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Gott zum Gruß in der ersten Stunde des Jahres 2023. Meine Wesenheit ist Licht und Liebe. Mit Getöse wird
das neue Jahr begrüßt. Viel Lärm und Getue. All dieser Lärm mit der ganzen Knallerei kann nicht verdecken,
wie marode und angeschlagen das Jahr in seinem Innern ist. Da gibt es nichts zu beschönigen, denn von den
letzten Stunden des vergangenen Jahres, hinein in die erste Stunde des neuen Jahres, gab es keine Lösung
aller anstehenden Probleme. Auf die Schnelle kann nichts gelöst werden. Gut durchdacht soll und muss
alles sein, mit klarem Menschenverstand und zum Wohle aller.  Keine hochtrabenden Worte. Alles sollte
gewichtet  sein  und  auch  der  Wahrheit  entsprechen,  denn  die  ganze  Politik  mit  ihren  vermeintlichen
Größen, sitzt auf einem Pulverfass. Ehrlichkeit und auch Mut sollte vorherrschen und es sollte versucht
werden, gerade zu biegen, was gedankenlos in allen Aussagen verbogen wurde. In Gesprächen wird alles
oder doch vieles als gut befunden, was aber im realen Leben nicht so gelebt werden kann. Wenn es keine
Änderung gibt, wird das Volk aufstehen und sich wehren.

In der Jahresmitte wird es einen Eingriff mit Auswirkungen geben. Vieles steht vor dem Zusammenbruch,
denn die Finanzen, das wenige Geld, das den Menschen zur Verfügung steht,  reicht nicht mehr für ein
geordnetes Leben. Bringt eure Politiker dazu auf das eigene Volk zu schauen und es gut zu unterstützen. Das
Machtgehabe  im  Kriegsgebiet  artet  aus  und  findet  keinen  Frieden,  solange  andere  Länder  kräftig
mitmischen und an den Fäden ziehen, denn sie wollen das Sagen haben. Leider funktioniert dieses Gehabe
nicht. All die Finanzen, welche in das Kriegsgebiet fließen, sollten für die Völker und gegen die Hungersnot
verwendet werden. Es wird auch weitere Krisengebiete geben, sie sind unterschwellig schon vorhanden und
werden an die Oberfläche kommen.
Die Beschneidung der Rechte der Frauen in Afghanistan nimmt schwerere Ausbrüche an. In den Köpfen der
Machthabenden Männer wurde wie ein Schalter umgelegt, programmiert durch die Angst, ihre Macht und
das Sagen zu verlieren, wenn Frauen dieselben Rechte bekommen wie die Männer. Das ist eine armselige
Denkweise, da hat die Liebe und die Gerechtigkeit noch keinen Zutritt. Schade, denn viele Tränen werden in
diesem  Land  noch  fließen  und  unschuldige  Menschen,  Mädchen  und  Frauen  werden  noch  ihr  Leben
verlieren. Die Erde ist ein Mutterplanet und sie sorgt für alle ihre Bewohner. Rechte Wirtschaft sollte gelebt
werden. Dabei wird sie ausgebeutet in all ihren Reserven. Dadurch wird sie schwach und braucht Zeit für
ihre  Gesundung  und  Erholung.  Ein  trauriges  Erleben  für  alle,  auch  für  jene  die  immer  versuchen
auszugleichen und zu helfen. Es ist wichtig in alle Krisengebiete gute Energie und Liebe zu senden, damit
sich ein starkes Feld bilden kann. Keine Negativität dahin senden, das gibt dem Bösen Nahrung und Kraft
weiter zu kämpfen. Sendet immer wieder Liebe aus, denn das sind Lichtfunken die sich zusammen schließen
und dadurch Gutes bewirken können.
Die allgemeine Weltwirtschaftslage ist oder befindet sich in einem desolaten Zustand. Es wird viel darüber
geschrieben und berichtet, aber eine Dauerlösung wurde noch nicht geboten. Auf Papier und in den Medien
klingt vieles einfach und lösungsorientiert. Aber wirklich helfen können nur Taten und der Zusammenschluss
helfender Menschen und Politiker, die gerecht und mit Liebe regieren und wo gesagte Worte noch Gültigkeit
haben. Die Weltweite Finanzkrise tanzt ihren Tanz auf dem Vulkan. Wenige falsche Schritte in diesem Tanz
und der Zusammenbruch erfolgt.  Viele Aussagen zu den Geldwerten sind fadenscheinig und haben die
Gerechtigkeit des Wertes verloren. Edelmetall in seiner Stärke bleibt auch stark, auch wenn Schwankungen
vorhanden sind. Alle Banken sind in Schieflage und können sich nur schwach behaupten. Neue Systeme und
Wertigkeiten sollten eingefahren werden.



Alles schaut in diesem Jahr nicht so positiv aus. Es wird ein Jahr der Änderung, denn andere Wertigkeiten
kommen an das Tageslicht. Wo etwas zusammen oder auseinander bricht, kann und wird Neues geboren
werden. Auch dadurch kann und wird Gutes hervortreten. Nichts muss negativ bleiben wenn in den Köpfen
und Herzen der Liebe die Türen geöffnet werden. Zusammenhalt und Gleichschritt bringt euch aus jeder
noch so misslichen Lage heraus.  Die Liebe,  Ehrlichkeit  und Dankbarkeit,  sie  werden immer siegen,  wie
schnell kommt immer auf jede einzelne Person an. Sie lebt die Liebe und geht positiv durch ihre Tage. Sie
strahlt Liebe aus und verbreitet dadurch gute Kraft. Wichtig ist für alle, seid dankbar und erfreut euch an
den täglichen schönen Erlebnissen. Geht hinaus in die Natur und habt Freude an ihrer Schönheit. Verliert
niemals den Glauben an das Gute. Bleibt in euren Ländern, helft dadurch der Welt zu gesunden. Achtet auf
eure Aussagen, alles ist Energie und Schwingung und hat seine Gültigkeit. Ihr lebt in einem schönen Umfeld,
sorgt dafür, dass es so bleibt. Mehr Miteinander ohne werten, das erleichtert euer Leben und bringt euch
Freude und macht euch stark.
Noch eine Anmerkung. Strom, Gas, Öl, alles ist genug vorhanden . Geht gut damit um, dann reicht es auch
für alle. Die Teuerung ist Politiker gemacht. Mit ihrer Aussage möchten sie das Volk klein halten. Sie machen
Aussagen, die nicht durchdacht, vor allem nicht zu Ende gedacht sind. Einer greift etwas auf, stellt es in den
Raum und alle, viele, springen auf diesen Zug auf, der rasend schnell durch die Zeit fährt und ein Haltesignal
ist schwer zu finden. Überdenkt die Elektroautos. Das war kein guter Plan und auch nicht zu Ende gedacht.
Eine  Geldmaschine  für  einige  Wenige  und  der  kleine  Mann  bekommt die  Rechnung  mit  fortlaufender
Erhöhung.  Nun  wurde  doch  einiges  geschrieben.  Nicht  alles  ist  negativ,  es  gibt  immer  auch  positive
Tatsachen und Momente des Glücks. Geht gut und beschützt in und durch das Jahr. Versucht zu helfen, dem
Jahr auch Bürden abzunehmen. Geht oft, sehr einfach und leicht. Zufrieden sein mit sich und dem Leben im
Allgemeinen. Seit gut zu euch, lebt mäßig und achtet auf eure Gesundheit. Seid offen für die Nöte eurer
Mitmenschen.  Helft  wo  ihr  helfen  könnt.  Lebt  die  Gemeinschaft,  habt  Freude  an  guten  Gesprächen.
Vergesst niemals, jeder Mensch trägt den Gottesfunken in sich, ist ein Kind Gottes.
Seid gesegnet und geht dankbar durch eure Zeit. Gottes Schutz und Segen begleitet euch jeden Tag, jede
Stunde. Zündet das Feuer der Liebe in euren Herzen an und werdet und seid Lichtträger. Danke dass ich
schreiben durfte, danke für deine Zeit. Eine Wesenheit voll Licht und Liebe. Danke für die lieben Wünsche.
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