
 
 
Aktuelles und was jetzt getan werden sollte      20.09.2020 
 
 
Ihr befindet euch wahrlich in einer chaotischen Zeit. Eine Horrormeldung löst die andere ab. 
Und ihr habt Mühe herauszufinden, was „von dem“ der Wahrheit entspricht. Es ist tatsächlich 
eine Prüfung für euch, wem könnt ihr noch vertrauen? 
 
Es ist nicht nur eine Prüfung, sondern auch eine Wahrnehmungsschulung für euch selbst. Zu 
lange habt ihr auf das gehört, was euch vorgesagt wurde, was ihr aus den Medien gehört habt, 
was die Regierung euch mitgeteilt hat. Nun seid ihr regelrecht herausgefordert, selbst zu 
denken, wahrzunehmen, zu unterscheiden lernen und eine eigene Meinung zu bilden. Doch 
um all dies zu ermöglichen, zu erkennen was gerade in euch und um euch passiert, braucht 
ihr Kenntnis, unterschiedliche Informationen und vor allen Dingen eine gewisse Neugier und 
Interesse. 
 
Das was momentan bei euch auf der Erde läuft, ist ein altes Programm in die Jetzt-Zeit 
gepackt.  Und immer, wenn eine Übertreibung gegeben ist, kippt es und zwar auf allen 
Ebenen. 
 
Ihr wurdet in einer Scheinwelt gehalten, damit ihr nicht wirklich mitbekommt, was hinter den 
„Kulissen“ sich abspielt. Nun hat diese Scheinwelt Risse bekommen und einige von euch 
haben durch diese kleine Ritze hindurchgeschaut und sind von dem Anblick erschrocken. Was 
haben sie gesehen? Gehört? Wahrgenommen? 
 
Was hat sie so enttäuscht? Sie sind zu einem kleinen Prozent mit der Wirklichkeit konfrontiert 
geworden. Was heißt Wirklichkeit? Sie haben durch diesen Spalt, Ritze das gesehen, 
mitbekommen, was wirklich der Fall ist. Jetzt seid ihr enttäuscht, fühlt euch hintergangen, 
kontrolliert, manipuliert der Freiheit beraubt usw. 
 
Ihr geht auf die Straße und bekundet euere Enttäuschung. Doch der größte Teil der Menschen 
verhält sich eher zurückhaltend, abwartend es muss ja mal wieder so werden, wie es einmal 
war. Das ist wohl ein ganz großer Irrtum! 
 
Die Menschheit befindet sich an einem Übergang, der schon einige Jahre eingeleitet wurde. 
Und Übergänge sind immer mit Gefahren, Chaos und Ängste verbunden. Und die Angst ist 
wohl das größte Hindernis sich bewusst in Bewegung zu setzen. 
Nun herrscht diese Angst auf der ganzen Welt, nicht nur weit weg von euerem Wohnort, 
sondern ganz nahe, Hautnah. 
 
Sie raubt den Menschen die Energie, hält sie in einer niederen Frequenz. 
Angst ist das Gegenteil von Weite und Offenheit, also ziehen sich betroffene Menschen 
innerlich zusammen, machen sich eng und klein und verschließen sich. 
 
Und die Energie fließt dahin, wovor der Mensch Angst hat. Verdrängt ihr die Angst, so braucht 
ihr wieder viel Energie um die Verdrängung aufrecht zu erhalten. Und es kann sich dann das 
manifestieren, wovor ihr Angst habt. Angst ist verbunden mit den dahinterliegenden 
Glaubenssätzen, die gerade in der Jetzt-Zeit sich zeigen, damit ihr sie anschaut, annimmt und 
auflöst. 
 
So gibt es unterschiedliche Gruppierungen, was von den Machthabern dieser neuen 
Weltordnung ja gewollt ist. Es gibt die Widerständler, Die Angstmenschen, die 
Anpassungsmenschen und jene, die unentschieden sind, zu welcher Gruppe sie gehören 
wollen. 
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Bei all den Gruppierungen fehlt ein umfassendes Wissen und was sie als Individuum wirklich 
wollen, wohl angepasst an die Zeitqualität. Und die Zeitqualität spricht eine klare Sprache: es 
geht nicht mehr um das kämpfen, um Krieg und Vernichtung, sondern es geht um ein 
miteinander. 
 
Das beginnt im kleinen Kreis, in der Familie. Sich gegenseitig wertschätzen, fördern und auch 
fordern. Ist dieser kleine Kreis schon gestört, so fließt diese Störung in einen größeren Kreis 
mit. Wer also muss aktiv werden, um in einer „heilen Welt“ zu leben? 
Jedes Individuum, jeder Mensch. Es sind die eigenen Gedanken, die euch formen. 
Die Natur hat es euch schon gezeigt. Findet da vom Menschen kein „umdenken“ statt, wie ein 
Leben mit der Natur in Einklang zu leben ist, werden sich die Naturkatastrophen erhöhen.  
 
Obwohl einige Katastrophen auch bewusst von machthungrigen Menschen ausgelöst wurden. 
Jeder Gedanke, den ihr hinausschickt hat die Tendenz sich zu verwirklichen. Findet er keinen 
Abnehmer, so kehrt er irgendwann, das kann in einem anderen Leben sein, zum Absender 
zurück. So ist es unumgänglich, eine eigene Gedankenkontrolle zu tätigen. Nicht nur, welche 
Gedanken sind für den Menschen selbst schädlich, sondern auch für andere Menschen, ja für 
alle Lebewesen. 
 
Jene, die die Weltherrschaft und neue Weltordnung anstreben versuchen euch aus euerer 
Balance, Mitte durch bestimmte Techniken und Mittel zu bringen. Was ihnen ja auch gelingt. 
Deshalb ist es unumgänglich euch öfters am Tag zurückzuziehen, um euch wieder zu finden, 
zu reinigen und zu klären, in euch wieder zu sein und nicht außerhalb. 
Der Volksmund sagt dazu „ihr läuft neben der Spur“. Damit ist euere innere Ausrichtung 
gemeint. 
 
Jeder von euch hat so ein negatives Erlebnis schon mal erlebt, dass ihr nach einem Treffen 
mit Menschen danach energetisch müde seid, ja regelrecht ausgelaugt. 
Obwohl es vielleicht Freunde sind, oder Geschäftspartner, mit denen ihr ein gutes Verhältnis 
habt und deshalb euere Aura und Körper sehr offen war und ihr nicht mehr wahrnehmen 
konntet, was energetisch gerade abläuft. 
 
Und in so einem Zustand ist überwiegend die Menschheit. Sie lässt sich „regelrecht“ verführen 
und vernebeln. Keine eigene Initiative mehr, kein eigenes denken mehr, es ist ja so bequem 
und geil diesem vorgegebenen Weg zu folgen. „Man“ denkt für mich. Wer ist „man“ > diese 
neue Weltordnung, die sich aus machthungrigen Reichsten dieser Welt zusammensetzt. Ihre 
Angst ist es, die Kontrolle aufzugeben, keine finanziellen Mittel mehr zu haben und sich nackt 
zu fühlen und somit gleichwertig sind, wie die Allgemeinheit, wie der Ärmste dieser Welt. Sie 
bekleiden sich mit äußerem Reichtum, um die Spaltung zu demonstrieren. Im Grunde 
genommen haben sie Angst, da sie die andere Seite nicht wirklich kennen und das ist die 
Liebe. 
 
Und diese Energie erkaufen sie sich, doch sie ist wie sie – unecht und eine Täuschung, eine 
Illusion. So befindet ihr euch in einem Krieg. In einem Krieg zwischen Angst und Liebe. 
Zwischen Licht und dem Un-Licht. Die Entscheidung liegt bei euch, bei jedem selbst. 
Doch seid euch bewusst, dass ihr nicht hier auf der Erde seid, um euch auszuruhen und 
einfach so in den Tag hinein zu leben. Sondern ihr seid hier, um zu lernen, euch zu schulen, 
euere Berufung zu leben, auszuüben, eueren Erdenplan den ihr selbst ausgesucht habt, 
umzusetzen. 
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Die Erde ist ein Lernplanet. Seid also neugierig auf euch Selbst und auf das, was in euch an 
Fülle, Reichtum, Fähigkeiten, Wissen verborgen ist. Diese Qualitäten lassen sich durch 
gezielte Beschäftigung, durch Information, Wissensvermittlung auf allen Ebenen, aktivieren. 
 
 
Dadurch schwingt ihr euch in eine andere, höhere Energie und könnt von dieser Ebene 
wahrnehmen, was wirklich passiert und könnt entsprechend handeln. 
Immer zum Wohle des Einen und zum Wohle des Ganzen! Und es liegt bei jedem selber, ob 
er die Energien annimmt oder nicht. 
 
Ihr könnt euch auch fragen: „Wie würde die Liebe entscheiden?“ 
 
Denn: Unwissenheit macht Angst. - Angst führt zur Erstarrung. 
Wo Information ist, vergeht die Angst. - Wo Angst vergeht, entsteht Liebe. 
 
Und Liebe ist ein Gefühl, das nicht zu kaufen ist, sondern jeder hat dieses Gefühl in sich. Um 
eine Sportart mit Freude ausüben zu können, müsst ihr trainieren. 
Um euer inneres zu fühlen, bedarf es ebenso ein Training. Es ist ein Gefühl von Lebendigkeit, 
Freude, Weite, Freiheit, grenzenlos und doch gesammelt auf diese Mitte. So ist echte Liebe 
wie ein Wunder. Heilt, verbindet, schenkt Glück, Freude und alles, was das Herz erfreut. Lasst 
sie fließen zum Wohle des Einen und zum Wohle des Ganzen!   
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