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Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! – So nimmt denn der 
große Wandel auf dem Planeten weiterhin seinen Lauf. Er schafft Szenarien, 
die in der Geschichte der Menschheit beispiellos sind: Länder schließen ihre 
Grenzen und erlauben ihren Bürgern aktuell keine Freizügigkeit von einem 
Gebiet zum andern. Die meisten Bürger sind aktuell auf ihr Zuhause 
beschränkt und nehmen sich zwangsweise eine Auszeit von allen Aspekten 
ihres täglichen Lebens – ausgenommen die unerlässlichen Dienstleistungen, 
die weiterhin funktionieren müssen, weil sie den Bedarf der Menschen 
decken müssen. Dieses Geschehen verändert eure Welt in einer Weise, die 
bisher noch nicht eingeschätzt oder bewertet werden kann, denn die 
Auswirkungen sind noch in Bewegung, und niemand weiß genau, in 
welchem Ausmaß der gesamte Planet davon betroffen sein wird. 
 
Die etablierten Systeme, die das tägliche Leben der Menschheit bisher 
reguliert haben, stehen plötzlich still, und die Menschheit auf dem gesamten 
Planeten erhält damit Gelegenheit, zu beobachten, welches dieser Systeme 
wirklich den höheren Bedürfnissen und Werten ihrer Seelen dient. Durch die 
Beschränkung auf euer Zuhause erhaltet ihr als Menschen die Möglichkeit, 
euch wieder mit eurer inneren Welt zu verbinden – ohne die vielen 
Ablenkungen, die vorher mit im Spiel waren. Plötzlich wird 'Werbung' in 
euren Fernsehkanälen bedeutungslos, da ihr nicht mehr nur 'Konsumenten' 
seid. Ihr erwacht zu der Erkenntnis, dass ein Großteil jener „Welt“, die ihr 
bisher wahrgenommen habt, sehr oberflächlich war. Ihr werdet euch 
bewusst, wie schön es sein kann, zu Hause zu bleiben und euch mit eurer 
Familie und euren Lieben zusammen zu entspannen.  
 
Aus dieser Perspektive betrachtet ist zu hoffen, dass ihr, wenn sich dieses 
Szenario wieder aufgelöst hat, nach einem Weg Ausschau halten werdet, 
das Leben eurer Träume, Hoffnungen und Wünsche leben zu können, – ein 
Weg, der eure engere Verbindung untereinander in die Gleichung mit 
einbezieht. Ihr werdet nach einem neuen Weg Ausschau halten, der zu einer 
größeren Bereicherung der Werte der LIEBE zu euch selbst und zu allen 
anderen führt –, einschließlich aller weiteren Lebensbereiche, die diese Welt 
mit euch teilen. Ihr werdet nach Lösungen suchen, die euch helfen, 
ausgewogener, überlegter und friedlicher zu leben und diese Lösungen in 
allen Aspekten eures Lebens in die Tat umzusetzen. Ihr werdet „Nein“ zu 
jeglicher Situation sagen, die nicht eurem höheren Gut, eurem Wohlergehen 
und dem von euch gewählten Weg dient.  
 
Ihr werdet Verantwortung für alles übernehmen, was in eurem Leben 
geschieht, – mit der Zielsetzung, dass jede Erfahrung das glückvollste und 
erfreulichste Resultat mit sich bringen wird, das ihr euch überhaupt nur 
vorstellen könnt. Ihr fangt an, euch euer Gott-gegebenes Recht auf 
Souveränität und Freiheit eures Seins zu eigen zu machen, und ihr werdet 
erkennen, dass ihr dieses Recht schon immer hattet, – aber aufgrund eurer 
gesellschaftlichen Konditionierung war euch nicht klar, dass ihr es auch 
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schon bisher eigentlich jederzeit hättet ausüben können. Das dürfte in euch 
ein freudiges Gefühl des „Abenteuers“ erzeugen, wenn ihr das Ruder auf 
eurem Lebensschiff übernehmen könnt und in eurem persönlichen Streben 
nach umfassenderen Erwachen und größerer Expansion „in See stecht“. 
Wenn ihr in euren persönlichen Erkundungen dieser neuen Art des Seins 
nach und nach erfolgreich seid, werdet ihr zweifelsfrei auch wissen, dass ihr 
niemals mehr zu jenen alten Wegen, die ihr hinter euch gelassen habt, 
zurückkehren könnt oder auch nur wollt. 
 
Wenn dieses Szenario vorbei ist, werdet ihr klar erkennen, dass ihr auch 
verantwortungsvolle Verwalter eurer Welt sein müsst, in der ihr lebt. Ihr 
werdet erkennen, dass eure Welt – in Ermangelung des kollektiven 
„Fußabdrucks“ der Menschheit, der sich im Zuge der Abschottung durch 
dieses Geschehen ergab –, jetzt viel sauberer und gesünder ist als je zuvor, 
und dass ihr nun in der Lage seid, für euren Planeten und füreinander einen 
neuen Anfang zu machen. Die Menschheit als Kollektiv wird anfangen, nach 
lösungsorientierten Ergebnissen zu suchen, die den Bedürfnissen aller ihrer 
Bürger dienen, wann immer aktuelle Probleme angesprochen werden. Und 
ihr werdet eine bessere Welt schaffen – eine Welt, die von LIEBE, Frieden, 
Harmonie, Zusammenarbeit, Freude, Glück und Göttlicher Ordnung in all 
ihren unzähligen Manifestationen erfüllt ist.  
 

Bis nächsten Monat.  
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