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Liebe Seelen. Ich möchte euch heute von dem Energieschub des
Frühlings erzählen. Es ist grade die aufregendste Zeit bei euch
angebrochen. Viele festgefahrenen Situationen werden jetzt geklärt, alte
Muster in Beziehungen zwischen Leitungspersonen und Angestellten
werden hinterfragt und verworfen. Neue Beziehungsgrundlage wird
gesucht und eingeführt, weil die Energien der Neuzeit solche neue
Konzepte dringend brauchen.
Die Menschen sind nicht mehr bereit als Mitglieder einer bewusstlosen Masse zu
funktionieren und ihre Leistungen still zu erbringen. Die Menschheit wird bewusster und
fordert kompetente, integere und zukunfts bewusste Leitfiguren. Einfach und ehrlich,
liebevoll und bewusst, statt überheblich, raffiniert und berechnend schlau. Die Zeiten sind
mächtig anders geworden, die Spielregeln sind auch viel anspruchsvoller geworden.
Meine tapferen Frontkämpfer des Lichts, eure Zeit ist nun endlich da, setzt euch mit allen
Gaben, die ihr mitgebracht habt ein, verändert die Schwingungsfrequenz der Erde,
indem ihr eure eigene Frequenz immer weiter erhöht. Ihr seid genügend ausgebildet und
seid sehr machtvoll. Indem ihr mit reiner Absicht und klaren Gedanken in euren Einsatz
geht, werdet ihr Berge bewegen können, Berge der alten, ausgedienten und
eigennützigen Konzepte, die nur dem Ego einzelner Personen dienten.
Diese alten Konzepte gehören nun auf den Schutthaufen der Geschichte, ohne Ausnahmen
und ohne Rücksicht. Die neue Zeit, das neue Bewusstsein fordert Konzepte die auf Liebe,
Integrität, auf Gemeinschaft orientiert und weitsichtig erbaut sind. Nur solche Ansätze
werden in der Zukunft Wohlstand und Sicherheit bringen. Alles, was auf Ausnutzung und
Unterdrückung basiert wird kollabieren und vergehen. Alle, die sich dieser Mittel noch
bedienen werden, werden scheitern und ihr Scheitern wird endgültig sein. Geht mutig
voran, zeigt allen Seelen den Weg zum Licht. Führt sicher das Schwert der Liebe und der
Wahrheit in euren Händen. Lasst keine Zweifel aufkeimen, lasst die Finsternis und die
Enttäuschung nicht mehr Herr werden über euch und über die Erde.
Alles, was stagniert fängt an sich selbst aufzuzehren, alles was sich vorwärts und
aufwärts bewegt erfüllt sich ständig mit neuer Kraft und Energie des Lebens. Jede neue
Ebene bringt euch unzählige neue Erkenntnisse und ermächtigt euch weiterzumachen.
Der Aufstiegsprozess endet eigentlich nie, denn alles ist Bewegung und Erweiterung. Der
Schöpfer ist unendlich in seinem Bewusstsein und in der Klarheit seiner Gedanken. Jedes
geschaffene Wesen strebt nach Vollendung, weil es ihm inne wohnt. Die
Vervollkommnung der Seelen ist der Plan des Schöpfers für alle Wesen. Dieser Plan sieht
für jede Seele einen Schulungsweg vor, mit Unterrichtseinheiten, mit Prüfungen und mit
Einweihungen in höhere Lehren. Jede Seele hat ihren einzigartigen Weg, der nur für sie

entworfen wurde. Dieser Weg ist im höchsten Schöpfer im Geiste bereits begangen und
vollendet worden, genau nach dem Wortlaut eines Evangelisten, Ich bin der Erste und
der Letzte. Keiner geht verloren, keiner bleibt lange auf der gleichen Stelle. Die Sonne des
Lebens ruft laut nach euch allen. Öffnet eure Herzen und lasst die Liebe einströmen. Ihr
werdet zutiefst geliebt. Ich bringe euch diese Wahrheiten.
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