
Aktueller Brief

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

Es ist erfreulich zu sehen, wie auch die Medien immer mehr davon berichten, wie sehr Menschen nach einer 

anderen Lebensqualität, nach einem glücklichen und erfüllten Leben suchen. Auch bei den Hirnforschern ist 

die ‚Glücksforschung‘ zu einem Renner geworden. Allerdings suchen sie an der falschen Stelle, im Hirn, das sie 

untersuchen können anstatt im Herzen des Menschen (nicht in der biologischen Pumpe), für das sie keine wis-

senschaftlichen Methoden gefunden haben, weil sie noch nicht daran glauben, dass wir ein für die biologischen 

Augen unsichtbares Herz besitzen. Aber da werden sie noch hinkommen. Wer nur das für Realität hält, was er mit 

Messinstrumenten untersuchen kann, dem geht das Wichtigste ‚durch die Lappen‘, der geht viele Umwege.

Das Herz in der Mitte unserer Brust, auf das wir spontan die Hand legen, wenn uns etwas tief berührt, ist das (spi-

rituelle/geistige/feinsto�  iche) Zentrum des Menschen. Hier � nden wir die Quelle unserer Freude, unserer Liebe 

und sogar alles Wissen, das wir benötigen, um Glück, Frieden, Freude und Erfüllung in unserem Leben zu � nden. 

Das ist die wesentliche Aufgabe, die jedem Menschen gestellt ist, ja, die sich jede Seele vorgenommen hat. Wir 

sind hier, um – nach einer langen Zeit des Vergessens und nachdem wir in der Zeit der Abhängigkeit von nicht 

glücklichen Eltern erzogen wurden und ein paar Jahrzehnte unbewusst viel Leid in uns und um uns erscha� en 

haben, wieder das Herz und die Liebe zu entdecken und zu leben. Die Liebe und das Lieben ist der Transformator, 

der Heiler, der Hebel, mit dem wir das Leben eines angepassten, verurteilenden, seine Gefühle unterdrückenden 

und im Außen nach Lieben suchenden ‚Opfer-Normalmenschen‘ zum glücklich erfüllten, liebenden Schöpfer-

Menschen jetzt wandeln können.

Hierzu bedarf es der klaren Entscheidung des einzelnen. Das Leben fragt uns „Wie viel liebst du, Mensch? Und 

was liebst du (noch) nicht?“ Das Lieben (samt Annehmen, Wertschätzen, Tolerieren, Respektieren, Gedul-

dig sein, Vergeben, Danken, Ehren, Würdigen, Segnen) ist die höchste und stärkste Kraft, die der Mensch 

besitzt und jedes Menschen Herz ist ein Generator (Erzeuger) der Liebe und zugleich sein Navigator in 

Richtung eines voll-bewussten Liebeswesen, das im Einklang und Frieden ist mit sich, mit seinen Mitmen-

schen, mit der Natur und mit Vater-Mutter-Gott, seinem Schöpfer.

Diese Jahre, so unfriedlich sie noch aussehen mögen, sind Jahres des Frieden Machens und des viel tieferen 

Liebens. Der Unfriede im Innern wie im Außen muss uns erst mächtig stören, bis wir unsere Verantwortung für 

den Frieden in uns übernehmen, aus dem Frieden im Außen entstehen kann. Wir erinnern uns in diesen großar-

tigen Jahren der Transformation wieder an unsere Ur-Natur, die Liebe heißt. Wir sind von Haus aus Wesen der 

Liebe, wir sind Herz-Menschen. Das ist kein Automatismus, sondern bedarf der Entscheidung jedes Menschen, 

diesen Weg der Liebe zu gehen. Ich lade Sie herzlich dazu ein.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Robert Betz
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