
Liebe Freundinnen und Freunde, 
sehr geehrte Damen und Herren,
nach diesem herrlichen Sommer der Fülle und der Wärme sind wir jetzt im Oktober angekommen, der die 
letzte Phase des Jahres einläutet. In diesen letzten drei Monaten des Jahres bereitet jeder – bewusst 
oder unbewusst – sein neues Jahr 2019 vor. Das geschieht nicht am Silvesterabend, sondern jetzt, im 
Oktober und dann im November und Dezember.

Diese 90 Tage sind eine gute Zeit, einerseits zurückzuschauen auf das, was war und geschah in unserem 
persönlichen Lebensjahr und wie wir auf das reagierten, was im Außen geschah und geschieht. Es geht 
aber nicht nur ein weiteres, viele innerlich bewegendes Jahr zu Ende, sondern viel, viel mehr. Schon in 
der Jahresbotschaft der Geistigen Welt zu Anfang des Jahres wurde dieses Jahr als ein Übergangsjahr 
beschrieben, indem die Menschheit nach einer langen Epoche einer – im Bild gesprochen – Kreuzfahrt auf 
dem Meer des Lebens – an Land geht, das heißt Neuland betritt. Dieses neue Land steht für ein anderes, 
erweitertes Bewusstsein, in das viele Menschen in der nächsten Zeit gehoben werden, die Geist und Herz 
geö�net haben und bereit sind, weiterzugehen in ihrem Leben auf dem Weg des Herzens zu ihrer tiefsten 
Wahrheit. An diese Jahresbotschaft knüpft die Botschaft zum Oktober an.

Viele begreifen jetzt, dass alles, was geschieht auf der persönlichen Ebene wie auf den ö�entlichen 
Bühnen einen tiefen Sinn hat, dass wir alle aus Angst und Unbewusstheit heraus Unfrieden in uns und 
im Außen erschufen, der jetzt hochkocht und nach Frieden ruft. Sie treten aus dem Unbewusstsein eines 
vermeintlichen ‚Opfers‘ anderer oder des Lebens hinaus und beginnen, ihre Schöpferkraft mit der Liebe ihres 
Herzens zu verbinden und den Ur-Sinn von Mensch-Sein, Leben, Arbeit, Partnerschaft und Gemeinschaft 
zu verstehen und diese verantwortungsvoll mitzugestalten anstatt den Schreihälsen in der Politik 
hinterherzulaufen und die Gräben zu vertiefen.

Meine Empfehlung: Nutzen Sie die letzten Monate des Jahres für Ihre persönliche Lebenswende. Beenden 
Sie alte Kon�ikte mit Menschen Ihrer Vergangenheit (besonders mit Eltern, Geschwistern und Ex-Partnern) 
und schließen Sie Ihre Baustellen des Unfriedens. Und ö�nen Sie Ihr Herz und Ihren Geist für eine tiefere 
liebevolle Beziehung zu sich selbst, Ihrem Frau- oder Mann-Sein, Ihrem Körper, Ihren Gedanken 
und Gefühlen und nicht zuletzt zu dem Kind in uns, das viele von uns noch machtvoll steuert. Darum 
erscheint uns diese Welt so oft wie ein Kindergarten, über den der vernunftbegabte Verstand oft nur den 
Kopf schütteln kann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen, im wahren Sinn ‚Goldenen Oktober‘, einen Monat des Wanderns hin 
zu sich selbst durch goldgefärbte Blätter und beim Genießen eines goldenen Schoppen Weins – für jeden 
Moment dankend, den wir hier auf dieser herrlichen Mutter Erde in liebender Gemeinschaft erleben dürfen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr 

                            R O B E R T  B E T Z
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