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Meine Wesenheit ist Licht und Liebe und ich begrüsse dich in der ersten Stunde des neuen Jahres. Es ist ein
magischer Zeitpunkt, mit dir das neue Jahr zu begrüssen. Das neue Jahr hat das Tor durchschritten und ist
nun bereit, die kommenden Geschehnisse in sich auf zu nehmen. Platz ist in diesem Jahrbuch genug auch
wenn doch schon einige Seiten gefüllt  sind übergeben vom alten Jahr  die dort  keinen Abschluss keine
Lösung gefunden haben. Es wird in diesem Jahr doch so einiges dazu kommen, das die Seiten-Tage prägen
wird. Nun ist es ruhig geworden der Lärm hat sich weitestgehend gelegt Normalität findet sich ein. Es wäre
nicht notwendig, so ein Knallerei zu veranstalten. Lärm deckt vieles zu vor allem den Verstand. Friedlich und
mit sich im Einklang sollte der Übergang vom alten in das neue Jahr sein. 

Das  kommende Jahr  wird  geprägt  von  politischen  Unstimmigkeiten  und  zwar  nicht  nur  im Kleinen  im
Weltgeschehen werden  grosse  Unstimmigkeiten hervortreten  vorwiegend verursacht  von Politikern mit
grossem Machtgehabe ohne Verantwortung und Respekt gegenüber den Menschen. Grenzen sollen oder
möchten  verschoben werden  es  wird  nicht  ohne  Blutvergiessen  gehen.  Das  grosse  Europa  bröckelt  es
herrscht Gewaltbereitschaft, da eine Verarmung der Arbeiterschicht droht. Es lässt sich nichts schön reden
Worte haben keine Berechtigung Taten müssen sprechen für das Wohl der Bevölkerung. 

Die Völkerwanderung müsste gestoppt werden, doch die Verantwortlichen haben dafür keine Lösungen sie
sind zu schwach um klare Anweisungen zu geben und sie auch durch zu setzen. Auch sind sie von Ängsten
betroffen, da sie ja schon erkennen, wohin ihre Unfähigkeit das Allgemeinbefinden der Völker geführt hat.
Klare Linien und Anweisungen und eine gewisse Härte gehört in eine gute Führungspolitik. Alles wurde
schon  oft  gesagt  nichts  wurde  befolgt.  Für  diese  Politik  gibt  es  keinen  doppelten  Boden  Fehler  sind
tiefgreifend  und  verletzend.  Darum  Augen  auf  bei  der  Wahl  der  Politiker  und  der  Verantwortlichen.
Kriegsgewalt ist vorherrschend in der Weltpolitik. Die Grossen und Mächtigen möchten keinen Zoll weichen.

Amerika, Russland, China auch Japan und Korea alle beanspruchen die Macht für sich und lassen nicht in
ihre Bücher schauen. Die Stärke wird an den Devisen und vor allem an den Bodenschätzen gemessen. Habt
ein Augenmerk auf Russland dahinter steht eine stahlhart Macht, die auch gewohnt ist durchzugreifen. Aber
nicht nur Russland. Die Völker dieser Staaten versinken in Armut lasst euch nichts schönreden. Auch diese
Völker werden sich wehren sie werden sich nehmen was sie brauchen. Frankreich ist ein Pulverfass bereit zu
explodieren. Jedes einzelne Land in Europa bröckelt vor sich hin. Das Geld die Währung kann nicht mehr
lange stand halten. Alles überbordet die Brote wurden zu gross gebacken. 

Afrika findet auch in diesem Jahr in seinem Bestand keine Ruhe egal in welcher Region. Der Islam wird
weitere  Kreise  ziehen die  Weltherrschaft wird  angestrebt  dann  gibt  es  keine Rechte  mehr,  denn  diese
„Religion“ macht auch die Politik. Öffnet eure Augen öffnet nicht euer Land dem Islam und vertretet eure
Rechte. 

Das  Edelmetall  behält  seinen  Wert  mit  den  natürlichen  Schwankungen.  Auch  Silber  wird  seinen  Wert
erhöhen. Aber in allen Bereichen lasst euch nichts schön reden. Achtet auf euren Besitz im Kleinen wie im
Grossen. Seid vorsichtig in Gesprächen und sagt nicht alles, was euch irgendwie in Gefahr bringen könnte.
Einbrüche von Diebesbanden werden zunehmen die Kontrolle dafür ist zu nachlässig. Das Wetter bewegt
sich weiter auf und ab. Die Klimazonen verschieben sich weiter auch wenn diese Aussage belächelt wird von
einigen. Hochwasser wird sich auch in diesem Jahr wieder neue Wege suchen. Öffnet eure Augen für die
Natur und Umwelt. Baut nicht alles zu sondern lasst Wiesen und Bäume stehen. Wiesen und Bäume sind



die  Lunge der  Erde lasst  ihr  genug Atem, damit  die gesamte Bevölkerung gut  und gesund leben kann.
Stürme und Orkane werden wieder hervor treten. Seid achtsam und nehmt euch jede einzelne Person in die
Verantwortung-damit ihr ein stabiles und gesundes Umfeld haben könnt. 

Das neue Jahr bringt aber doch auch Gutes und Schönes. Seid zufrieden erfreut euch am Miteinander und
an der Schönheit der Natur. Geht verantwortungsvoll mit eurem Körper umschaut eure Essgewohnheiten
genau an weniger ist oft mehr es bringt euch Gesundheit und Wohlbefinden. Beutet die Natur nicht aus ihr
könnt nicht ohne sie leben die Natur ohne euch schon. Achtet auf eure Nebenmenschen sucht das Gespräch
und lasst eure Mitmenschen nicht vereinsamen. Es ist zu eurem eigenen Wohl. Geht mit offenen Augen und
Ohren  durch eure  Tage und die  Natur.  Lasst  die  Werte  der  christlichen Nächstenliebe in  eure  Herzen.
Verbindet euch mit euren Schutzengeln-bittet sie immer wieder um Hilfe sie helfen wo immer sie dürfen-zu
eurem Wohl. Vielleicht nicht immer so wie ihr es gerne haben möchtet. Teilt mit den Armen und Schwachen
und seid dankbar für euer Leben. Segnet und verzeiht-euch und auch euren Nebenmenschen und lasst
überall die Liebe einfliessen. 

Das wollte ich heute in der ersten Stunde des neuen Jahres gesagt haben. Seid alle gesegnet in Liebe und
Frieden. Eine Wesenheit voll Licht und Liebe. Danke für dein dich öffnen für meine Schwingung. Neujahr 01
Uhr 45. 


