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NEWS GEISTIGE WELT  FEBRUAR 2023 
 

 

 
 

Du liebe Seele, 
 

hab‘ Dank dafür, dass du dich jeden Monat stetig hinsetzt, um unsere Botschaft zu empfangen und niederzuschreiben. Es ist 

sehr wichtig für uns, da du dadurch automatisch die Verbindung zu allen Seelen auf der Erde herstellst und wir somit Gehör 

finden können. Das ist wunderbar und das wissen wir sehr zu schätzen. 
 

Auch für den Februar 2023 möchten wir euch eine Botschaft zukommen lassen, die euch in eurem 
Werden und SoSein unterstützen darf. Wir haben so viele Wünsche und Bitten an euch, dass es 

selbst uns nicht ganz leicht fällt, eine Reihenfolge zu finden. 
 

Hinzu kommt auch von unserer Seite aus eine leichte Aufregung, da die Erde an einem konkreten 
Wendepunkt steht und wir alles in unserer Macht stehende dafür tun, euch die nötige Kraft, Energie, 

verbunden mit einer Frequenzerhöhung zukommen zu lassen. 
 

Ihr werdet vermehrt feststellen dürfen, dass etliche Übertragungen für euch initiiert werden. Das 

kann einhergehen mit schwankenden Gefühlen und Stimmungen. Wir stehen in Kontakt zu euren 
Zellen und bitten diese darum, sich der Initiationen anzunehmen, sich dafür zu öffnen und sie zu 

integrieren. Es ist sehr wichtig, dass das jetzt geschieht, da wir rausgehen aus den alten Strukturen 

und die Zellen für das Neue angepasst werden müssen. 
 

Gebt euch dem hin und gebt dabei bitte nicht auf. Wir wissen, dass es zur Zeit auf Erden wirklich 
anstrengend ist, ihr entweder hoch schwingt und voller Glücksgefühle seid oder einen Tag später von 

negativen Emotionen geleitet werdet, wo ihr euch fragt, wo diese herkommen. Auch kann es zu 

Erschöpfungszuständen und großer Müdigkeit kommen. Das hängt alles mit dem Wandel zusammen, 

nicht nur im Außen, sondern vor allem in euch selbst. Wenn Zellen gereinigt und neu eingestimmt 

werden, ist es mit der höchste Akt, der einem Individuum geschehen kann. Haltet durch. Bitte. Es 

dient alles eurem höchsten Wohle und dem höchsten Wohle eurer Gemeinschaft auf Erden. 
 
 

Und das ist schon unser nächstes Stichwort: Gemeinschaft. 
 

Geht raus, raus aus der Isolation und des „Einzel-Kämpfer-Daseins“. Sucht euch Menschen, die auf 

eurer Wellenlänge sind, habt gemeinsam Spaß, genießt die Gruppe und euren Austausch, so dass der 

eine von dem anderen partizipieren kann. Wisst ihr nicht, wie ihr das umsetzen sollt, bittet uns um 

Hilfe, dann können wir Gelegenheiten kreieren. 
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Setzt auf Kooperationen im beruflichen Bereich, solltet ihr als Freelancer unterwegs sein. Setzt auf 

kooperative Zusammenarbeit im Angestelltendasein. Und für alle gilt: Immer auf Augenhöhe. Lasst 

euer Gegenüber sein, wie er ist. Schätzt sein Potenzial und seine Ideen, die er zusammen mit seiner 

Expertise einbringen wird – und gleiches wird er für euch tun. Von Seele zu Seele. Von Herz zu Herz. 

Das ist das Credo eures Seins, eures Wirkens. 
 

Das gilt natürlich auch für Mutter Erde. Für alle Lebewesen auf Erden. Schließt hier bitte niemanden 

mehr aus. Ihr könnt nur als Gemeinschaft auf Erden leben und überleben. Macht euch also euer Tun 

& Handeln bewusst. Grenzt ihr da noch jemanden aus? Ist nicht alles in eurem Herz-Handeln mit 
eingebunden? 

 

Es geht und es ging schon immer darum, ganzheitlich zu fühlen und zu denken. Achtet also bitte bei 

euren täglichen Aufgaben und eurem Umgang miteinander darauf, dass ihr alles mit einbezieht. Es 

geht nicht mehr um den Einzelnen, sondern das der Einzelne sich in die Gemeinschaft wohlwollend 
und nach seinen Möglichkeiten unter Berücksichtigung VON ALLEM WAS IST, WAR und SEIN WIRD 

einbringt. Ein reger Austausch von Geben + Nehmen. In Freude und mit Liebe. 
 

Übt euch darin. Lebt und liebt euch, nur so ist es möglich, euren Nächsten zu lieben, wie euch selbst. 
Habt ihr keine Liebe für euch, bleibt euer Nächste ohne Liebe in eurer Verbindung. 

 

Gemeinschaft basiert auf gegenseitigem Respekt, Wertschätzung, Achtsamkeit und Liebe. Das hat 

nichts mit Bewertung und Ver- bzw. Beurteilung zu tun. Lasst jede Seele so sein, wie sie ist und 

versucht, stets das Beste, immer das Gute in ihr zu sehen. 
 

Die Negationen sind nur dadurch entstanden, dass es euch über viele Jahrtausende so eingegeben 

wurde. Eure Seele war und ist vollkommen rein. Ihr müsst dies nur wieder für euch entdecken und 

anerkennen. Es gibt keine aus der Quelle kommende Negation. Ihr seid alle Licht- und Energiewesen, 

dazu bestimmt, dieses in die Welt hinauszutragen und auf Erden zu implementieren. 
 

Packt euer Licht aus. Lasst eure Seele erstrahlen. Lebt es und gebt somit anderen, die sich vielleicht 

noch nicht so ganz trauen, die Erlaubnis, genau dieses auch für sich selbst umzusetzen. Macht euch 

nicht klein. Diese Zeiten sind vorbei. Wir brauchen euch in voller Größe und Strahlkraft, damit die 

Erde euch weiterhin als Wesen auf Erden beheimatet. 
 

So schaut, dass ihr euch von alten Dingen loslöst; dieses muss nicht in kleinen Einzelaktionen, Muster 

für Muster geschehen, ihr könnte es einfach in einer Sitzung als Gesamtpaket rauswerfen, so ihr 

denn mögt. Befreit euch von den ur-alt Fesseln der Vergangenheit, es ist nicht mehr erforderlich, 
diese mit sich zu tragen. Jedes einzelne Muster, welches ihr noch bei euch habt, hält euch davon ab, 

eure Seele zu sehen, euren Weg zu erkennen und in die Liebe zu gehen. 
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Lasst Altes bewusst los. Bringt gerne den Hinweis mit ein, dass ihr euch von allem löst, was eurem 

höchsten göttlichen Wohl und dem höchsten Wohle aller nicht mehr dienlich ist. So bleibt das, was 

bleiben darf und es wird losgelassen, was losgelassen werden darf. 
 

Es ist fast geschafft. Der Wandel läuft sehr positiv. Trotzdem bitten wir euch, am Ball zu bleiben und 

weiterhin an euch zu arbeiten, so dass das Licht von jedem einzelnen von euch, einmal für sich selbst, 

als auch für die Gemeinschaft erstrahlen und Wirken kann. Das ist die Neue Erde, so, wie sie schon 

immer gedacht war. 
 

So soll es sein. So darf es Wirken. Unser Segen über euch. 
 

Eure Geistige Welt mit der Botschaft für Februar 2023. 
 


