
Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

ein neues Jahr und ein neues Jahrzehnt haben begonnen und ich wünsche Ihnen viel Segen, Freude, Vertrauen 
und Gelassenheit auf dem Weg durch bewegte Zeiten. Ganz gleich, wie viel Unruhe und Unsicherheit sich im 
Außen, in der Wirtschaft, den Finanzen, der Politik und in den privaten Beziehungen zeigen mag: Vertrauen Sie 
darauf, dass dies die Vorzeichen einer neuen Zeit sind, in der der Mensch wieder zu seiner inneren Wahrheit 
fi ndet und in der er sich wieder einfi nden wird in einer neuen Ordnung, in der Einheit „Gott-Mensch-Erde“ und 
in einem neuen Bewusstsein der Liebe zu sich selbst und allen anderen.

Immer mehr Menschen begreifen, dass das Wesentliche sich in unserem Inneren abspielt, in unserem Bewusst-
Sein und dass es immer die Qualität dieses Inneren ist, welche das Äußere, unsere Welt der Materie und der Be-
ziehungen zu anderen Menschen erschaff t. Jetzt geht ein Zeitalter zu Ende, in dem der Mensch lange geschla-
fen hat, ein Zeitalter der Unbewusstheit und der Unliebe, der Verurteilung und der Konkurrenz, ein Zeitalter, in 
dem der rationale und beschränkte Verstand regierte und nicht das liebende, verstehende Herz. Diese Zeit hat 
uns eine Menge materieller Annehmlichkeiten und an neuer Technik verschaff t, aber die Seelen der meisten 
Menschen sind traurig und nur wenige Frauen und Männer sind von sich selbst und diesem Leben wirklich 
begeistert.

Das Jahr 2010 wird ein Jahr der Ordnung sein, denn die „10“ steht für die Ordnung, fordert sie. Zahlen sind 
immer mit Energiequalitäten verbunden und wollen uns auf etwas hinweisen. Alles, was im Persönlichen, in den 
wirtschaftlichen und politischen Bereichen nicht in einer Ordnung ist, in der Stimmigkeit und Wahrhaftigkeit, 
wird durchgeschüttelt und –gerüttelt werden; alte verkrustete Strukturen, die nicht auf der Liebe und dem Inte-
resse an einer liebevollen Gemeinschaft beruhen, werden in den kommenden drei Jahren vergehen.

Die vielen „alten Schuhe“, in denen der ‚Normalmensch‘ gewohnt war, sein Leben lang zu gehen, drücken 
jetzt immer mehr und veranlassen viele, einen Neuanfang zu starten, ob berufl ich oder in ihren Beziehun-
gen. Die Herzen der Menschen sehnen sich nach Beziehungen, die auf der wahren Liebe beruhen und die Liebe 
nicht zur „Ware“ machen und sie verkommen lässt zu langweiliger Routine und liebloser Verstrickung. Schon 
in 2009 war zu beobachten, dass sich viele Männer und Frauen aufmachen zu neuen Ufern, nicht nur zu einem 
neuen Partner, sondern zu einem Leben der Wahrhaftigkeit, der Liebe und der Freude. In 2010 wird dies noch 
weit stärker zu beobachten sein.

Wenn Sie die Botschaft der Geistigen Welt für das Jahr 2010 noch nicht gelesen haben, die Sie in dieser Website 
unter der entsprechenden Rubrik fi nden, empfehle ich Ihnen sehr, dies zu tun und sie in aller Ruhe zu studieren 
und die Bilder, in denen viele Botschaften vermittelt werden, auf sich wirken zu lassen. Jeder, der diesen Text 
mit off enem Herzen liest, versteht genau, wo der Hase jetzt lang läuft und was sich ihm aus dem Gelesenen für 
seine persönliche Zukunft empfi ehlt.

Sollten Sie es noch nicht bewusst gemacht haben, dann nehmen Sie sich Zeit, um Entscheidungen vorzuberei-



ten und darüber zu treff en, in welche Richtung Ihr persönliches Lebensschiff  jetzt fahren soll. Entscheidungen 
erhalten heute – durch die Erhöhung der Energie auf Mutter Erde – weit mehr Unterstützung und Rückenwind 
als je zuvor. Der Weg vom Gedanken zu seiner Verwirklichung wird in Zukunft immer kürzer werden. Wo Unklar-
heit in Ihnen ist, wünschen Sie sich und entscheiden Sie sich für Klärung und Klarheit. Wo Unfreiheit ist, ent-
scheiden Sie sich für Freiheit und räumen Sie mit Ihren inneren und äußeren Baustellen auf. Entscheiden Sie sich 
klar und deutlich, was für ein Leben Sie leben. Und vor allem empfehle ich Ihnen, zu diesem Leben auf Mutter 
Erde wieder ein großes JA zu sagen und zu lernen, es im Detail zu genießen. Der Genuss im Kleinen, beim Es-
sen und Trinken, beim Spaziergang, beim Zusammensein mit lieben Menschen, der Genuss an der frischen Luft, 
am Schnee, an der Natur, an diesem herrlichen Land Deutschland ist ein Schlüsselelement für ein zufriedenes 
Leben und einen gesunden Körper und einen ausgeglichenen Geist.

Erinnern Sie sich wieder daran, dass Sie Schöpferkraft besitzen und einen freien Willen. Wer diesen nicht be-
wusst einsetzt, der bietet sich an für Manipulation und Angstprogramme, von denen unsere Zeitungen und 
das Massenbewusstsein überquillt. Vor was hat der Normalmensch eigentlich keine Angst mehr? Angst ist die 
Voraussetzung, um Menschen zu kontrollieren und auszunutzen und wer sich seiner eigenen Ängste nicht lie-
bend, bejahend fühlend annimmt, der darf sich nicht beklagen, dass er sich getrieben und haltlos, verwirrt und 
ausgenutzt fühlt. Übernehmen Sie jetzt, in diesen Anfangswochen des Jahres 2010 Ihre ganze Schöpferkraft 
und entscheiden Sie sich klar und deutlich für das, wonach Sie sich sehnen. Sagen Sie ganz einfach: „Ich will 
mich wieder mit der Liebe verbinden“ und schon ist sie da. „Ich will mich wieder mit meinem Körper, mei-
nem Geist und meiner Seele verbinden.“ Und das Bindemittel ist die Liebe, die größte Macht im Himmel und 
auf der Erde.

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr




