01. Jänner 2020

Neujahrsdurchsage 00:30 Uhr

Eine Wesenheit grüßt dich in der ersten Stunde des neuen Jahres. Mit Getöse wurde das neue Jahr begrüsst
mit Getöse und viel Lärm. So laut und unwirtlich sieht es auch im Innern vieler Menschen aus. Vieles wird
überlagert mit dem Lärm-wird zugedeckt die leisen Mahnungen, die sich doch bemerkbar machen-einige
sogar ängstigen und auch Zweifel werden überdeckt. Das wahre Leben mit all seinen Aufgaben sollte im
Herzen still spürbar sein und nach Außen gelebt werden. Das Erdenleben ist vorgegeben in seinem Plan-wie
es gelebt, gelernt und ausgeführt wird, liegt in der Verantwortung jeder einzelnen Person. Das Leben an und
für sich ist kein seichtes dahin schwimmen, sondern vergleichbar mit einem Fluss, mit Gefälle, ruhigem
dahingleiten und auch mit rauen Stromschnellen und Klippen, die umfahren werden können. Mit guter und
weiser Überlegung ist vieles machbar.
Das neue Jahr ist bereit, all seine Aufgaben zu erfüllen. Es stellt sich zur Verfügung alle Seiten können gefüllt
werden-nur wie, daran hat das Jahr an sich keinen Einfluss es ist nur ein stiller Dulder. Es nimmt alles in sich
auf, gutes und weniger gutes. Alle seine Seiten werden bestückt mit den Machenschaften der Menschen.
Vieles wird im Argen liegen und gewisse Gebiete und Regionen werden leiden. Vieles wird eintreten und
geschehen, was schon im vergangenen Jahr geplant und begonnen wurde. Die Finanzwelt wird vor sich
hindümpeln mit Ausschlägen nach unten. Das Edelmetall wird seinen Wert nicht verlieren im Gegenteil es
wird seinen Wert anheben. Dabei denke man nicht nur an Gold. Bei der Gewinnung verschiedener
Edelmetalle sollte ein Umdenken stattfinden, denn nicht alles ist legal, wie es gehandhabt wird. Der Euro
wird an Wert verlieren, sowie auch die gesamte europäische Region. Die Großen und Mächtigen wissen es,
doch es wird vieles schön geredet. Doch das Volk lässt sich nicht mehr lange vertrösten. Das Papier ist
geduldig doch nur Makulatur. Nichts wert, wenn die Sprache darauf kommt.
Frankreich ist weiterhin das Pulverfass. Achtet darauf und seid euch der Gefahr bewusst, die von diesem
Land ausgeht. Es steht ja nicht nur für sich allein es greift dann auch auf andere Länder über denn es gibt ja
die vereinigte Verbindung Europa. Viele Tränen werden fließen und die Gewalt nimmt auch im Kleinen zu.
In Familien werden Tragödien stattfinden-vermehrt-durch eine falsche Geisteshaltung. Jeder möchte Macht
ausüben und besitzen über Schwächere. Es brodelt und kocht in allen Ländern der Union. Die Wertigkeiten
haben keinen Bestand und überall werden Löcher gestopft indem an andern Stellen neue und größere
entstehen.
Wie schon immer gesagt wurde achtet auf Russland eine große Gefahr für Europa. China, Japan, Korea
beherrschen den Markt und mit ihren Produkten unterwandern sie die Länder . Da geht große Gefahr ausihre Politiker sind brutal, egozentrisch und korrupt. Lasst euch nichts schönreden. Afrika ein Land voller
Schönheit und Schätze. Nur die Bevölkerung ist nicht willig, aufbauend zu arbeiten, was natürlich auch an
den Regierungen liegt. Da ist es bequem auf andere Länder auszuweichen und sich verpflegen zu lassen. Die
Grenzen sollten dicht gemacht werden-und mit einer gewissen Strenge aber auch mit Liebe regiert werden,
damit Ordnung in das Land gebracht wird-dauerhaft. Es ist auch nicht richtig, dass alle aufgenommen
werden-sie ein gutes Leben führen ohne Arbeit und das ansässige Volk leidet darunter. Das nährt den Hass
und die Fremdenfeindlichkeit.
Amerika ist auch ein Pulverfass, gespalten in der Politik und lieblos regiert mit allen Facetten der
Negativität. Es gibt selten ein Miteinander-jeder sucht Fehler bei anderen, die angeprangert werden können
und somit der Weg frei wird für das eigene Sagen, welches auch nicht lupenrein ist. Im Allgemeinen wartet
viel Arbeit in jedem Land um negative Ausbrüche zu verhindern und die erregten Wogen zu glätten. Mit

Glaubensansätzen und Einbindung der göttlichen Weisheit könnte vieles gelingen und auch abgewendet
werden.
Die Schweiz, das Steuerparadies-auch hier liegt vieles im Argen. Die Politiker arbeiten gegeneinander,
keiner will seine Macht abgeben und als Krösus im Vordergrund stehen. Auch hier werden die Reichen
reicher und die Armen immer ärmer. Achtet darauf dass die reiche Schweiz kein Armenhaus wird. Der
Grundstein dafür ist schon gelegt bei der arbeitenden Bevölkerung. Wenn die Arbeiter ihre Arbeit
niederlegen um zu protestieren, wäre das Chaos perfekt. Politiker achtet auf den Arbeiterstand und eure
Vorschriften und Steuern friert ein. Viele reden von Fremdenfeindlichkeit und vergessen dabei das eigene,
arbeitende Volk, welches mit wenig Geld auskommen und leben muss im Vergleich mit den Fremden.
Die Natur-auch hier wird durch die Klimaverschiebung doch noch einiges geschehen. Durch die
Erderwärmung wird einiges auseinander brechen. Die Kälte ist der Klebstoff der Felsen und Gebirge. Achtet
auf eure Bauweise und beobachtet das Geschehen in der Natur. Es ist keine Katastrophe so wie es jetzt istdas ist das Geschehen und das Ergebnis der Gezeiten. Immer schon so gewesen und wird auch immer
weiter so sein in den Jahrmillionen des Erdenzeitalters. Nur waren die Menschen früher eingebunden in das
Geschehen der Natur-waren achtsamer und auch bescheidener in allen Belangen. Das Wasser wird sich
auch in diesem Jahr ihren Weg suchen und auch Geröll und Steine lösen und in Wohngebiete eindringen
lassen. Im Gegenzug wird die Hitze und Trockenheit Bestand haben. Alles geschieht nach Plan, den ihr nicht
einsehen könnt. Einiges könnte schwächer ausfallen, wenn die Menschen einen Schritt zurücktreten und auf
einiges verzichten würden.
Durch den Flugverkehr liegt schon einiges im Argen-doch es wird so nicht angenommen. Viele kennen die
eigene Heimat nicht, fliegen aber in die entlegensten Gegenden der Welt. Vergesst nicht-es hat schon
seinen Sinn dass ihr hier lebt wo ihr lebt und nicht irgendwo. Lasst Bescheidenheit einfließen und die Liebe
für mehr Miteinander. Den Glauben an Gott sollt ihr leben-egal in welcher Form-Gott ist reine Liebe und er
liebt alle Menschen-versucht dieser Liebe gerecht zu werden. Teilt wo es euch möglich ist und lebt frei von
Wertungen und Bewertungen. Liebt eure Kinder und Kinder liebt eure Eltern. Geht achtsam um mit euch
und euren Bedürfnissen. Verliert die Glaubenswerte nicht.
Gott will keinen Krieg. Kriege machen nur die Menschen und mit keinem Krieg gibt es Gewinner. Nur Trauer,
Tränen und Verwüstung. Wenn ich in die Herzen der Menschen blicke-tragen viele schon den Krieg in sichder zur gegebenen Zeit nach außen getragen wird .Ihr alle seid auf dieser Erde um zu lernen, zu lieben und
zu lachen und um in Frieden zu leben. Sucht die Stille, denn nur da könnt ihr gesund und heil sein und da
hört ihr eure innere Stimme, die euch gerne führt und leitet-es ist die Stimme eurer Schutzengel. Sie
begleiten euch durch euer Leben und durch dieses Jahr, das eben erst begonnen hat. Segnet das Jahr und
euch und eure Mitmenschen-die Politiker und ihre Arbeit. Geht den Weg mit Gott und Gottvertrauen und
mit Liebe.
Ich segne die Menschen mit all ihrer Arbeit und das neue Jahr. Mögen alle getragen werden von der Liebe
und möge der Friede in jedem Herz wohnen, damit sie zusammen nach außen getragen werden könnendamit es ein friedvolles Jahr sein darf. Achtet auf eure Gedanken, denn sie sind der Anfang für Gutes aber
auch für weniger Gutes. Danke dass ich schreiben durfte. Eine Wesenheit voll Licht und Liebe. Neujahr
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