
"Ihr Lieben, wir grüßen Euch herzlich in dieser Sommerzeit.  
Es ist Sommer, die Zeit der Hitze, der Fülle, des Betrachten dessen, was Ihr 
ausgesät habt. Denn dies, was Ihr ausgesät habt, wächst nun weiter zur vollen 
Größe und Blüte. Es ist das, was Ihr ernten werdet. Es ist die Zeit des 
Innehaltens, des sich Ausruhens. Im Betrachten dessen, was wächst, könnt Ihr 
Euch erinnern: Mit welcher Gesinnung, mit welcher inneren Haltung habe ich 
ausgesät? War ich zentriert und klar ausgerichtet? Waren mein Herz und mein 
Geist im Einklang? War ich ganz fokussiert auf das, was ich tat? 
Wir bemerken immer mehr eine große Unzufriedenheit der Menschen, mit dem 
was ist. Mit der Politik, mit der Religion, mit der Umwelt, mit der Familie. Die 
Unzufriedenheit reicht von globalen Themen bis zu den ganz persönlichen 
Themen. 
Und an dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen Euch zu sagen, dass 
allein schon diese Unterscheidung irreführend ist und Euch an einer Lösung 
hindert. 
Es gibt nicht "die" Politik, "die" Religion! Es gibt nicht hier das "Globale" und 
dort das "Persönliche".  
Es gibt nur Euch und Eure Verbundenheit mit allem was ist! Jeder Eurer 
Gedanken und wir meinen wirklich "jeden" Eurer Gedanken wirkt sich aus auf 
alles was ist. Und so geht es mit jedem Eurer Worte und mit jeder Eurer 
Handlungen! Alles wirkt sich aus, auf alles was ist. 
Die Auswirkungen Eurer Gedanken,  
Worte und Taten spürt und seht Ihr 
 zunächst in Eurem direkten Umfeld. 
In Euren Familien, Beziehungen,  
Gemeinden und Städten. 
Doch es wirkt sich weiter aus.  
Es ist wie ein Stein, den ihr ins  
Wasser werft. Zunächst breiten  
sich kleine Wellen kreisförmig  
um ihn herum aus. Und diese  
werden immer größer. 
 
Jeder Eurer Gedanken, Worte und Taten wirkt sich in immer größeren Kreisen 
aus und erreicht schließlich die gesamte Erde und alle ihre Lebewesen. 
Viele werden an dieser Stelle vielleicht fragen: "Wie soll ich denn für das alles 
die Verantwortung übernehmen"?  
Und wir antworten Euch, in dem Ihr genau mitbekommt, was Ihr denkt, welche 
Worte daraus entstehen und welche Taten daraus werden. 
Das erfordert Eure gesamte Aufmerksamkeit, zentriert im Hier und Jetzt. Und 
vor allem erfordert es die Vereinigung vom Wissen Eures Geistes (Verstandes) 
mit der Weisheit Eures Herzens.  
Für Euer Herz - Euer Göttliches Hohes Selbst - ist es ein Leichtes und ganz 
natürlich stets im Hier und Jetzt liebevoll präsent zu sein. 
Viel schwieriger ist es für Euer Ego, das Euren Verstand dazu benutzt, sich 
selbst besonders gut darzustellen. Und so kommt es zu den vielen 
Ablenkungen in Eurem Inneren sowie auch im Außen. 
Es ist Eure primäre Aufgabe, Euren Verstand und Euer Herz zu vereinen um 
eine dauerhafte, achtsame und liebevolle Präsenz im Hier und Jetzt halten zu 
können. 



Dann werdet Ihr bereits in Euren Gedanken die nötigen Korrekturen vornehmen 
können, so dass Worte und Handlungen der Liebe und Verbundenheit mit 
allem was ist entstehen. 
Ruft Euch immer wieder das Bild mit den Wellen hervor. Jeder Eurer Gedanken 
zieht seine Kreise bis hin zu allem was ist. 
So betrachtet also das, was Ihr ausgesät habt und schaut, was Ihr nun, in 
Verbindung mit Eurer Herzensweisheit noch korrigieren könnt. 
Und das, was jetzt nicht zu korrigieren ist, könnt Ihr beim nächsten Versuch 
verbessern. 
So schaut auch in Eure Welt, sowohl in der nahen Umgebung als auch bis an 
den Rand der Welt und übernehmt jeder Einzelne von Euch für alles was Ihr 
seht die Verantwortung. Und überlegt, in enger Verbindung mit Eurer 
Herzensweisheit, was wie korrigiert werden kann. 
Und habt Ihr ein Thema, was Euch besonders am Herzen liegt gefunden, so 
sprecht laut und mit Liebe darüber. So könnt Ihr mit anderen Menschen 
zusammen kommen und gemeinsam an einer Korrektur arbeiten. 
Das, was Ihr jetzt auf diesem wundervollen Planeten seht, ist nur gemeinsam 
zu korrigieren. 
Nur eine Verbindung der Menschen von Herz zu Herz ist die Rettung! 
Fangt mit dem Thema an, dass Euch am meisten berührt und denkt daran, Eure 
Gedanken, Worte und Taten der Liebe ziehen genauso ihre Kreise bis hin zu 
allem was ist! 
Und so wünschen wir Euch eine wunderschöne, warme Sommerzeit und freuen 
uns über jeden Stein der Liebe den Ihr ins Wasser werft." 
 


