
Liebe Freundinnen und Freunde,
alles was jetzt auf der Erde und in und mit den Menschen geschieht, hat einen guten 

Sinn. Diesen Sinn zu erkennen fällt im Moment vielen schwer so wie es den meisten auch 

schwerfällt, das Gute und Sinnvolle, ja das Geschenk in Krisen, Krankheiten und Konflikten 

zu erkennen. Es gibt auf dieser Erde und nirgends im Universum etwas Sinnloses.  

Nur versperrt uns unser oft so verurteilendes Denken den klaren Blick für die wahren  

Zusammenhänge. 

Seit vielen Jahren lade ich Menschen herzlich ein, mit den Augen des Herzens, der Liebe  

auf sich selbst, auf unsere Mitmenschen und auf diese Welt zu schauen. Nur mit Mitgefühl, 

Verständnis und einem neuen Blickwinkel sind wir in der Lage, die Liebe in uns und in  

anderen zu entdecken und ihr zu folgen.

Viele Menschen haben in den vergangenen Jahren angefangen, sich selbst zu lieben und 

ihrem Herzen zu folgen und ihm treu zu sein. Diese großartigen Jahre der Transformation – 

in den Augen vieler eine Wunschvorstellung spiritueller Spinner – bewegen uns Menschen 

sowie alle Institutionen mehr denn je. Ihre Energie trennt jetzt – für jeden immer deutlicher 

erkennbar und spürbar  - das Wahre vom Unwahren, das Schöpfer- vom Opferbewusstsein, 

das Verurteilende vom Verbindenden, den Brandstifter vom Friedensstifter. 

Auch körperlich spüren jetzt immer mehr schmerzhaft die ‚Altlasten‘, die sie seit  

Jahrzehnten mit sich herumschleppen, die unter den Teppich gekehrten Konflikte mit  

Eltern, Geschwistern und anderen, die so lange praktizierte Selbstverurteilung, den  

Verrat am eigenen Herzen, die Suche nach Liebe bei anderen, das es anderen Recht  

machen Wollen und Verbiegen, das sich aufopfernde Kümmern für andere, das  

innere Stehenbleiben und Aushalten in Beruf und Partnerschaft und vieles mehr. 
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In der jetzt den Höhepunkt erreichenden Schwingungserhöhung auf Mutter Erde kann 

nichts mehr versteckt oder verdrängt werden, was nicht der Wahrheit und der Liebe  

entspricht. Es ist jetzt eine Zeit echter Offenbarung, d.h. Offenlegung alles bisher  

Versteckten und Verdrängten.

Auch wenn viele keinen wahren Sinn mehr im Weihnachtsfest sehen, DU kannst es.  

Öffne Augen und Herz für das Licht und die Liebe, die jetzt präsenter sind als je zuvor.  

Der Schlüsselsatz der Dezember-Botschaft der Geistigen Welt (siehe unten) und zugleich 

für 2020 lautet: „Das Licht ist da. Die Liebe ist da. Diese Erde ist aufgeschwungen. …“

Nutze die letzten Wochen vor dem Lichterfest klug und sorgsam. Mache mit Liebe zu  

dir selbst und anderen dein zu Ende gehendes Jahr rund. Lobe und wertschätze dich  

selbst und deine Schöpfer-Erfahrungen dieses Jahres und des zu Ende gehenden Jahr-

zehnts. Feiere mit Freude diesen Dezember mit dem kleinen Kind in dir bei Lichterglanz 

und Glühweindampf, aber gönne dir auch Zeiten der Reflexion, der Meditation und  

des bewussten Dankens. Feiere, dass es dich gibt, dass du lebst und dass du unendlich 

geliebt wirst.

Herzliche Grüße

Euer 

                   R O B E R T  B E T Z

 


