
 

 

Gott Vater sagt: 

„Ihr geliebten Erdenkinder, ich bin zu euch gekommen, um euch 
höchstpersönlich eine Botschaft zu überbringen.   

Ihr seid derzeit sehr verunsichert, euer gewöhntes Leben hat schlagartig eine 
große Veränderung erfahren. Vieles, was für euch wichtig war, erscheint nun 
angesichts dieser neuen Situation völlig unwichtig. So wird es auch weiterhin 
sein ― ihr werdet jeden Tag Neues erfahren über euch selbst, über die wahren 
Bedürfnisse der Menschheit, über die guten wie auch schlechten 
Errungenschaften, die euer Leben beinhaltet.   

Vieles wird sich von dieser Erde, von euch, trennen, viel Neues wird dadurch 
entstehen. Ihr könnt es derzeit noch nicht sehen, jedoch manche von euch 
werden es schon ahnen.   

Diese Pandemie ist von äußerster Wichtigkeit für euch Menschen. Ihr selbst, 
eure Seelen, haben sich diese Situation genauso erbeten, um zu erwachen.  

Deshalb ist erstmals die ganze Welt von diesem „Virus“ betroffen, deshalb 
sind erstmals alle Menschen ‚gleich‘.   

Ihr werdet sehen, dass es noch nicht vorbei ist, denn was hättet ihr daraus 
schon gelernt? Es ist noch viel zu früh, ihr Seelen seid noch nicht vereint, den 
Weg nun gemeinsam zu gehen.   

Doch habt keine Angst, es geschieht alles genau so wie es von euch gewollt 
wurde. Es wird nun immer lichter auf Erden, das göttliche Licht wird euch 
einhüllen, die Dunkelheit muss langsam weichen. Diese Transformation wird 
jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, denn ihr habt ja die Zeit gewählt, um 
euch zu orientieren.   

In nächster Zeit werden viele sogenannte ‚Verschwörer‘ entlarvt. Das wird 
möglich sein, da die Erde und so auch ihr alle in ein neues Zeitalter eintaucht. 

Freut euch auf das Neue, das da kommt ― es ist zu euer aller höchstem 
Wohle.   

Meine geliebten Erdenkinder, seid geduldig, nehmt die Herausforderung an, 
seht den Sinn des Ganzen in eurem privaten Bereich. Jeder für sich kann 
Veränderungen herbeiführen, jeder für sich trägt nun seinen Teil zum 
Gesamten bei.   

Dies ist der Aufstieg, auf den ihr schon so lange gewartet habt, den sich viele 
von euch schon lange erträumten. ES wird kein Traum sein, es ist Wirklichkeit. 
Auch wenn es derzeit nicht den Anschein hat, dass alle Seelen bereit sein 
werden, diesen Weg zu gehen, seid zuversichtlich, es wird sich alles lösen.  



Alles steht im göttlichen Plan, der von euch geschrieben wurde ― so sei es!   

Ich beglückwünsche alle Seelen, nun die Früchte ihrer Arbeit einfahren zu 
dürfen, seid bereit!  

Geliebte Menschenkinder, ich bin immer und ewig da, auch wenn ihr mich nicht 
wahrnehmen könnt, sind wir doch verbunden. Egal ob ihr religiös seid oder 
nicht, es ist der Glaube an das Gesamte, das uns alle vereint.   

Meine Lichtarbeiter wie auch ich sind euch dankbar, diesen Weg beschritten zu 
haben. Wir unterstützen jeden Einzelnen von euch, das ist gewiss.  

Es grüßt euch euer göttliches Licht ― Gott Vater oder wie auch immer ihr mich 
benennen möchtet!“ 

 


