Aktueller Brief
Februar 2014
Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie mit kleiner Verspätung die Februar-Botschaft der Geistigen Welt. Auch wenn der Februar
von vielen als Monat wegen des Wetters nicht besonders geschätzt wird so wie auch der Montag bei vielen
keinen guten Ruf hat, in dieser Botschaft wird vielen deutlich werden, welch ungeheure Kraft in diesem
Monat jetzt steckt.
Hier wird der Februar 2014 als Monat der Vor-Freude erläutert und sein ganzes Potential für Ordnung machen,
Heilung und zum Verstehen des Wesentlichen am Mensch-Sein vorgestellt. So wie sich die Natur jetzt schon im
Innern auf das Erblühen im Frühjahr innerlich vorbereitet und ‚arbeitet‘, so kann jeder von uns durch seine innere Haltung und Ausrichtung, durch sein inneres Aufräumen und Fördern seines feinstoﬄichen Körpers dafür
sorgen, dass er zur Ur-Freude und zum Ur-Sinn seines Gott-Mensch-Seins zurückfindet und Krankheit, Depression, alte Muster, negative Gefühle und ein Leben der Lust- und Freudlosigkeit hinter sich lässt. Dieses
zentrale Jahr der Transformation enthält ein ungeheures Energiepotenzial, um sich und sein Leben wieder ins
Lot zu setzen und eine neue Ordnung herzustellen.
Immer mehr Menschen begreifen jetzt, wie Sie sich selbst über Jahrzehnte hinunter und hinunter gedacht und
gezogen haben in ein Bewusstsein des ‚Opfers‘ durch ihre die Anderen, das Leben und vor allem sich selbst verurteilenden Gedanken. Der Zustand unserer Welt im Außen ist das Ergebnis des Zustands der Innenwelt des
Menschen und seines unbewussten, sich von seinem Herzen und der Liebe trennenden Denkens, Sprechens
und Handelns.
Aus diesem niedrig schwingenden Unbewusstsein kann in diesem Jahr jeder aussteigen, der bereit ist, sich
als Schöpfer/in und Gestalter/in seiner Lebensumstände zu begreifen und nachzuvollziehen, wie aus
Bewusstsein das materielle Sein entsteht, wie sich die grobstoﬄiche Welt aus unseren feinstoﬄichen
Energien (Gedanken und Gefühlen) formt.
Bringen Sie in diesem Jahr Ihr Leben wieder in Ordnung. Nehmen Sie sich des Kindes in Ihnen an, das damals
auf die Aufmerksamkeit und Liebe Anderer angewiesen war und bis heute in den meisten Erwachsenen danach
hungert. Wir selbst sind es heute, die uns selbst und dem Kind in uns alles schenken können, seine Gefühle in
Meditationen verwandeln und uns aus den Verstrickungen mit unserer Vergangenheit befreien können, die uns
in alten Mustern gefangen halten. Viele werden erfahren, wie ihre Vergangenheit sie in diesem Jahr wieder einholt durch den ‚Tsunami der Muster‘, wie die Geistige Welt ihn nennt. Unser Körper und unser Herz tun alles, um
uns auf den Unfrieden und die Unordnung, auf das Nicht-Stimmige in uns und unserem Leben zu stoßen und
rufen uns zu „Bring endlich Ordnung rein. Räum auf. Mach Frieden. Öffne dein Herz und erinnere dich,
wozu du herkamst auf die Erde. Du hast alles in dir, um wieder zur Ur-Freude am Frau-Sein, Mann-Sein,
Mensch-Sein zurückzufinden.“

Hierfür bieten ich und meine Seminarleiter ein großes Buffet an Möglichkeiten an. Von den Vorträgen und
Meditationen auf CD oder live oder auf YouTube, dem monatlichen kostenlosen Live-Seminar im Internet,
von Tagesseminaren bis zur Transformationswoche oder einem Urlaubsseminar auf der Insel Lesbos oder in
unserem im August beginnenden fünfmonatigen „Transformationsprozess“.
Ich wünsche allen einen herrlichen Februar der Vorfreude auf den persönlichen Frühling und auf den großen
Aufbruch des Menschen in sein Wiederaufstehen und freudiges Gehen auf dieser Mutter Erde.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Robert Betz

