
Aktueller Brief

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst wünsche ich Ihnen allen ein segensreiches, glückliches und von Freude und Vertrauen, von Licht und 

Liebe erfülltes neues Jahr 2016.

‚Was mag es bringen, dieses Jahr?‘ fragen sich viele, die sich dann wie das Kaninchen vor der Schlange vor dieses 

Jahr stellen und ängstlich davor erstarren. Was dieses Jahr bringt, was alles im Außen geschieht, ist nicht das 

Entscheidende für unser Leben, für unser inneres Wohlbefinden, sondern die Frage: ‚Wie stelle ich mich dem 

gegenüber, was um mich herum geschieht?‘ Entscheide ich mich für das Vertrauen, dass in diesen unruhigen 

Zeiten der Transformation große Geschenke auf uns warten? Genau das behaupte ich, auch ermutigt durch die 

Botschaften der Geistigen Welt in den vergangenen Monaten und für das Jahr 2016. Es ist ein Vorbereitungsjahr 

für die Jahre ab 2017 (wenn die 1-0, die Neuanfang bedeutet - die Quersumme ist). Ich empfehle allen, die mit 

dem Herzen lesen, hören und erkennen, die Jahresbotschaft 2016 und die für den Januar zu studieren.

Mit Sicherheit wird es im Außen nicht ruhiger werden und dennoch kann es in unserem Innern ruhiger, sicherer, 

vertrauensvoller werden, wenn wir uns bewusst entscheiden. Seit Jahren habe ich in meiner Arbeit und wurde in 

den Botschaften erläutert, was und warum jetzt so viel auf Mutter Erde und in den Menschen, Partnerschaften, 

Firmen, Ländern, Religionen geschieht. Eine sehr lange alte Ära des trennenden Denkens, der Dunkelheit und 

Unbewusstheit, des Gegeneinanders und der Angst, geht in diesen Jahren (2012- ca. 2020) nach ca. 26.000 

Jahren definitiv zu Ende.

Die langen Zeiten des Karmas, des Täter-Opfer-Täter-Spiels, die Zeiten des krank-gesund-und wieder krank 

Werdens und die lange Phase von Aufbau-Zerstörung-Wiederaufbau, des ‚Stirb und Werde‘, welche viele Tausend 

Generationen unserer Ahnen und die auch wir noch erlebt haben, enden jetzt. Die Erde kehrt jetzt zu ihrer Ur-

Natur, ihrer Ur-Matrix zurück und die heißt: Diese Erde ist der Planet der Liebe und der Mensch erwacht und 

erinnert sich wieder an seine Ur-Natur von Licht (göttliches Wissen) und göttlicher Liebe. Und der Schwellen-

wert für diesen Sprung der Erde und des Menschen zurück in den Ur-Sprung ist jetzt erreicht. Genügend Men-

schen haben auf der Erde ihr Herz und ihren Geist geöffnet dafür, dass die Liebe und das Lieben der Kern von 

Leben ist.

All das muss niemand glauben und darf als ‚esoterischer Unsinn‘ verurteilt werden. Aber keiner möge dann in den 

nächsten Jahren sagen: „Ja, das habe ich ja gar nicht gewusst!“, denn es ist jetzt oft genug gesagt worden. Jeder 

darf über die frohe Botschaft der Transformation in Menschheit und Erde, über den Bewusstseinswandel hin zum 

Liebesbewusstsein lästern und spotten. Aber achten Sie auf die sich jetzt immer stärker zeigenden Signale und 

Symptome des Körpers, der auf die Hochschwingung dieser Jahre reagieren muss, weil er in seiner ersten 

Natur ein feinstofflicher Schwingungskörper ist, von dem die Physis, die Materie komplett abhängt. Auf Geist 

und Feinstoff (z.B. unsere Gefühle und Gedanken) muss unser Körper reagieren.  Dort, wo die niedrige Schwin-
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gung in uns ist (Angst, Wut, Hass, Scham, Schuld und Baustellen des Unfriedens gepaart mit einem ‚Nein‘ zu 

dieser Erde und zum Leben) und jetzt auf die immer höher schwingenden Energien um uns trifft, gibt es Reibung, 

Druck, Spannung, Starre und manche Krankheit.

„Wohlan denn Herz, nimm Abschied – und gesunde“. Diese Worte aus Hermann Hesses Gedicht ‚STUFEN‘ ist 

DIE Aufforderung dieser Zeit, sich bereit zu machen für die Veränderung in seinem Innern, für die Bereitschaft zu 

Vergebung und Frieden im Inneren und mit seinen Mitmenschen, zum Aufräumen und Verabschieden des Alten, 

des verurteilenden Denkens, des ‚Neins‘ zur Liebe sich selbst, anderen und dem Leben gegenüber.

2016 ist das ‚Motorjahr‘, das die Jahre der Erneuerung danach befeuernde Jahr und es wird höchstwahrs-

cheinlich kein ruhiges, sanftes Jahr. Stürme stehen vor der Tür, die wir gut überstehen werden, wenn wir uns 

innerlich bewusst ausrichten auf unser Herz und die Macht seiner Liebe, auf das Bewusstsein, dass wir alle aus 

der EINEN QUELLE stammen und Kinder und Ausdruck des Göttlichen hier auf der Erde sind, die das lange Zeit 

vergessen und verdrängt haben. Schenken Sie Ihrem Körper, Ihrem Herzen und den Sie bewegenden Themen 

Ihres persönlichen Lebens Liebe und Aufmerksamkeit in diesem Jahr. Je unruhiger es im Außen wird, desto 

ruhiger kann es in uns werden, wie es auch im Auge des Orkans vollkommen ruhig ist. Nutzen Sie die Heilkraft 

der Natur von Mutter Erde, nutzen Sie besonders im Januar, dem Basis-Monat des Jahres viel Basisches für 

Ihre Nahrung, dazu gutes Wasser, Mineralien, Meersalz und gute Öle. Und gönnen Sie sich immer wieder 

Momente der Ruhe, Muße, Besinnung und Meditation.

Auf ein uns alle höher schwingendes, das Herz berührendes und für die Liebe öffnendes Jahr 2016.

Mit herzlichen Grüßen und besten Segenswünschen

Robert Betz


