
Aktueller Brief

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

wie viele Menschen in Ihrem Umfeld kennen Sie, bei denen Sie spüren: Die oder der hat wirklich Freude an 

seinem Leben und geht mit einem großen JA! seinen Lebensweg? Er oder sie drückt dies aus durch seine Aus-

strahlung und beschenkt andere mit seiner Lebensfreude und seiner Liebe. Und sind Sie selbst auch solch ein 

Freude- und Liebe-Mensch?

Wenn Sie das selbst (noch) nicht sind, dann empfehle ich Ihnen sehr, jetzt innerlich aktiv zu werden und die 

Monatsbotschaft der Geistigen Welt für den April zu lesen, ihre Kernaussagen zu verstehen und ihre Hinweise zu 

beherzigen.

Diese unsere Mutter Erde geht jetzt mit uns allen durch einen grundlegenden Klärungs- bzw. Ordnungsprozess. 

Und der Zeitraum April / Mai stellt eine große Energietor-Öffnung dar, durch die dieser Prozess jetzt sehr intensiv 

und spürbar wird. Sie fordert den Menschen, der auf ihr das Leben genießen und feiern will, jetzt auf, sich an die 

Gesetze und Prinzipien der Natur zu erinnern, die in der gesamten Natur gelten und nach ihnen zu leben.

Und die erste Frage, die sie jedem stellt, lautet: Willst du hier auf mir, der Mutter Erde, mit einem freudigen 

Ja zu dir und zu mir, der großen Mutter, der alles Leben Gebährenden und Nährenden, und in Liebe zu dir 

und deinen Mitmenschen diesen deinen Körper ‚einwohnen‘? Willst du ein Störenfried auf meiner großen 

‚Lebens- und Freudeparty‘ sein oder mit mir das Leben feiern? Willst du weiter die ‚Drama-Queen‘ oder den 

‚Drama-King‘ geben und andere in deine Dramen hineinziehen? Willst du das ‚Opfer‘ spielen und mit deinem 

Jammern, Klagen, Schimpfen und Schuld projizieren und von deiner persönlichen Verantwortung für dein Leben 

ablenken, die du und niemand anders trägt? Willst du wie die Rumpelstilzchen Trump oder Erdogan deine Macht-

spielchen spielen, um deine eigene innere Ohnmacht zu kaschieren?

Die Mutter Erde sagt: Das kannst du machen, aber es hat jetzt ernsthaftere Konsequenzen als je zuvor. Und sie 

heißen: Dein Körper, der nach meinen Gesetzen funktioniert, den Gesetzen der Natur, wird das nicht mehr tragen 

können und es dir deutlich und schmerzhaft zeigen. Und auf meiner Lebensparty wirst du keine weitere Aufen-

thaltsgenehmigung mehr bekommen.

Wir alle gehen jetzt in diese entscheidende Hochphase der Transformation von Menschheit und Mutter Erde. 

Möge morgen niemand klagen „Ach, das habe ich ja gar nicht gewusst!“ An dieser und an anderen Stellen ist seit 

Jahren mit Nachdruck erläutert worden, was ‚Transformation‘ konkret für uns bedeutet. Es heißt, zurückzukehren 

in das Bewusstsein, dass Liebe die einzige Wirklichkeit ist. Dass wir alle – jeder von uns – aus der Liebe geboren 

sind, dass sie unsere erste Natur, unsere Primär-Energie ist und dass die Freude mit ihr Hand in Hand geht. Ob 

das belächelt oder nicht ernst genommen wird, interessiert die Natur nicht. Jeder von uns darf und kann jetzt 
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sein Herz und sein Geist für diese seine Liebes- oder Herz-Natur öffnen und sich entscheiden, sich selbst, seine 

Mitmenschen und dieses Leben hier auf diesem herrlichen Planeten zu lieben und mit Freude, Dankbarkeit und 

Mitgefühl in seinen Gemeinschaften zu leben.

Diese Entscheidung nicht zu treffen, heißt, sich unbewusst für das Gegenteil zu entscheiden, für das Leben des 

Unbewussten, des sich und andere verurteilenden ‚Normalmenschen‘, der auf der neuen Erde, die jetzt entsteht, 

keinen Platz mehr finden wird.

Ich wünsche Ihnen eine Frühlingszeit, in der Sie es machen wie die Natur: aufbrechen zu neuen Ufern, aufblühen 

in der Liebe, genießen in der Freude am eigenen Da-Sein und in der Gemeinschaft mit anderen, die lieben.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Robert Betz


