
Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

in diesen Monaten und Jahren der Transformation, der größten Veränderungen in Mensch und Mutter Erde seit 
vielen Jahrtausenden, erhöht sich die uns umgebende Schwingung ständig. Diese Schwingungserhöhung bee-
influsst alle Bereiche unseres Lebens, den Körper, die Psyche, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und 
die Gemeinschaften, besonders unsere Firmen. 

Am meisten können Menschen die Auswirkungen hiervon an sich selbst, an ihrer körperlichen und psychischen 
Befindlichkeit wahrnehmen. Diese ist bei immer mehr von Erschöpfung, Depression, Ängsten, Verwirrung und 
dem Gefühl der Sinnlosigkeit geprägt. Darum rückt jetzt der feinstoffliche Gesamtkörper des Menschen, von 
dem Physis und Psyche abhängig sind, ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Dieser feinstoffliche Körper ist weit größer als der rein physische Körper. Sein Zustand und seine Qualität 
werden vom Geist des Menschen, seinen Gedanken und Überzeugungen, sowie von seinen Emotionen, der 
Qualität der Beziehung zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und zum Leben bestimmt. Von der Ordnung und 
Harmonie in diesem Körper hängen der psychische wie der physische Zustand eines Menschen vollkommen ab.

Während die uns umgebende Energie jetzt immer höher steigt, kommt es zwischen dieser und der Energie 
unseres feinstofflichen Körpers zu einem immer größeren Spannungszustand, wenn der Mensch sich nicht um 
diesen kümmert und für Qualität, Ordnung, Frieden, Klarheit in seinem Inneren kümmert.

Jeder Konflikt, jede Verurteilung, die Nicht-Liebe zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen samt der Emo-
tionen von Angst, Wut, Trauer, Schuld, Scham, Neid, Eifersucht u.a. verursachen in uns Energieblockaden mit 
niedrig schwingender Energie, die verhindern, dass unser Körper die Höherschwingung mitmachen kann. Hi-
erdurch erkranken jetzt immer mehr Menschen an einer Vielzahl von Krankheiten, vor denen die Medizin ratlos 
steht.

Diese Transformationszeit fordert jetzt jeden von uns mit größtem Nachdruck auf, seine inneren Energien an-
zuschauen und zu klären. Sie ist ein großer Aufruf zum Frieden mit sich selbst und seinen Mitmenschen und sei-
nem eigenen Leben. Sie fordert uns dazu auf, wieder das Herz und die Liebe ins Zentrum unserer Aufmerksam-
keit zu stellen. Dieses Herz sagt uns jeden Tag, was uns gut tut und was nicht, was für uns stimmig ist und was 
nicht. Jedoch verraten immer noch die meisten Menschen ihr Herz, indem sie etwas leben, was sie eigentlich 
nicht leben wollen. Sie sagen oder denken: „Eigentlich würde ich gern was anderes machen oder leben...“

Ich empfehle allen, ihre Prioritäten zu überprüfen bei dem, was sie tun und worauf sie Zeit verwenden. Das 
Wichtigste, was die Qualität unseres Körper und unseres Leben im Außen bestimmt, ist der Zustand unseres In-
neren. Ist im Geist Klarheit und verbindet sich dieser Geist mit dem Herzen, das nichts als lieben und das Leben 
feiern will, dann ordnen sich der Körper und das Leben im Außen und Harmonie, Gesundheit, friedvolle und 
lebendige Beziehungen sind die Folge. Wie innen – so außen.



Nehmen Sie sich in diesen Sommermonaten viel Zeit für sich selbst. Beantworten Sie sich die Frage: Wozu will 
ich leben? Was soll das Wichtigste in meinem Leben sein? Will ich weiter mein Herz verraten, in dem ich es 
Anderen Recht mache, anstatt auf mein Herz zu hören? Mit welchem Gefühl und welchem Rückblick will 
ich einmal aus diesem Körper gehen? Wenn ich morgen sterben würde, könnte ich mit einem zufriedenen 
Lächeln zurückschauen und sagen: „Das war eine gute, eine runde Sache. Danke für dieses Leben.“? Wenn 
nicht, dann ist JETZT die Zeit zur Korrektur, zur Weichenstellung in Ihrem Leben gekommen. Geben Sie Ihrem 
Leben jetzt eine neue Richtung, die heißt: Liebe, Frieden, Freude, Leichtigkeit, lebendige Gemeinschaft, Dank-
barkeit, Wertschätzung und Würdigung mir selbst und meinen Brüdern und Schwestern gegenüber.

Ich wünsche schöne, besonnte und besonnene Sommertage.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr


