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„Leben im Wandel – das Ende der Zeit“

Liebe Freunde,

mit grossen Schritten laufen wir in diesen Monaten immer mehr auf den Höhepunkt der 
Transformation zu, die unser persönliches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben 
schon  bald  ganz  erheblich  verändern  werden.  Viele  künstliche  Strukturen  im  Bereich 
Politik,  Wirtschaft  und Gesellschaft,  die nicht oder nicht mehr auf dem Fundament der 
Liebe basieren, sind bereits gehörig unter Druck oder schon im Begriff, sich umzugestalten 
oder aufzulösen - werden aber von bestimmten Kräften immer noch künstlich, mit grossen 
Kraftanstrengungen und einer Menge an Geld am Leben erhalten oder zum Teil auch in 
vielen Ländern mit Gewalt nieder gehalten.

Auch immer mehr Menschen empfinden ihr persönliches Leben wie im Schleudergang 
einer Waschmaschine. Vielen stellt sich die Sinnfrage, weil das eine oder andere keinen 
Sinn  mehr  ergibt  oder  plötzlich  wegbricht.  Viele  Partnerschaften  und  langjährige 
Beziehungen sind in Konflikt oder trennen sich. Bei Menschen melden sich Körper oder 
Psyche mit allerlei  unangenehmen Symptomen oder gar Schmerzen zu Wort. In vielen 
Firmen nehmen Angst,  Druck,  Unzufriedenheit  und Konflikte  stetig  zu.  Und die  rapide 
steigende Zahl  von Alzheimer-Erkrankungen und Demenz in unserer  Gesellschaft  sind 
mehr als  auffällig  und längst  kein Tabu-Thema mehr -  ebenso wenig wie die  Themen 
Depression und Burnout.

Da passt es ja irgendwie, dass auch unsere Sonne im Aussen schon seit Wochen ganz 
erhebliche Aktivitäten zeigt und derzeit mit grossen Sonneneruptionen der Kategorie M 
und sogar der höchsten Kategorie X von sich reden macht. Heftige Sonnenstürme fegen 
seit Wochen durchs All und konfrontieren das Erdmagnetfeld zum Teil sehr massiv. Diese 
hochenergetischen Protonenstürme sind dabei nicht nur messbar, sondern auch durchaus 
für manche Menschen zu spüren: Von Nervosität, Müdigkeit und Kopfschmerzen, bis hin 
zu  starken  Stimmungsschwankungen  und  energetischen  Schüben  gibt  es  hier  eine 
umfangreiche Sammlung möglicher Symptome. Und die Tendenz vieler Wissenschaftler in 
Bezug auf die solaren Aktivitäten besagt: Das ist erst der Anfang und wird sich im Laufe 
des Jahres 2012 noch steigern. Wichtig: 
Das ist kein Unglück für die Welt, sondern es führt in eine neue, bessere Zeit hinein.

All diese Ereignisse zeigen sehr deutlich, dass jetzt in dieser Zeit unglaubliche Mengen an 
Energien bewegt werden, die auch vieles in Bewegung bringen und schon bald grosse 
Veränderungen nach sich ziehen werden. Demzufolge erwarten wir diesbezüglich noch 
Einiges in den nächsten Monaten und Jahren – in allen Bereichen und auf allen Ebenen. 
Wir gehen – wie eingangs schon erwähnt – mit grossen Schritten auf den Höhepunkt der  
Transformation mit ihren immer höher schwingenden Energien zu, die unser persönliches, 
wirtschaftliches  und  gesellschaftliches  Denken  und  Leben  ganz  erheblich  verändern 
werden.

Bitte betrachten Sie all diese derzeitigen Erscheinungen im Kosmos, in der Welt und auch 
bei  uns selbst  –  also  in  Körper,  Psyche,  Partnerschaften  und Firmen -  nicht  als  eine 
Katastrophe oder  als  „schlecht“,  sondern  sehen Sie  all  diese Dinge als  Vorboten des 
Übergangs in ein neues, goldenes Zeitalter, in dem wir dann alle wieder mit grosser Liebe  
zu uns selbst und zu allen Wesen, in sich gegenseitig achtenden und wertschätzenden 
Gemeinschaften leben werden – nicht irgendwann, sondern schon in absehbarer Zeit, also 



schon  in  wenigen  Jahren.  Der  angekündigte  Wandel  im  Bewusstsein  der  Menschen 
schreitet unaufhörlich voran und ist definitiv unumkehrbar. Das ist keine Fiktion, sondern 
eine göttliche Prophezeiung der geistigen Welt für die gesamte Menschheit.
Aber – seien Sie sich bitte bewusst: Was auch immer in diesen Zeiten geschieht oder 
geschehen sollte, bleiben Sie stets gelassen und zentriert. Das ist besonders wichtig in 
dieser Zeit des Wandels und der Veränderung. Gerade dann, wenn das eine oder andere 
Alte  wegbrechen  sollte  und  das  Neue  noch  nicht  in  Sicht  ist  und  Sie  sich  innerlich  
möglicherweise  zwischen  zwei  Polen  hin-  und  hergerissen  fühlen,  ist  es  ungemein 
wichtig, zentriert und gelassen zu bleiben und voller Vertrauen in die Zukunft zu 
schauen. Bleiben Sie also stets bei sich. Folgen Sie Ihrem Herzen und richten Sie Ihr 
Leben in allen Bereichen und auf allen Ebenen auf Stimmigkeit aus. Das ist überhaupt die 
alles entscheidende Frage in dieser Zeit: Stimmt das für mich … oder anders ausgedrückt: 
Stimmt das „noch“ für mich? 

Ein Zitat von St. Germain: 
„Es  ist  an der Zeit,  mit  unserer Hilfe nun eine weitere Anhebung eures Bewusstseins  
vorzunehmen – denn der Aufstieg in die nächste Dimension ist gleichbedeutend mit einem  
höheren Geist, der euch insgesamt als Wesen in eine höhere Sphäre erhebt und beseelt.  
Es ist der in euch wohnende göttliche Geist, dessen ihr euch immer bewusster werden  
sollt und der euch dazu befähigt, euer Licht zum Leuchten zu bringen und euer göttliches  
Sein bei jedem Atemzug wirklich selbstbewusst im Alltag zu leben. Diese Anhebung des  
Bewusstseins wird ein Quantensprung in eurer weiteren Entwicklung sein – hin zu einem  
kosmischen Menschen der neuen Zeit, zu einem allumfassenden und göttlichen Wesen,  
das  sich  seiner  selbst  vollkommen  bewusst  ist  und  mit  jedem  Atemzug  als  ein  
vollkommener und bewusster Schöpfer agiert – zum Wohle aller und des Grossen und  
Ganzen.“

Ein heilsamer Tipp zum Abschluss:
Viele Menschen fühlen sich in dieser Zeit oft müde und kraftlos. Das hat in aller Regel nur 
wenig  mit  der  viel  beschworenen  Frühjahrsmüdigkeit  zu  tun,  sondern  es  ist  eine 
Auswirkung  der  derzeitigen  kosmischen  Energieanhebung  auf  diesem  Planeten.  Und 
nachdem  es  jetzt  in  den  Frühling  hinein  geht,  nutzen  Sie  doch  einfach  die  milden 
Temperaturen, um möglichst oft in die Natur zu gehen – auch, wenn es nur kurz ist. Denn 
wir sind mit unserem Körper ein Teil dieser Natur von Mutter Erde und unser Körper kann 
sich schon in sehr kurzer Zeit regenerieren, klären und auch wieder neue Kraft tanken.

Nehmen Sie sich also ruhig öfter mal eine kurze Auszeit, setzen sich auf eine Bank oder 
auf  eine  Wiese  und  hören  Sie  auf  zu  denken  und  zu  grübeln.  Werden  Sie  still  und 
gestatten Sie es sich, einfach nur mal in die Wolken zu schauen. Wenn das Göttliche in 
uns arbeiten soll, dürfen wir ihm nicht mit unserem Denken und Wollen ständig im Weg 
stehen. 
Entspannen Sie also Ihren Geist, lassen Sie alles los und schauen Sie einfach ziellos und 
möglichst gedankenlos in den Himmel.  Das sind die Momente, in denen wir offen und 
auch erreichbar sind für die Kräfte der Natur und die Mächte des Himmels. Sie werden 
sehen, nicht selten kommt dabei ein wohltuendes Hochgefühl auf - ein absolutes Gefühl 
von Stimmigkeit, das Ihnen signalisiert: „Das stimmt jetzt für mich!“ Dies sind dann oft die  
Augenblicke, in denen wir aus den höheren Ebenen Intuition und Inspiration erfahren –  
das vielleicht schönste Geschenk in dieser Zeit.
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