
Aktueller Brief

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

unser neues Jahr hat kraftvoll begonnen und viele spüren, dass es eine andere Energie ist als zu Anfang 2013, 

wo wir vier Monate lang in Deutschland keine Sonne, gesehen haben, dafür viel Nebel und diesiges Wetter, 

entsprechend der Aussage in der Jahresbotschaft 2013: „…Der Himmel fällt der Erde jetzt auf den Kopf“.

In diesem Jahr werden Menschen mit offenen Augen sehr viele interessante Beobachtungen machen können, 

die in den Botschaften der Geistigen Welt (Jahresbotschaft 2014 / Silvesterbotschaft 2014) angekündigt sind 

und auf die sich jeder innerlich einstellen kann, damit er so leichtfüßig wie möglich durch dieses Jahr gehen 

und die Geschenke, die es für uns bereit hält, mit offenen Armen empfangen kann. 

Damit dieser Brief nicht zu lang wird, möchte ich hier nur wenige Aspekte der Botschaften heraus greifen:  

„…Da wirst du noch einmal merken, dass deine Muster, dass deine Themen, dass das was da um dich ist und 

was du mitgeschleppt hast solange, sich noch einmal aufbäumen und zu Themen werden und stark werden. Es 

werden Plagegeister sein, deine eigenen Muster. So wie wenn du an einem See entlang gehst, es ist warm und 

du spürst um dich überall Mücken. Es sind Plagegeister. Und wir sagen, Seelen, was du dann (am besten) tust. 

Nicht wirf um dich und sage: „Ach, schlecht. Das Muster ist schlecht. Das Muster ist schlecht.“ Geh tiefer hinein 

und hinein und hinein. Wenn du kleinlaut bist, dann gehe ganz tief und wisse, dass dieses Laute ganz oft ganz 

lang klein war und, dass du hier ganz oft das Kleine ganz laut gemacht hast. 

Du hast ganz oft gesagt: „Ich bin klein“, das ist ein Muster geworden. Das Kleinlaute. Und dann wirst du so oft 

wie möglich sagen: „Es ist das ICH BIN. ICH BIN! ICH BIN! ICH BIN mit diesem Göttlichen. Ich gehe mit diesem 

Göttlichen. Gott geht mit mir in diese Erde.“ Und dann passiert Folgendes, dass dein Körper kräftiger und 

kräftiger wird. Er bekommt Gott-Blut. Er bekommt Blut-Gold. Und dann brauchst du nichts mehr zur Insekten-

vernichtung. Da brauchst du nur noch deinen Gesang, deine Meditation, dich anfüllen, und du gehst durch den 

Insektenschwarm durch und genießt diese Welt und genießt diesen Sommerabend. Wir sagen dir, wenn du 

bei dir bist und dich so stärkst, wie es das 2014 für dich bereit hält, dann hast du nicht mehr diese Plagegeister, 

dann wirst du nicht mehr genommen von dieser und dieser Stimmung und dieser Energie. Dann wird nicht 

mehr dieser und jener dein Muster nehmen und dich wieder und wieder in diese Themen treiben und Projek-

tionen auf dich geben, sondern sagen: „Siehe, da geht dieser Mensch...“ 

Wie ich schon oft in meinen Vorträgen sagte: Unsere gesamte Vergangenheit ist in unserem riesigen feinstof-

flichen Körper wie in einem großen Datenspeicher gespeichert. Und alles, mit dem wir bisher nicht im Frieden 

sind, unsere Beziehungen zu unserer Herkunftsfamilie (Vater, Mutter, Geschwister) und zu anderen Schlüsselp-

ersonen unseres Lebens (Ex-Partner, Ex-Freunde, Ex-Chefs, Ex-Kollegen etc.) und vor allem alles, wofür wir uns 

selbst verurteilt haben, all das drängt jetzt an die Oberfläche unseres Lebens, zeigt sich in den Spiegeln unseres 

heutigen Lebens – und wartet auf Klärung, Heilung, Befreiung und Frieden.
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Unser Energiekörper, in dem unsere Gedankenmuster, Emotionen, körperlichen Empfindungen und die Impulse 

unseres Herzens gespeichert und fühlbar sind, unterliegt – wie jedes Energiesystem einem Ordnungsprinzip: 

Alles in uns und in der Welt strebt nach Ordnung, nach größtmöglichem Energiefluss, nach höchst möglicher 

Schwingungsfrequenz aller Energien. Die höchste Schwingung ist identisch mit Liebe und Freude. Dort, wo et-

was noch nicht geliebt, nicht verziehen ist, dort, wo noch keine Freude am Leben, am Frau-Sein, am Mann-Sein, 

am ‚Im-Körper-Sein‘, am Arbeiten, an der Partnerschaft u.a. ist, dort fließt wenig Energie. Es ist eine Energieblock-

ade, die nach stärkerem Fließen ruft.

Wie in unseren Körper der Atem, das Blut, die Lymphe, die Elektromagnetik der Meridiane kraftvoll und rund 

fließen wollen, so drängt die Liebe, die Kraft aus der wir kommen, die uns leben lässt und die wir letztlich in 

unserer Essenz sind, jetzt danach, immer stärker zu fließen. Lebensfluss ist Liebesfluss. Wo das Herz jedoch noch 

verschlossen ist, weil der Mensch (besonders in der Zeit der Abhängigkeit der Kindheit) enttäuscht und verletzt 

wurde, kann die heilende Kraft der Liebe (noch) nicht fließen. In diesem Jahr dreht die Liebe ihren Strom noch 

mehr auf, ja sie macht richtig mobil. Alles Ungeliebte in uns, in Anderen und im Leben, alle Energieblockaden 

werden jetzt sehr deutlich, oft schmerzhaft, spürbarer und sichtbarer.

Meine Empfehlung: Entscheiden Sie sich bewusst, der Liebe und dem Lieben die erste Priorität, den höchsten 

Stellenwert in Ihrem Da-Sein zu geben und alles zu ‚durchlieben‘, was bisher in Ihnen und in Ihrem Leben noch 

nicht geliebt ist. Verzeihen Sie sich selbst, wo Sie sich und Andere verurteilt haben und öffnen Sie sich für die 

Kraft der Vergebung und lösen Sie sich aus den alten Mustern und Verstrickungen mit den Personen Ihres Leb-

ens. Die Liebe ist keine romantische, nette Angelegenheit, sondern die größte Macht im Himmel und auf Erden 

und ihr Zentrum liegt im Herzen jedes Menschen. Zum Abschluss dazu noch einmal die Geistige Welt:

„Traut der Liebe viel zu, Seelen. Traut der Liebe zu, dass sie sich für diese Transformationszeit vorbereitet hat. Das 

Jahr 2014 lautet: Lasset euch überraschen. Gebet der Liebe ihren Atem. Sie hat den Auftrag, sich in diese Erde, 

in ihr Paradies, das Selbst, in dem sie die absolute Einwohnerin ist, über sich selbst, aber auch über das, was ihr 

geschehen lasst, schlussendlich zu arbeiten in diese Zeit….Das Meer der Liebe ist hinter euch aufgestellt. Die 

Geliebten der Erde werden beliebt und geliebt in dieser Zeit. Und dafür ist gesorgt….

Liebt mit eurem Blick der Liebe so oft und so viel wie möglich zu Ende. Das ist das, was ihr tun könnt. Wir 

bringen dieses Paradies über die Jahre und Jahrzehnte, auch über eure Kinder, auch zu euch nach Hause. Es ist 

die Heimholung des Paradieses. Und diese Aktivität der Heimholung hat jetzt und beginnt jetzt und hat jetzt 

begonnen ganz aktiv.“

Auf ein reich gesegnetes, heilendes und die Saat der Liebe aussäendes Jahr 2014.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Robert Betz


