
1. Jänner 2018 Eine Wesenheit

Meine Wesenheit ist Licht und Liebe und ich grüsse dich in der ersten Stunde des neuen Jahres. Das neue
Jahr hat das Tor durchschriten. Das alte Jahr ging-das neue Jahr kam. Doch noch ist das alte Jahr nicht
Geschichte-viel ungelöstes wurde dem neuen Jahr übergeben, denn es gibt nirgends einen Schalter um alle
Belastungen auszuschalten-abzustellen oder irgendwie auszublenden. Vieles wird zum Selbstläufer-wie eine
Lawine-wenn sie zu rollen anfängt, kann sie nicht gestoppt werden. Viele ungelöste Probleme werden sich
weiter verstärken-die Politk kommt in Nöten und ich kann einsehen, es betrif nicht nur ein Land. Es wird
sich ausarten zu einem Flächenbrand, da doch einige den Brand mit Benzin versuchen zu löschen-anstat
mit Wasser.

Gefährliche Unruhen werden sich ausbreiten, die Kontrolle geht verloren. Die Völkerwanderung bleibt auch
noch weiterhin bestehen und in gewissen Kreisen wird sie in Gewalt  und Terror ausarten.  Die Grenzen
verschieben sich dadurch-wenn auch nicht auf der Landkarte-so sind sie doch schon gezogen in den Köpfen
vieler Menschen. Da sollte ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden. 

Das gesamte Bankwesen befndet sich auf einer Gratwanderung. Achtet auf eure Finanzen und lasst euch
nichts  schön reden.  Das  Edelmetall  Gold  ist  gut  bestrahlt  und  bleibt  beständig  mit  Schwankungen.  Es
besteht die Möglichkeit, neue Bodenschätze zu fnden. Einige Länder wie Russland und China befassen sich
schon stark mit der Förderung. Russland ist sehr Macht bestrebt und breitet sich in Europa schon stark aus.
Russland ist  reich,  hat  Finanzen und darum auch keine Engpässe,  wenn es  um Kaufverträge geht.  Der
Grossteil des russischen Volkes ahnt nicht was in ihrer Politk geschieht. China ist im Vormarsch und lässt
sich auch nicht in ihre Karten blicken.  Die armen Oststaaten sind Spielbälle  der  Weltpolitk-sowie auch
gewisse Länder in Afrika. 

Amerika verarmt in der Bevölkerung-es wird viel geredet und wenig getan. In der Türkei gärt es-für die
Bevölkerung ist es ein Rückschrit in ihren Rechten. Das Land ist gespalten-es gibt Krisenherde, die werden
ausarten-vielleicht  in  einem  Bruderkrieg.  Der  Islam  in  allen  Ländern  artet  aus.  Die  Religion  wird  nur
vorgeschoben. Es geht nur um Macht und um das beherrschen wollen-speziell auch über Frauen. Die junge
Generaton-besonders in den Städten wollen sich nach dem Westen und einem freien Leben orienteren. Bis
hier die Freiheit greifen kann, wird es noch unzählige Greueltaten geben. Korea, ein Land gespalten in seiner
Naton. Hier droht grosse Gefahr. In den Köpfen der Mächtgen dreht sich alles nur ums beherrschen wollen
und um Unterdrückung. Sie werden den Menschen noch viel Leid zufügen. 

Der Klimawandel schreitet weiter-dadurch werden die Naturkatastrophen weiter zunehmen. Wasser und
Feuer-sowie Erdrutsche und Felsstürze suchen ihren Weg. Die Verantwortlichen in der Politk wissen von
diesen  Problemen-doch  sie  nehmen  all  dies  zu  wenig  ernst.  Eine  Änderung  kann  eintreten,  wenn die
gesamte Menschheit mithilf-Verantwortung übernimmt und nicht immer alles und sofort haben möchte.
Eigenverantwortung für die Natur und für jede einzelne Person. Krankheiten sind im Vormarsch, die nicht
mit Medikamenten geheilt werden können-sondern dadurch, dass sie gar nicht erst entstehen. 

Achtet auf eure Gesundheit-geht in die Natur und bewegt euch-esst nur das was euer Körper braucht-und
nicht  immer  das  worauf  ihr  Lust  habt.  Die  Kleinkinder  werden  überfütert-der  Wohlstand  artet  aus.
Übernehmt die Eigenverantwortung für euch und für euer Land. Versucht Liebe zu geben und lasst keinen
Hass zu. Nehmt eure Politker in die Pficht-erinnert sie daran, was sie versprochen haben-zu handeln für



das Wohl des Volkes-für das Land-für den Frieden. Gebt jenen keine Stmme, die sich nicht daran halten-
sondern nur für sich und einige Wenige schauen. 

Lebt die Liebe-sucht den Frieden in und mit euch-dann tragt ihn hinaus in die Welt. Mit gelebter Liebe und
Genügsamkeit kann vieles abgewendet werden. Entdeckt die Schönheit im eigenen Land-pfegt die Natur
und vergesst das Gebet nicht. Erbitet Hilfe aus der geistgen Welt-seid sparsam in allen Dingen-nur nicht in
der Liebe. Teilt eure Zeit mit den Kranken und Einsamen und bringt die Kinderaugen zum Leuchten. Das
neue Jahr wartet auf eure Beiträge-auf euer Mitragen und auf eure Hilfe.  Füllt  das Jahr mit Liebe und
erkennt die Verantwortung, die euch gegeben ist-das Jahr mit Frieden und Lösungen zu füllen. 

Das bringt euch ein erfülltes Leben und Dankbarkeit für alles Schöne, was euch gegeben wird. Geht achtsam
um mit eurem Körper und mit euren Aufgaben, die das neue Jahr für euch bereit hat. Füllt jeden Tag mi
Freude, Genügsamkeit, Liebe und Frieden. Ich erbite für euch Mut und Kraf um den Weg durch das Jahr
gut gehen zu können. Mit meiner Liebe segne ich das neue Jahr und erbite den Schutz und Segen-sowie
den Frieden für jeden einzelnen Tag. So sei es.

Ich bedanke mich, dass ich schreiben durfe-in dieser ersten Stunde des neuen Jahres. Got zum Gruss-ich
segne dich. Eine Wesenheit voll Licht und Liebe. Danke. 1 Uhr 55


