
 
 

Spirituelle Jahresvorschau zur allgemeinen Weltlage 

 
Bereits die globalen Geschehnisse der letzten Monate des ausklingenden Jahres deuteten 

schon an, dass uns dieses Jahr noch wesentlich heftigere Naturkatastrophen wie auch 

großpolitische Ereignisse erwarten dürften, die die Menschheit auf allen Ebenen sowie auch 

jeden Einzelnen massiv herausfordern dürften. 

So scheint die von den Hopi-Indianern prophezeite Reinigung der Erde nun immer mehr 

Fahrt aufzunehmen und richtig in Schwung zu kommen, wovon Überschwemmungen und 

Verwüstungen ganzer Länder, wie z. B. jetzt gerade in Indonesien genauso wie die riesigen 

apokalyptischen Feuersbrünste in Australien zeugen, die derzeit gerade sogar die Hauptstadt 

Sydney bedrohen und sich bereits über die gesamte Ostküste ausgebreitet haben. So wird es 

nicht mehr lange dauern, bis wir in den Nachrichten auch weltweit Großstädte sehen 

werden, die von den Naturkräften zerstört werden und der globalen Reinigung zum Opfer 

fallen werden. Da wird auch die ganze Klima-Debatte und der scheinheilige Aktionismus 

unser Politiker auch nichts mehr daran ändern und erinnern die neuerlichen Gesetze einer 

CO²-Steuer und Handel mit Verschmutzungsrechten einfach nur noch an den 

mittelalterlichen Ablasshandel der katholischen Kirche, wenn nun reiche Industriestaaten 

sich einfach billige Verschmutzungsrechte von Entwicklungsländern kaufen können, um 

einfach so wie bisher weiter machen zu können… 

Würden die Menschen die spirituellen und energetischen Zusammenhänge unseres 

Weltgeschehens zu verstehen versuchen, anstatt wie auch in unserer Medizin immer nur die 

Symptome "weg machen" zu wollen, würden sie erkennen, dass all die ständig auf der Welt 



ablaufenden Naturkatastrophen nichts weiter sind als das energetische Ergebnis und Folge 

der gesamten menschlichen egoistischen und zerstörerischen Handlungen, Gedanken und 

Gefühle, die wie alle Energien die Tendenz haben, in die Manifestation zu drängen, und 

somit äußerer Aktionismus die Situation nicht verbessern dürfte. 

 

Aber auch politisch spitzen sich Krisenherde derzeit gerade massiv zu und drohen in den 

nächsten Monaten durch die Sturheit und Unnachgiebigkeit der einzelnen Parteien in 

größeren Kriegen zu eskalieren. So drohte die chinesische Regierung schon mehrfach Taiwan 

wie auch Hongkong mit dem Einsatz des Militärs sowie auch den USA mit drastischen Folgen, 

sollte der Handelskrieg zwischen den beiden Blöcken sich weiter zuspitzen. Gleichzeitig 

drohen sich Russland und die NATO zunehmend mit militärischen Schritten und kann 

zwischen Ländern wie Indien/Pakistan oder Irak/Iran/Israel jederzeit ein großer Krieg 

ausbrechen, der natürlich massive Auswirkungen auf Europa haben wird. Gerade haben die 

USA einen ranghohen iranischen General mit einer ferngesteuerten Drohne getötet und Iran 

droht mit massiven Vergeltungsschlägen, sodass bereits in den nächsten Tagen dadurch ein 

weltweiter Krieg vom Zaun gebrochen werden könnte.  

Diese Gefahrenpotenziale nehmen ständig zu und es ist offensichtlich, dass die geheimen 

Strippenzieher hinter unseren Politikern auch tatsächlich möglichst viel Chaos weltweit 

hervorrufen wollen, um dann als "Retter in der Not" eine einheitliche Weltregierung wie 

auch Einheitsreligion einzuführen und allen Menschen aufzuzwingen, wie es aus 

entsprechenden Kreisen an geheimen Informationen immer mehr durchsickert. 

 

Denn obwohl wir inzwischen wissen, dass vorrangig Saudi-Arabien für die Verbreitung des 

weltweiten islamischen Terrors verantwortlich ist und die meisten Hassprediger und den 

Moscheen-Bau in Europa fördert und voran treibt, hat sich Deutschland als drittgrößter 

Waffenexporteur der Welt im letzten Jahr mit den höchsten bisherigen Absatzzahlen hervor 

getan und dabei die meisten Waffen ausgerechnet an Saudi-Arabien und Ägypten verkauft. 

Da nur wenige Monate zuvor die USA Rüstungsgüter im Wert von 1000 Milliarden Dollar an 

Saudi-Arabien verkauft hatten und auch alle anderen islamischen Länder des Nahen Ostens 

genau so wie Israel massiv aufrüsten, wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, wann im 

Nahen Osten ein großer Krieg ausbrechen wird. Nun will auch noch der türkische Präsident 

Erdogan Truppen ins vom Bürgerkrieg zerstörte Libyen entsenden, um im großen Stil im 

Kampf um die großen Öl- und Gasreserven mitzumischen, um die es letztendlich bei all 

diesen Kriegs-Konflikten geht, was zu weiteren politischen Verwerfungen führen und noch 

mehr Afrikaner veranlassen wird, nach Europa zu fliehen, um dort ihr Glück zu suchen. 

 

Im Folgenden möchte ich deshalb in einzelnen Themenblöcken näher ausführen, wie sich die 

intensiven neuen herausfordernden Energien auf uns auswirken werden: 

 

Die Situation in Deutschland 

Unser Land steht vor einem großen Umbruch wie auch innerer Zerreißprobe und es sind 

heftige politische Kämpfe zu erwarten und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es zu einem 

Regierungssturz kommen kann. Denn bei den großen und wichtigen Themen, die die 

Bevölkerung bewegen, werden keine nennenswerten Entscheidungen getroffen und 

Kanzlerin Merkel versucht lediglich weiterhin, auch Ihre dritte Amtszeit auszusitzen und 

längst fällige Entscheidungen vor sich her zu schieben. Der amerikanische Geheimdienst CIA 

prophezeite deshalb schon vor einigen Jahren, dass nun zunehmend in Deutschland mit 

bürgerkriegsähnlichen Situationen zu rechnen ist und die Gefahr besteht, dass das Land im 



Chaos versinken wird. Wer das für unwahrscheinlich hält, braucht nur über die Grenze nach 

Frankreich zu schauen, wo es im ganzen letzten Jahr massive Unruhen gab, zum Jahresende 

durch Streiks der gesamte öffentliche Verkehr lahm gelegt wurde und Regierung und 

Bevölkerung unversöhnlich zerstritten sind. Dies kann auch ganz schnell auf Deutschland 

überschwappen und wird es auch durch den weiterhin ungeregelten Zustrom von Menschen 

aus Afrika und den Nahen Osten nach Deutschland. Dadurch wird es zu immer größeren 

Spannungen und Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung kommen, was sich in 

zunehmender Gewalt entladen kann. Einerseits von illegal eingereisten Kriminellen und IS-

Kämpfern, andererseits aber auch durch zunehmende Gewaltaktionen vom rechten und 

linken Spektrum. So wurden laut Statistik des BKA von eingereisten Ausländern in den 

letzten 3 Jahren über 1 Millionen Straftaten in Deutschland begangen und sind nach 

Schätzungen über 3000 IS-Kämpfer als "Schläfer" untergetaucht, um dann im 

entscheidenden Moment Terroraktionen durchzuführen. Vor solchen islamischen Kämpfern, 

die sich als "Schläfer" versteckt in Europa aufhalten, warnte bereits Nostradamus in seinen 

Prophezeiungen und dass diese zu gegebener Zeit die zentraleuropäischen Länder ins Chaos 

stürzen werden. 

Auch läuft Deutschland Gefahr, eine große Wirtschaftskrise durchzumachen, und hat der 

wirtschaftliche Abschwung bereits begonnen. Da die durch das billige Geld der EZB künstlich 

aufgeblähte Finanz- und Immobilienblase inzwischen ein noch größeres Volumen als vor der 

Wirtschaftskrise 2008 erreicht hat und das meiste Geld in Aktien investiert wurde, ist auch in 

diesem Jahr mit einem massiven Einbruch der Börsenkurse sowie sinkenden Löhnen und 

Preisen zu rechnen. Dies wird wiederum Wirtschaftseinbrüche vor allem in der 

Automobilbranche sowie immer öfter Massenentlassungen auslösen, die durch den 

weltweiten Handelskrieg zwischen USA und China noch verstärkt werden können. 

 

Neben dieser schwierigen Konstellation hat gerade aber auch Deutschland die Chance, 

gestärkt und transformiert aus der sich zuspitzenden Krise hervorzugehen und mit 

innovativen Ideen, Erfindungen und Neuerungen letztendlich sogar davon zu profitieren. 

 

Berufliche Aussichten 

Viele Menschen werden eine immer größere Sehnsucht nach mehr Selbstbestimmung und 

persönlicher Freiheit empfinden und das Bedürfnis haben, sich stärker gegen 

gesellschaftliche Konventionen aufzulehnen, starre Regeln zu brechen und neue 

unkonventionelle Wege zu beschreiten, in denen sie ihre Andersartigkeit und Individualität 

zum Ausdruck bringen können. So sollte man sich, wenn man von Massenentlassungen 

betroffen sein wird, ernsthaft überlegen, eventuell den Sprung in die Selbstständigkeit zu 

wagen. Denn die Energien in diesem Jahr sind dazu optimal und unterstützen jeden, der z. B. 

ein eigenes Geschäft, Laden oder Praxis eröffnen möchte, da es aus spiritueller Seite eben 

angesagt sein wird, mehr Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und selbstständig zu 

denken und zu handeln und sein Leben in allen Bereichen zunehmend selbst zu bestimmen. 

So wird man in den nächsten Jahren beobachten können, dass durch die sprunghaft 

ansteigende Arbeitslosigkeit, die auch durch die zunehmende Computerisierung 

hervorgerufen wird, die Menschen letztendlich gezwungen werden, mehr und mehr 

Verantwortung für ihr ganzes Leben zu übernehmen und eventuell dies auch als Freiberufler 

auszudrücken.  

Gerade die jüngere Generation wird sich zunehmend immer weniger an materiellen Besitz 

klammern wollen, sondern sich von finanziellen Verpflichtungen befreien und neue und 

unkonventionelle Lebenskonzepte ausprobieren wollen. Andererseits wird aber auch die 



Kluft zwischen Arm und Reich sich weiterhin zuspitzen und der Mittelstand weiter 

verschwinden, der den eigentlichen Wohlstand in unserer Bevölkerung ausgemacht hat. 

 

Durch das weiterhin zusammenbrechende Gesundheits- und Medizinsystem, das mit seinen 

ständig explodierenden Kosten immer weniger finanzierbar ist, werden Berufe im Bereich 

alternativer Medizin, geistiges Heiles usw. sich weiterhin verbreiten und populär werden und 

die seelischen und geistigen Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund rücken, da die 

Zahl immer größerer Arbeitsausfälle und Krankheitstage durch Depressionen und andere 

psychosomatische Leiden im letzten Jahr bereits drastisch zunahmen. So wird spätestens der 

totale Kollaps dieses kranken Gesundheitssystems, das seinen Namen nicht mehr verdient 

hat, ein Umdenken so wie Rückbesinnung zu natürlichen Heilmitteln und -methoden 

erzwingen und den schon lange nötigen Umbruch herbeiführen. Hier wird es definitiv 

zukünftig einen großen Bedarf an alternativen Heilern geben und empfehle ich deshalb an 

dieser Stelle noch einmal allen Interessierten meine Ausbildung in Kristall-Ki-Do© (Beginn 

30.04. - 03.05., 1. Grad), in der die besten und stärksten geistig-energetischen Heilmethoden 

erlernt und geübt werden, die ich von Heilern aus der ganzen Welt zusammen tragen und 

weiter entwickeln konnte. 

 

Transformation, Wandlung und Neubeginn 

Dieses gerade begonnene Jahr wird sich vor allem durch seinen erhöhten Energielevel und 

das immer höhere Tempo auszeichnen, mit dem es uns alle zwingen wird, längst überfällige 

Themen in unserem Leben anzugehen, uns von überholten Altlasten zu befreien sowie 

neuen Schwung in all unsere Handlungen zu bringen. 

Um die bereits angeschobenen Transformationsprozesse der letzten Jahre, die jeder mehr 

oder weniger zu spüren bekam, zu vollenden und abzuschließen, gilt es jetzt, sich ganz 

bewusst von allen alten Tätigkeiten, Partnerschaften, Anhaftungen, Verantwortlichkeiten, 

Kontakten wie auch zwischenmenschlichen Beziehungen zu befreien und diese los zu lassen, 

wenn sie uns nur noch zur Last geworden sind, keine Freude und innere Befriedigung mehr 

bringen oder nur noch ein Klotz am Bein sind, der unsere persönliche Entwicklung hemmt. 

Mit der erhöhten Intensität von Energie, die man in allen Bereichen nun erfahren wird, 

dürften selbst lethargische Naturen aufgeweckt werden und sich niemand mehr auf 

Althergebrachtem ausruhen dürfen. Nun gilt es, sich von allem zu befreien, was überholt ist 

und nicht mehr zu einem gehört, um dem indianischen Sprichwort gerecht zu werden: "Für 

alles Neue im Leben, das uns zufließt, müssen wir auch gleichzeitig etwas Altes los lassen."  

Wenn man sich dieses Jahr deshalb von einer Arbeitsstelle, Wohnung, Haus, Partnerschaft, 

usw. trennen muss oder will, sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern den Wandel 

voller Vertrauen zulassen und mit den neuen Impulsen mit fließen, die das Leben uns 

zuträgt. Von diesem notwendigen Wandel und tief greifenden Transformationsprozess 

werden jetzt alle Menschen und selbst die ganze Erde massiv erfasst werden und das Beste, 

das man hierbei machen kann, ist: Sein Leben aufräumen, Reinigung auf allen Ebenen von 

alten Energien, Dingen und Situationen; Probleme bereitwillig anschauen und nach 

konstruktiven und heilsamen Lösungen suchen und notwendige Veränderungen angehen 

und durchziehen, auch wenn es schwer fällt oder weh tut, von Altem los zu lassen. Denn nur 

damit ebnen wir den Weg für eine glücklichere, erfülltere und freiere Zukunft in unserem 

Leben. 

Doch wer diesen wichtigen Transformationsprozess bereitwillig annimmt, akzeptiert und in 

Angriff nimmt, wird gerade dieses Jahr vom Himmel mehr als belohnt werden und immer 

wieder das Wirken einer höheren Macht spüren, die ihm hilft, auch durch schwierigste 



Zeiten und Herausforderungen zu kommen und sogar gestärkter und erfolgreicher als zuvor 

aus diesem Wandlungsprozess hervorzugehen! 

Es dürfen sogar hochtrabende Ziele gesteckt werden und kühne Träume angegangen 

werden, die zum Erfolg führen können. Vorausgesetzt allerdings, dass wir hier bereit sind, 

alles zu geben, an uns selbst zu glauben, negative Zweifel und Ängste aufzulösen und unsere 

eigenen Talente und Fähigkeiten konsequent und zielgerichtet einzusetzen. Dazu braucht es 

auch großen Mut, Risiken einzugehen und zu akzeptieren, dass uns dabei größter Einsatz 

abverlangt und alles von uns gefordert wird. Diese aus dem zunehmenden Chaos um uns 

herum immer wieder aufblitzende Energie will uns mit ihrer Unterstützung letztendlich 

einfach Mut machen, alle auf uns zukommenden Herausforderungen tapfer anzugehen und 

nie das Vertrauen in das Leben und in eine göttliche Führung zu verlieren. Denn dann haben 

wir die Chance, ganz große Ziele zu erreichen. So werden wir über das ganze Jahr hindurch 

immer wieder auch regelrecht mystisch-spirituelle Erfahrungen machen, in denen plötzlich 

kleine bis große Wunder geschehen oder andere Realitätsebenen als Wahrnehmung in uns 

einbrechen. Diese "spirituellen Geschenke" sollen uns helfen, in den kommenden Jahren 

massivster Herausforderungen über uns selbst hinaus zu wachsen und endlich unser 

göttliches Potenzial zu entfalten, das wir dringend brauchen werden, wenn wir als 

Menschheit die nächsten Jahrzehnte überleben wollen.  

 

Überhaupt werden mehrmals in diesem Jahr sehr helle, heilsame und spirituelle Energien 

auf die Menschen einwirken, was vor allem sensible und feinfühlige Menschen deutlich 

wahrnehmen dürften. Bei vielen von ihnen kann es zu Visionen, symbolischen Träumen und 

höheren Eingebungen kommen, die plötzlich Lösungen aus schwierigen Situationen oder 

auch deutliche Hinweise aufzeigen und geben können, wie der eigene Weg aus spiritueller 

Ebene angegangen werden sollte. Menschen, die dazu fähig sind, über sich selbst und ihr 

Leben zu reflektieren und in sich zu gehen, werden viele neue geistige Erkenntnisse über sich 

und das Leben erlangen und kraftvolle Visionen für ihre Zukunft entwickeln können. 

Spirituelle Fähigkeiten wie geistiges Heilen, Telepathie, Hellsichtigkeit usw. werden unter 

diesen kosmischen Energieeinwirkungen immer häufiger bei immer mehr Menschen hervor 

brechen und die Menschen werden allgemein stärker als jemals zuvor über ihr Leben, ihre 

Zukunft und die Zukunft des gesamten Planeten nachdenken und sich aufgerufen fühlen, 

etwas zum Erhalt der 1 Million Tier- und Pflanzenarten beizutragen, die derzeit vom 

Aussterben bedroht sind. 

 

Vermehrt werden auch sehr hohe spirituelle Energien göttlicher Liebe einströmen und die 

Herzen der Menschen berühren und sie erkennen lassen, dass all ihr Streben und Handeln 

letztendlich nichts wert ist ohne die Qualität bedingungsloser Liebe und innerer Anbindung 

an die göttliche Quelle. Diese Energien haben bereits in den letzten Wochen eingesetzt und 

führen dazu, dass man plötzlich innerlich weich und sanftmütig wird, wieder mehr eine 

höhere Kraft als innere Führung spürt und sich gleichzeitig sehr weich, aber auch sehr 

kraftvoll fühlen kann. Auch in sämtlichen künstlerischen Tätigkeiten, bei kreativen Arbeiten, 

beim Schreiben, Musizieren usw. wird man sich inspirierter und beseelt fühlen und kann 

man große Erfüllung und künstlerisches Wachstum für sich erfahren. Darüber hinaus wird 

auch unsere Intuition gestärkt, um die richtigen Entscheidungen für uns zu treffen, 

vorausgesetzt dass wir unsere Eingebungen und Visionen auch ernst nehmen und fähig sind, 

uns innerlich auch immer wieder an eine höhere Führung zu wenden. 

 

 



Alle Seelen wollen Freiheit 

In diesem Jahr wird sich das individuelle Streben nach Freiheit, das allen Seelen und Wesen 

innewohnt, noch mehr verstärken und sich Ausdruck verschaffen. Wenn man sich die Motive 

menschlicher Handlungen anschaut, so ist ein Großteil davon immer wieder von dem 

Bedürfnis nach Freiheit angetrieben. Dies ist ein zentrales Seelenbedürfnis aller Wesen, das 

sich auch darin äußert, sich ganz individuell geben, kleiden, ernähren und ausleben zu 

können, und es ist bei uns im Westen schon fast zum Lebensideal geworden, möglichst aus 

der Masse heraus zu stechen. Dieser Trend wird sich noch mehr verstärken und als Zeitgeist 

in allen Lebensbereichen immer häufiger zu sehen sein. 

Als Nebeneffekt davon werden viele fantastische Erfindungen gemacht und Neuerungen in 

allen gesellschaftlichen Bereichen eingeführt werden, die so manches Mal aber durch 

voreiliges Handeln und Unbedachtheit auch entsprechend negative Nebenwirkungen mit 

sich bringen können, wie z. B. die zunehmende Belastung durch Windparks oder die 

wirkliche Öko-Bilanz von E-Autos, die uns derzeit als die besten "Neuerungen" verkauft 

werden. 

 

Hingegen sehen wir bei sämtlichen Gesellschaften, wo Menschengruppen unterdrückt 

werden, eine zunehmende Aufbruchs- und Revolutionsstimmung, die dieses zunehmende 

Bedürfnis nach Freiheit zum Ausdruck bringt. Sei es in Saudi-Arabien, wo die Frauen das 

Recht einfordern, selbst ein Auto fahren zu dürfen; die unterdrückten Frauen in Indien, die 

nun vermehrt für Frauenrechte, Gleichberechtigung und gegen sexuelle Unterdrückung 

aufstehen; oder in Hongkong, wo eine ganze Stadtbevölkerung gegen die zunehmende 

Kontrolle durch die chinesische Zentralregierung demonstriert und für ihre Freiheit kämpft. 

Dieses Freiheitsbedürfnis kann aber auch noch viel Unruhe bis hin zu Bürgerkriegen 

auslösen, wie man es z. B. bereits bei der Abspaltungsbewegung Kataloniens von Spanien im 

letzten Jahr erlebt hatte, wenn zunehmend einzelne Bevölkerungsgruppen sich von ihrer 

Zentralregierung befreien und einen eigenen Staat bilden wollen. 

 

Energie ohne Ende - aber wohin damit?! 

Neben vielen bereits beschriebenen positiven Aspekten bringen die neuen veränderten 

starken kosmischen Energien, die in diesem Jahr auf uns einwirken werden, leider auch ihre 

dunklen Aspekte mit sich, die sich sehr zerstörerisch zeigen können. Zwar wird vor allem ab 

der 2. Jahreshälfte ein unglaublich starkes Energiefeld aufgebaut, das bei den meisten 

Menschen eine regelrechte Aufbruchstimmung auslösen kann und gerade Menschen mit 

hochgesteckten Zielen die Kraft und Energie schenken kann, die sie brauchen, um mit ihren 

Projekten erfolgreich zu werden. 

Auf der anderen Seite wirkt diese kämpferische Durchsetzungsenergie oftmals provozierend 

auf andere und rufen spontanes wie rücksichtloses Verhalten entsprechende 

Gegenreaktionen und Aggressionen hervor. Egoismus, Rücksichtslosigkeit und ein 

übergriffiges und aggressives Verhalten können deshalb noch mehr als in den letzten Jahren 

dann schnell zu Konflikten, Auseinandersetzungen und Trennungen führen. So werden wir 

weltweit auch eine Zunahme von Gewalt und kriegerischen Konflikten erleben. Sensible 

Menschen und Kinder werden darunter am meisten zu leiden haben, da der Egoismus 

weltweit mit der erhöhten Energieladung noch extrem zunehmen und das Recht des 

Stärkeren im Kleinen wie auch bei ganzen Nationen wieder mehr und mehr zur Geltung 

kommen wird. 

 



Die negative Seite dieser deutlich wahrnehmbaren Energieanhebung und Dynamik kann sich 

allerdings auch auf die Weise zeigen, dass das eigene Ego manchmal fast schon 

größenwahnsinnig, übersteigert und selbstverliebt sich auf unnötige harte Kämpfe und 

Auseinandersetzungen einlässt und mit dem Glauben, im Recht zu sein, seine eigene 

Selbstzerstörung los tritt. Dies könnte sich gerade im großen Stil in der Weltpolitik darin 

ausdrücken, dass durch die totale Selbstüberschätzung von z. B. Trump und Erdogan oder 

der chinesischen Regierung der Wirtschaftskrieg weiter eskaliert und das Wettrüsten noch 

mehr Fahrt aufnimmt, um dann in Konflikten und Kriegen zu eskalieren. Diese Gefahr ist 

insbesondere auch schon im Januar weltweit gegeben und sollten spirituelle Menschen 

deshalb mit möglichst vielen Friedensmeditationen dementsprechend entgegen wirken. 

 

Deshalb gilt es, im Persönlichen wie auch auf der politischen Weltbühne, unbedingt harte 

gewaltsame Auseinandersetzungen zu vermeiden, diplomatische Lösungen zu suchen und 

sich die Weisheit des Buddha zunutze zu machen, der immer wieder betonte, dass "ein 

gewonnener Kampf ein verlorener Kampf ist und ein vermiedener Kampf ein gewonnener". 

 

Es wird in diesem Jahr im Persönlichen wie auch global wichtig sein, nicht auf jede 

Provokation oder Auseinandersetzung einzugehen, auch einmal nachgeben zu können, 

damit sich Konfliktenergien nicht hoch schaukeln und anderen keine unnötige Angriffsfläche 

zu bieten! So werden wir dieses Jahr des Öfteren vom Universum auf die Probe gestellt 

werden, ob wir in der bedingungslosen Liebe bleiben können oder uns in Kämpfe und 

Auseinandersetzungen verstricken lassen, die uns für lange Zeit belasten können. Deshalb 

wird es für jeden Einzelnen wichtig sein, sich immer wieder ganz bewusst für friedliche 

Lösungen zu entscheiden, auch wenn man manchmal dazu klein beigeben muss, damit 

Auseinandersetzungen ein Ende finden. Hier steht oft ein falscher Stolz, Rechthaberei und 

ein verletztes Ego im Weg und machen eine Versöhnung unmöglich. Doch hat jeder Mensch 

die Freiheit, eine Auseinandersetzung für sich friedlich zu beenden und abzuschließen, auch 

wenn das Gegenüber weiter kämpfen mag. Nimmt man seinen eigenen "karmischen Haken" 

aus einem Konflikt heraus, hat der andere keine Chance mehr, sich mit einem zu verstricken, 

und muss sich jemand anders dafür suchen. 

 

Partnerschaft, Liebe und Beziehungen 

Wie in allen anderen Dingen auch kann es nun auch in der Liebe und Partnerschaft sowie in 

unseren menschlichen Beziehungen viel Wirbel und Aufregung geben. Gerade im Frühjahr 

wird es zu einer regelrechten Verliebtheitswelle kommen, die sehr besonders sein wird, weil 

sich viel mehr Menschen als sonst verlieben werden. Für Singles bieten sich dadurch viele 

neue Chancen auf eine passende und glückliche Partnerschaft. Feste Beziehungen können 

allerdings gefährdet sein, weil einer von beiden sich verliebt oder auch vermehrt 

fremdgegangen wird. Auch kann es zu vielen neuen menschlichen Kontakten und 

Begegnungen kommen, die sehr belebend und bereichernd sein können. So wird die Liebe 

für viele Menschen nach Jahren der Verdrängung vielleicht wieder eine wichtigere Rolle 

spielen und Thema in ihrem Leben werden und die Menschen werden wieder mehr die 

Wichtigkeit erkennen, dass all unser Handeln und unsere menschlichen Kontakte von Liebe 

durchdrungen sein sollten. Gleichzeitig werden aber auch alle damit zusammenhängenden 

Themen und Streitpunkte wie Besitzdenken, gemeinsamer Besitz, Geiz, Großzügigkeit, Neid, 

Missgunst, Eifersucht usw. dadurch eventuell angetriggert und werden viele Menschen die 

Notwendigkeit und Forderung erkennen, sich von solchen alten überholten 

Verhaltensweisen und Gedankenmustern zu trennen und diese endgültig los zu lassen. 



So bekommen wir als Gesellschaft die Chance, trotz zunehmender emotionaler Härte und 

Ellbogenverhaltens, dem Mitgefühl und der Liebe wieder mehr Raum zu geben und einen 

höheren Stellenwert in unserem Leben einzuräumen. Angesichts der zunehmenden 

emotionalen Verrohung, der man tagtäglich begegnet, ist dies eine umso wichtigere 

Aufgabe, um anderen als Vorbild zu dienen und zu zeigen, dass es sehr viel Mut und Kraft 

braucht, um auch in der heutigen Zeit vorbehaltlos und bedingungslos zu lieben. 

 

Abschließendes Resümee 

Es erwartet uns ein intensives, buntes sowie herausforderndes Jahr mit sehr viel Energie in 

allen Bereichen. Diese können uns einen regelrechten Rückenwind für unsere Projekte 

bescheren und mit entsprechendem Arbeitseinsatz kann jeder Einzelne sehr viel erreichen 

und seine Vorhaben zum Erfolg führen. Teilweise können sensationelle Erfolge von Einzelnen 

gefeiert werden und das Jahr zeigt sich auch immer wieder von seiner beschwingten 

gefühlvollen Seite, die uns alles intensiv erleben lässt.  

 

Global werden hingegen zunehmend größere Naturkatastrophen und gewalttätige 

Auseinandersetzungen bis hin zu ausbrechenden Kriegen Schlagzeilen machen und werden 

wir als Menschheit zunehmend gefordert sein, Verantwortung für unseren gesamten 

Planeten zu übernehmen! Erfahrungsgemäß besinnen sich Menschen aber meistens erst 

dann, wenn der Schmerz und das Leid zu übermächtig werden. Doch dann wird es für die 

Erde und die meisten Spezies bereits zu spät sein, um das Ruder noch herum zu reißen. 

 

Um diesem unheilsamen Geschehen entgegen zu wirken und den derzeit zunehmenden 

dunklen Kräften etwas entgegen zu setzen, sehe ich auf Dauer nur eine einzige machbare 

wie auch einfache effektive und geniale Lösung: 

Wir Menschen müssen uns geistig regelmäßig zu gemeinsamen Erdheilungsmeditationen 

zusammen schließen und unsere geistigen Kräfte bündeln und vereinen. Dies allein hat 

schon wissenschaftlich nachgewiesen eine unglaubliche transformierende und heilsame 

Auswirkung, ganz konkret auch auf der physischen materiellen Ebene. Werden dann noch 

zur Unterstützung und Verstärkung große Erdenhüter-Kristalle als Sender eingesetzt, werden 

diese geistigen Energien noch einmal millionenfach verstärkt und haben dadurch die 

Tendenz, sich in kürzester Zeit auch umzusetzen und zu manifestieren! 

 

Deshalb habe ich vor, zukünftig mit mehreren großen Erdenhüter-Kristallen durch 

Deutschland zu reisen und in großen Veranstaltungshallen gemeinsam mit möglichst vielen 

Menschen Erdheilungsmeditationen durchzuführen. Leider hat sich trotz mehrmaliger 

Anfragen in meinen früheren Rundbriefen bisher niemand bereit erklärt, mir dabei zeitweise 

behilflich zu sein. Doch bleibe ich optimistisch, dass sich zu gegebener Zeit der eine oder 

andere Helfer auch dafür finden wird. 

 

So bin ich gespannt, was uns in diesem intensiven und turbulenten Jahr erwarten wird, und 

sende allen meine besten Wünsche und lichten Grüße 

 

Wolfgang HahlWolfgang HahlWolfgang HahlWolfgang Hahl    


