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Gottes Botschaft 

Es ist Gottes Wille:  

Nehmt euer göttliches Erbe an! 

Bringt eure Göttlichkeit zum Ausdruck!  

Akzeptiert, wer ihr seid! 

Niemals hat ER euch im Stich gelassen! Niemals hat ER euch als fehlerhaft angesehen! Niemals wird ER 

euch nicht wertschätzen! Ihr erhaltet alle Hilfe, die ihr braucht.  

Nehmt SEIN Geschenk an, das da heißt:  

Ihr seid SEINE Liebe! Ihr seid göttlich!  

Lebt SEIN Erbe! Seid gut zu euch. Liebt euch. Nehmt euch an, wie ihr seid, denn ER tut es doch auch. 

Fühlt SEINE bedingungslose Liebe. ER liebt euch, ihr geliebten Kinder SEINER Selbst. ER segnet euch.  

Und so lässt ER erneut SEIN Licht, SEINE Liebe, aber auch das Wissen, das jeder Einzelne von euch 

braucht, um seinem göttlichen Seelenplan zu folgen, in euer Herz einfließen. ER selbst setzt es euch ein. ER 

manifestiert es.  

Ihr könnt euch SEINEN göttlichen Geschenken nicht länger verweigern. Denn viel zu sehr liebt ER euch, 

um euch diese nicht zu gewähren. 
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Vorwort 

Ihr geliebten Nachfahren Gottes, des Großen Vaters, unermesslich groß ist unsere Freude, diesen 

wundervollen, ja, wir möchten gar sagen, hoheitsvollen Kontakt zu euch nun auf diese Art und Weise 

knüpfen zu können. 

Unsere Begeisterung ist nicht nur sehr groß, sondern auch überwältigend, weil wir euch mitteilen 

können, dass in diesem Augenblick, da ihr die ersten unserer Worte lest, ein gewaltiger Stein ins Rollen 

gebracht wird, der euch noch unzählige wundervolle, einzigartige Geschenke an eure Seite stellen wird. 

Denn in dem Moment, in dem ihr euch dazu entschlossen habt, euch an Gott, den Großen Vater, zu 

wenden, euer Herz zu öffnen – ebenso für die positiven Energien des Lichts und der Liebe –, dürfen wir 

vermehrt an und mit euch arbeiten, um euch neue Gottesimpulse zu setzen. 

Wisst, ihr über alle Maßen geliebten Gotteskinder, wahrhaft ausgeprägt sind eure innere göttliche 

Kraft und die Fähigkeiten, die noch verstärkter zum Ausdruck gebracht werden möchten.  

Das bedeutet für euch: Seid mutig, euren Entscheidungen, die ihr immer leichter werdet treffen 

können, dann auch zu folgen. 

Jedes Mal, wenn euer Bauchgefühl zu euch spricht, eine bestimmte Handlung vorzunehmen oder ein 

gewisses Gespräch zu führen, handelt es sich dabei um den göttliche Impuls, der euch in diesen 

Augenblicken über eure Seele erreicht. Dann gilt es, furchtlos zu sein, den Entschluss umzusetzen oder die 

Kommunikation zu leben. 

In diesen Situationen befindet sich Gott, der Große Vater, an eurer Seite, um euch zu unterstützen, zu 

leiten und zu führen. Nicht zu unterschätzen ist auch die großartige Hilfe, die ihr durch uns, die Geistige 

Welt, erhaltet, da wir jeden Tag gemeinsam mit euch eurer Wege ziehen. 

Daher bittet uns noch öfter um Beistand und Unterstützung, die ihr in diesen Momenten meint, zu 

benötigen. Vieles dürfen wir euch dann vereinfachen. Ersucht um Kraft, um Stabilität, aber auch gerne um 

Positives wie Glücksgefühle, Lebensfreude und Leichtigkeit. Wir werden dann unser Möglichstes leisten, 

um euch behilflich zu sein und eure Wege zu erleichtern. 

Wendet euch jedes Mal an Gott-Vater, Gott-Mutter, wenn euch etwas Wichtiges auf dem Herzen liegt. 

Ersucht IHN darum, anderen Seelen aus SEINER Liebe und Gnade heraus einen Liebesdienst zu erweisen. 

Denn wisst, ihr befindet euch in einer Zeit der Gnade, da euch unzählige Geschenke überreicht werden, ihr 

geliebten Lichtkinder.  

Alles, was ihr auf eurem Herzen tragt, insbesondere die Wünsche für euch und andere, entsendet von 

nun an noch häufiger und inniger an Gott, den Großen Vater.  

Und jedes Mal, wenn ihr bereit seid, diese wundervollen Bitten an IHN zu äußern, lasst die Vorstellung 

darüber los, was sich daraus entwickeln möge. Selbst wenn ihr der Meinung seid, eure Gebete hätten nicht 

zur Gänze Früchte getragen, kann und wird es in der Regel so sein, dass sich hieraus etwas Positives 

entwickelt, das ihr vielleicht nur nicht grundsätzlich zu erkennen vermögt.  

Alleine eure Fürbitte, einer anderen Seele etwas Gutes zu eröffnen oder zu wünschen, vermag viel 

Erfreuliches und Aufbauendes in Bewegung zu setzen. Ihr vermögt diese in ihrem Herzen zu erreichen. Und 

ein Moment, der sich für jene scheinbar negativ anfühlt, kann durch euren erbrachten Einsatz 

hoffnungsvoller und zuversichtlicher erscheinen.  
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Darum lasst niemals mehr in euren göttlichen Bemühungen nach und handelt entsprechend, so, wie es 

euch möglich ist. Alles Weitere gebt ab an Gott, den Großen Vater. ER ist allseits an euer aller Seite. 

Nehmt zur Kenntnis, eine großartige göttliche Lichtkugel im Sinne des Lichts und der Liebe befindet 

sich um euch und auch um verschiedene andere Menschen auf diesem Planeten, damit ihr sicher, 

geschützt und getragen seid vor all den intensiven Lichteinflussprozessen, die derzeit und auch künftig 

stattfinden.  

Diese sind notwendig, um die lang ersehnte Ära der Neuen Zeit, das Goldene Zeitalter, leichter und 

schneller einläuten zu können. Durch diese werden zahlreiche Schwingungen der Menschen wie auch des 

Planeten angehoben und bedingen, dass oft Altlasten, Schwere, Karmisches, aber ebenso negative, ungute 

Energien und Schwingungen herausgelöst und transformiert werden dürfen. Während dieses 

Umwandlungsprozesses fühlt ihr das häufig aufgrund eurer enormen Feinfühligkeit. Aber das sollte euch 

nicht weiter tangieren.  

Es geht nun vorrangig darum, zu lernen, damit umzugehen und sich keinesfalls von all dem Freudigen, 

was euch noch erwartet, abbringen oder abhalten zu lassen. Gerade dann, wenn die Lichtstürme wüten, 

sehr intensiv sind, gilt es zum einen, euch abzulenken, und sollte euch dieses nicht möglich sein, zum 

anderen, um SEINE Hilfe zu ersuchen oder dass ihr jemanden kontaktiert, um ihm mitzuteilen:  

„Mir geht es nicht gut. Ich finde mich mit diesem Licht nicht zurecht. Bitte hilf mir und unterstütze 

mich.“ 

Und wisst, euch wird dieser Beistand zuteilwerden. 

Führt euch vor Augen, ihr geliebten Kinder SEINER selbst, ihr werdet immer leichter und gelassener mit 

all diesen Lichtstürmen zurechtkommen. Das bedeutet, ihr werdet diese zwar wahrnehmen, aber nicht in 

dem Sinne, dass ihr dann in die Emotion verfallt, sondern immer öfter ruhig, sorglos und entspannt bleiben 

könnt, um mit einer großen Kraft als Vorbild zu fungieren und aufzeigen zu können:  

„Ich habe diesen göttlichen Weg bereits beschritten. Auch du wirst mir nachfolgen können. Und es wird 

nicht mehr allzu lange dauern, bis du so weit vorangeschritten bist wie ich, damit auch du die 

Emotionslosigkeit leben kannst und den Lichteinflussprozess als etwas Ruhiges wirst wahrnehmen können, 

ohne dich von den negativen Ereignissen beeinflussen zu lassen.“ 

Hier tretet mit eurer Stärke für andere als Vorbild und Wegweiser, als unterstützende Hand für all die 

anderen Lichtarbeiter auf, die diesen Prozess noch meistern müssen. 

Beschreitet noch freudvoller eure göttlichen Wege, denn Gott, der Große Vater, erkennt das Ziehen 

und Zerren unter euch Menschenkindern. Und es ist SEIN innigster Wunsch, dass dieser 

Bewusstseinssprung immer schneller und leichter eingeläutet werden darf. Wenn ihr bereit seid, euch für 

die Wege des Lichts und der Liebe zu entscheiden und diesen zu folgen, erhaltet ihr mannigfache göttliche 

Geschenke. 

ER möchte euch Lichtarbeiter wissen lassen, dass euch allen nun ein Teil eurer Herausforderungen, 

Problematiken oder auch Schwierigkeiten aufgelöst und erlassen wird. Das macht euch begreiflich, ihr 

geliebten Kinder des Lichts und der Liebe. Ihr seid über alle Maßen geliebt und wertgeschätzt. 

Verinnerlicht gerade dann, wenn ihr der Meinung seid, ihr hättet keinerlei Möglichkeiten mehr, Licht 

am Horizont zu sehen oder euch fehle die Kraft, um euch aus diesen Herausforderungen zu befreien, dass 

gerade das eine Prüfung Gottes, des Großen Vaters, ist, und zwar dahingehend, ob ihr bereit seid, nicht nur 



6 

 

IHM zu vertrauen, sondern auch eurer eigenen inneren Gotteskindschaft. Dieses Wissen wird euch 

manches Mal dabei helfen, diese scheinbar recht schwierigen Prozesse leichter und gelassener zu 

meistern. 

Überall dort, wo ihr vermeint, alleine und hilflos zu sein, wisst: Ihr seid es niemals! Vielleicht mag es 

sich für einen kurzen Moment so anfühlen, aber nur deswegen, weil die Hilfe und Unterstützung schon 

unterwegs und im Begriff sind, zu wirken und ihr dadurch erkennen könnt:  

„So schwierig sich die Situation für mich angefühlt haben mag, ich weiß, ich habe sie dennoch zum 

Abschluss gebracht. Ich trage die Kraft und die Fähigkeiten in mir und an meiner Seite, um mich davon zu 

lösen. Im Anschluss kann ich mich darüber freuen, dass ich nicht vor dieser Herausforderung geflüchtet bin. 

Oh nein! Ich bin vielmehr mutig gewesen und habe meine Ängste und Unsicherheiten überwunden. Damit 

bin ich erneut ein Stück weit in meine Göttlichkeit gewachsen.“ 

Begreift, ihr geliebten Herzenskinder, diese vollzogenen Schritte, die ihr schon oft bewältigt habt, 

werden von der Geistigen Welt wie auch von Gott, dem Großen Vater, gefeiert, denn es gibt zahlreiche 

Menschenkinder, die in solchen Situationen aufgeben, die jammern und aus ihrer Opferhaltung heraus 

kundtun:  

„Das ist mir viel zu anstrengend. Mir gefällt das nicht. Das ist unangenehm. Es ist schwer. Ich werfe die 

Flinte ins Korn. Ich mag nicht mehr. Ich höre auf und wende mich lieber den leichten Wegen zu!“ ‒ den 

scheinbar leichten. 

Aber wenn ihr an euren großartigen Zielen festhaltet und euch bemüht, weiterhin durch eure 

Herausforderungen zu schreiten, wird euch Gott-Vater, Gott-Mutter, für diesen Mut und euer 

Durchhaltevermögen belohnen. 

 

Sobald ihr eine dieser Prüfungen gemeistert habt, wird ein Teil eurer weiteren Lasten von euch 

genommen. Haltet also an euren göttlichen Zielen unumstößlich fest! Gebt niemals auf! Wisst, ihr seid 

geliebt! Ihr seid behütet, geführt und geleitet von IHM, und SEIN inniger Wunsch ist es, dass es euch gut 

geht und euch alles leicht fällt. Daher bleibt euch und euren göttlichen Wegen treu, es wird sich wahrhaft 

für euch lohnen. 

Nehmt diese wundervollen Worte Gottes, des Großen Vaters, tief in euch und in eurem Herzen auf, 

damit jeder von euch Lichtarbeitern wieder neue Hoffnung und neuen Mut schöpfen kann, und damit auch 

wir, die Geistige Welt, diesen wundervollen Augenblick nutzen können, um gemeinsam mit IHM und der 

Seele jedes Einzelnen von euch an und mit euch zu arbeiten. 

 

 

Scheidepunkt 

Die Menschheit befindet sich derzeit an einer Art Scheidepunkt. Im Grunde genommen müssten wir 

sagen, es handelt sich um einen Scheidezeitraum. Das ist nichts, was von heute auf morgen oder von jetzt 

auf gleich funktionieren und sich ändern wird, sondern diese Wandlung geschieht über einen längeren 

Zeitraum hinweg, weil jedes Wort und jeder Gedanke Energie ist. Und je mehr sich diese Energie zum 
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Positiven oder Negativen hin manifestiert, desto nachdrücklicher verändert sich euer gesamtes 

Planetenbewusstsein. 

Dieser anstehende Bewusstseinssprung läuft wie folgt ab:  

Jeder einzelne Mensch handelt in seinem Leben so, wie es ihm zuträglich ist. Je mehr ihr also selbst 

wachst, an euch verändert, in die Göttlichkeit hineintretet, desto stärker wendet ihr euch dem 

Bewusstseinssprung zu. Ihr durchlauft ihn. Es ist demzufolge kein festgelegter Zeitpunkt, an dem ihr 

aufwachen oder feststellen werdet: 

„Ich fühle mich plötzlich vollkommen anders. Ich fühle mich frei und ungebunden“,  

sondern ihr steht dann vielmehr einfach im Christusbewusstsein. Das werdet ihr selbst noch nicht 

einmal bewusst erkennen. 

Das Bewusstsein des Planeten wird zunehmend intensiver angehoben, sobald weitere Menschen diese 

Gratwanderung überschreiten, demnach kontinuierlich in das Christusbewusstsein hineinwachsen. 

Das bedeutet außerdem, alle Menschenkinder, die sich diesem Bewusstseinssprung und der 

Göttlichkeit verschließen und auf ihrer aktuellen Bewusstseinsebene verbleiben, leben und manifestieren 

niedrige Energie. Folglich hängt der Dimensionssprung sehr stark davon ab, wie sich die einzelnen 

Menschenkinder entscheiden. Über eure zu treffende Wahl werdet ihr regelmäßig von Gott, dem Großen 

Vater, gefragt:  

„Welchen Weg möchtest du beschreiten?“  

Zahlreiche Möglichkeiten werdet ihr erhalten, um euch stets erneut diese Frage zu stellen, weil das 

Gottes Liebe ist, die ER euch mit auf den Weg geben möchte. 

Jedes Menschenkind befindet sich auf dem Planeten Erde, der euch zum Üben, vor allem zum Lernen 

dient. Gerade in dieser Inkarnation, die ihr derzeit durchlauft, hat Gott, der Große Vater, euch die Wahl 

gegeben, sodass ihr alle, die ihr euch hier auf Erden befindet, entscheiden könnt:  

„Welchen Weg bin ich bereit, zu gehen? Möchte ich den Weg des Lichts und der Liebe beschreiten oder 

nicht?“  

Euch allen wird diese Frage in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gestellt. Das 

geschieht so lange, bis ihr eure Wahl trefft. 

Und diejenigen, die erklären: 

„Ja, für mich steht fest, mich den Wegen des Lichts und der Liebe zu öffnen“,  

werden geschult, weiterhin ausgebildet und ihr Leben hier auf Erden verbringen. 

Diejenigen jedoch, die bequem und träge sind oder nicht so sehr auf das Wohl anderer 

Menschenkinder achten, vielleicht auch die Umwelt nicht wertschätzen, die beschließen: 

„Nein, ich weigere mich, mich zu verändern. Ich möchte mich lieber weiterhin den alten Mustern und 

Strukturen widmen, die nicht so dem Göttlichen entsprechen,“  

werden nach und nach in einer nächsten Inkarnation nicht mehr auf diesem Planeten inkarnieren, 

sondern auf andere Planeten umgesiedelt. Sie werden also ihren Lebensplan weiterhin erfüllen, so lange, 

bis sie in die Geistige Welt zurückkehren und künftig in folgenden Inkarnationen auf anderen Sternen- und 

Planetensystemen ihrem Wachstum folgen, also auch dort lernen können. Sie haben sich bereit erklärt, 

noch etwas länger zu lernen und zu wachsen und nicht schon jetzt den Bewusstseinssprung hier auf Erden 

mitzutragen. 
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Aber für eure Erde hat sich das Bewusstsein der gesamten Menschheit so weit emporgehoben, dass 

auch ihr eigenes so stark angewachsen ist, dass es nicht mehr möglich ist, eine allzu große 

Energiediskrepanz aufrechtzuerhalten. 

Das bedeutet, gerade junge Seelen, die noch sehr weit von Gott, dem Großen Vater, abgekehrt sind, 

weil sie noch nicht so viele Inkarnationen hier verbracht haben, stimmen mit dem Bewusstsein des 

Planeten nicht länger überein. Würden sie künftig auf dieser Welt inkarnieren, könnte das zu einer Art 

energetischem Kurzschluss bei ihnen führen, sie würden quasi verrückt werden, und es würde bei ihnen zu 

Kurzschlussreaktionen führen, sodass sie das Gefühl hätten:  

„Ich fühle mich niedergedrückt. Mir geht es gar nicht gut.“  

Das wäre nicht im Sinne des Lichts und der Liebe, im Sinne Gottes. 

Wir könnten es wie folgt beschreiben: Demzufolge werden also die Seelen Stück für Stück auf dieser 

Welt aussortiert, damit nur noch die Seelenkinder auf diesem Planeten namens Erde geboren werden, die 

sozusagen dem Bewusstsein des Göttlichen, also von Mutter Natur, entsprechen und dem der 

überwiegenden Menschheit.  

Der Dimensionssprung wird einige Jahrzehnte andauern, bis ihr dann tatsächlich diesen Sprung 

geschafft haben werdet. Doch wisst, so wird es sein. Er wird definitiv vollzogen. 

Begreift, bei einigen Menschen wird dieser früher vollzogen, bei anderen später, sodass er sich deshalb 

über mehrere Jahrzehnte erstreckt. 

Ihr könnt es euch wie eine Art Kettenreaktion vorstellen. Das heißt, anfangs werden nur einzelne 

Menschenkinder diesen göttlichen Lichtweg beschreiten und die Bewusstseinsanhebung durchlaufen. Und 

je mehr es erleben, desto häufiger werden sie über ihre Erfahrungen sprechen, vom Positiven berichten 

und andere dazu auffordern, diesen Weg ebenfalls zu beschreiten. Dann werden mehr und mehr 

Menschenkinder diesem Weg nachfolgen. Sie werden nicht nur andere davon in Kenntnis setzen, sondern 

es wird immer weitere, größere Kreise ziehen.  

Das bedeutet, je nachdrücklicher die Menschen diese göttliche Bewusstseinsanhebung durchlaufen, 

desto signifikanter wird sich das auf den Planeten übertragen. Und wenn er diesen göttlichen 

Bewusstseinssprung durchlaufen hat, also sich im Grunde genommen alle auf der Erde inkarnierten 

Menschen dazu bereit erklärt haben:  

„Auch ich bin bereit, jetzt die Wege des Lichts und der Liebe zu beschreiten“,  

wird Mutter Erde diesen Prozess zu hundert Prozent beendet haben. Das wird letztendlich für das 

gesamte Universum positive Konsequenzen nach sich ziehen. 

Die Menschenkinder, die künftig auf der Erde inkarnieren, stehen zwar nicht alle zu hundert Prozent im 

Christusbewusstsein, sondern vielleicht nur zu einem geringeren Teil, aber sie alle werden den Lichtweg 

gehen. 

Wir möchten euch ein Beispiel nennen:  

Stellt euch vor, zehn Menschen wollen einen Marathon laufen. Sie alle starten zum gleichen Zeitpunkt. 

Aber der eine rennt etwas schneller und ist daher als Erster am Ziel. Damit ist die Göttlichkeit gemeint. Der 

andere läuft vielleicht gemächlicher, gemütlicher. Er wird mehr Zeit benötigen, um das Ziel zu erreichen. 

Das bedeutet, er wird mehrere Inkarnationen auf Erden verbringen. Aber euch allen ist die Möglichkeit 

eröffnet, dieses Ziel freiwillig und im eigenen Tempo zu erreichen. Der eine ist eben etwas schneller, der 

andere langsamer. 
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Künftig wird eine Art Auslese stattfinden, wer überhaupt noch auf diesem Planeten inkarnieren darf, 

was bereits heute der Fall ist, weil der Bewusstseinssprung vorrangiges Ziel ist. 

Es können also nur diejenigen Seelen hier geboren werden, die bereits einen gewissen 

Bewusstseinsgrad erlangt haben. Würden Seelen mit einem niedrigeren Bewusstsein hier geboren werden, 

könnten sie dermaßen überfordert sein, dass ihnen die Schwingung auf der Erde nicht zuträglich wäre, was 

zu deren Tod führen könnte. Und das soll so nicht sein. Das wäre nicht im Sinne des Lichts und der Liebe. 

Und den Seelen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht hierherkommen dürfen, wird die Möglichkeit 

gegeben, auf anderen Planeten- und Sternensystemen zu wachsen und zu lernen. 

Wir möchten erneut wiederholen: Im Grunde genommen befindet ihr euch bereits in den Anfängen 

des Bewusstseinssprungs. 

 

 

Werte, Strukturen, Systeme verändern sich 

Das heftige Rütteln überall auf dem Erdball führt dazu, dass sich nach und nach die Werte und 

Gedanken eurer Strukturen, Systeme verändern. Wenn das der Fall ist, wird ein großer Umbruch 

stattfinden, der sozusagen die Hoch-Zeit eures göttlichen Bewusstseinsanhebungsprozesses sein wird. 

Aber das wird noch ein paar Jahrzehnte andauern, vielleicht 20 bis 40 Jahre.  

Ist diese Zeit vorüber, wird alles erneut in die Leichtigkeit geführt werden. Dann hat das Gröbste einen 

Endpunkt gefunden. Das bedeutet, damit ist noch nicht alles zu Ende. Wir meinen damit nicht, dass 

weitere Umbrüche erfolgen. Aber es soll aufzeigen, das Neue wird jetzt weiterentwickelt, geschliffen und 

intensiviert. Noch göttlichere Gedankenimpulse werden euch Menschenkinder erreichen, meisterhafte 

Formen der Kommunikation finden, eine visionäre Gesellschaftsstruktur aufbauen. All das werdet ihr noch 

mehr ausarbeiten, und das soll damit zum Ausdruck gebracht werden.  

Dann wird die Ära anbrechen, in der das göttliche System, so möchten wir es einmal nennen, 

sozusagen manifestiert und alles wieder in die Ruhe, den Frieden und die Leichtigkeit geführt werden darf. 

Begreift, ihr geliebten Lichtkinder Gottes, des Großen Vaters, dass ihr alle kraft eures göttlichen Seins 

in der Lage seid, die Umbrüche zu verändern. Sprecht ihr also ein Gebet für den Frieden, für die Wandlung, 

für die Nächstenliebe und derlei mehr, erschafft ihr genau diese Energien. Ihr manifestiert.  

Lenkt ihr euch ab von dem Angstvollen, dem Emotionalen und befreit euch auch von alten Mustern, 

die nicht mehr im Sinne des Göttlichen schwingen, dann vermag auch das dazu beizutragen, die Umbrüche 

schneller vonstattengehen zu lassen.  

Jede Handlung von euch, jedes Wort und jeder Gedanke wird dazu beitragen. Also nehmt euer göttliches 

Schöpfertum in die Hand, ihr geliebten Kinder des Lichts und der Liebe, und seid aktiv. Tretet in Aktion, so es 

nicht bereits geschehen ist. So könnt ihr positiv dazu beitragen, die Zeitgeschehnisse zu beschleunigen, die 

Umbrüche und schwerwiegenden Prozesse abzumildern oder gar zu verkürzen. Es liegt in eurer Hand. Also, 

legt los und glaubt an euch. 
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Nachtrag 

Ihr lieben Leserinnen und Leser, noch während das Buch in den letzten Zügen von Seiten des lichtvollen 

Smaragd-Verlags vorbereitet wurde, hat Gott, der Große Vater, entschieden, dass aufgrund der vielen Gebete aller 

Lichtarbeiter, kraft SEINER Gnade und Liebe und weil sich alles noch rasanter entwickelt hat, der Bewusstseinssprung 

eher eintreten soll. 

Ein gewaltiger Ruck hat sich inzwischen durch das Universum vollzogen: Der Bewusstseinssprung hat bereits 

begonnen, und er wird erfolgreich sein! 

Diese Entscheidung Gottes hat ein Aufatmen all der Lichtarbeiter, all derjenigen, die der Großen Weißen 

Bruderschaft angehören, bewirkt. Denn es hat bereits begonnen! Und das ist der Hoffnungsschimmer, der wie die 

Sonne, die den Horizont erklimmt, hinaufsteigt im gesamten Universum. Alles wird in Gottes Licht getaucht, es siegt 

über die Dunkelheit!  

Der Startschuss ist ertönt! 

Dank der Verlegerin dieses Buches, Mara Ordemann, der wir von ganzem Herzen für ihren göttlichen Einsatz im 

Sinne des Lichts und der Liebe dankbar sind, war es überhaupt noch möglich, diesen spektakulären, einzigartigen, 

Hoffnung spendenden Nachtrag in dieses Buch einzufügen.  

So vernehmt nun die ersten großartigen Früchte eures steten Bemühens und Einsatzes im Sinne des Lichts und 

der Liebe, Gottes Botschaft, welche uns Aleph aus der Großen Weißen Bruderschaft übermittelt hat: 

Der Bewusstseinssprung hat bereits begonnen, und er wird erfolgreich sein. 

Der Vollzug des Bewusstseinssprungs bedeutet eine Anhebung des gesamten Kosmos. Also auch all die 

Sternensysteme, Planetensysteme, die womöglich in einer etwas niedrigeren Schwingung schwingen, werden 

angehoben auf höhere Energien. Niemand kann sich diesem Prozess verweigern! 

Und das ist gut so, denn es soll eine neue Bewusstseinsebene herrschen. Das bedeutet nicht, jeder Planet, jeder 

Stern, jedes kosmische Leben wird der Schwingung des Planeten Erde angepasst. Nein, das ist nicht der Fall. Aber 

jeder wird ein Stück angehoben. Und darum geht es! 

Ihr Menschenkinder werdet nun zunehmend die Früchte eures Wirkens ernten. Das heißt also, bezogen auf 

diesen Sprung: Ihr werdet wachsen. Ihr werdet reifen. Ihr werdet in Erkenntnisse hineingeführt –wenn auch nicht 

immer sehr angenehme.   

Denn was bedeutet diese Anhebung? 

Es heißt doch: „Ich werde mir dessen bewusst, was ich bin; dessen, was mir geschieht und dessen, was noch 

nicht in der Liebe schwingt.“ 

Ihr Menschen würdet womöglich andere Begriffe dafür finden. Ihr würdet verkünden: 

„Du hast einen Politskandal hervorgerufen. Du hast die Finanzwelt getäuscht. Du hast Steuern unterschlagen. Du 

hast deine Familie nicht gut behandelt, hast sie ausgestoßen, hast Gewalt angewendet.“  

Aber wir sagen, dort, wo ein erstes Begreifen stattfindet, ist Platz für die Liebe. Dort kann sich die Göttlichkeit 

einnisten. Und das ist der Beginn von etwas Wundervollem, voller neu entstehendem Leben, auch in euch, in euren 

Herzen. Und eure Seelen jubilieren.  

Seid nicht der irrigen Ansicht, jene, die sich davor scheinbar verschließen, weil sie verlautbaren lassen: „Aber 

Donald Trump hat doch recht, die Zölle zu erheben“, würden den Bewusstseinssprung nicht mit euch gehen. Denn 

das muss so nicht der Fall sein. Es mag sein, dass es für den Großteil zutrifft, aber begreift, auch jene Seelen 

wachsen. Sie reifen. Und gerade dadurch können sie doch in eine tiefe Erkenntnis geführt werden. 

Macht es also Sinn, alle Amerikaner zu negativieren? Sie vielleicht zu verunglimpfen und zu beurteilen, sie wären 

es nicht wert, mit hineinzuschreiten in die Neue Zeit? 

Wir sagen: So ist es nicht! 
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Denn wo findet der Bewusstseinssprung zuallererst statt? Doch dort, wo er am dringendsten notwendig ist. Und 

das ist dann die Frage Gottes, des Großen Vaters, die ganzen Völkerscharen gestellt wird. So wird es im 

amerikanischen Bereich sein, im russischen, im vietnamesischen, im thailändischen, indischen, chinesischen, 

japanischen und in vielen anderen Völkergruppen. 

Gerade dort also, wo es extrem rüttelt und schüttelt, wo es wütet, wo ein Chaos herrscht, kann der Boden neu 

gepflügt und die Einsicht gesät werden. 

Die Umbrüche stehen kurz davor, sich zu intensivieren, so wollen wir es einmal nennen. Einige davon habt ihr 

bereits miterlebt, aber noch rasanter, noch gewaltiger wird es werden. Denn der Mensch begreift oft noch nicht, 

dass er zu verändern hat. Er zeigt mit dem Finger auf die Umstände, auf die Begleiterscheinungen und verkündet: 

„Dort müssen wir etwas umgestalten, jenes in die Wege leiten. Die Weltpolitik, die Wirtschaft und die Natur 

stimmen nicht.“ 

Doch er begreift noch nicht: Er selbst ist es, der zu verändern hat! 

Und bis es so weit ist, bis er in diese Erkenntnis findet, mag es noch eine gewisse Zeit lang dauern, also ist es 

notwendig, dass noch umfassendere, tiefgreifende Umwälzungsprozesse stattfinden, so beispielsweise 

Schlammlawinen, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Flutwellen, Hitzewallungen jedweder Art. Die Erde rüttelt und 

schüttelt sich. 

Habt keine Sorge, kein Mitleid, keine Traurigkeit in euch, wenn dies geschieht, sondern denkt an den enormen 

Wachstumsprozess, den dies mit sich bringt! Ihr wisst es bereits – und bitte denkt und erinnert euch daran: Jede 

Seele, die daraus scheinbares Leid erfährt, hat vor ihrer Inkarnation ihr Einverständnis dazu erklärt. 

Sie wird wachsen. Sie wird reifen. Und auch diese Information wird in das Lichtgitternetz eingespeist. Denn 

jedwede Erfahrung, die ihr sammelt, wird in dieses integriert. Es wird gefüttert. Es wird dadurch getragen. Und je 

mehr von euch in die Erkenntnis, in ein tiefes Begreifen, geführt werden, desto mehr wird es auch damit erfüllt. 

Solches trägt gleichermaßen zum Bewusstseinssprung bei. 

Seid nicht der Ansicht, Negatives rollt auf euch zu. Seid vorbereitet, das ist wohl wichtig für euch. Aber denkt 

stets daran, eure Aufgabe ist es, das Licht unter den Menschen zu verbreiten und die Liebe vorzuleben. Und dazu 

zählt auch, Grenzen zu setzen, sich selbst gut zu sein und sich immer wieder zu sagen: 

„Jede Seele, die von diesen Umwälzungsprozessen betroffen ist, hat ihr Einverständnis dazu erklärt. Gemeinsam 

mit Gott, dem Gro-ßen Vater. All dies dient einem höheren Sinn und Zweck. So danke ich jenen Seelen, die das in die 

Verursachung geführt haben, sowie jenen, die dadurch in die Erkenntnis gefunden haben. Ich segne diesen Prozess.“ 

Wenn ein jeder von euch Lichtarbeitern zusätzlich hierzu Friedensgebete für jene Völker entsendet, mit der Bitte 

um Erkenntnis oder um Reifung der Seele, bewirkt auch dies Einzigartiges. Denn es bedeutet, ihr setzt euch für die 

Lichtwege ein, für den kosmischen Bewusstseinssprung, und damit darf jener schneller vonstattengehen. 

Gebt ab in Gottes Hände, wie schnell es geschehen möge! Denn es kann sein, dass die Seelen noch manches 

Jahr oder Jahrzehnt benötigen, bis sie reifen, bis sie erwachen. 

Ihr wisst es nicht. Mancher mag bereits morgen mit einem neuen Impuls im Herzen erwachen, dank eurer 

Gebete, die ihr entsendet habt, dank eurer Lichtkristalle, die ihr gesetzt habt. Also haltet nicht inne in eurem 

göttlichen Bemühen und setzt um, was euer Herz euch zuspricht. Und wenn ihr sagt: 

„Meine Unordnung im Leben ist so groß. Ich schaffe es nicht, mich um die Weltbevölkerung zu kümmern. Mir ist 

es ein Anliegen, erst einmal eine innere Rückschau abzuhalten, mein Wohlbefinden im Blick zu behalten und mein 

Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen“, so schätzen und ehren wir euch dafür, denn es zeigt euch eure 

Eigenliebe, euren göttlichen Selbstwert auf. Ihr habt erkannt, worum es geht, möchten wir sagen. Denn erst dann, 

wenn es euch gut geht, seid ihr in der Kraft und in der Lage, euch darüber hinaus um andere Belange zu kümmern – 

seien dies nun Nachbarschaften, Kollegen, enge und entfernte Familienmitglieder, vielleicht auch Mutter Erde, 

Völkergruppen, politische Gruppierungen – es ist unwichtig, was es sein möge. Aber ihr habt begriffen, worum es 
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geht. Also sorgt zuallererst für euch. Seid es euch wert, in euren Frieden zu gelangen. Und wenn ihr das bewältigt 

habt, wenn ihr in eurer Stabilität steht, dann dehnt euch aus. 

Jeder von euch Lichtarbeitern auf diesem Planeten wird gebraucht und ist in der Lage, seinen Beitrag zum 

Bewusstseinswerdungsprozess zu leisten. 

 

Wir sagen euch, ihr schafft es! Ihr seid in der Lage, durch diese Umwälzungsprozesse zu schreiten. Lenkt eure 

Gedanken ab, verfallt nicht in die Angst, in die Sorge, den Zweifel, denn für euch, die ihr Gottes Wegen folgt, ist 

gesorgt! Das ist Gesetz! 

 

Wir, die Geistige Welt, begleiten euch dabei. Wir unterstützen euch dabei, denn ihr alle seid unendlich geliebt. 

Wir schützen euch, die ihr bereit seid, im Namen Gottes, des Großen Vaters, zu wirken. 

Nehmt diesen Schutz an. Lebt ihn, einen jeden Tag, indem ihr euch damit umhüllt, indem ihr daran glaubt und 

darauf vertraut, dass es so ist. Denn das ist der beste Schutz, den ihr euch angedeihen lassen könnt. Vertraut eurer 

inneren Stimme. Vertraut Gott, dem Großen Vater, und wisst, so seid ihr bereits geschützt.“ 


