
Neujahrsbotschaft für 2021 ― Gott Vater sagt: 

Meine über alles geliebten Seelen, meine Kinder hier auf Erden, ich 
bin zu euch gekommen, um euch zu verkünden, es ist etwas 
Großartiges im Gange. Ihr alle seid dabei, ihr alle werdet erkennen, 
dass vieles, was euch in den Medien „weißgesagt“ wurde, nicht der 
Realität entspricht. 

Alles, was der Dunkelheit dient, muss dem Lichte weichen.  

So wird es manchmal Schlag auf Schlag, manchmal in größeren 
Zeitabständen Aufruhr geben, wenn die Wahrheiten ans Tageslicht 
gelangen. Lasst euch nicht verunsichern, meine Lieben, alles was 
geschieht, wurde von euch so vorbereitet. 

Auch wenn ihr euch nicht daran erinnern könnt, ihr alle, die ihr 
inkarniert seid, habt ihr an dem Zukunftsplan mitgewirkt und jeder für 
sich einen Part auserkoren, den es zu erfüllen gibt.  

So sind natürlich auch einige von euch abgekommen vom wahren Weg 
seiner Bestimmung, doch auch das ist gut und richtig. Nur so könnt ihr 
lernen, unterscheiden, fühlen und entscheiden, was gut und richtig für 
alle wie auch für Mutter Erde ist.  

Der Weg ist vorbereitet, den es zu gehen gilt. Er wird nicht immer nur 
eben sein, auch da gibt es manche Hürden oder gar Berge zu 
überwinden. Doch bei allem, was ihr bereits in euren gesamten 
Inkarnationen erfahren habt, sind diese Hindernisse für euch winzig 
klein.  

Für alle, die bewusst an diesem „Erwachen“ teilnehmen möchten, 
biete ich hier nun eine kleine Meditation zur Verbindung mit der 
Urquelle an. Damit wird es für euch ein Leichtes sein, euren Alltag zu 
bewältigen. Ihr seid behütet und geschützt, jedoch wird niemals in 
euren freien Willen eingegriffen. Alles passiert genauso, wie es von 
euch gewollt ist. 

Meditation: Nehmt euch Zeit, geht für einen Moment in die Stille, 
hört nur auf euren Atem. Dann bittet ihr mich um Verbindung eurer 
Seele mit eurem Herzen. Stellt euch dazu einen Lichtstrahl vor, der 
von eurem Herzen hoch über euren Körper hinweg ins Universum zieht. 
Ihr seid nun mit eurer Seele verbunden. Lasst das Licht nun von oben 
wieder in euer Herz zurückfließen, sich in eurem Körper ausbreiten. 
Ihr werdet es spüren, das Licht bringt euch Liebe, Frieden, Freude, 



Zuversicht. Nun ist es geschehen, ihr habt eure wahre Macht und Kraft 
zurückerobert!  

Eure Intuition wird nun geschärft, euer altes Wissen wird sich wieder 
bemerkbar machen. Alles in eurem Leben wird nun einfacher, ruhiger 
und erfüllter ablaufen. Die täglichen Herausforderungen kosten euch 
nun nicht mehr eure ganze Energie, da ihr auf Dauer von „oben“ mit 
dem göttlichen Licht versorgt werdet. Frieden kehrt in euch ein und 
dies strahlt ihr hinaus in die weite Welt, berührt damit andere Seelen, 
innezuhalten, sich ebenfalls neu auszurichten. 

Auch das ist ein Zeichen, das ihr erschaffen habt, um eure 
Mitmenschen beim „Erwachen“ zu unterstützen. So trägt jeder seinen 
Teil bei, im Kleinen wie im Großen. Alle Beurteilungen und 
Bewertungen werden sich auflösen, denn diese haben in dieser 
Dimension keine Gültigkeit mehr.  

Langsam, sehr langsam wird dies überall auf Erden erkennbar. Seid 
mutig und zuversichtlich ― das Licht wird siegen! 

So grüße ich euch, ihr geliebten Erdenbürger und danke jedem 
Einzelnen von euch, dass ihr diesen Weg des Lichtes gewählt habt und 
dadurch euch, wie auch den Planeten Erde, in neue Dimensionen 
anhebt. 

SO SEI ES! 

  

 


