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NEWS GEISTIGE WELT MÄRZ 2022 
 
 
 
 
Geliebtes Kind, 
 

wir möchten dir heute etwas mitteilen über den Krieg & Frieden auf Erden und überall sonst, 
wo er existent sein sollte. 
 

Krieg ist ein Resultat alter Verletzungen, entstanden in der Kindheit, als auch anderen 
Inkarnationen. Krieg hat meistens damit zu tun, den eigenen inneren Kampf nicht in die 
eigene Verantwortung geben zu wollen, sondern diesen im Außen auf Kosten anderer 
auszuleben. 
 

So ist Krieg immer ein Zeichen dafür, keine Verantwortung für sein Leben übernehmen zu 
wollen, sondern stets im Außen den Stempel der Schuld & Scham zu setzen. 
 

Krieg verweist stets auf ein verletztes Herz hin und derjenige, der dieses verletzte Herz in sich 
trägt, weiß sich einfach nicht anders zu helfen, hat für sich die Lösung im Gehirn dazu 
gespeichert, auf Verletzungen mit Krieg zu reagieren. 
 

Hier gilt es, verschiedene Stufen des Kriegs zu unterscheiden: 
 

Alle Menschen, alle Lebewesen wurden schon im Herzen getroffen, verletzt; kein Grund, 
einen Krieg anzuzetteln. Hier ist es wichtig, zu unterscheiden, wann die Verletzung 
entstanden ist, woher die Verletzung rührt und wie ich mit ihr umzugehen gedenke. 
 

Die Frage: Wann ist sehr elementar; eine Verletzung hat immer einen Anfang, wo sie 
entstanden ist und dann aufgrund des hierzu gebildeten Glaubenssatzes ihren steten Fortgang 
im Leben findet. Soll heißen: Einmal gesetzt, ist es da. 
 

Wir können hier weit zurückgehen. Es kann ein aus der Ahnenreihe übernommener 
Glaubenssatz sein und ggf. ist es unsere Aufgabe in diesem Leben, diesen für unser 
Ahnenfeld zu lösen, damit dort Befreiung & Frieden einziehen kann. 
 

Oder aber es hat sich entwickelt durch eigenes Tun & Handeln in vorherigen gelebten 
Inkarnationen mit sich stets aufbauender Gewaltbereitschaft und Machtstreben, welches sich 
immer weiter potenzieren und ausbrechen kann. 
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Denkt bitte stets daran: Euer Leben ist der Spiegel eurer Gedanken. 
 
Kriege sind mit nichts zu entschuldigen, versteht uns da bitte nicht falsch. 
Wo Krieg ist fehlt Liebe. Wo Liebe fehlt, fehlt Frieden. 
 
So wünschen wir uns von euch: Habt Mitgefühl mit Kriegsherren, denn oftmals wissen sie 
nicht, was sie tun. Sie sind nicht sie selbst, handeln aus alten Mustern & Strukturen heraus - 
sie sind sich dessen nicht bewusst, da es ihnen an Reflektion fehlt. 
 
Das, was sie leben, ist das, was sie gelernt haben. Wie gesagt, wir wollen das nicht 
entschuldigen. Wir wollen aber ebenso wenig, dass das Gro der Menschen auf die 
Kriegsenergie aufspringt. Es hat noch nie etwas gebracht, Krieg mit Krieg zu begegnen. 
 
Daher bitten wir euch: Geht raus aus der kriegerischen Energie. Setzt euch hin, lasst 
Mitgefühl & Liebe fließen. 
 
Schickt es direkt und ohne Absicht, nur das reine Mitgefühl und reine Liebe nach Russland 
und in die Ukraine. 
 
Stellt euch einfach vor, ihr steht in dem Feld von Russland, danach in dem Feld der Ukraine - 
gebt jeweils positive Energie des Mitgefühls und der Liebe hinein. Ohne irgendeine Absicht 
zu formulieren. Dann kann es einfach fließen, dorthin, wo es gebraucht wird. 
 
Sind wir viele, werden sich die Kriegsparteien gegen den sich immer weiter und breiter 
ausdehnenden Strom des Mitgefühls & der Liebe nicht mehr erwehren können. Fühlt es und 
gebt es in das Feld. 
 
Danke. 
 
 
 
Im übrigen stehen wir in Zeiten des Wandels, so dass alles Alte, was gesehen werden will und 
muss, aufploppt. Es ist auch ein Reinigungsprozess der stattfindet. 
 
Damit die Welt in Frieden leben kann, muss Altes auf- bzw. abgearbeitet werden. Der Krieg 
gehört dazu. Nur, wenn das Schlimmste, Niederträchtigste sichtbar wird, sind die Menschen 
in der Lage, etwas zu verändern, daraus zu lernen. 
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Malt euch das Bild aus, das viel an negativen Dingen im Verborgenen bleibt und ihr versucht, 
eine neue Welt aufzubauen, unwissend, dass das Fundament noch aus purer Negation besteht. 
Es ist wie ein Kartenhaus, das dann irgendwann zusammenbrechen würde. Daher haben wir 
eine andere, weise Form des Wandels für euch vorgesehen: Raus aus den alten Strukturen, 
Glaubenssätzen und Mustern, die die Kriegsebene und -energie bedienen. 
 
Hinein in den Frieden, die neue Basis des Seins. 
 
Ohne die jetzigen Lernschritte bzw. die der letzten 2 Jahre (und davor) wäret ihr nicht bereit 
dafür, könntet ihr das Potenzial der Menschheit, der Erde und aller Lebewesen nicht 
erkennen. 
 
Erkennt es. Jetzt. Geht den Weg des Friedens, durch Mitgefühl. 
 
Unser Segen ist mit euch. 
 


