
01. Jänner 2013 Eine Wesenheit

Eine Wesenheit voll Licht und Liebe begrüsst dich in der ersten Stunde des neuen Jahres. Es ist mir
immer wieder eine Freude, am Beginn eines Jahres mit dir zu schreiben und einen Blick hinein zu
werfen in das neue Jahr. Für eure Region war das vergangene Jahr doch sehr positiv. Wenn man
über den Tellerrand hinausblickt, schaut die Lage schon ganz anders aus. Da wird auch in diesem
Jahr nicht alles so verlaufen, wie es gewünscht wird. Dazu müssen keine neuen Fehler gemacht
werden – die Altlasten kommen dabei noch zum tragen – und das betrifft auch die Weltwirtschaft.
Die  Fehler  wurden  auch  nicht  erst  gestern  gemacht  –  nein  –  es  ist  nun  das  Ergebnis  der
Fehlwirtschaft und der Fehlentscheidungen die nun in diesem Jahr den Ton in der Wirtschaftslage
angeben. Fehlspekulationen die gemacht wurden, weiten sich aus und das Bankensystem wird dabei
durchforstet werden. Die Macht und das besitzen wollen sind schlechte Ratgeber, wenn es um das
Weltgeschehen und um die Weltmacht geht. Konkret wird es so aussehen – aus meiner Sicht – die
Armut wird zulegen und der Unmut in der Bevölkerung wird weitere Kreise ziehen, da auch die
Arbeitslosigkeit sich weiter ausbreiten wird. Auch für jene Menschen wird es knapp werden, die im
Berufsleben stehen, da die Teuerung zunehmen wird und so ihr Lohn nicht mehr reichen wird. Ein
Umdenken in der Politik muss kommen, sonst wird sich diese Abwärtsspirale weiter und schneller
drehen und ein Kollaps droht.

Das vereinigte Europa wird nicht vereinigt bleiben. Die Schuldenberge wachsen über die Köpfe und
eine klare Übersicht ist nicht mehr gegeben. Jedes Land hat eine Eigenverantwortung und sollte
sich nicht auf andere Staaten verlassen. Die Vereinigung hat unter dem Strich nichts gebracht – nur
vermehrte  Schulden  und  niemand  fühlt  sich  dafür  verantwortlich.  Auch  das  wird  zum Tragen
kommen.

Japan rutscht ins Minus – auch hier hat man den Überblick verloren. Die Atomkatastrophe hat ihre
Schatten auch in dieses Jahr geworfen – da bleibt der Wirtschaftshimmel noch sehr getrübt. Alles
wird klein geredet und doch hat niemand einen klaren Überblick. 

Amerika bewegt sich am Abgrund. Obama hat schwer zu kämpfen – er ist bemüht – hat aber nicht
immer gute und ehrliche Berater. Viele Entscheidungen sind falsch – doch vieles wird auch zu spät
erkannt. Niemand kann gemachte falsche Entscheidungen einfach auslöschen – wegradieren – sie
bleiben mit allen Fehlern. 

Auch  Afrika  bleibt  in  einigen  Regionen  ein  Kriegsgebiet.  Die  Bevölkerung  hat  zu  wenig
Schulbildung  –  das  wissen  gewisse  Machenschaften  zu  verhindern  um  die  Menschen  besser
unterdrücken und ausbeuten zu können. Da sollte nachgeholfen werden. Afrika wäre ein reiches
Land  –  nicht  geförderte  Bodenschätze  wären  in  grossen  Mengen  vorhanden.  Gewisse  Länder
bleiben aber ein Spielball der Machenschaften und somit bleiben auch die Kriege oder sie flammen
immer wieder auf.

Das Edelmetall Gold bleibt nach wie vor gross im Handel. Ich kann aber nicht erkennen, dass die
Stabilität auf diesem hohen Stand bleiben wird. Es wird Ausschläge nach unten geben – aber Gold
ist und bleibt die beste Anschaffung. Diamanten werden an Wert zulegen, aber da ist der Zugang
etwas schwierig – aber sie werden vermehrt auf dem Markt angeboten werden. Das Öl unterliegt



starken Schwankungen – die Konzerne bekämpfen sich stark. 

Auch Unwetter  werden in diesem Jahr grosse Schäden anrichten.  Das Wasser wird sich immer
wieder  neue  Wege  suchen.  Aber  es  wird  auch  Schönes  geboten  in  diesem  Jahr.  Es  wird
Friedensbündnisse geben. Es werden sich immer mehr Menschen und Gruppierungen zusammen
finden, wo die Liebe im Mittelpunkt steht. Sie werden Liebe und Gebete aussenden, um die Mutter
Erde  zu  heilen  -  und  geistige  Hilfe  erbitten  für  Krisenregionen.  Dadurch  kann  und  wird  viel
abgeschwächt und gemildert. Junge Menschen werden zu Lichtträger – sie erkennen den Sinn ihres
Lebens und sind und werden dadurch starke Helfer. 

Aber auch viele Menschen gleiten ab in eine Scheinwelt, da diese wiederum den Sinn ihres Lebens
nicht erkennen und sie auch nicht gewillt sind, eine andere Richtung einzuschlagen. Die Liebe ist
und bleibt das grösste Gut – verbunden auch mit körperlicher Gesundheit und Wohlbefinden. Macht
euch auf den Weg der Liebe. Betet und sprecht mit Gott. Erbittet Hilfe bei euren Schutzengeln und
Geistführern.  Sie helfen alle gerne und immer.  Blickt – oder versucht – hinter den Vorhang zu
blicken.

Ehrt und pflegt die Natur und es wird euch an nichts mangeln. Nehm eure Nebenmenschen an,
sucht die Gemeinschaft und seid für die Alten und Schwachen da. Bietet eure Hilfe an, denn all das
wird euch gutgeschrieben. 

Um noch eine Anmerkung nicht zu vergessen. Russland und der Osten ist nicht ungefährlich. Sie
unterwandern  Europa –  die  Geldgier  einzelner  Menschen öffnet  ihnen Tür und Tor.  Haltet  die
Augen offen. Auch die Luftfahrt wird Rückschläge erleiden in diesem Jahr. 

Das kann ich dir heute in groben Zügen berichten. Wichtige Durchgaben wirst du immer wieder
bekommen. Nun erbitte ich für dich und deine Lieben – Gesundheit, Frieden, Glück und Freude und
eine gute Führung in allen Belangen. Erfolg, göttliches Licht und Liebe und den Schutz und Segen
Gottes für jede Stunde des Jahres.  Danke für deine Zeit  – danke für die  guten Wünsche.  Eine
Wesenheit voll Licht und Liebe.


