
Liebe Freundin, lieber Freund,

fast vier Monate Erfahrungen mit dem Virus und seinen Folgeerscheinungen liegen hinter 

uns. Und viele wünschen sich, dass es bald vorbei wäre. Aber all das, was hier geschieht, 

ist kein kurzer Spuk, kein Unfall, kein kurzer böser Albtraum. Es ist die Folge unserer über 

so viele Jahrzehnte gepflegten Unbewusstheit, unser stets genährten Angsthaltung und 

Verurteilung uns selbst sowie vielen anderen gegenüber. Wir sind nicht das Opfer von 
Covid-19 oder der Freiheitseinschränkungen, wir alle sind kollektive Schöpfer all 
dessen, was geschieht.

Hierzu heißt es in der eindringlichen Juli-Botschaft der Geistigen Welt: „Die Covid-Situation 

ist wie bei jeder anderen Situation auch. Es ist solange da, bis es verstanden ist... Ihr be-

kommt das Thema solange, bis es verstanden, gesehen, gefühlt und erneuert und transformiert 

ist. So ist es mit diesem Virus auch. Bis man seine Botschaft verstanden hat, ist dieses 
Virus da.“

Diese Juli-Botschaft hilft jedem, der dies mit seinem Herzen verstehen will, nicht nur mit 

dem Verstand. Und auch nur mit unserem Herzen sind wir, bist du selbst, ist jeder von uns 

in der Lage, sein Leben zu transformieren. Und das umfasst alles: seinen emotionalen,  

mentalen, physischen und spirituellen Zustand, sein verschlossenes oder sich für das  

wahrhaftige Lieben öffnendes Herz. Es umfasst den Zustand seiner Partnerschaft oder Ehe, 

seiner Familie, seiner Freundschaften und Beziehungen, seines Arbeitsplatzes, seiner  

ganzen Welt. Die Kernfrage des Lebens an jeden von uns ist und bleibt: „Bist du, 
Mensch jetzt bereit, weiter, tiefer, wahrhaftiger und durchgängiger zu lieben?  
Bist du bereit die Liebe zu deiner Identität zu machen? Denn die Wahrheit ist:  
„DU BIST LIEBE!“ 
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Das ist der Kern dieser alles umwälzenden Transformationszeit. So wie wir bisher gelebt  

haben, wie wir mit uns selbst und mit anderen umgegangen sind, wird es nicht mehr 

möglich sein. Diese Welt wird jetzt komplett umgekrempelt von einer Kraft, die bisher 

belächelt und nicht ernst genommen wurde. Sie heißt ‚LIEBE‘. Und sie rollt nicht über dich 

hinweg, sondern lädt dich herzlich ein, sie zu wählen, dich für sie bewusst zu entscheiden, 

jeden Tag, in jeder Alltagssituation wieder und wieder. Bis du siehst und spürst, dass sie, 
die Liebe, ein machtvolle ‚Wunder-Macherin‘ ist. Dieser Juli 2020 ist, wie die Geistige 
Welt sagt, „ein Schnellkurs in Wundern“. 

Ich freue mich, nach langer Zeit wieder den persönlichen direkten Kontakt zu Menschen 

zu genießen – mit dem gebührenden Abstand. Das erste mich und viele sehr bewegende 

Seminar mit hundert Frauen und Männern in Dortmund liegt hinter mir. Jetzt freue ich auf 

mein schönstes und intensivstes Seminar, meine „Transformationswoche“, die  
„Geburtswoche in ein neues Leben“ in Bad Nauheim, Bad Lippspringe, Saalfelden (A), 

Brunnen (CH), Boltenhagen/Ostsee und Sonthofen im schönen Allgäu. Das sind wunder- 

volle Wochen, in denen liebesbereite Menschen ihre bisherigen Schöpfungen verstehen, 

sich vergeben, ihr Herz öffnen für die Liebe und ihrem Leben eine neue Richtung geben.

Meine Lieben, erkennt, dass die Liebe nie weg war oder abwesend ist. Und obwohl 
sie in dir ist, darfst du sie als großes Schöpferwesen einladen in dein Leben: „Liebe 
die Liebe“ – so lautet die Juli-Botschaft und die Kernaussage von „Ein Kurs in Wundern“.

Herzliche Grüße und herrliche Sommerwochen

Euer
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