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Ein Neues Jahr, was erwartet uns?! 

Auf dem beginnenden Jahr 2021 liegen ganz viele Hoffnungen und Wünsche auf 
eine Besserung der äußeren Situation, auf eine gewohnte Normalität und auf eine 
stabile Regierung. 

Überwiegend sind es Wünsche, die im außen liegen und nicht zu sehr sich selbst 
betreffend. Auch wird von der Regierung erwartet, dass sie für „Gesundheit“ eines 
jeden Menschen verantwortlich sind. Was zur Folge hat, dass aktuell globale 
Impfungen gegen den Virus „Corona“ angeboten werden.  

Dieser „Virus“, der plötzlich die Erde und die Menschen mehr oder weniger erfasst 
hat, löste eine große Verwirrung aus, ja fast hat sich „alles“ um 180 Grad gedreht. 

Fast täglich neue Verordnungen, Bestimmungen, Gesetzesänderungen beherrschen 
den Alltag und eine Spaltung innerhalb der Menschen für ein „dafür“ und ein 
„dagegen“ nahm ihren Lauf. Selbst in Familien sind unterschiedliche 
Wahrnehmungen, Meinungen sichtbar, was letztendlich zu einem Misstrauen im 
kleinsten Kreis führt. 

Derjenige, der sich nur auf die Nachrichten der Medien verlässt, das einverleibt was 
er da sieht, hört und liest, beginnt sich zunehmend in einer Angstspirale zu 
verfangen, zu verwickeln und hat somit energetisch bereits die globale 
„Angstimpfung“ empfangen. 

Angst ist grundsätzlich nicht negativ zu bewerten, da sie auch eine schützende 
Funktion hat. Doch sie ist nur ein „Diener“ und nicht der „Herr“ in euch, in euerem 
Sosein, was euch als Mensch und als Geistwesen ausmacht. Ja, ihr Menschen seid 
auch Geistwesen, die auf der Erde ihre Erfahrungen und sogar freiwillig machen 
wollen, um ihr Bewusstsein zu schulen. 

Da ihr Teil eines großen Ganzen seid, seid ihr auch mit allem was ist, verbunden, 
und zwar innen wie außen. Das bedeutet, dass Veränderungen nicht nur im außen 
sich vollziehen, sondern in jedem von euch. Ob ihr es wollt, oder nicht und wer sich 
dagegen wehrt, ja kämpft, schwächt sich damit selbst. 

So wie alles einen Gegenspieler hat, also ein Gegensatzpaar hat die Angst die 
Liebe. Sie gehören zusammen, wie ein Geldstück, das auf der einen Seite eine Zahl 
und auf der anderen Seite ein Kopf oder ein Symbol ist. Da käme ja auch keiner auf 
die Idee zu behaupten, es gäbe nur eine Seite z.B. nur eine Zahl. 

Was wir damit verständlicher machen wollen ist, dass alles zwei Seiten hat jede in 
einem ausgewogenen Kontext ihre Daseinsberechtigung.  

Doch wenn auf einer Seite mehr Gewicht aufgelegt wird, ist ein Ausgleich, eine 
Balance in Gefahr.  

Die ganze Welt ist aus der Balance gerutscht, da die Interessen der „Machthaber“ 
dieser Erde eigene Pläne zu ihren Gunsten umsetzen wollen, ja bereits umgesetzt  
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haben. In ihrem Sinne kreieren sie gerade eine neue Weltordnung, in der nicht alle 
Menschen einen Platz haben sollen.  

Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die Menschen ihren persönlichen Platz nicht 
besetzen, nicht wirklich in sich wohnend sind, sondern zu sehr mit dem außen 
verbunden. 

Wir haben es schon einmal gesagt, die Erde ist ein Lernplanet und kein 
Vergnügungsplanet. Wobei Lernen, sein Bewusstsein zu schulen, ja auch ein 
Vergnügen sein kann mit sich selbst und in einer Gruppe von Gleichgesinnten. 

Jeder Mensch hat einen freien Willen und ist für seine Handlungen auch selbst 
verantwortlich, so sollte es zumindest auch sein. 

Wir, aus der geistigen Welt sagen nicht, was ihr zu tun und zu lassen habt, sondern 
wir erlauben uns unsere Sicht aus einer höheren Ebene mitzuteilen. Auch wir sind 
eingebunden in noch höher schwingende Ebenen und sind Lernende, so wie ihr. 

Auch wir Durchlaufen Prüfungen und wachsen an unseren Aufgaben. 

Schauen wir auf das Chaos, die Verwirrung, die auf der Erde sich ausgebreitet hat, 
so ist jeder einzelne dafür verantwortlich. Also kann auch jeder von euch dazu 
beitragen, dieses Chaos aufzuräumen und zwar beginnend bei sich selbst. 

Beginnt also mit dem Aufräumen in euerem Haus, Wohnung vom Keller bis zum 
Dachboden, auch im außen, Garage, Garten, Gartenhaus usw. 

Ihr werdet diese äußere Aktion wie eine Befreiung erleben. Und jetzt seid ihr reif, 
richtig eingestimmt in euerem inneren aufzuräumen, euch von Anhaftungen, 
übernommene Verantwortung, Schuld, Pflichten, Muster und Glaubenssätze zu 
befreien, die ihr von anderen Personen übernommen habt. Erst jetzt ist der Platz frei 
für das, was euch wichtig ist und am Herzen liegt. Ihr wisst also, was ihr nicht mehr 
wollt, doch jetzt beginnt die Inneneinrichtung, was wollt ihr stattdessen? 

Wichtig ist, damit zu beginnen, aufzubrechen auf den persönlichen wie auch den 
beruflichen Entwicklungsweg und zwar Schritt für Schritt. Der Weg zeigt euch immer 
die nächsten Schritte. 

Und in einer gefestigten inneren Ausrichtung, Balance, seht ihr auch die kleinen 
Unebenheiten, die sich auf dem Weg ab und an zeigen, geschickt ausweichen. 

Selbst wenn ihr darüber stolpert, so wisst ihr, dass es ein Hinweis ist, achtsamer zu 
euch zu sein, zurück ins Hier und Jetzt.   

Dieses Transformationszeitalter rüttelt und schüttelt alles durch, egal ob Mensch, 
Glaubensrichtung, Systeme, Werte, alles befindet sich in einem Lernprozess. 

Es bleibt jedem frei, mitzumachen, sich bewusst für diese Zeit des Wandels, der 
Transformation, sein Wissen zu erweitern und aus der Begrenztheit auszutreten, ja 
ein Lernender zu sein, oder sich zu entscheiden für eine Zeit sich von dieser Erde zu 
verabschieden. Alles ist in Ordnung und hat seine Berechtigung. 
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Auf das, worauf ihr euere Energie richtet, das wird wachsen. Oder anders 
ausgedrückt, das was ihr sät, das werdet ihr ernten. 

Was wollt ihr säen? Gebt euch wirklich die Zeit der Auswahl euerer Saat, wählt 
bewusst aus und gebt der Frucht die Zeit, die sie braucht, um zu reifen. 

So ist die Frage „was erwartet uns?“ - beantwortet. 

Egal, ob es im außen stürmt, einschränkende Verordnungen erteilt werden, solange 
ihr den Platz in euch gefunden und eingenommen habt, seid ihr im Gleichgewicht 
und verbunden mit der Schöpfung, so dass äußere negative Einwirkungen nicht in 
euch hineinwirken können. 

Wenn ihr mit euch „im reinen“ seid, so strahlt ihr diese Energie nach außen und der 
Kreis der „Erwachten“ wird immer größer. Das ist Freiheit, von innen nach außen. 

Wir wünschen euch ein bewusstes, freudiges, glückliches und erfolgreiches Jahr 
2021 auf allen Ebenen. 

So ist es und so sei es jetzt! 

Worte aus der geistigen Welt, empfangen von Zita Lutz       
   
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


