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Spirituelle Jahresprognose von Meister Hahl zu den Energien 2021
Wegen der begeisterten Resonanz vieler Leser in den letzten Jahren über die Genauigkeit
und Treffsicherheit der von Wolfgang Hahl für das jeweils kommende Jahr gemachten
Prognosen hat er sich auch in diesem Jahr wieder intensiv geistig über die ErdenhüterKristalle mit der göttlichen Lichtquelle verbunden, um zu erspüren, zu sehen und visionär zu
erschauen, wie sich das gerade beginnende neue Jahr 2021 im Alltag wie auch in sämtlichen
spirituellen und feinstofflichen Bereichen auf unser aller Leben auswirken wird.
Bitte nehmt euch Zeit und Muße, diesen Rundbrief zu lesen, um wirklich auch alle wichtigen
Informationen zu erfassen, und leitet ihn bitte an spirituell interessierte Menschen weiter,
die sich dafür interessieren, da sein Inhalt wichtige Lebens- und Erklärungshilfe für die
zunehmend verwirrenden Umstände des Lebens sein kann, mit denen sich zukünftig alle
Menschen immer mehr konfrontiert sehen werden.
Wolfgang Hahl betonte selbst, dass dies vielleicht der wichtigste Rundbrief der letzten Jahre
sei bzw. das kommende Jahr das folgenschwerste seit langer, langer Zeit überhaupt sein
wird.
An dieser Stelle sei wegen immer wieder mal auftretender Missverständnisse bei einzelnen
Lesern darauf hingewiesen, dass Meister Hahl eine klare und manchmal scharfe Aussprache
der Dinge pflegt und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt, um einfach der hinter allem
materiellen Geschehen liegenden spirituellen Wahrheit zum Ausdruck zu verhelfen. Bei der
Nennung gegebener Tatsachen handelt es sich nicht um politische Aussagen, sondern dienen
diese nur der Erläuterung, wie sich die uns zu erwartenden intensiven energetischen
Veränderungen auf der physischen Ebene auswirken können bzw. werden. Meister Hahl
erlaubt sich nach eigenen Worten selbst keine politische Meinung, auch schon deshalb nicht,
weil sich dadurch die Menschen immer mehr entzweien und Trennung erschaffen, wovon es
überall bereits genügend gibt. Vielmehr liegt es ihm daran, in dieser schwierigen Zeit den
Menschen aufzuzeigen, wie sie mehr Mut zu sich selbst und mehr Vertrauen ins Leben
fassen und mehr Hingabe in eine höhere allumfassende Intelligenz zulassen können.
So wünschen wir aufschlussreiche Erkenntnisse und eine spannende Lektüre mit dem
folgenden Rundbrief, in dem die zwei zuvor von uns angekündigten Rundbriefe nun in einem
längeren zusammengefasst wurden, und wünschen allen
ein innerlich erfüllendes lichtes und beglückendes Jahr.
Es grüßt das Erdenhüter-Team vom Zentrum der Erdenhüter-Kristalle

An alle spirituell interessierten Menschen!
(Bitte in Ruhe und Muße durchlesen)

In jungen Jahren hatte ich bereits die Gnade erfahren dürfen, vielen international bekannten
Heiligen und erleuchteten Meistern begegnen und sie persönlich kennen lernen zu dürfen.
Von jedem dieser Menschen nahm ich mir mindestens einen wichtigen Schlüsselsatz als
Vorbild und Weisheit, den ich später im Leben oft als sehr zutreffend erkennen konnte. Und
wenn es für das vergangene Jahr für mich einen herausragenden Satz gab, der immer wieder
zutraf, dann war es der von dem koreanischen Zen-Meister Seung San Nim, der stets die
hinter allem liegende spirituelle Wahrheit betonte: "A good situation is a bad situation and a
bad situation is a good situation!"
Denn während hierzulande alle Menschen auf hohem Niveau jammerten, weil sie z.B. durch
die Kurzarbeit nun weniger verdienten, sah ich, wie aus spiritueller Sicht diesen Menschen
plötzlich einfach mehr Zeit für sich und die Chance geschenkt wurde, aus ihrem alltäglichen
Hamsterrad-Stress auszusteigen, einmal innezuhalten und über sich und das Leben
nachzudenken! Auch mir persönlich wurde nach 35 Jahren intensivster Berufstätigkeit in 5
unterschiedlichen Berufen endlich mein Wunsch nach einem Sabbat-Jahr insofern
wenigstens teilweise erfüllt, dass ich nicht mehr bei all den erforderlichen Arbeiten hier das
dreifache Tempo an den Tag legen musste, um zwischendurch an Wochenenden dann noch
intensive Seminare geben zu müssen, da diese wegen der Corona-Maßnahmen fast
vollständig ausfallen mussten.
So hatte ich endlich einmal etwas Zeit, an dringenden persönlichen Projekten arbeiten zu
können wie auch in langen Meditationen erspüren zu dürfen, wie es für mich persönlich, für
die um mich herum versammelten Erdenhüter-Kristalle wie auch die gesamte Menschheit
auf eine heilsame und entwicklungsfördernde Weise zukünftig weitergehen kann. Dabei
erhielt ich eine Fülle von inneren Antworten, Bildern und Visionen, von denen ich an dieser
Stelle aus Platzgründen nur einen kleinen Bruchteil mitteilen kann.

Die Krise als Chance für Mutter Erde
Aber auch für Mutter Erde, die Natur und alle Tiere war der weltweite Shutdown und das
fast komplette Einstellen sämtlichen Flugverkehrs wie ein einziges großes Aufatmen und ich
spürte, wie durch die Erde ein Seufzer ging nach dem Motto: "Gott sie Dank halten diese
Wahnsinnigen endlich einmal für eine Weile in ihrer Hysterie nach immer mehr und immer
schneller bei allem einmal inne und hören auf, mich weiter so zu vergiften und zu quälen…"
Tatsächlich brachen ja fast 80% des internationalen Flugverkehrs ein und wären Fluglinien
wie Lufthansa schon längst pleite, wenn die deutsche Regierung nicht ständig mit hunderten
Millionen Euro krampfhaft versuchen würde, sie weiter über Wasser zu halten…
Wir sehen also bei genauerem Hinschauen, dass dieser - egal ob nun durch einen Virus oder
Politiker - herbeigeführte Zwang zur Reduktion unserer Luxusbedürfnisse wie Reisen,
Ausgehen, essen gehen, feiern, trinken, shoppen etc. vom Ansatz her eigentlich gut ist und
eine schon seit Jahren überfällige Rückbesinnung auf das Wesentliche im Leben bewirken
kann wie z.B. Freundschaft, Familie eine/n spirituelle/n Lehrer/In, Meditation/ Besinnung
usw., was den oben zitierten Ausspruch des Zen-Meisters bestätigt.
Doch liegt es an einem selbst, ob man auch zu einer solch tieferen spirituellen
Betrachtungsweise bereit ist angesichts der Krise oder ob man heimlich seinem vertrauten
bequemen Wohlstandsleben hinterher trauert und es sich wieder zurück wünscht.
Dementsprechend wird man sich in diesem Jahr entweder stark zu Neuem motivieren und
innerlich eine intensive Aufbruchsstimmung verspüren oder aber sich ängstlich an all das
Altvertraute klammern, das in den nächsten Jahren unweigerlich vergehen wird und
vergehen muss, um den neuen Energien Raum und Ausdrucksmöglichkeiten zu bieten.
Mach aus deinem Alltag ein einziges spirituelles Kampfkunst-Training
Hierzu gleich mein erster Ratschlag: Nach unzähligen Krankheiten, Nahtoderfahrungen und
heftigsten Schicksalsschlägen hatte ich schon in jungen Jahren die buddhistische Lehre so
weit verinnerlicht, dass ich nicht mehr darüber jammerte, sondern das ganze Leben als eine
einzige herausfordernde Kampfkunst-Übung nahm und gerade in den schwierigsten
Situationen mir vornahm, das zu üben, was es dabei zu entwickeln galt: Z.B. mehr Ausdauer,
Durchhaltevermögen, Selbstvertrauen, Entschlusskraft und Willensstärke, aber auch
Hingabe, Demut, Loslassen und absolutes Gottvertrauen ins Leben! Diese innere Haltung hat
mich alle Schicksalsschläge überwinden, alle meine Krankheiten selbst heilen und mich stark
werden lassen! Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, die kommenden Jahre als ein
solches intensives inneres wie äußeres Kampfkunst-Training zu sehen bzw. als Schauspiel/
göttliches Drama auf der Bühne des Lebens, bei dem es nicht um das Resultat geht (denn es
wird alles, aber auch wirklich alles verwandelt werden), sondern darum, mit welcher inneren
Haltung, Vertrauen und Anbindung an die göttliche Quelle bzw. das Leben selbst wir unser
Schicksal annehmen und mutig und optimistisch umso entschlossener voran schreiten, je
extremer die Hindernisse um uns herum werden.
Der energetische Grund-Tenor 2021
Doch kommen wir erst einmal zu den wichtigsten Energien und Themen, mit denen wir alle
uns in diesem Jahr konfrontiert sehen werden:
Während es im vergangenen Jahr noch darum ging, tief sitzende unerlöste Themen aus
seinem Unterbewusstsein bzw. der Vergangenheit bewusst zu machen, zu heilen und
entsprechende Konsequenzen bzw. ein Resümee daraus zu ziehen, begann am 21. Dezember
aus astrologischer Sicht tatsächlich eine neue Zeitepoche, deren Auswirkungen wir in diesem
Jahr bereits massiv zu spüren bekommen werden. Als es diese Planetenkonstellationen vor
246 Jahren zum letzten Mal gab, ging es in der Weltgeschichte Schlag auf Schlag mit
intensivsten Umwälzungen los. Von der Abspaltung der amerikanischen Kolonie von

England, der Gründung der USA bis zur Französischen Revolution war mit einem Schlag die
ganze Welt in Aufruhr und brachte das Volk zum Ausdruck, dass es in Wirklichkeit das Sagen
hatte und nicht mehr bereit war, sich von der herrschenden Klasse unterdrücken zu lassen…!
Die wirschaftlichen wie auch menschlichen Folgen der politischen Verordnungen
Ähnliche Ereignisse dürften uns auch in diesem Jahr weltweit erwarten, insbesondere durch
die Verschärfung der allgemeinen Lebenssituation von Milliarden von Menschen, die durch
den internationalen Lockdown gezwungen werden, zuschauen zu müssen, wie ihre Familien
verhungern und sterben. Denn während wir hierzulande noch mit allen nötigen
Lebensmitteln versorgt sind, werden im kommenden Jahr nach Schätzungen der
Welthungerhilfe bis zu einer Milliarde weiterer Menschen in Armut leben müssen und
drohen 400 Millionen Kinder auf der ganzen Welt zu verhungern, was die bisher größte
Hungerkatastrophe in der Menschheitsgeschichte sein wird!
So ist es nur eine logische Konsequenz und zeigt auch die Erfahrung aus der Geschichte, dass
das Volk im Allgemeinen immer bereit ist, alle Steuern und Drangsal der herrschenden
Klassen zu erdulden, solange die Menschen noch ihre existentiellen Grundbedürfnisse stillen
konnten. Doch spätestens wenn die Menschen nichts mehr zu essen haben, sind Aufstände,
Revolutionen, Bürgerkriege und militärische Konflikte die unweigerliche Folge und werden
daher im kommenden Jahr weltweit zunehmen, wenn die wirtschaftliche Schockwelle von
Insolvenzen ihre Auswirkungen zeigen wird. Schon jetzt sind Milliarden von Menschen
verzweifelt und haben nicht einmal mehr das Notwendigste zum Leben.
Obwohl die Weltgesundheitsbehörde WHO selbst die Politiker aller Länder vor einem zu
scharfen Lockdown gewarnt hatte, wurde dieser in den meisten europäischen Staaten
radikal verhängt, was vor allem die Wirtschaft und den gesamten Mittelstand nicht nur
treffen, sondern definitiv zerstören wird bzw. bereits in großen Teilen (z.B. Hotellerie,
Gastronomie, Dienstleister, Künstler) zerstört hat. Genau davor hatte die WHO gewarnt,
dass die Konsequenz eines scharfen Shutdowns besonders die wirtschaftliche Not und Armut
in allen Schwellenländern schlagartig vermehren wird. Trotzdem wurden in fast allen
Ländern drastische Maßnahmen verhängt, was sich entsprechend negativ auf den
Mittelstand auswirkte, der für den Wohlstand des ganzen Volkes (als Arbeitgeber wie auch
Auftragsgeber) hauptverantwortlich ist.
Warum wir die dramatischen Auswirkungen noch nicht sehen können, liegt einfach daran,
dass unsere Regierung bereits im Frühjahr eine, man könnte sagen, "staatlich angeordnete
Insolvenzverschleppung" angeordnet hatte, die inzwischen verlängert wurde und
wahrscheinlich noch bis zu den Wahlen im Herbst weiter geführt werden darf, um die
Demontage und Kapitalzerstörung zu kaschieren, die mit den politischen Entschlüssen
ausgelöst und herbei gezwungen wurden!
Denn würden alle maroden Betriebe wie gesetzlich vorgeschrieben wegen ihrer
Zahlungsunfähigkeit pflichtgemäß Insolvenz anmelden, würde in den nächsten Tagen bereits
ein Großteil gerade der kleineren Banken wegen all der vielen ausfallenden Kredite, die von
den Unternehmen nicht zurückgezahlt werden können, sofort ebenfalls bankrott gehen und
würde eine weltweite Pleitewelle von Banken ausgelöst werden! Doch aufgeschoben ist
nicht aufgehoben und standen wir 2008 schon einmal vor einer globalen Finanzkrise, als nur
in den USA die Immobilienblase platzte. Damals wurde ein weltweiter Wirtschaftscrash
verhindert, indem man sämtliche Banken auf Kosten von uns Steuerzahlern mit
Milliardenhilfen rettete, nur damit sie anschließend ihr riskantes und hoch spekulatives
Wett- und Casinogeschäft weiter betreiben konnten. So wurden in den vergangenen zehn
Jahren mit all dem von der Europäischen Zentralbank gedruckten Geld die Aktien- und
Immobilienmärkte noch weiter als bisher künstlich aufgebläht und seit dieser Bankenkrise
2008 die weltweite Staatsverschuldung noch einmal verdoppelt. Laut Finanzexperten muss
es deshalb in absehbarer Zeit zu einem Platzen all dieser Kreditblasen kommen und wird
durch die Corona-Verordnungen einfach nur noch schneller herbeigeführt werden.

Spätestens im Sommer 2021 wird das ganze Ausmaß des Desasters zu sehen sein, wenn wir
ausgehen wollen und es die Restaurants und Läden vom Vorjahr nicht mehr geben wird, weil
nach Schätzung von Wirtschaftsexperten bis zu 100.000 kleine und mittlere Betriebe in
Deutschland finanziell ruiniert sein werden. Die jetzt schon ausgelöste Wirtschaftskrise hat
auch zur Folge, dass wir in diesem Jahr mit einer ansteigenden Massenarbeitslosigkeit
rechnen müssen, und zwar in einem noch nie da gewesenen Ausmaß. So haben die Deutsche
Bank, BMW, Allianz und viele weitere Großunternehmen massenweise Entlassungen
angekündigt und gehen allein in den USA die Arbeitslosenzahlen wöchentlich um ca. eine
Million nach oben!
Alle guten Wirtschaftsexperten sind sich darüber einig, dass wegen der viel zu hohen
Verschuldung der einzelnen Staaten der globale Wirtschaftscrash unausweichlich ist. Je
länger er durch das Drucken von Geld hinaus geschoben wird, umso verheerender wird er
sich am Ende auswirken. Die Menschheit ist offensichtlich nicht fähig, aus der Geschichte zu
lernen. Daher wird es wieder so kommen wie zu Beginn der 1920er Jahre, als im Anschluss
auf den nicht mehr zu verhindernden Bankencrash und Aktienabsturz eine
Hypergeldentwertung (Inflation), Armut und Massenverelendung ungeahnten Ausmaßes
folgten. Das führte dann zu einer großen Wirtschaftsdepression, die dieses Mal sogar u.U.
Jahrzehnte anhalten könnte, da die zunehmenden Naturkatastrophen und militärischen
Konflikte die einzelnen Staatshaushalte noch zusätzlich belasten und erschöpfen werden.

Dies alles habe ich bereits seit meiner Jugend immer wieder aus der geistigen Welt in
Visionen aufgezeigt bekommen und ich spürte bereits im vorletzten Jahr, dass wir nun
unmittelbar vor unglaublichen globalen Umwälzungen stehen, deren Ausmaß sich noch
niemand vorstellen kann! Deshalb ist es wichtig, schon jetzt diesem Schrecken ins Auge zu
blicken, um später nicht unliebsam überrascht zu werden, und entsprechende Vorkehrungen
im Materiellen wie auch im Spirituellen zu treffen. Dazu gibt es z.B. im Kopp-Verlag jede
Menge empfehlenswerter Ratgeber, aus denen wir auch schon sehr gute praktische
Ratschläge für uns nutzen konnten.
Bevor die Finanz- und Aktienmärkte wie Dominosteine stürzen und sich gegenseitig
mitreißen werden und man in diesem Fall dann auch längere Zeit wahrscheinlich weder an
seine Konten noch an sein Schließfach kommen wird, da sich die Banken vor einem BankenRun durch eine Schließung schützen werden, empfiehlt sich dringend, in den nächsten
Wochen/ Monaten alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Man sollte sich mit wichtigen
Materialien und technischen Geräten eindecken, Lebensmittelvorräte anlegen usw. und
vorhandene finanzielle Mittel krisenfest umwandeln, sodass ihnen eine Inflation nichts
anhaben kann, oder sein Geld noch sinnvoll in nützliche Dinge investieren (z.B. in
Trommelsteine oder Silbermünzen als Tauschobjekte, falls das Bargeld abgeschafft wird).
Massive innere wie äußere Umbrüche stehen uns bevor
Auch wenn es in diesem Jahr noch extremer als im letzten Jahr für die meisten einen Kampf
ums finanzielle Überleben geben wird, werden gleichzeitig immer mehr Menschen den
lauten inneren Ruf nach Veränderung und Umbruch vernehmen, der wie gesagt von allen
Menschen mehr oder weniger wahrgenommen werden wird und in derselben astrologischen
Konstellation wir vor Jahrhunderten Revolutionen und Kriege auslöste. Daher ist überall mit
Unruhen, Massendemonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
einzelnen Bevölkerungsgruppen wie auch zwischen Staatsorganen und der Bevölkerung zu
rechnen und es kann sogar zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen, wie wir es im
Vorjahr in Frankreich bei der Bewegung der "Gelbwesten" beobachten konnten.
Auch für Deutschland hat der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA bereits
bürgerkriegsähnliche Zustände prognostiziert und in den USA prallen seit Wochen
unversöhnlich zwei konträre Bevölkerungsblöcke immer gewaltsamer aufeinander. Der

drastisch zunehmende materielle Verlust im privaten wie auch im öffentlichen und
wirtschaftlichen Bereich wird in vielen Ländern die bereits angespannte aggressive und
gewaltbereite Stimmung im Volk weiter anheizen und verstärken, sodass wir auch in
Deutschland besonders in den Großstädten mit zunehmendem Chaos, Gewalt und
Vandalismus rechnen müssen, so wie wir es im vergangenen Jahr z.B. bereits in Stuttgart und
anderen mitteldeutschen Städten erleben konnten.
Die spirituellen Botschaften hinter dem Weltgeschehen
Aus spiritueller Sicht jedoch sind wir Menschen nicht das Opfer anderer Menschen, von
Politikern, geheimen Verschwörungen oder eines Virus, sondern wollen die kosmischen
Energien des kommenden Jahres, die immer heftiger auf uns einstrahlen, uns einfach von
unserem menschlichen Größenwahn und unserer nie enden wollenden Gier nach immer
mehr Konsum, Reichtum, Wohlstand, Luxus, Genuss, Spaßgesellschaft etc. abbringen!
Drastische äußere Weichenstellungen sollen uns schlussendlich dazu zwingen, dass wir uns
im zukünftigen Wassermann-Zeitalter nicht mehr ausschließlich über unseren materiellen
Status definieren, uns nicht ständig miteinander vergleichen und deshalb miteinander
konkurrieren oder kämpfen. Bildung, Information, Kommunikation, vernetzt sein und
spirituelle Anbindung werden wichtiger sein als materieller Wohlstand und wir sollten uns
besser jetzt schon darin üben, uns mit weniger materiellem Luxus abzufinden. Wir sollten
freiwillig unser Leben im Materiellen einfacher und schlichter wie auch existentialistischer
gestalten und stattdessen innere Werte, heilsame Charaktereigenschaften wie auch
altruistisches Verhalten gegenüber anderen Menschen und Tieren pflegen.
Denn die Generationen der Zukunft werden ihr Selbstwertgefühl mehr darüber als über
materielle Prestigeobjekte beziehen und ausbilden. Auch wird zunehmend die Qualität ihres
Bewusstseins wie auch bedingungsloser Liebesfähigkeit in Zukunft mehr die gesellschaftliche
Anerkennung und den Status bestimmen.
Gerade jungen Menschen werden diese drastischen materiellen Einschränkungen zunächst
Probleme machen und sie werden davon verunsichert sein. Doch sollte man darin die
Aufforderung sehen, mit dem gerade vor unseren Augen zusammenbrechenden und zu Ende
gehenden dunklen Zeitalter (Kali-Yuga) auch seine materiellen Anhaftungen und hohen
Ansprüche zu verabschieden und los zu lassen und seine Prioritäten auf die eigene innere
spirituelle Entwicklung wie auch heilsame und aufbauende zwischenmenschliche Kontakte
zu fokussieren. Bei meinen jüngeren Schüler/Innen ist diese Entwicklung für uns Ältere
schon sehr gut zu beobachten und stimmt es mich für die ferne Zukunft sehr optimistisch,
dass hier tatsächlich mit den Generationen ein starker Wertewandel stattfindet. Immer
mehr hoch entwickelte Seelen haben sich auf der Erde inkarniert, um nun an den
kommenden massiven Herausforderungen zu wachsen und ihren Teil zur Gestaltung einer
neuen Gesellschaft beizutragen.
Deshalb werden wir in diesem Jahr mehr als nur einen "frischen Wind der Veränderung"
erleben, sondern den Auftakt nie da gewesener weltweiter Umwälzungen, von denen die
Corona-Pandemie mit ihren drastischen Einschränkungen den Menschen noch als das
harmloseste Übel in Erinnerung bleiben wird.
Nicht nur wegen der monatelangen Isolation, sondern überhaupt wird der Drang nach
Freiheit und Veränderung aller alten überholten Strukturen, gesellschaftlicher Normen und
lähmender Abhängigkeiten zunehmen. Immer mehr Menschen werden sich nach einem
echten, innerlich erfüllten und zwischenmenschlich reichen und beglückenden Leben sehnen
und den Ruf ihrer Seele wahrnehmen. Sie wollen nun endlich ihre persönliche
Seelenbestimmung leben, die sie hier hat inkarnieren lassen, sowie ihre brach liegenden
menschlichen wie kreativen Potentiale und Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Je mehr
man den Mut, das Vertrauen wie auch die Einsatzbereitschaft aufbringen wird, über seine
alltäglichen Sorgen und Pflichten hinaus zu wachsen, Neues auszuprobieren und sich immer

mehr seiner gerade in diesem Jahr verstärkten Intuition hinzugeben, desto beglückender,
überraschender und bereichernder wird man dieses Jahr für sich erleben.
Doch dürfen wir uns aufgrund dieser neuen inneren Impulse nicht leichtfertig einer
oberflächlichen Begeisterung für Neues hingeben und ist es sehr wichtig, dass wir geerdet
bleiben, für eine gute Basis sorgen und stets den Blick für das wirklich Machbare im Auge
behalten. Denn das Gefühl, dass nun etwas Neues, Sinnvolles im Leben passieren sollte, wird
uns einerseits neuen Schwung verleihen, kann aber andererseits auch zu dramatischen
Fehlentscheidungen führen, wenn wir nicht achtsam sind und bei aller Euphorie für neue
Möglichkeiten nicht vorsichtig und bedacht vorgehen. Aber dieses Jahr bietet generell eine
Unmenge an Chancen, um neue innovative Ideen oder Visionen erfolgreich auf den Weg zu
bringen, und wir können uns noch besser auf unsere Intuition und Bauchgefühl verlassen,
wenn wir das vorher schon konnten.
Allerdings gilt es immer wieder in dieser Zeit, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden und zu
trennen, und nun auch einen "inneren Kassensturz" vorzunehmen, um zu schauen, wo man
unnötig Energie vergeudet, was sich nicht bewährt hat oder erhaltenswert ist. Dann kann
man innerlich wie äußerlich alten Ballast abwerfen und sich vielleicht auch von den
zwischenmenschlichen Beziehungen lösen, die uns ständig nur Zeit, Energie sowie
Aufmerksamkeit gekostet und an unseren Nerven gezehrt haben.
Gesellschaftspolitisch wie zwischenmenschlich wird es aber immer öfter zu verhärteten
Fronten kommen, wie wir es jetzt schon seit Monaten in der Corona-Krise erleben, und
dürften der Rebellionsgeist und Drang, etwas in gesellschaftlichen Bereichen bewirken zu
wollen, zu vermehrten Konfrontationen, zivilem Ungehorsam und größeren
Protestbewegungen bis hin zu gewaltsamen Ausschreitungen führen. Und zwar im dem
Ausmaß, wie weitere politische Einschränkungen das Privatleben des Einzelnen
einschränken, reduzieren bzw. zerstören werden.
Leider ähneln die momentanen gesellschaftlichen Umstände in Deutschland immer mehr
den Zuständen der Weimarer Republik (1918-1933), wo die Wirtschaftsrezession,
Bankencrash, Massenarbeitslosigkeit und anschließende Hyperinflation letztendlich radikale
Strömungen an die Macht brachten, die den 2. Weltkrieg zur Folge hatten.
Damit sich so eine Entwicklung nicht wiederholt, wird es umso wichtiger für jeden einzelnen
sein, offener und toleranter mit anderen Menschen und Meinungen umzugehen, und statt
das Trennende an politischen Ansichten hervorzuheben, vielmehr das Verbindende,
Heilende und Übergeordnete anzuregen und zu suchen, wenn man sich disharmonischen
Energien ausgesetzt sieht.
Nur so wird man vermeiden können, sich mit seinen Mitmenschen noch stärker karmisch zu
verstricken, und stattdessen immer mehr in der Lage sein, mit einem mitfühlenden Herzen
und offenen Geist andere Menschen von unheilsamen Tendenzen und Verhaltensweisen
abbringen zu können, und sich stattdessen kooperativ zu verhalten. Trotzdem wird es immer
wieder einzelne Phasen geben, wo es mit anderen Menschen wie auch öffentlich und
politisch zu Missverständnissen, Fehleinschätzungen und Verständigungsschwierigkeiten
kommen wird. Daher sollte jeder bei Konfrontationen und Reibungen möglichst ein Handeln
aus der rechthaberischen "Kopf-Ebene" vermeiden und sich darin üben, eine verbindende,
wohlwollende und gütige Haltung den anderen gegenüber einzunehmen, da sonst unsere
Gesellschaft noch schneller als bisher verrohen und emotional abstumpfen wird.
Wenn Shiva tanzt
Überhaupt wird alles in unserem Leben auf den Kopf gestellt und hinterfragt werden. Denn
aus kosmischer Sicht hat nach indischen Überlieferungen Gott in seiner Ausdrucksform als
Shiva Nataraj (kosmischer Tänzer) seinen Zerstörungstanz bereits begonnen, bei dem er
immer am Ende eines Kali-Yugas alles zertritt und zerstört, was nicht mit dem Göttlichen in
Einklang ist, sondern dunklen, zerstörerischen materialistischen und zersetzenden Mächten

unterworfen und verfallen ist. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass dies
wirklich auf den Großteil unserer von uns selbst so hoch gelobten Zivilisation zutrifft.
Deshalb dürfen wir uns als Menschheit insgesamt nicht über die gewaltsamen und massiven
Umwälzungen der nächsten Jahre beschweren, die die gesamte Menschheit und den ganzen
Planeten betreffen werden, weil bei genauerem Hinschauen deutlich zu erkennen ist, dass
letztendlich alle globalen dramatischen Umbrüche und Veränderungen von uns Menschen
selbst eingeleitet bzw. verursacht wurden.
Meine langjährige Erfahrung als Heiler wie auch als Therapeut hat aber gezeigt, dass die
Menschen nicht auf Hinweise und Zeichen hören, selbst wenn sie direkt aus göttlicher Quelle
kommen. Sie sind erst dann bereit, sich zu ändern und einen heilsameren Lebenswandel zu
führen, wenn der innere wie äußere Schmerz sie dazu zwingt und ihnen einfach keine
andere Wahl mehr lässt, als ihr Leben, ihr Denken, Fühlen und Handeln zum Heilsamen hin
zu verändern. Jahrelang hat die Menschheit stoisch und ignorant der weltweiten Zerstörung
unserer Natur wie auch unseres zwischenmenschlichen Umgangs zugeschaut und Gewalt
und Kriminalität nicht nur zugelassen, sondern auch noch gefördert. (Z.B. durch
millionenschwere alljährliche staatliche Zuschüsse zur Entwicklung und Förderung von Killerund Kriegsspielen, mit denen das Unterbewusstsein von Milliarden Kindern und
Jugendlichen seit Jahren zum Töten programmiert wird.) Wir werden also nun das ernten,
was wir vor Jahren gesät haben und was die Bibel als "Zorn und Strafe Gottes" für diese
kommenden Ereignisse prophezeit. Letztendlich wird uns Menschen nur gespiegelt werden,
was wir uns, den anderen und Mutter Erde angetan haben.
Als Sprachrohr von Mutter Erde, mit der ich seit meiner Kindheit aufs Innigste spirituell
verbunden bin, kann ich die gesamte Menschheit nur davor warnen, so weiter machen zu
wollen wie bisher. Denn die Elemente wurden durch unsere Technisierung wie auch
Versechsfachung der Weltbevölkerung innerhalb von 120 Jahren immer mehr vergewaltigt,
unterdrückt und für unsere egoistischen Zwecke auf solch vehemente Weise missbraucht,
dass wir das Gesicht der Erde radikal verändert und unseren materiellen Anforderungen
gewaltsam angepasst haben. Doch die Kräfte der Erde lassen sich nicht unterdrücken und so
werden wir in diesem wie auch den kommenden Jahren erleben, wie sich die Erde mit Hilfe
der Elemente davon befreien und sie wieder ins Fließen bringen wird. Für die
größenwahnsinnige Menschheit, die doch tatsächlich glaubt, diesen Planeten vergiften,
verschmutzen und zerstören zu können, nur um sich anschließend aus der Verantwortung zu
stehlen und andere Planeten ins Visier zu nehmen, um dort ihr Zerstörungswerk fortsetzen
zu wollen, wird es ein fulminantes Erwachen geben!
Die Kräfte des Himmels und der Erde werden uns die Grenzen aufzeigen und zur
Verantwortung zwingen, sei es durch Erdbeben, Feuersbrünste, Überschwemmungen,
Erdrutsche und Vulkanausbrüche, die wie in den letzten Jahren noch mehr an Fahrt und
Intensität aufnehmen werden. Die große Reinigung der Erde wird beginnen, wie sie von dem
ältesten Kulturvolk der Erde, den Hopi-Indianern, für diese Jahre prophezeit und auch mir
selbst in Visionen aus der göttlichen Quelle aufgezeigt wurde.
Im gesellschaftspolitischen Leben werden wir eine Fortsetzung der Wegsperr-Verordnungen
vom letzten Jahr erleben. Das heißt, dass es in den nächsten Tagen eine Verlängerung des
bestehenden Lockdowns geben wird, der zunächst bis Ostern dauern soll!
Aber unsere Politiker werden immer weitere Lockdowns verhängen, die sich das ganze Jahr
über hinziehen werden, und dies damit begründen, dass sich angeblich neue, immer
aggressivere Mutationen des Covid-Virus ausbreiten und die Bevölkerung durch die strengen
Maßnahmen geschützt werden müsste….
Die damit einhergehende dauerhafte Isolation, Zwangsmaskierung und Kontaktverbote
werden schwerwiegende Folgen in der Psyche der Menschen, insbesondere bei Kindern und

Alten, hinterlassen und neben dem wirtschaftlichen auch einen zwischenmenschlichen
gesellschaftlichen Kollaps hervorrufen. Dass unsere Politiker dies sehenden Auges dennoch
veranlassen, kann nur den einen Schluss zulassen, dass es so geplant ist und von oberster
Stelle angeordnet wurde! Es ist ja hinreichend bekannt, dass unsere Politiker nur noch
Marionetten und Handlanger von Großkonzernen sind, dass Tausende von IndustrieLobbyisten einen Bundestagsausweis haben, mit dem sie im Regierungsgebäude ein und
ausgehen können, und dass nachweislich viele neue Gesetze dem Wortlaut nach von der
Industrie genau so verfasst und vorgegeben wurden!
Und tatsächlich haben die großen politischen "Think-Tanks", die von solchen aus der BushÄra noch bekannten Kriegtreibern wie Donald Rumsfeld, Dick Cheney und dem berüchtigten
Henry Kissinger maßgeblich beeinflusst wurden und das politische Leben weltweit bestimmt
haben, schon in den 1990er Jahren entsprechende Strategiepapiere entwickelt. Diese sind
heutzutage einsehbar und in ihnen wird nicht nur die Notwendigkeit ständiger Kriege für die
USA betont, damit die Wirtschaft am Laufen gehalten wird, von der die Rüstungsindustrie
einen großen Teil ausmacht. Sondern Kissinger hat schon damals von den Vorteilen einer
inszenierten Pandemie geschwärmt, für die es nur einen Virus braucht, um die gesamte
Weltbevölkerung gefügig zu machen und wie Schafe zusammen zu treiben……
Doch will ich an dieser Stelle nicht politisch werden, sondern möchte nur darauf hinweisen,
dass das gesamte weltweite Geschehen einer politischen Strategie folgt, die von führenden
Konzernen und ausgerechnet dem deutschen Wirtschaftsprofessor Klaus Schwab als dem
"Guru" des Weltwirtschaftsforums inzwischen auch ganz offiziell unter dem Deckmäntelchen
von "Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit" als "Great Reset" angepriesen wird. Dieser
Great Reset wird ebenfalls vom neuen US-Präsidenten Biden wie auch von der EUKomissions-Präsidentin Ursula von der Leyen ganz offiziell als neue Politstrategie propagiert!
Dass unsere so genannte Demokratie nur eine vorgespielte Scheinfassade ist, kann man
schon daran erkennen, dass Frau von der Leyen überhaupt nicht demokratisch gewählt
wurde, wie es das Amt eigentlich erfordert, sondern einfach plötzlich von den wahren
Machthabern im Hintergrund aus dem Hut gezaubert und als Präsidentin der EU eingesetzt
wurde, obwohl der offizielle deutsche Kandidat, der dafür zur Wahl stand, der CSUAbgeordnete Weber war….. Auch als unser oberstes deutsches Gericht vor einigen Monaten
offiziell verkündete, dass die von der europäischen Zentralbank praktizierte
Zwangsverschuldung Deutschlands und Mitfinanzierung europäischer Pleitestaaten nicht
rechtmäßig und hinnehmbar ist, wurde das von der derzeitigen Präsidentin der EZB, Frau
Lagarde, einfach lächelnd abgeschmettert und ignoriert. In den letzten Monaten wurden
über alle Köpfe hinweg und entgegen alle gesetzlichen Grundlagen unsere Verfassungs- und
Grundrechte durch Notstandsgesetze und "Notstands-Verordnungen" sowie heimliche und
schnell verabschiedete Gesetze unter dem Vorwand der Corona-Krise maßgeblich
beschnitten und damit dramatische Einschränkungen für jeden Einzelnen veranlasst, ohne
deren Folgen zu berücksichtigen.
Während momentan gerade der gesamte Mittelstand Deutschlands in den finanziellen Ruin
getrieben wird, wird als logische Folge der wirtschaftliche Zusammenbruch viele
Unternehmer, wie ich weiter oben schon beschrieben habe, eine folgenschwere
Kettenreaktion von Massenarbeitslosigkeit, Banken- und Börsencrash und eine darauf
folgende lange Wirtschaftsdepression auslösen!
So klingt es geradezu wie Hohn, wenn Politiker wie unser Bundestagspräsident Schäuble,
Frau von der Leyen, Bill Gates und andere Global Player davon schwärmen, was für
großartige Chancen für einen Neuanfang der weltweit beschlossene "Great Reset" doch für
alle Menschen bietet, während internationale Hilfswerke bereits jetzt drastisch vor einer
riesigen Hungerskatastrophe warnen, von der gerade die ärmsten Schwellenländer am
stärksten betroffen sein werden. So warnte die Unicef schon im August, dass innerhalb der

nächsten sechs Monate Millionen von Kindern auf der ganzen Welt sterben werden wegen
des mit dem Lockdown sich dramatisch verschlechternden Zugangs zu Lebensmitteln wie
auch zu medizinischer Versorgung….
Auch erfuhren wir z.B. von den von uns betreuten Kinderheimen in Nepal genauso wie von
in Sri Lanka lebenden Deutschen, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen, nichts mehr zu
essen haben und vollkommen verzweifelt sind angesichts der aussichtslosen Lage. Doch
ungerührt all dessen sprach die 7-fache Mutter von der Leyen beim Treffen des
Weltwirtschaftsforums davon, dass die Corona-Pandemie ein "großartiger Beschleuniger des
Wandels sein kann" und "Pandemien eine Chance seien, unsere Zukunft neu zu
gestalten"…… Tatsächlich geht es einer globalen Wirtschaftselite bestehend aus den größten
Konzernen der Welt ganz offensichtlich darum, mit einer weltweiten Digitalisierung und
einem zwangsweisen Wirtschafts- und Gesellschaftsumbau langfristig vollkommene Macht
über alle Lebensbereiche und Menschen zu erlangen und diese mit digitaler Hightech und
künstlicher Intelligenz zu kontrollieren sowie jegliche Individualität zu zerstören.
Das sind keine Verschwörungstheorien, sondern es wird sogar ganz offiziell z.B. vom
besagten Leiter des Weltwirtschaftsforums Schwab propagiert und in seinem Buch "The
Great Reset" als ein zukünftiger "Transhumanismus" propagiert. Also die Verschmelzung von
Mensch und Technik dient als Leitbild und Zukunftsziel und Militärlabors auf der ganzen
Welt und Technikfirmen sind bereits dabei, den Soldaten der Zukunft zu entwickeln, der nur
noch den menschlichen Körper als "Grundmaterial" besitzen wird, darüber hinaus aber
durch Implantate, Chipsteuerung und Hightech-Optimierung gesteuert und gelenkt sein wird
und über keinen eigenen Willen mehr verfügt…… Das ist keine Zukunftsmusik, sondern alles
schon seit Jahren am Laufen, kommt aber erst jetzt immer mehr an die Öffentlichkeit und
dabei wird es uns auch noch als zukunftsweisende Technik verkauft und schmackhaft
gemacht (erste Implantatversuche und Testserien gab es schon vor Jahren in Deutschland).
Und da ja die Militärtechnik immer am weitesten entwickelt ist, weil hier viele Milliarden an
Geldern hineingepumpt werden, kann man einige Jahre später dann immer wieder die zivile
Nutzung der militärisch entwickelten Technik in der öffentlichen Verbreitung sehen. So war
es z. B. auch bei Computern und Killerspielen der Fal, die zuerst vom Militär entwickelt und
genutzt wurden und heute in jedem Haushalt zu finden sind. Von daher kann jeder sich
ausrechnen, was uns in dieser Hinsicht zukünftig erwarten wird…….
Bei der Kriminalitäts- wie auch Terrorismusbekämpfung gibt es den Leitspruch: "Folge der
Spur des Geldes und du wirst die wahren Urheber finden!" Dasselbe Prinzip können wir auch
für die gesamte weltweite Coronahysterie anwenden und stellen dabei Verblüffendes fest:
Denn eine aktuelle Analyse belegt, wer bisher eindeutig die Gewinner dieser Pandemie
waren und sind: Nämlich all die großen digitalen Hightech-Firmen wie Facebook, Google,
eBay, Amazon usw. Sie alle steigerten ihre Jahresgewinne 2020 um hunderte Milliarden und
der Amazongründer stieg dabei zum reichsten Mann der Welt auf, während Amazon immer
noch keine Steuern in Europa zahlt und ganz offiziell vom ehemaligen EU-Präsidenten ein
Steuerschlupfloch in Luxemburg eingerichtet bekam…
Alleine die 5 Top-Milliardäre der USA, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg,
und Warren Buffett verzeichneten milliardenschwere Vermögenssteigerungen. Bei Elon
Musk war dies ein Wachstum von 24,6 Milliarden US-Dollar im März auf 126 Milliarden USDollar im November, also eine sagenhafte Steigerung von 413%. Und Bill Gates, wie auch die
ganzen mit ihm kooperierenden Pharmaindustrien wie Pfizer, Moderna usw., reiben sich
jetzt schon die Hände angesichts der zu erwartenden Milliardengewinne durch die hastig auf
den Markt geworfenen Impfstoffe… Wir sehen also als Tendenz Folgendes: Durch die
politischen Zwangsverordnungen, die jeder vernünftige Experte für falsch, übertrieben oder
unangemessen hielt, gab es bereits im letzten Jahr einen hunderte Milliarden schweren
Finanzfluss in eine Richtung, nämlich vom Privatvermögen und Mittelstand weg zu

sämtlichen IT-, Digital-, Hightech- und Pharma-Konzernen, der sich in diesem Jahr noch
verstärken wird und einerseits zunehmend zur Verarmung der ganzen Menschheit,
andererseits zu noch mehr Finanz- und Machtballung sämtlicher Großkonzerne führen wird.
Die weltweite Einführung von Dauerimpfungen gegen Covid 19, Covid 20, Covid 21 usw.
Es soll ja immer noch Menschen geben, die glauben, dass die Coronakrise völlig unerwartet
über die Menschheit hereingebrochen sei. Für diese sei hier nur kurz erwähnt, dass ganz
offiziell die WHO, die EU-Kommission, Regierungen und weitere Global Player bereits lange
vor dem Corona-Ausbruch Impfszenarien vorbereitet haben. Schon im Jahr 2017 legte die EU
in Kooperation mit der WHO die Roadmap für einen einheitlichen EU-Impfpass vor und
schlug damals eine "Impfung für alle" bis zum Jahr 2022 vor (empfehlenswerte Bücher von
dem bekannten Virologen und ehemaligen Präsidentenberater Dr. Sucharit Bhakdi: "Corona
Fehlalarm?" und von Brude Five: "Die Plandemie").
Dementsprechend werden wir in diesem Jahr erleben, dass der politische Druck auf
Impfverweigerer ständig erhöht werden wird und langfristig in einer Zwangsimpfung für alle
enden dürfte, wie es kürzlich Ärztepräsident Montgomery gefordert hat.
Da die eiligst entwickelten und auf den Markt geworfenen Impfstoffe nach weniger als 90
Tagen Erprobung am Menschen zur Anwendung kommen, muss jedem klar sein, dass es sich
dabei um eine völlig neuartige experimentelle Technologie handelt, bei der menschliches
Erbgut gespalten und neu verklebt wird. Da jahrelange Versuchsreihen mit Menschen
unterlassen wurden, bei denen neue Impfstoffe normalerweise auf mögliche Folge- und
Langzeitschäden untersucht werden, sind die langfristigen Folgen davon überhaupt nicht
absehbar und können nicht eingeschätzt werden, sodass letztendlich die gesamte
Menschheit zum "Versuchskaninchen" gemacht wird. So ist es nur verständlich, dass sich
nicht nur in Holland bereits etwa 100.000 Ärzte und Pflegepersonal weigern, sich impfen zu
lassen, einzelne US-Bundesstaaten sogar schon Impf-Stopps einzelner Präparate verordnet
haben und auch in Deutschland nach Umfragen bis zu 80% des Pflege- und
Krankenhauspersonals sich nicht impfen lassen möchte… Ist es da ein Zufall, dass unsere
deutsche Regierung hat verlautbaren lassen, dass sie großzügigerweise auf ihre Impfung
verzichtet, um anderen Bedürftigeren den Vortritt zu lassen?
Hunderte Virologen, Ärzte und Fachleute aus der ganzen Welt warnen deshalb vor den
dramatischen Folgen einer solchen Massenimpfung, wie sie jetzt gerade weltweit anläuft.
Zum Beispiel Professor Quijano von der medizinischen Fakultät der Universität Manila, der
davor warnt, dass durch den Impfstoff die Tödlichkeit des Virus verstärkt werden kann und
durch infektionsverstärkende Antikörper noch aggressiver gemacht wird, wie es
experimentelle Impfstoffe bei Tierversuchen gezeigt haben. Er führt das Beispiel des von Bill
Gates unterstützten Herstellers von mRNA-Impstoffen Moderna an: "Von 15 menschlichen
Versuchsobjekten in der Gruppe mit hoher Dosierung erlitten alleine 3 schwerwiegende
medizinisch signifikante Symptome, trotzdem kam Moderna zu dem Schluss, dass der
Impfstoff grundsätzlich sicher sei."
Inzwischen häufen sich jedoch nach den gerade begonnenen Massenimpfungen immer mehr
Fälle mit schweren Komplikationen und gab es auch schon erste Todesfälle. Selbst
konservative Immunologen gehen von einer Impfschadensrate von 5% aus, bei der man mit
schweren Folgeverläufen und Komplikationen rechnen muss. Würde sich die gesamte
deutsche Bevölkerung (ca. 80 Millionen) impfen lassen, entspräche das einer Zahl von etwa
400.000 Menschen, die sich mit schweren Komplikationen oder sogar dauerhaften
gesundheitlichen Folgen konfrontiert sehen könnten.
Deshalb haben alle Impfhersteller wohlweislich mit allen Regierungen vertragliche
Vereinbarungen geschlossen, dass sie für eventuelle Impfschäden nicht haftbar gemacht
werden können, und warnt die Firma Moderna auf ihrer Webseite sogar vor ihrem eigenen
Impfstoff, um sich rechtlich abzusichern. Das heißt, die Menschen werden mal wieder von

der Politik mit ihren Problemen allein gelassen und man sollte sich deshalb gut vorher
informieren, bevor man einen solchen Schritt erwägt.
Ein spiritueller Umgang mit der Krise wird überlebensnotwendig sein
Doch sollte man bei all den heftigen in diesem Jahr zu erwartenden Einschränkungen,
Umbrüchen und Herausforderungen immer wieder versuchen, eine spirituelle Sichtweise
einzunehmen. Das heißt z. B. sich nicht als Opfer von Politikern, Einschränkungsmaßnahmen,
materiellen Verlusten usw. denken und fühlen, sondern sich immer wieder bei allen
unschönen Erfahrungen klar machen, dass die äußeren Umstände nicht maßgeblich sind und
wir uns, ohne es vielleicht bewusst wahrzunehmen, letztendlich unser Erleben immer selbst
kreieren. Das heißt, statt wie bisher Situationen als "gut" oder "schlecht" zu bewerten, nur
weil sie angenehm oder unangenehm sind, sich stattdessen immer wieder auf eine
spirituelle Ebene zu begeben und sich zu hinterfragen: Welches Thema wird mir gerade in
herausfordernden Situationen immer wieder aufgezeigt? Was habe ich dabei zu lernen? Was
gilt es los zu lassen und zu verabschieden? Was gilt es an Neuem zuzulassen, zu entwickeln,
bzw. Heilsames zu beschließen und dafür zu gehen und sich zu entscheiden?
Denn wir stehen am Anfang einer neuen Welt und eines neuen Zeitalters, wo es darum geht,
die materiellen Ziele und Werte in ihrer Priorität nicht mehr an erste Stelle zu setzen,
sondern sich jetzt vermehrt der Macht und Kreativität seines eigenen Geistes bewusst zu
werden!
Deshalb gilt es in diesem Jahr, mutig und optimistisch neue Möglichkeiten in seinem Leben
auszuloten und zu suchen, Existenzängste los zu lassen und wieder mehr Vertrauen in eine
höhere Führung zu beschließen und zuzulassen, die einem immer neue Möglichkeiten und
Wege aufzeigen wird. Bei den einzelnen wie auch in der Masse der Menschen wird es schon
in den nächsten Tagen, wenn die Fortsetzung des Lockdowns bis Ostern verkündet werden
wird, zu zunehmendem Frust und Ärger und zu Enttäuschung kommen. Das kann sich sehr
schnell zu Massendemonstrationen und Massenbewegungen aufschaukeln und wir werden
noch mehr als bisher ein Aufeinanderprallen zwischen konservativen reaktionären und
umwälzenden neuen Strömungen und Tendenzen erleben, was im Privaten zu noch mehr
Spannungen und Auseinandersetzungen führen wird, aber auch im Gesellschaftlichen bis hin
zu nationalen kriegerischen Konflikten zwischen einzelnen Staaten gehen kann, in die auch
Deutschland ganz schnell hineingezogen werden kann aufgrund seiner vielfältigen
militärischen Auslandseinsätze.
Aus spiritueller Sicht geht es in diesem Jahr darum, die beiden widersprüchlichen Energien in
uns wie auch in der äußeren Welt miteinander zu versöhnen und in Einklang zu bringen, was
eine riesige Aufgabe für jeden Menschen sein wird. Wir können das Alte nicht einfach
wegwerfen oder verstoßen, um in die Zukunft aufzubrechen, und sollten versuchen, die
Essenz und das Gute aus den alten Systemen und Strukturen mit in unsere Zukunftspläne zu
integrieren und auf unseren Erfahrungen aufbauen, da sonst heftige Konflikte durch
entstehende Reibungen ausgelöst werden können.
Da es aus kosmischer Sicht nun um die Befreiung des geistig-seelischen Potentials der
Menschen geht, kommen jetzt auch verstärkt bisher unterdrückte tief sitzende
Aggressionen, Trauer und Schuldgefühle bei allen Menschen hoch, die sich bisher irgendwie
unterdrückt, manipuliert, nicht gesehen oder nicht gewürdigt gefühlt haben, und können bei
entsprechender Intensität auch schnell zu Überreaktionen und kopflosem, überstürztem wie
auch gewalttätigem Handeln führen, wenn diese Gefühle auf andere Menschen projiziert
werden.
Deshalb ist jeder Einzelne erst einmal dazu aufgefordert, sich selbst von alten
Glaubenssätzen und Ängsten zu befreien, geistige Opferhaltungen als Selbstsuggestion zu
erkennen und los zu lassen und voller Gottvertrauen, Schwung und Elan jetzt erst recht
durchzustarten mit dem Wissen und im Bewusstsein, dass wir den Umbruch und notwendige

Veränderungen selbst in unserem Leben vornehmen müssen und nicht mehr darauf warten
können, dass dies Politiker oder andere Menschen für uns tun!
Um die persönliche Entwicklung wie auch die spirituelle Selbstverwirklichung, die jetzt
ansteht, auch voranzubringen, müssen wir uns jetzt in allen Lebensbereichen von unseren
Gewohnheiten und Glaubenssätzen wie auch von alten Verhaltensmustern und Ängsten
verabschieden, damit verbundene Widerstände bewusst aufgeben lernen und einfallsreich,
spontan, kreativ und strukturierter werden, damit aus manch chaotischen Phasen neue
Energien und Strukturen sich zeigen und entstehen können! Wer glaubt, 1989 wehte der
"Wind of Change" oder 2012, wird dieses Jahr eines Besseren belehrt werden: Denn was uns
in diesem Jahr erwartet, ist nichts weniger als ein gigantischer Sturm und "Hurricane of
Change", der nicht nur durch alle Lebensbereiche gehen wird, sondern sich auch im Äußeren
durch noch mehr Orkane, Hurrikans, Erdbeben und sonstige Naturkatastrophen deutlich
zeigen wird.
Aus diesem Grund sollten wir nicht an Gewohntem festhalten und uns immer wieder vor
Augen führen, dass diese materielle Welt nichts weiter als ein Traum ist, aus dem wir eines
Tages als Seele erwachen und rückblickend über unser Verhalten lachen und weinen
werden. Viele Menschen werden sich in den nächsten Jahren von ihrer körperlichen Form
verabschieden müssen und es sollte jedem verantwortungsbewussten Menschen klar sein,
dass weder die Erde noch der alles umspannende göttliche Geist es zulassen werden und
auch nicht können oder dürfen, dass sich die Menschheit weiterhin alle 30 Jahre verdoppelt
und am Ende sämtliches Leben auf diesem Planeten ausgelöscht haben wird.
Doch bevor wir als Menschheit die nun schon über eine Million vom Aussterben bedrohten
Tier- und Pflanzenarten vollständig vernichtet haben werden, dürften nun zunehmend die
Regulatoren der Natur der Menschheit einen Spiegel hinhalten und sie auf ein "gesundes
Maß der Verträglichkeit" für die Erde reduzieren. Bleibt die Menschheit aber weiterhin so
uneinsichtig wie bisher, wird die Menschheit sich durch Atomkriege selbst reduzieren bzw.
sogar vollständig auslöschen. Das sind die Fakten, die uns erwarten, und alleine deshalb
sollte jeder Einzelne endlich akzeptieren, dass es nicht mehr um materielle Sicherheiten geht
oder darum, seinen Wohlstand zu vermehren, sondern dass jetzt jeder wie eine Zelle seinen
Beitrag zum Gesamtorganismus leisten sollte, damit er wieder gesunden kann!
Und bei allen noch so schrecklichen Verlusten und Zerstörungen, die wir vielleicht mit
anschauen oder selbst erleben müssen, gilt es, gleichzeitig immer auch das Gute, Heilsame
und Nützliche in jeglichem Geschehen wahrnehmen und sehen zu lernen! Hier ein Beispiel:
Im letzten Jahr hat Deutschland überraschend das erst für 2035 gesteckte Klimaziel mühelos
erreicht und erfüllt, wovon vor einem Jahr niemand geträumt hätte! Corona macht's
möglich!
Deshalb gilt es spätestens jetzt, seine Lebensvision zu finden und sich klar zu werden, warum
man überhaupt hier inkarniert ist und worum es im eigenen Leben überhaupt von der Essenz
her geht, und sein Denken und Handeln entsprechend neu zu orientieren. Der Zeitgeist wird
auf Revolution und Veränderung ausgerichtet sein. Wenn das aber nur auf das Äußere
projiziert und dort ausgetragen und nicht innerlich umgesetzt wird, dürfte es zu massiven
Konflikten mit dem Staat und der Staatgewalt kommen und von dessen Seite zu noch mehr
Verboten und Einschränkungen und werden sich die Menschen mit Begeisterung und
Fanatismus wieder für viele weitere Leben karmisch verstricken!
Für wirklich spirituelle Menschen gilt es daher, diese revolutionären Veränderungen in sich
zuzulassen, zu fördern und in eine heilsame spirituelle Richtung zu lenken, um sich damit aus
allen bisherigen karmischen Verstrickungen vollends zu befreien! Denn das ist die besondere
Chance dieser Zeitqualität und gerade auch in den nächsten Tagen sind gewaltige
transformierende Energien bei jedem Einzelnen am Werk, gegen die man sich nicht wehren,
sondern denen man sich ganz hingeben sollte. Wir alle hier im Zentrum wie auch viele
meiner Schüler/Innen erleben gerade sehr intensive innere Transformations- und geistig-

seelische Heilungsprozesse, die tatsächlich viel schneller, tiefer und umfassender als jemals
zuvor geschehen können, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Wenn man außerdem
auch die innere Hingabe und Demut besitzt, sich an höhere göttliche Kräfte zu wenden,
diese um Unterstützung zu bitten, sowie alles Alte, Belastende, Dunkle und Schmerzhafte
voller Vertrauen an diese göttlichen Transformationskräfte abzugeben.
Auch wenn unsere beiden Betriebe (Seminarbetrieb und internationaler Mineralien- und
Heilsteinhandel) genau so wie die meisten Kleinunternehmen vor gewaltigen finanziellen
Problemen und Herausforderungen stehen, da im Vorjahr fast alle meine Seminare und
Veranstaltungen wegen der politischen Zwangsmaßnahmen ausfallen mussten, bleibe ich
ganz im Vertrauen ins Leben. So plane ich bereits wichtige Zukunftsprojekte für Kinder, Tiere
und für Mutter Erde und sehe absolut zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft, da ich
immer wieder erlebt habe, dass alles Handeln, das man als Karma-Yoga (Dienst an der
Schöpfung) macht und dem Göttlichen weiht, tausendfach als Segen zu einem zurück
kommt. So hatte ich unerwarteterweise letztes Jahr für mich eines der schönsten und
beglückendsten Jahre meines Lebens erfahren dürfen und erging es vielen Menschen, mit
denen ich sprach, genauso, dass sie endlich einmal durchatmen konnten oder mehr Zeit für
sich fanden.
Abschließend möchte ich deshalb alle ermutigen, den kommenden Umwälzungen furchtlos
ins Auge zu schauen und sich ganz bewusst dem Schutz der göttlichen Mutterenergie
hinzugeben und geistig darum zu bitten. Dann wird man sicher und geschützt durch alle
noch so bedrohlich wirkenden Umstände geführt werden.
Mir wurde von der göttlichen Quelle schon im vorletzten Jahr alles geistig aufgezeigt, was
uns erwarten wird, und so konnte ich auch bereits schon in Visionen schauen, dass die so
genannte Corona-Pandemie erst der Anfang und gar nichts ist gegen das, was der
Menschheit schon in diesem Jahr bevorstehen wird und sich in den nächsten Jahren noch
massiv steigern wird. Doch gleichzeitig zu erschreckenden Visionen, was uns noch alles
erwartet, wurde mir von der göttlichen Quelle natürlich auch sofort das entsprechende
spirituelle Heilmittel aufgezeigt, das jeder Mensch für sich nutzen kann, um beschützt,
inspiriert, geistig angebunden und wohlbehalten durch die kommenden Herausforderungen
zu navigieren. Nämlich geistige Fernheilungs-Meditationen mit den stärksten und größten
Erdenhüter-Kristallen regelmäßig durchzuführen und allen Wesen deren machtvolles
heilsames Licht zu senden.
Deshalb habe ich schon im Frühjahr eine Meditationsbewegung ins Leben gerufen, die
damals leider so gut wie keine Beachtung fand. Denn fast kein Mensch erwartete, dass sich
die Krise noch länger hinziehen würde. Alle stellten sich geistig schon wieder darauf ein,
nach ein paar Wochen zu ihrem Alltag und ihrem gewohnten Hamsterrad zurückkehren zu
können. Doch mir wurde schon damals gezeigt, dass dies illusionäre Wünsche und
Träumereien sind, aus denen es für die meisten ein böses Erwachen geben wird, wenn sie
sich nicht intensiv mit der göttlichen Lichtquelle verbinden und täglich darin ihre geistigen,
seelischen wie auch körperlichen Batterien aufladen.
Dazu hat sich der mächtigste Rauchquarz Erdenhüterkristall zur Verfügung gestellt, der in
den letzten 30 Jahren seinen Weg zu mir fand, und wurde mir geistig eine kurze, aber sehr
effektive Meditationsanleitung durchgegeben, die jeder für sich seither nutzen und davon
auf allen Ebenen für sich und sein Leben profitieren kann! (Video, von mir gesprochene
Meditationsanleitung, Kurz- und Langversion auf unserem YouTube-Kanal "erdenhueterkristalle")
Doch befürchte ich, dass der Leidensdruck bei den meisten Menschen noch stärker werden
muss, bis sie sich von sich aus an eine höhere Macht wenden und sich bewusst dem
göttlichen Licht ganz hingeben lernen. Diejenigen jedoch, die schon mit dem Video und der

Energie dieses kristallinen Vertreters der göttlichen Lichtquelle gearbeitet und täglich
wenigstens für einige wenige Minuten die von mir vorgeschlagenen Kurzmeditationen
durchführten, waren hellauf begeistert und schwärmten von den positiven Energien und
Wirkungen, die sie bei diesen Fernheilungs-Meditationen erfahren durften. Auch dass sie
danach immer den ganzen Tag lang total positiv drauf waren und sich von Licht und
Lebensfreude durchflutet gefühlt haben. Selbst wenn wir in Gedanken einzelne Menschen
nur für eine Minute in das Licht dieses Erdenhüter-Kristalls stellten, erlebten diese
Menschen oftmals schon am nächsten Tag die positiven Auswirkungen auf allen
unterschiedlichen Ebenen…..!
So hoffe ich, mit diesem Rundbrief wenigstens ansatzweise wieder daran erinnert zu haben,
worum es bei Spiritualität eigentlich geht. Nämlich nicht darum, wie es allerorts propagiert
wird, berufliche Selbstoptimierung zu betreiben und mit spirituellen Techniken mehr
Ansehen, Einfluss, Geld, Macht oder Ruhm zu erreichen. Sondern uns endlich auf die
spirituelle Essenz und Wahrheit unseres Lebens zu fokussieren und diese auch zu leben,
umzusetzen und zu bezeugen, dass wir von unserer Essenz her Licht sind und unser Geist das
machtvollste Instrument darstellt, das uns überhaupt zur Verfügung steht!
Doch die meisten Menschen sind immer noch Sklaven ihres ungezügelten Geistes, ihrer
Gedanken und Gefühle und müssen erst einmal lernen, sich überhaupt ihrer Gefühle und
Gedanken bewusst zu werden und diese aktiv in eine heilsame Richtung lenken zu lernen.
Doch auch hierbei können diese von mir vorgeschlagenen Kurzmeditationen schon enorme
Entwicklungsschübe bewirken und vor allem auch dabei helfen, karmische Verknotungen
und Konflikte mit anderen Menschen aufzulösen.
Jeden Abend zwischen 21 und 22 Uhr kann man sich geistig auch einer weltweiten
Erdheilungsmeditation anschließen, die wir über besagten Erdenhüter-Kristall allabendlich
im Tempelraum unseres Zentrums durchführen.
Ich wünsche dazu allen Leser/Innen dieses Rundbriefes entsprechend viel Mut,
Selbstvertrauen, aber auch Demut und Hingabe in diesem Jahr und dass jeder durch die an
ihn gestellten Herausforderungen große Entwicklungsschritte gehen kann und wird, um sein
wahres geistig-seelisches Potential zunehmend entfalten zu können.

Lichte wie herzliche Grüße
Wolfgang Hahl

