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In Liebe und Achtung komme ich zu euch. Ich bin Sananda, und ich danke euch für diese Begegnung. Seid 
bereit, euch ganz einzulassen auf diese Begegnung und erlaubt, dass eine ganz besondere Nähe zwischen  
euch und mir entsteht, in der wahrhaft ein Austausch stattfinden kann.  

Nach und nach nehmt ihr Menschen auf der Erde Platz in den neuen Energien, die euch nun über den 
Zyklus des neuen irdischen Jahres begleiten. Und diese Energien stellen sich zunächst zur Verfügung, um 
vieles  zu  beruhigen,  auszugleichen  oder  wieder  zusammenzufügen,  was  im  letzten  Jahr  plötzlich  und 
unerwartet Scherben und Disharmonie hat entstehen lassen. Die Auswirkungen, die im letzten Jahr diese  
Situationen nach sich gezogen haben, sind innerhalb eurer Atmosphäre ein hohes, dauerhaften Potenzial an 
Anspannung gewesen, und die Energien des neuen Jahres gleichen nun diese Anspannungen, die auf euch 
wirkten, aus. 

So fließen euch im Verlauf dieses Jahres kontinuierlich ausgleichende und stabilisierende Energien zu. Sie 
tragen in sich die Hilfe und Unterstützung, dass es vielen Menschen auf der Erde möglich ist, aufrecht und 
wahrhaftig voranzuschreiten, sich aufrecht und wahrhaftig zum Ausdruck zu bringen. Denn das ist es, was 
für  die  Menschen  auf  der  Erde  Frieden  ermöglicht:  Ehrlichkeit,  Aufrichtigkeit,  das  mitzuteilen,  was  der 
Einzelne auch wirklich in sich meint, als Wahrheit hinterlegt hat. 

Über  viele  Generationen  haben  die  Menschen  unbewusst  Täuschung  praktiziert,  Irrlichter  in  die  Welt  
hinausgetragen, um etwas zu erreichen, um etwas nach ihren Überzeugungen, nach ihrem Glauben zu 
bewegen.  Die  Zeit  dieser  Handlungsweise  ist  vorbei,  und  die  Energien  des  jetzigen  Jahres  sind  allen 
Menschen  behilflich,  dass  es  möglich  ist,  mehr  Wahrhaftigkeit,  mehr  Aufrichtigkeit  und  Ehrlichkeit  zum 
Ausdruck zu bringen. 

Die Energien, die jetzt jedem Menschen auf der Erde zur Verfügung stehen, unterstützen die Völker dieser  
Erde, die über einen langen Zeitraum in Einschränkungen und Unterdrückung, im Nebel ihren Weg haben 
beschreiten müssen. Sie befeuern die Kraft und die Fertigkeit in den Menschen, positiv Kritik zum Ausdruck  
zu bringen. Keine zerstörerische Kritik, sondern Kritik, die Einsicht und einen nützlichen Wandel entstehen 
lässt. 

Im Moment erlebt ihr dies bereits seit einigen Tagen. Und in besonderer Weise fließen die ausgleichenden 
Energien in den Iran,  um dort  allen,  die  an dieser  Auseinandersetzung beteiligt  sind,  behilflich  zu sein, 
sodass die Aufmerksamkeit doch auf eine Lösung ausgerichtet werden kann und keine Eskalation auf der 
Grundlage unbewusster Ängste vor Machtverlust oder persönlicher Verletzung entsteht. 

Auch in diesem Jahr möchte ich euch mitteilen: Seid darauf vorbereitet, dass die Erde, auf der ihr euch 
befindet, weiterhin in ihrem eigenen Entwicklungsprozess voranschreitet und manch Ungewöhnliches zum 
Ausdruck bringt.  Die Atmosphäre heizt sich im Laufe des Jahres, das vor euch liegt, das ein oder andere 
Mal heftig auf, zum einen aus einem natürlichen Grund, zum anderen in einem größeren Umfang durch die 
Art und Weise, wie ihr als Menschen auf dieser Erde  euer Leben führt und ungünstig unterstützt. 

Das Wetter schlägt auch in diesem Jahr so manche Kapriole. Aber ich möchte euch wissen lassen, die  
Abstände beginnen größer zu werden. Seid euch gewiss,  die  Erde selbst  und auch wir  möchten jeden 
Einzelnen von euch auf der Erde rechtzeitig darüber informieren, wenn er sich an einem gefährlichen Platz 
befindet, dass er  in der Lage ist, diesen rechtzeitig zu verlassen. Die ausgleichenden Energien ermöglichen 
den  Menschen,  ihre  Aufmerksamkeit  auf  neue  Wichtigkeiten  zu  platzieren.  Innerhalb  der  menschlichen 
Bevölkerungen wächst  die  Zahl  derer,  die  in sich die  ehrliche Ausrichtung tragen,  dass ein Miteinander 
innerhalb der Gesellschaften, die es auf dieser Erde gibt, wieder gelebt werden kann. Und so tragen die 
ausgleichenden Energien dazu bei, dass sich in den Gesellschaften wieder mehr und mehr ein Miteinander 
zwischen euch entfalten kann. Euch wird bewusst, was über viele Generationen bis jetzt immer wieder ganz  
selbstverständlich dazu beitrug, dass dieses Miteinander verhindert werden konnte.

Erlaubt euch, in eurem Alltag einmal zu beobachten: Die meisten Menschen verhalten sich in der Weise,  
dass  sie   ihre  Aufmerksamkeit  ganz  normal  mit  darauf  ausrichten,  zu  erkennen,  welche  Fehler  ihren 
Mitmenschen unterlaufen,  welche Versäumnisse die  Mitmenschen sich erlauben umzusetzen. Und ganz 
selbstverständlich reagiert ihr darauf  mit Ablehnung und Verurteilung. Ihr vermindert auf diese Weise oft den 
Wert  eurer  Mitmenschen.  Eine  solche  Handlungsweise  trägt  in  einem  hohen  Maß  dazu  bei,  dass  ein 
Miteinander schwierig zu gestalten ist, denn wann immer Menschen auf ihrem Lebensweg erlebt haben, 
dass sie in ihrem Wert herabgesetzt wurden durch Worte, durch Gesten, durch Entscheidungen, fühlten sie  
sich  verletzt.  Manche  haben  sich  in  ihrer  Verletzung  vollständig  zurückgezogen  und  ihre  eigenen 



Lebenskräfte damit eingefroren. Und recht früh haben sie auf dieser Grundlage dann den physischen Körper 
hinter sich zurückgelassen. Andere haben aus diesem Schmerz,  der aus der Verletzung hervorging, ein 
Gefühl von Wut, und im Extremen Hass entwickelt.  Und sie haben ihre Wut und ihren Hass gegen die 
Umwelt  geschleudert,  blind  und  uneingeschränkt.  Schmerz.  Verletzung  und  Zerstörung  sind  daraus 
hervorgegangen. 

Die ausgleichenden Energien des neuen Jahres sind allen Menschen behilflich, dass ihnen wieder bewusst 
wird, ein solches Verhalten schädigt in einem hohen Maß den Einzelnen selbst, und es gibt keinen einzigen 
Grund, dies fortzusetzen. Darüber hinaus eröffnen sie diesen Persönlichkeiten, dass sie mit einem solchen 
Verhalten noch nie ihr Ziel erreicht haben. Ihr eigener Schmerz, ihre Wut und der Hass sind geblieben. Es 
hat deshalb noch niemals ein Gefühl von Frieden in ihnen entstehen können. 

Die Energien des neuen Jahres befeuern alle Menschen, dass sie mit ihren Kompetenzen und mit ihren 
Kräften ihre Ziele, für die sie sich aufrecht und wahrhaftig entschieden haben, auch erreichen können. Und 
sie ermöglichen, dass all  jene, die auf ihrem Lebensweg von Ungeduld oder übermächtigem Misstrauen 
begleitet  werden,  Geduld  und  Gelassenheit  in  einem  größeren  Umfang  entfalten  können.  Die 
ausgleichenden Energien unterstützen aber eine andere noch sehr wesentliche Gegebenheit. 

Neben dem positiven, aufrichtigen und wahrhaftigen Verhalten, neben der Ehrlichkeit, die Menschen in der 
Lage sind auf diese Weise zu leben und auszudrücken, wirft  diese Qualität auch den ein oder anderen 
Schatten. Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit ohne Begleitung der Liebe, ohne die darin enthaltene Qualität der 
Diplomatie  wirkt  kalt  und  deshalb  oft  verletzend.  Die  Energien  des  neuen  Jahres  sind  den  Menschen 
behilflich, die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit mit der Kraft ihres Herzens zu füllen, damit die Mitmenschen in 
der Lage sind, die Aufrechterhaltung und Wahrhaftigkeit zu verstehen, wie sie auch gemeint ist. Denn das 
wahre  Verständnis  könnt  ihr  nur  erfassen,  wenn  ihr  den  Mechanismus  eurer  Logik  verlasst  und  eure 
Aufmerksamkeit nach innen verlagert. Hier könnt ihr wahrnehmen, wie die Worte oder die Entscheidungen 
der Mitmenschen wirklich gemeint sind. 

Die  Energien  des  neuen  Jahres  verhindern  auch,  wann  immer  dies  von  Bedeutung  ist,  dass  einige 
Menschen sich nicht in der Verfolgung und der Erreichung eines Ziels verbeißen, wenn es eher darum geht, 
Ruhe und Gelassenheit,  Geduld und Abwarten umzusetzen. Erlaubt  euch,  auf  dem Weg, den ihr durch 
dieses neue Jahr beschreitet, zu erleben, dass mehr Menschen als in der Zeit die hinter euch liegt, durch 
ehrliche  Einsicht  und Erkenntnis  bereit  sind,  sich  für  das Wohlergehen der  Erde,  auf  der  ihr  euch alle 
befindet, einzusetzen. Sie beginnen, zunächst ihr eigenes Verhalten zu verändern. Sie werden sich bewusst,  
dass  manches  sich  in  keiner  Weise  zum  Nutzen  des  irdischen  Gleichgewichts  auswirkt.  Und  dieses 
Verhalten  bringt  nach  und  nach  auch  Veränderungen  in  euer  wirtschaftliches  System hinein,  denn  die 
Ausrichtung dieses Systems wirkt sich in erster Linie  schädlich für das Gleichgewicht der Erde aus. Die 
Menschen beginnen zu begreifen, dass Leben etwas ganz anderes beinhaltet, als sie auf ihrem Weg, den 
sie bis zu diesem Augenblick gegangen sind, gedacht hätten. Leben beinhaltet in keiner Weise, vieles zu 
haben,  zu  besitzen,  zu  zeigen,  zu  demonstrieren,  oder  gar,  um  Anerkennung,  Lob  und  Ansehen  zu  
gewinnen, Extreme umzusetzen, die lebensgefährlich sind für den Einzelnen selbst  und sich auch ungünstig  
für das ökologische Gleichgewicht der Erde auswirken. 

Die Energien des neuen Jahres befeuern etwas Wesentliches, das in den Genen jedes einzelnen Menschen 
existiert: Das Wissen darüber, dass ihr nur dann in der Lage seid, einander wirklich zu verstehen, wenn ihr  
euch traut,  euch auf der Grundlage eures Selbstvertrauens wieder auf das Gegenüber einzulassen, einmal 
die Welt mit den Augen des Anderen zu betrachten, euch in seiner Haut aufzuhalten, um spüren zu können,  
wie es dem Anderen geht und fühlen zu können, dass auf dem, was ihr wahrnehmt, sein Verhalten, sein 
Blickwinkel einen Sinn macht und in keiner Weise ablehnungs- oder verurteilungswürdig ist. Auch das ist 
eine wichtige Grundlage, um wieder ein Miteinander entstehen zu lassen. 

Die  Menschen  in  diesem  Land  unterstützen  diesen  Prozess  in  besonderer  Weise  durch  ihre  jetzigen 
Gegebenheiten, denn ausgerechnet ihr erlebt, das jene, die die Wahl getroffen haben euch zu führen, in  
eurem  Namen  Entscheidungen  und  Regelungen  treffen  zu  wollen,  an  den  eigenen  persönlichen 
Wichtigkeiten   scheitern  und  ein  Miteinander  aufgeben,  weil  es  auch  ihnen  schwer  fällt,  die  eigenen 
Wichtigkeiten  und  die  damit  verbundene  Macht  und  Entscheidungsgewalt  aufzugeben,  das  Ich 
einzutauschen in ein Wir, das sich dann in einem großen Umfang wirklich zum Wohl und zum Besten für 
euch, die Bürger in diesem Land, auswirken möchte. Die Energien befeuern jeden Einzelnen von euch in 
diesem Land, damit jeder von euch auf seine individuelle Weise dazu beiträgt, dass eure Vertretung, die 
Regierung in diesem Land, die im Begriff ist sich zu bilden, zu eurem Wohl, zu eurem Besten und mehr als  
jemals zuvor auf Augenhöhe mit euch Entscheidungen und auch Regelungen trifft.  Es lohnt sich, meine 
Geliebten, dass ihr euren Weg weiter beschreitet, dass ihr individuell und einzigartig aufrecht und wahrhaftig 
in das Leben hinaustretet, denn so tragt ihr dazu bei, dass Irrlichter und Scheinwahrheiten sich zu reduzieren 



beginnen und ein Weg wirklicher Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sich bahnt. 

Ich bin nicht nur gekommen, um dies mit euch zu teilen. Ich bin auch gekommen, um mit euch zu teilen, was 
euch bewegt, was euch beschäftigt, womit ihr euch auseinandersetzt. In bedingungsloser Achtung und Liebe 
nehme ich all das entgegen, damit sich in jedem von euch Entspannung und ein tiefes Verstehen entfaltet. 

Diese ausgleichenden Energien, von denen du gesprochen hast, woher kommen die denn? Gebt ihr sie ein  
oder ist es die Quelle, und wo kommen sie bei uns an? Gehen sie in das sogenannte Kollektivbewusstsein  
oder in das Lichtgitternetz?

Sie kommen aus der Quelle und wir nehmen sie auf, um sie in eure Realität zu transportieren. Und es ist  
korrekt:  Wir  füllen  das  Lichtgitternetz.  Und aus  diesem Netz strahlt  es  in  eure  Atmosphäre,  senkt  sich 
kontinuierlich mehr und mehr in die Atmosphäre,  die die Erde umgibt.  Und jeder Einzelne von euch ist  
ebenfalls  ein  Energieträger.  All  jene  auf  der  Erde,  die  bereit  sind,  die  neuen  Energien  aufzunehmen,  
unterstützen in einem hohen Maß die ausgleichende Wirkung der neuen Energien. Und sie tragen dazu bei,  
dass mancher Hitzkopf auf der Erde nützliche Abkühlung erhält, bevor die Hitze Schaden anrichtet, denn es 
gibt wirklich keinen einzigen Menschen auf dieser Erde, der aus Unwissenheit danach trachtet, diese Ebene 
zu zerstören. 

Wenn diese ausgleichenden Energien jetzt einfließen, welchen Inhalt hatten dann die Energien des letzten  
Jahres? 

Sie trugen sehr viel Impulsivität in sich, haben manchen Schlafenden, den es auf der Erde gab, endlich 
wieder in Aktivität hinein transportiert.  Die Schattenseite: Die Hitzköpfe, die es überall  auf der Erde gibt, 
wurden ebenfalls befeuert und haben so manch brenzlige Situation entstehen lassen. Vertraut drauf, dass, 
ganz gleich, welches energetische Potenzial auch auf die Erde einwirkt, wir stets zur Verfügung stehen, um 
Ausgleich zu manifestieren, wann immer dieser auch wirklich benötigt wird. 

Auch  manches  Feuer,  das  es  im  letzten  Jahr  auf  der  Erde  gab,  ist  auf  dies  Weise  entstanden.  Eine 
unbewusste Unachtsamkeit eines einzelnen Menschen, ungünstige Gegebenheiten und die Feuerkraft, die 
dann zündete und ein Feuer entstehen ließ, das sich gewaltiger und weitreichender gestaltet hat, als es  
eigentlich sollte. Doch ich möchte dich wissen lassen, dort, wo dies geschehen ist, setzt die Natur ihre Kräfte 
ein, um sich neu zu gestalten. 

Ihr verweist immer auf das Gesetz des freien Willens auf der Erde, das euch nicht erlaubt einzugreifen. Ist  
der freie Wille einer kleinen Schar von Mächtigen, wie Hitler, Stalin oder Mao wichtiger, als die Vertreibung,  
Folterung und Tötung von Millionen von Menschen, die in die Machenschaften dieser Diktatoren geraten  
sind? Sind es wirklich Erfahrungen, die diese Opfer machen wollten? Es fällt mir schwer nachzuvollziehen,  
dass solche Täter auf eurer Seite mit bedingungslose Liebe empfangen werden.

Zunächst einmal möchte ich dich wissen lassen, dass all diese und darüber hinaus jene Persönlichkeiten, 
diese Hitzköpfe, Gefangene in übermächtigen Ängsten und persönlichen Schmerzen und Verletzungen, in 
dem Moment, als sie diese Ebene verlassen haben,  in den hellen, klaren Spiegel der bedingungslosen 
Liebe geschaut haben.Veränderung vollzieht sich auf dieser physischen Ebene nur wirklich und dauerhaft 
durch Einsicht. Die bedingungslose Liebe ist die einzige Kraft,  die eine solche wirkliche Einsicht ermöglicht.  
Keiner konnte sich diesem Blick verwehren. Und sie haben das, was sie durch ihre Entscheidungen bewirkt  
haben, betrachtet. Sie waren entsetzt, und ein hohes Maß an Selbstablehnung ist in ihnen entstanden. Und  
über  einen  langen Zeitraum waren  all  diese  und  auch  jene,  die  in  dieser  Begegnung durch  dich  nicht 
aufgeführt  wurden,  in  dieser  Selbstablehnung gefangen.  Die  Kraft  der  bedingungslosen  Liebe  ist  ihnen 
behilflich gewesen, diese Selbstablehnung zu verlassen. 

Sie haben der Erde Schaden zugefügt und sie haben Persönlichkeiten, physische Körper beschädigt oder 
zerstört. Aber diese Persönlichkeiten haben durch ihre Einsicht dazu beigetragen, dass sich immer weniger 
solche persönlichen Strukturierungen auf der Erde manifestieren. Es gibt noch einige, aber in einem großen 
Umfang leben die menschlichen Persönlichkeiten in der Ausrichtung, dass sie in Frieden, in Achtung und 
Wertschätzung miteinander leben möchten. Und es gibt mehr als in den Generationen zuvor, die sich ganz 
persönlich dafür einsetzen, dass sich ein Miteinander formiert.

Und nun zu dieser Situation: Die Entscheidungen und die Umsetzungsweisen dieser Persönlichkeiten haben 
zu enormer Zerstörung geführt. Aber all das konnte nur geschehen, weil ein Großteil der Bevölkerung, die 
betroffen war, die Wahl frei getroffen hat, sich ohnmächtig als Opfer zu empfinden. Sie haben unbewusst in  
der Überzeugung existiert, sie sind diesen Persönlichkeiten ausgeliefert. Sie haben keine Möglichkeit, zu 
handeln, etwas zu verändern. Und nur deshalb sind diese Persönlichkeiten diesen scheinbar Mächtigen zum 



Opfer gefallen. Ein anderer Teil hat ihre Kraft, ihre schöpferische Kraft, mit der sie auf die Erde inkarniert 
sind,  genutzt,  um Wege  und  Möglichkeiten  zu  finden,  zu  handeln.  Sie  haben  die  bedrohlichen  Plätze 
verlassen oder andere Strategien in ihr Leben eingewoben, um unangetastet  weiterleben zu können, in 
keiner Weise als Opfer. 

Die Wahl der einen und die Wahl des scheinbar einzigen Mächtigen sind in keiner Weise unterschiedlich 
behandelt worden. Die Hitzköpfe haben unsere Energien erhalten, damit sich das Übermaß reduzieren und 
beruhigen kann. Und die vielen haben unsere Energien erhalten, damit es ihnen möglich ist zu erkennen, sie 
sind keine wirklichen Opfer. Sie sind in keiner Weise diesen Hitzköpfen wirklich ausgeliefert. Es gibt Wege 
und  Möglichkeiten,  anders  zu  handeln  und  umzusetzen.  Ein  unglückseliges  Missverständnis,  das  die 
Situationen auf der Erde  hat entstehen lassen. Wir haben die Wahl jedes Einzelnen respektiert, aber jedem  
Einzelnen  individuelle  Hilfe  und  Unterstützung  zur  Verfügung  gestellt.  Und  es  lag  an  jeder  einzelnen 
Persönlichkeit, die Aufmerksamkeit auf diese Hilfe zu richten. Dann ist sie nutzbar geworden. 

Vielen ist es gelungen. Für all jene, die den Entscheidungen dieser Hitzköpfe zum Opfer gefallen sind, war 
es eine Erlösung und eine Befreiung. Sie haben sich von Beginn an auf ihrem Lebensweg, mehr als viele 
andere ihrer Mitmenschen, als zu schwach, zu wenig handlungsfähig und einflussreich empfunden. Für sie 
war das Leben, mehr als für ihre Mitmenschen, eine enorme Belastung und hat immer wieder Anstrengung 
gekostet. In keiner Weise ist dies als Bevorzugung dieser verirrten Persönlichkeiten zu betrachten, die so 
vielen in vielen Ländern auf der Erde Leid, Schmerz, Unterdrückung und Zerstörung zugefügt haben.Viele  
dieser Hitzköpfe existieren an anderen Plätzen auf der Erde und setzen sich heute vehement für Frieden, für 
Achtung und Wertschätzung ein. 

Und  diejenigen,  die  diesen  Hitzköpfen  zum  Opfer  gefallen  sind,  haben  aus  diesem Erleben  ebenfalls  
Einsicht erhalten können?

So ist es. Und vor allen Dingen war es ihnen möglich, ihnen im hellen, warmen Licht der bedingungslosen 
Liebe  zu vergeben und auch sich selbst. 

Wenn sie wieder auf die Erde kommen, werden sie sich dann anders verhalten? 

Dessen sei dir gewiss. 

Ihr habt also deshalb nicht eingegriffen, damit die Menschen daraus lernen können? 

Mein Bruder, wir haben in der Weise eingegriffen, dass Einsicht auf beiden Seiten geschehen möge.
Wir haben aber unterlassen, in der Weise einzugreifen, dass eine Seite sich bevorzugt empfunden hätte und 
eine  andere  benachteiligt.  Wir beziehen niemals Position.  Wir  sehen auf  das  gesamte  Geschehen,  um 
erfassen zu können, welche Hilfe und Unterstützung jede Seite, jeder Einzelne wirklich benötigt.  

Gilt das Karmagesetz für manche Nationen nicht? Die Vereinigten Staaten haben die Ureinwohner ihres  
Kontinents fast ausgerottet, zwei Atombomben auf Menschen abgeworfen und seit ihrem Bestehen über 200  
Kriege  auf  der  ganzen  Welt  geführt.  Keine  fremden  Mächte  haben  ihr  Land  überfallen,  und  für  viele  
Menschen  gelten  sie  als  Nation,  die  man  imitieren  möchte,  während   Deutschland  immer  noch  in  
Zusammenhang mit Hitler gebracht wird und nach dem Krieg völlig zerstört und geteilt wurde. Muss Amerika  
nicht auch einmal die Konsequenzen für das tragen, was sie ausgesät haben und immer noch aussäen? 

Was sich in dem Land, in dem du inkarniert und aufgewachsen bist, ereignet, ist der Prozess der Vergebung. 
Die Menschen in diesem Land haben erst sehr spät beginnen können, das, was sich ereignet hat, in den 
Prozess der Vergebung zu bringen. Du erlebst mit großer Wahrscheinlichkeit  nicht mehr den Augenblick, in  
dem sich eine vollständige Vergebung  wirklich vollzogen hat.  Und dennoch wird  diese mehr und mehr 
manifest. 

Kein Land wird bestraft für das, was Menschen an diesem Platz entscheiden und tun. Aber die einzelnen 
Menschen selbst gleichen durch Einsicht, Erkenntnis und Vergebung im jeweiligen Land aus.  Es geht im 
Gesetz  von  Karma  in  keiner  Weise  um  „Auge  um  Auge“  oder  Vergeltung.  Es  geht  um  Einsicht  und 
Erkenntnis. Existiert in den Menschen ein hohes Potenzial an Gefühlen, die Rache beinhalten, dann ist das 
ein enormes Potenzial an Angst, das ausgestrahlt wird. Und es bewirkt selbstverständlich etwas bei allen,  
die in ein solches Energiefeld eintreten. Sie sind besorgt, in hohem Maß  misstrauisch. 

Doch erlaube dir einmal, in das Land hineinzufühlen, in dem du dich befindest. Jene, die nach dem Krieg 
den sie in diesem Land in Gang gesetzt hatten, enttäuscht, verletzt oder verärgert  lebten, haben sich in  
einem hohen Maß reduziert, und mit ihnen auch der Schmerz, die Wut, der Ärger über die Niederlage. Ihr 



lebt in einem gänzlich anderen Energiefeld. Und jede Generation, die nach diesem Ereignis in dieses Land 
inkarniert ist, hat dazu beigetragen, dass das Energiefeld mehr und mehr in Veränderung gebracht werden 
konnte, vorbereitet auf eine wirkliche  und ausgleichende Verarbeitung der Geschehnisse. 

Der  Bereich,  der  von  euch  Menschen  als  die  Vereinigten  Staaten  bezeichnet  wird,  in  dem  ebenfalls  
Menschen enormes Leid und Zerstörung zugefügt wurde, befindet sich ebenfalls in einem wichtigen Prozess 
der Vergebung. Und das beinhaltet: In diesem Land existieren mehr und mehr Menschen, die denen, die  
durch die Einwanderer fast vernichtet wurden, wieder einen Platz geben möchten und auch jenen ebenfalls 
einen wertvollen Platz zur Verfügung stellen möchten, die in dieses Land verschleppt wurden, die dort als 
Leibeigene ihren Weg  beschreiten mussten. Es gibt Menschen, die offen und ehrlich das Unrecht, das Leid 
und die Zerstörung, die daraus entstanden ist, zum Ausdruck bringen und Kraft und Kompetenz einsetzen,  
um ein anderes Miteinander entstehen zu lassen. 

Die Verantwortlichen in diesem Land sind mehr als jemals zuvor in dem Prozess, zu erkennen, dass es  
keine wirkliche nützliche Veränderung erbringt, mit Waffengewalt Veränderungen zu erzwingen, Hitzköpfe zu 
töten, um das, was diese Menschen für richtig und notwendig erachten,  in diese Länder zu transportieren.  
Sie beginnen zu verstehen und sie kehren zurück in ein wirkliches Selbstwertgefühl.  Sie verlassen ihre 
eigene Illusion von Wert und Wichtigkeit. Sie räumen vor der eigenen Haustür mehr und mehr auf.

Das wird aber wohl kaum unter der jetzigen Regierung stattfinden? 

Diese Regierung ist dazu da, den Menschen bewusst zu machen, in welchem Bewusstsein die meisten dort  
existieren und dass sie sich hineintragen lassen in eine Scheinwichtigkeit, die in keiner Weise so vorhanden 
ist. Viele haben bereits begonnen, sich unter der jetzigen Regierung mit der eigenen Geschichte und den 
Wurzeln, die in einem gänzlich anderen Land existieren, auseinanderzusetzen. Und sie haben begonnen, in 
einen Klärungsprozess mit sich selbst zu treten,  was ihre Wahrheit ist darüber, dass sie sich Amerikaner 
nennen und was es für sie ehrlich und aufrichtig bedeutet. 

Vor  ein  paar  Tagen  hatte  ich  vor  dem Aufstehen am Morgen  ein  Bild  vor  Augen:  Ich  bin  an  meinem  
Geburtsort und erinnere mich, dass das früher alles mal Wald war. Soll das bedeuten, dass die Menschen  
der Natur wieder freie Hand geben?

Ihr seid im Begriff, genau diese Schritte zu gehen. Mehr Menschen als du für möglich hältst, haben erkannt:  
Es ist  wichtig, enorm wichtig,  sich zum Wohl für die Natur,  für das ökologische Gleichgewicht der Erde 
einzusetzen,  denn  euer  eigenes  Leben  und  Wohlergehen  hängt  davon  ab.  All  die  Bestrebungen,  ein 
ökologisches System, aufgebaut von Menschenhand neben dem wirklichen zu platzieren,  wird in keiner 
Weise das Wohlergehen und Überleben der Menschheit sichern. Ihr begreift. Und auch die Katastrophen, 
die sich im vergangenen Jahr auf der Erde ereignet haben, haben zu diesem wichtigen Prozess beigetragen 
und gefördert, dass Menschen Einsicht gewinnen konnten. Und viele Menschen beginnen,  auch bei sich 
selbst  festzustellen,  dass  das  lebensfremde  Leben  sich  auf  ihren  Körper,  auf  ihr  körperliches  System 
ungünstig auswirkt. Ihr seid unlösbar verwoben mit der Welt, die euch umgibt und ihr sichert in keiner Weise  
euer eigenes Überleben dadurch, dass ihr scheinbare Bedrohungen, Gefahren oder scheinbar Überflüssiges 
aus der Welt, die euch umgibt, entfernt. In keiner Weise gibt es etwas Überflüssiges in der Welt, in der ihr  
einen Platz eingenommen habt. Alles hat eine Bedeutung und eine Wichtigkeit. 

Eine Frage zu unserem Sozialsystem. Man kommt sich in den Krankenhäusern vor wie eine Maschine. Alles  
soll funktionieren und es wird kaum auf einen sozialen Kontakt geachtet. Wird sich hier etwas ändern? 

Ich möchte euch wissen lassen und ich möchte dir mitteilen: Hab Geduld, aber gleichzeitig  bleib in deinem 
inneren Vertrauen. Diese Gegebenheit, die die Menschen in dem Moment manifestiert haben, wo sie in der 
Lage gewesen sind, Elektrizität für sich zu nutzen, begleitet euch noch bis zu einem Höhepunkt. Ich möchte  
dich wissen lassen: Es ist in keiner Weise eine Katastrophe zu erwarten, aber die Menschheit selbst bringt,  
um wirklich zu erkennen und Einsicht zu gewinnen, diese Verhaltensweise an einen Höhepunkt, denn es 
muss einem Großteil der Menschheit bewusst werden, klar werden, dass diese Verhaltensweisen in keiner 
Weise irgendetwas mit dem natürlichen Lebensrhythmus zu tun haben. 

Jeder von euch ist ein lebendiges Wesen. Und dieses lebendige Wesen möchte wieder begleitet, aber auch 
befeuert werden vom Licht und der Kraft der bedingungslosen Liebe, der Quelle, aus der ihr alle gekommen 
seid. Und ihr möchtet weniger begleitet und befeuert werden  von wirtschaftlichen Zahlen und Wichtigkeiten,  
vom  Wert  eures  Geldes.  So,  wie  ihr  einst  diese  Lebensgrundlage  selbst  geschaffen  habt  in  der 
Überzeugung, dass es sich hilfreich und nützlich für euch auswirkt, so werdet ihr mit eurer Kraft und euren 
Kompetenzen diese  Grundlagen so verändern  und wandeln,  dass  ihr  wirklich  wieder  in  der  Lage seid, 
miteinander zu leben, dass das, was wirklich von Bedeutung und Wichtigkeit ist, den ersten Platz erhält: das 



Miteinander. 

Wo befindet sich eigentlich das Lichtgitternetz? Es heißt doch, dass viele Menschen ihren Platz dort haben.  
Dann müsste es doch eigentlich um unseren Körper herum sein?

Es befindet sich in eurer Atmosphäre, und euer eigenes Licht verbindet die Menschen, die dazu bereit sind,  
mit ihrem Platz im Lichtgitternetz. Eine unsichtbare, lichtvolle Verbindung zwischen Lichtgitternetz und der 
Inkarnation, ähnlich der lichtvollen Verbindung zwischen dem Körper, der Seele, dem Hohen Selbst und der 
Quelle. 

Ich  habe  manchmal  Schwierigkeiten,  wenn  ihr  sagt,  wir  sollten  nicht  urteilen.  Wenn  ihr  sagt,  dass  
Gewaltverbrecher selbst Opfer gewesen sind und wir sie deshalb nicht verurteilen und bestrafen sollten, weil  
dies keine Besserung brächte, kann ich das zwar verstehen. Aber wie sollte man dann nach eurer Meinung  
mit  solchen Tätern umgehen? Sie  frei  lassen und riskieren,  dass sie  noch mehr Menschen töten? Die  
Bestrafung dient doch einfach dem Schutz anderer. 

Mein Bruder, euch in ihre Schuhe stellen, um fühlen zu können, was die Persönlichkeit befeuert hat.
Manche Seele hat  sich aus Unwissenheit  mit  ungünstigen persönlichen Strukturierungen für  das Leben 
ausgestattet. Dann ist es hilfreich und nützlich, die übrigen Menschen der Gesellschaft davor zu schützen. 
Aber in dem Moment, wo ehrliche Annahme und ein tiefes Verstehen einer Persönlichkeit zufließt, setzt ein  
Prozess  von  Einsicht  und  Erkenntnis  bei  den  meisten  ein.  Und  dann  braucht  es  eigentlich  keinerlei  
Bestrafung mehr. Dann befähigt der Einzelne sich, ein anderes Leben, ein anderes Verhalten umzusetzen. 
Was die Menschen aber zwingt, eine solche Persönlichkeit doch auf die Weise zu bestrafen,  indem sie 
isoliert wird, sind eure menschlichen Ängste, eure Wut und euer Ärger, dass ein Mensch gewagt hat, euch 
Schaden, Schmerz oder gar Zerstörung zuzufügen. 

Diese Handlungsweise steht immer noch in Beziehung zur persönlichen Verletzung. Ganz behutsam habt ihr  
schon  vor  langer  Zeit  begonnen,  in  eure  Entscheidungen  auch  das  Leben  dieser  Persönlichkeiten 
einzubeziehen. Und die Energien, die das jetzige Jahr begleiten, unterstützen alle Menschen, die in diesem 
Jahr  dazu  bereit  sind,  auch  das  Eigene,  was  jeder  Einzelne  unbewusst  mit  hinzugibt,  bereitwillig  zu  
erkennen, damit es verändert werden kann. 

Keine Seele kommt grundsätzlich mit  verbrecherischen oder zerstörerischen Absichten in diese Realität.  
Aber  es  gibt  Seelen,  die  sich  als  Persönlichkeit  ungünstig  verhalten,  wenn  sie  in  ungünstige  äußere 
Gegebenheiten gelangen. Nicht jede Persönlichkeit ist bereits jetzt in der Lage, mit Niederlagen oder mit  
Ablehnungen, mit Abweisungen, mit  Enttäuschungen wie ein Erwachsener umgehen zu können. Es gibt 
überall auf der Erde Persönlichkeiten, die durch solche Situationen Gefühle tiefsten Schmerzes entstehen 
lassen. Und aus diesem Schmerz entwickelt sich Wut und Hass. Und es gibt einige wenige, die versäumt 
haben, ihre Persönlichkeit auszustatten mit der Fähigkeit, vergeben zu können, Verständnis zu entwickeln.  
Die Unversehrtheit ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer Körperlichkeit, steht unabänderlich an erster Stelle und 
jeder Verstoß wird ebenfalls mit Verletzung oder mit Zerstörung beantwortet. 

Du magst dich nun fragen: Warum gibt es unsererseits keine Einflussnahme, dass es auf der Erde keinerlei  
solcher  Persönlichkeiten gibt?   Betrachte auch solche Situationen als Grundlage für Seelen und für ihr  
Wachstum. Sie verstehen, worauf sie bei der Manifestation von Persönlichkeiten achten müssen. Sie sind 
keine Befehlsempfänger.  Und wir  sind jeden Augenblick auch solchen Persönlichkeiten uneingeschränkt 
behilflich, dass das Maß ihrer Reaktionen möglichst verhindert werden kann oder abgemildert ausfällt. Aber 
du erlebst, dies gelingt nicht immer. 

Gelangen die Opfer einer solchen Gewalttat auch zu einer Erkenntnis,  wenn sie auf der anderen Seite  
ankommen?

Dessen sei dir gewiss. Oftmals hatten sie in einem hohen Maß bereits die Angst in sich getragen, Opfer 
einer  Übermacht  zu  werden.  Ihnen wird  bewusst,  dass diese  übermächtige  Angst  die  Situation  mit  hat 
entstehen  lassen.  Und die  Seele  wird  bei  der  Vorbereitung  einer  neuen Inkarnation  diese  Einsicht  mit 
einfließen lassen. So inkarniert die Seele in keiner Weise mehr in einer Opferhaltung, mit übermäßiger Angst  
und Handlungsunfähigkeit. 

Das heißt also, das, was man einmal gelernt hat, macht man kein zweites Mal? 

So ist es. Es bleibt bis zum Schluss erhalten. Es verliert sich nie mehr. Jede Einsicht ist wie ein Diamant.  
Und das Leuchten, die Klarheit und Weisheit dieses Diamanten wirkt auf die folgenden Inkarnationen. Nur so 
ist Wachstum möglich. Es wäre ein unnützes Chaos, das daraus entstehen würde, wären die Grundlagen 



anders, wäre es möglich, dass eine Einsicht verlorenging. 

Die  Seele  lässt  nur  all  das  zurück,  was  sie  sich  einmal  an  Wissen  in  Verbindung  mit  der  irdischen 
Persönlichkeit  erarbeitet  hat.  All  das  geht  verloren.  Das  wird  sie  sich  dann  immer  wieder  als  neue 
Persönlichkeit erarbeiten. Das Rechnen, das Lesen, das Schreiben, das Berechnen, all das löst sich auf, 
weil es in diese irdische Realität gehört und keinen wirklichen, dauerhaften Nutzen für die Reife der Seelen 
besitzt. Es ist nur nützlich und notwendig für ein Leben auf der Erde. 

Werden sich diese neuen ausgleichenden Energien auch nützlich auf unsere Regierungsbildung auswirken?

Ganz  gewiss.  In  einem  hohen  Maße  sind  sie  bereits  platziert  bei  allen  Personen,  die  in  der  
Auseinandersetzung und Verhandlung zusammenkommen. Und in besonderer Stärke sind sie beim ein oder 
anderen Hitzkopf platziert, um diesen zu beruhigen. Darüber hinaus unterstützt ihr als Bevölkerung diesen 
Prozess. Bewahrt euch eure Wahrheit in eurer Aufmerksamkeit, dass diese Personen, die dann gemeinsam 
eine Regierung bilden, zu eurem Wohl, zu eurem Nutzen und in eurem Sinn Entscheidungen fällen und in 
keiner Weise mehr wie in der Vergangenheit nur die eigenen persönlichen Wichtigkeiten entscheiden. 

Hoffentlich werden die Energien  auch bei Präsident Trump etwas Wirkung zeigen.

Erlaube dir doch einmal freundlich darauf zu schauen, dass er zwar hin und wieder noch ausschert, aber in  
einem recht großen Umfang gelernt hat, sich moderat  zu verhalten. Diese Persönlichkeit hat mit der Hilfe  
seines eigenen Hohen Selbstes, seiner Seele, aber auch vieler wachsamer und bedachter Mitmenschen 
erkannt, er bewegt sich auf dünnem Eis, sollte er sich weigern, sich nützlich zu verändern. Diese Position 
verlangt etwas ganz anderes an Qualitäten und Verhalten von ihm. 

So danke ich euch für diese wunderbare und sehr fruchtbare Begegnung. Ich möchte euch wissen lassen, 
ihr habt durch diese Begegnung dazu beigetragen, dass sich viel  Positives und Erfreuliches  in diesem 
neuen irdischen Jahr realisieren und manifestieren kann. Bleibt euch und eurer Wahrheit treu und seid euch 
gewiss, dass eure Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit dauerhaft Unterstützung erfährt. 

Ihr seid geliebt über alle Maßen für das, was ihr seid, nicht für das, was ihr tut. So sei es! So sei es! So sei  
es für alle Zeit! Amen. 
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