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Bewahre das Licht! 
 
Liebe Lichtarbeiter, 
heftige Umwälzungen in politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen stehen euch 
bevor. Aber wir sagen euch dieses nicht um euch zu ängstigen. Wir geben euch diese 
Informationen, um euch Mut zu machen. Je offener und leichter ihr die Veränderungen in 
eurem Leben annehmt, desto schneller kann der Übergang vollzogen werden. In allem, 
was euch widerfährt, versucht die höchste Intelligenz des Schöpfers und die höchste 
Ordnung der Schöpfung zu sehen, weil alles, was jetzt geschieht, eurem Wollergehen 
dient. Ihr wisst: Um das neue Haus zu bauen, muss das alte abgerissen werden. Und so 
sind auch die Strukturen der alten Zeit – sie müssen weg geräumt und ersetzt werden 
durch die neuen Strukturen, die dem Wohl der gesamten Bevölkerung des Planeten 
dienen.  
 
Die aktuelle Finanzkrise ist ein Beispiel dafür, dass die ungerechte Verteilung der Gelder 
in vielen Bereichen der Existenz nicht mehr auf dem Planeten, der ins Licht aufsteigt, 
bestehen kann. Und auf den anderen Gebieten des Lebens ist es genauso: Euer Leben 
muss vom Grund auf umstrukturiert werden. Es muss mehr Freiheit, mehr Frieden, mehr 
Fülle und Freude in euer Leben gebracht werden. Dafür gibt es den Plan des Schöpfers 
und er wird umgesetzt werden. Es liegt nur an euren Gesellschaften und den Menschen, 
inwieweit sie schnell und gelassen die Veränderungen annehmen können, und wie schnell 
die Machthaber und die Geldgierigen bereit sein werden, ihre Macht und ihr Geld 
denjenigen zu übergeben, die bereit sind, die neue gerechte Weltordnung ins Leben zu 
rufen. 
 
Und wenn ihr euch fragt, was jeder einzelner von euch tun kann, dann werde ich sagen: 
Schaut in eure Herzen! Ist die Art und Weise, wie ihr lebt gerecht und für alle dienlich? 
Entspricht eure innere Haltung der Philosophie der Einheit oder sind eure Handlungen 
noch von selbstsüchtigen Motiven geprägt? Wollt ihr Gutes nur für euch selbst – Fülle, 
Wohlstand, Ruhm oder Anerkennung nur für euch allen? Seid ihr noch nicht bereit die 
Konzepte der Selbstbezogenheit und die Ideen von „mein“ und „meins“ aufzugeben? Seid 
ihr bereit, „wir“ zu sagen und alle, die mit euch den gleichen Weg gehen, bedingungslos 
zu unterstützen? 
 
Schaut tief in eure Herzen! Seid ihr wirklich bereit für die Befreiung dieses Planeten alles 
zu geben? Oder wiederholt ihr nur die schönen Worte, was die Einheit betrifft, um euch 
selbst in den schönen Erfahrungen zu suhlen. Seid ihr wirklich bereit? Oder würdet ihr 
lieber eure Bequemlichkeit der Freiheit vorziehen? Würdet ihr bei den ersten Prüfungen 
und Widrigkeiten ängstlich den Kopf einziehen? Prüft euch bitte selbst und korrigiert 
euch, wenn das nötig ist. So werdet ihr, wenn die eigentlichen Prüfungen kommen, 
gewappnet sein.  
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Bewahrt das Licht in euren Herzen, gleich wie dunkel der Tag sein mag. Wisset: Diese 
Dunkelheit bringt Dämmerung hervor. Wisset auch: Ihr werdet niemals allein gelassen 
und ihr bekommt bestmögliche Hilfe zu jeder Zeit. Ruft uns auf und bittet um 
Unterstützung. Wir, diejenigen, die den heißen Draht zur Quelle haben, sind immer bereit 
auf eure Bitten zu antworten. Ihr sollt nur dafür eine einzige Voraussetzung erfüllen: 
Bleibt dem Licht und der Liebe des Höchsten treu. Bewahrt das Licht in allen Zeiten, ob 
bei Freud oder bei Leid. Ruhet in Stille eurer Herzen und atmet tief im Takt der 
Schöpfung: Ein und aus. Ein und aus. Und wenn ihr in eurem Machtzentrum 
angekommen seid, im Zentrum des Heiligen Herzens, wisset: Euch kann nichts 
passieren, weil alles, was euch je widerfahren kann, ist das ewige Licht und die ewige 
Liebe des Allerhöchsten Schöpfers!  
Amen. 


