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NEWS GEISTIGE WELT  DEZEMBER 2022 
 

 

 

Schön, dass ihr wieder da seid, geliebte Seelen, 

um die NEWS für den Dezember 2022 zu empfangen. 
 

Es sind besondere NEWS, tragen sie doch auch die Weihnachtsgeschichte in sich, die da steht 

für Jesu Geburt und Licht & Liebe. 
 

Auch stimmt uns der Dezember ein auf das Ende des Jahres, 

den anstehenden Jahreswechsel. 
 

So trägt dieser Monat mehrere Aspekte in sich: 
 

Der Abschied vom alten Jahr, die Vorbereitung auf das neue Jahr, den Beginn der Rauhnächte 

und weitere energetische Gegebenheiten. Bis dahin ist noch einiges zu tun. 
 

So werden wir nach und nach im Dezember Lichttore für euch öffnen, die 

Schwingungsfrequenz nochmals drastisch erhöhen, die Transformationsenergie um ein 

Vielfaches anheben. 
 

Das bedeutet, ihr werdet noch einmal ganz konkret mit Altlasten konfrontiert, die euch noch 

im Wege stehen. Dies wird oft über eure Träume, in Sequenzen im Alltag geschehen. 
 

Geht hier nicht in die Tiefe, schaut aber bitte hin und gebt es dann frei. 
 

Es geschieht Transformation pur auf allen Ebenen, so ihr es mögt und zulasst. 
 

Im Alltag kann es sich bemerkbar machen durch Gereiztheit, in Teilen Wut, 

Undiszipliniertheit, leichte Verwirrung und Desorientierung, Unklarheit. Natürlich empfindet 

ihr das nicht alles auf einmal. Aber jetzt wisst ihr, wo ihr diese Zustände einordnen könnt. 
 

Ihr werdet quasi innerlich noch einmal durchgeschüttelt. 
 

Dies ist erforderlich, um alte Strukturen ganzheitlich aufbrechen und -lösen zu können. 

Geschieht es nicht, seid ihr nicht bereit für das, was kommt. Wir machen den Weg frei für den 

nächsten Schritt. 
 

Stellt euch vor, wie schön es ist, wenn jeder für sich diesen Weg geht und was das für unseren 

gemeinsamen Weg bedeutet ... 
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So freuen wir uns, euch mit dieser Botschaft darauf vorbereiten zu können, was ihr an doch 

leichter Unruhe im Dezember erwarten dürft. Schaut, dass ihr in dieser Zeit gut für euch sorgt. 
 

Der Erschöpfungszustand, der mit der Energie im Dezember einhergeht, zeigt euch auch, dass 

ihr im Flow seid. Tritt er ein, zieht euch zurück, geht in die Stille. 
 

So steht der Monat 12.2022 für innere Prozesse, die gelöst werden wollen, um in die Tore des 

Lichts eintreten zu können. Gebt euch dem ganz hin, auch wenn es anstrengend sein sollte, 

aber bei einem so hoch schwingendem Transformationsprozess gehört es zur Heilung einfach 

dazu. 
 

Nehmt es an. 
 

Und zu Weihnachten steht ihr dann in eurem Feld des Lichts & der Liebe. 
 

Ein besinnliches Fest, das nicht durch Konsum und materiellen Dingen geprägt ist, sondern 

durch die Botschaft, die das Christuskind von jeher zum Ausdruck hat bringen wollen: Der 

Heiland ist geboren. Licht & Liebe strömen auf die Erde. Eine höhere Macht offenbart sich. 
 

Und sie bringt die Kraft mit sich, uns anzuleiten und in die nächste Phase des Wandels zu 

führen, die jetzt beginnt und sich im Dezember bis Februar einschwingt. 
 

Seid eingeladen, diesen Weg mit uns zu gehen. Je mehr, desto besser. 
 

Lasst die Liebe wieder Einzug halten in alles und allem, 

die Transformation macht es möglich. 
 

Entdeckt, was von jeher in euch steckt, öffnet euch, 

das Licht und die Liebe der Quelle wird, ist und bleibt in allem was ist, 

war und sein wird. 
 

Nehmt unser Geschenk der Transformation an, 

damit die Welle der Liebe jeden erfassen kann. 
 

Stets sind wir an eurer Seite. 
 

Wir senden euch Licht & Liebe. 

Seid gesegnet aus der höchsten Quelle allen Seins. 
 

Eure Geistige Welt mit der Dezember-Botschaft 2022 


