüber hinaus insbesondere bei Selbstheilungs-Meditationen wie auch
Fernheilungs-Meditationen stärkere Wirkungen als bisher erfahren und dabei wahrnehmen, wie
sich innere konzentriert gehaltene heilsame Bilder gepaart mit entsprechenden positiven
Emotionen schneller als bisher auch in der physischen 3D-Welt manifestieren werden. Diese
Entwicklung soll uns Menschen insgesamt mehr dazu anregen und motivieren, die Kraft unseres
Geistes zu realisieren und zu nutzen und gezielt zu heilsamen Zwecken einzusetzen!
Meiner Einschätzung nach und laut der Informationen, die ich aus der höchsten
Bewusstseinsebene erhielt, wird dies die einzige Überlebenschance sein, die die Menschheit in
den nächsten Jahren überhaupt noch haben wird. Denn alle technischen und wissenschaftlichen
Erfindungen und Neuerungen wurden und werden ständig dazu missbraucht, immer mehr Macht,
Geld und Einfluss zu erlangen und in militärischer wie wirtschaftlicher Hinsicht rücksichtslos
benutzt, egal welchen Schaden oder welche Zerstörung sie anrichten. Deshalb braucht niemand
darauf zu hoffen, dass zukünftige Erfindungen diesen Sachverhalt ändern oder eine heilsame
Lösung bringen würden. Da keine Erfindung der Welt imstande sein wird, das menschliche Ego
aufzulösen!
So wird das, was wir von unserer innersten menschlichen Essenz eigentlich darstellen, nämlich
unser Geist und Bewusstsein, als Einziges dazu fähig sein, das Ruder auf der Erde wieder herum zu
reißen und die Heilung der geschundenen Natur und des gesamten Planeten herbei zu führen.
Doch wird das der Menschheit auch nur dann gelingen, wenn die Menschen lernen, ihren Geist zu
einer einzigen Kraft zusammen zu schließen und diese darüber hinaus auch noch mit Emotionen
von Mitgefühl und bedingungsloser Liebe zu erfüllen! Aus diesem Grund rufe ich bereits seit über
20 Jahren immer wieder zu gemeinsamen Fernheilungs-Meditationen für die ganze Erde auf, mit
denen bisher schon spektakuläre Veränderungsprozesse und heilsame Entwicklungen bewirkt
werden konnten. Doch befürchte ich, dass die gesamte Menschheit mit noch viel mehr Leid
konfrontiert werden muss, bis sich diese Erkenntnis endlich durchsetzt und von allen auch
umgesetzt werden wird.
Aus diesem Grund informierte ich ja bereits in einem meiner letzten Rundbriefe darüber, zukünftig
mit einigen Erdenhüter-Kristallen umher reisen zu wollen, um mit möglichst vielen Menschen
gemeinsame Erdheilungs-Meditationen durchzuführen. Die dürftige Resonanz darauf zeigte mir
jedoch, dass zur Zeit noch die meisten zu sehr von ihren eigenen persönlichen Problemen in
Beschlag genommen werden und deshalb noch nicht erkennen können, wie dringend und wichtig
ein gemeinsames globales Handeln für unser aller Überleben sein wird. Doch bin ich mir sicher,
dass die kommenden Ereignisse dies schon sehr bald ändern werden und sich dann mehr
Menschen zu solchen Zusammenkünften bereit finden werden.

Denn spätestens zum Jahreswechsel 2019/2020 dürften sich nämlich massive politische wie auch
ökologische Umwälzungen zeigen, die das Schlimmste befürchten lassen. So wird insbesondere
der kommende Dezember 2019/Januar 2020, an dem sich die zuvor beschriebenen Energien
massiv konzentrieren werden, ein ganz entscheidender Zeitpunkt für unsere Zukunft sein, an dem
wir eine der letzten Möglichkeiten erhalten, das Blatt noch zu wenden und die Weichen für eine
heilsame Zukunft zu stellen. Ich werde deshalb insbesondere zum Jahresende hin in speziellen
Rundbriefen noch einmal gesondert zu gemeinsamen Massenmeditationen und Fernheilungen für
die Erde sowie aktuellen Themen informieren und aufrufen.
Denn als spirituelle Menschen müssen wir uns Folgendes ganz klar und bewusst machen:
Der Mensch gerät dann meistens in Höchstform, blüht auf und wächst über seine eigenen Grenzen
hinaus, wenn er vom Schicksal massiv in die Zange genommen und unter Druck gesetzt wird, und
entfaltet bei lebenswichtigen Problemen oftmals übermenschliche Kräfte bzw. findet intuitiv
geniale Lösungsansätze. Dies ist überhaupt der Grund, warum das Göttliche wie auch hoch
entwickelte Lichtwesen bei unseren Problemen nicht eingreifen, und deshalb fühlen sich viele
Menschen von Gott verlassen, vergessen und minderwertig. Die Wahrheit ist aber das genaue
Gegenteil: Das allumfassende göttliche Bewusstsein, von dem jeder ein Teil ist, kennt uns besser
als wir selbst und weiß, dass wir in Extremsituationen zu Höchstleistungen aufblühen und oftmals
spontan innere Fähigkeiten und göttliche Qualitäten in uns frei setzen können, wenn der Druck auf
uns entsprechend hoch und stark ist. Da wir von unserem innersten Potenzial her zu allem fähig
sind, braucht es oftmals einen entsprechenden Leidensdruck,
um die tief in uns schlummernden Fähigkeiten auch wirklich
frei zu setzen!
Von einer höheren spirituellen Ebene aus gesehen, sind wir
gerade auch deswegen hier inkarniert und kreieren uns
zusammen zunehmend apokalyptische Zustände hier auf der
Erde, die unweigerlich bereits in den nächsten Jahren zu Tod
und globaler Zerstörung führen werden. Denn wir Menschen
haben die geniale Fähigkeit schon oft bewiesen, in
Krisensituationen im letzten Moment und auf den letzten
Drücker das Ruder noch herum reißen und Großes leisten zu
können. So wird sich auch in den nächsten Monaten wie auch
Jahren immer wieder die Menschheit mit scheinbar unlösbaren
Aufgaben, Situationen und Katastrophen konfrontiert sehen,
für die es keinen Ausweg zu geben scheint und die
unüberwindlich wirken. Doch in solchen Momenten größter
Verzweiflung und Hilflosigkeit werden sich oftmals wie ein
Wunder urplötzlich unverhoffte Lösungsansätze, Eingebungen
und Visionen einstellen, die die Menschen beflügeln und zur
Höchstform auflaufen lassen.
Auf diese Weise werden alle Menschen in den kommenden Jahren enorme und große
Wachstumsschritte machen können, wie sie ihnen zuvor nicht möglich waren. Dazu ist es
allerdings notwendig, eigene ängstliche wie egozentrische Einstellungen und Sichtweisen
aufzugeben und sich mehr und mehr einer inneren göttlichen Führung hinzugeben, die umso mehr
aus dem eigenem Höheren Selbst erwächst, je mehr wir uns ihr zuwenden und hingeben. Dabei ist
es absolute Voraussetzung zu erkennen, dass unser Glaube und unsere Vorstellung über die Welt
uns unsere inneren Grenzen setzen, dass uns aber letztendlich alles möglich ist.
Doch dazu gilt es, sein Vertrauen ins Leben und in eine höhere Führung tagtäglich zu erweitern
und grenzenlos auszudehnen. Nicht umsonst betonte Jesus immer wieder, dass „der Glaube Berge

versetzen kann“ und jedem Einzelnen „nach seinem Glauben gegeben wird“, also die materielle
Welt nur unseren inneren Glauben bzw. Unglauben spiegelt...
Widmen wir darüber hinaus unser Leben einer edlen Sache und handeln aus hohen Idealen, setzen
uns für humanitäre oder idealistische Vorhaben ein und bringen unsere Energien überpersönlich
zum Wohl der Gemeinschaft zum Einsatz, werden uns zunehmend Dinge gelingen und möglich
sein, die wir und andere zuvor niemals für machbar gehalten hatten!
Deshalb möchte ich diesen Rundbrief passend mit einem Zitat von Victor Hugo beenden, der die
persönlichen Möglichkeiten der diesjährigen Energiequalitäten auf den Punkt bringt:

„Die Zukunft hat viele Namen.
Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare.
Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte.
Für die Tapferen ist sie die Chance.“
In diesem Sinne sende ich allen Leser/innen lichte Grüße wie auch meine innigsten
Segenswünsche. Ich glaube an Dich und jeden Einzelnen von Euch und dass wir gemeinsam die
kommenden Herausforderungen bewältigen werden. Glaubst Du auch an Dich und Deine
innersten göttlichen Fähigkeiten?
Wenn ja, dann entfalte sie mit aller Kraft jetzt und schenke sie der Welt!
Wir bekommen dazu sogar ein ganzes Jahr Zeit, uns von der erdgebundenen Raupe zum
Schmetterling zu entfalten. Nutze diese Zeit!
In liebevoller und lichter Verbundenheit

PS: Ich würde mich freuen und wäre sehr dankbar, wenn Du diesen Brief an interessierte Freunde
oder spirituelle Bekannte weiterleiten würdest, da es für jeden Menschen gerade in diesem Jahr
äußerst wichtig sein wird, die auf uns einwirkenden kosmischen Energien zu verstehen und auch
entsprechend zu nutzen.

