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NEWS GEISTIGE WELT  MÄRZ 2023 
 
 
 
 

Ihr lieben Seelen, 

 

auch in diesem Monat gibt es wieder Dinge, die wir mit euch teilen möchten, zum höchsten 

göttlichen Wohle aller. 

 

Es ist ein Monat, in dem sich die Gemüter aller entscheiden werden, in welche Richtung sie zukünftig 

gehen möchten. Es kann ein Befreiungsschlag sein, jedoch auch ein Anhaften an alte Zeiten, an altes 

Gebahren. 

 

Wir werden euch Gelegenheiten geben, Situationen herbeiführen, die euch ermuntern, eine 
Entscheidung für euer künftiges Dasein zu treffen. Habt keine Angst davor. Denkt daran: Ihr habt 

stets die Wahl durch euren freien Willen. 

 

Eine besondere Konstellation ergibt sich in der 12 Kalenderwoche, da sich die Planetenstelllungen 

dann ändern. Dieses macht sich u. a. bemerkbar durch einen Energiewechsel, verbunden mit einer 

unfassbaren Klarheit für euer Tun & Handeln. Auf einmal ist alles offensichtlich, wie entschieden 

werden darf. Für jeden einzelnen für euch wird es sich darstellen und jeder von euch hat die Chance, 

dem Aufgezeigten zu folgen oder nicht. 

 

Fragt euer Herz, wenn es für euch soweit ist in diesem Monat. Lasst nicht andere oder alte Muster in 
euch darüber entscheiden, wie sich euer Dasein gestalten wird. Wisst ihr, ihr habt immer die eigene 

Wahl, wie sich euer Leben entwickeln darf. Ihr könnt selbstverständlich auch alles beim Alten 

belassen, wenn es für euch funktional erscheint und als der bessere Weg herauskristallisiert. Wenn 

es sich vom Herzen her so anfühlt, dann bitte steht auch dazu. Wir möchten nur darauf aufmerksam 

machen, dass der Wandel auf Erden auch die Möglichkeit bietet, sich von wirklich nicht mehr 

dienenden Mustern zu verabschieden, zu lösen. Bleibt ihr in den veralteten Anhaftungen stecken, 

wird euer Energiefeld eine Mischfrequenz sein aus Alt + Neu, je nachdem, wie ihr euch dafür öffnet; 

entweder mehr oder weniger. 

 
Die Schwingungsfrequenz auf Erden ist ja in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, hier auch 

noch nicht zum Abschluss gekommen. Eine Mischfrequenz, je nach Ausprägung, könnte mit 

gemischten Lebensbedingungen verknüpft sein, die dir dann nur einen Teil dessen, was du eigentlich 

leben könntest, bieten. Also, nur einen kleinen Anteil von Freiheit, Fülle, Liebe, Frieden. Das rührt 

daher, dass du dann auch nur zum Teil mit deinem Herzen gehst. 
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In diesem Monat geht es um nichts anderes, als dass ihr euch noch einmal in die Selbstreflektion 

begebt: Wovon will ich mich lösen? Was darf gehen? Was darf bleiben? Was darf kommen? 

Entscheide dich für dich, dein Herz und lass‘ dich führen und inspirieren. 

 

Natürlich kannst du dich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, jedoch ist die 

Schwingung im März dafür ideal und sehr, sehr unterstützend. Mache es dir also gerne einfach, 

indem du die Energien für dich nutzt. 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem ganz konkreten Wendepunkt in der Entwicklung der 

Menschheit auf Erden stehen. Ihr habt es in der Hand, wie es für euch, jeden einzelnen und auch im 

Kollektiv weitergehen darf. Geht in die Verantwortung für euch selbst. Überlegt euch, was ihr und 

wie ihr leben möchtet. Gestaltet euer Dasein. Geht hier bitte noch einmal in medias res, in die Tiefe. 

Die Möglichkeit des Wachstums ist JETZT. Es ist so bedeutsam, dass ihr es versteht und umsetzt. 

Dankt bitte daran: Es gibt kein richtig oder falsch. Entweder etwas funktioniert oder es funktioniert 

nicht. Das ist die Basis. Was funktioniert in eurem Leben? Was funktioniert weniger – und darf 

verändert werden? Was funktioniert gar nicht – und darf losgelassen werden? 

 
Quält euch nicht so mit alten Dingen, Mustern, Gedankengut. Erinnert euch: Ihr stammt alle aus der 

Quelle des Einen, ihr seid absolut reine Geschöpfe, ohne Anhaftungen, negativen Gedankenformen 

oder negativen Energieströmen. Setzt euch wieder in euer Ursprungsfeld, wo alles Licht und Liebe ist, 

war und sein wird. 

 

Euer Ursprungsfeld führt euch zurück in euren Licht- und liebevollen Ursprung in euch, zu euch und 

zu anderen. Fühlt mal hinein. Was nehmt ihr wahr? 

 

Erinnert ihr euch? So ist Leben gedacht. Das ist der Weg. Der Weg der Quelle. So für euch 

vorgesehen. Aus dem Herzen, dem Quell‘ der ewigen Liebe. 
 

Seid mutig. Trefft eure Wahl. Findet eure Entscheidung. Nutzt die Klarheit bringende Energie im 

März, positioniert euch von innen heraus. Nutzt die noch nie in dieser Form für die Menschheit 

dagewesene Klarheit, um aus eurem Dasein ein bewusstes Sein zu kreieren. 

 

Wir helfen euch dabei. Ihr seid nicht alleine. Der gesamte Kosmos steht euch zur Seite, bittet und wir 

werden unsere Türen noch weiter für euch öffnen und helfen: Individuell, kollektiv. 

 

Habt Dank für euer stetes Dranbleiben, ihr lieben Lichtarbeiter; bleibt im Vertrauen zu euch, zu uns 
und zu Mutter Erde, die euch trägt, voller Liebe, Respekt und Empathie. Auch Mutter Erde freut sich 

über ein ausgeglichenes Wirken zwischen Geben & Nehmen. Also, nehmt bitte nur das, was ihr 

wirklich braucht und gebt zurück, was ihr geben könnt. 
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So entsteht Balance, ein Gleichgewicht auf Erden, was wir benötigen, um die Kraft unseres Ur-Quell 

leben zu können, damit es fruchtet und zu einer Ausgewogenheit der weiblichen und männlichen 

Energie führt. 

 

Spürt in euch hinein: Ist alles in der Balance? Sind weiblich und männlich in euch ausgeglichen? 

Nehmt euch dieser Thematik an und kümmert euch darum. Auch dieses wird eure Klarheit und 

Orientierung verstärken und auf ein anderes Niveau heben. Ein weiterer Schritt in die Freiheit des 
bewussten Seins. 

 

Ein aufregender Monat. Es wird viel geschehen. Im Kleinen, wie im Großen. Bleibt bei euch. Zentriert 

euch. Atmet tief ein – tief aus. Bleibt im Gleichgewicht, aus der Mitte heraus agierend. Versucht es. 

Fallt ihr dort heraus, fokussiert euch, kehrt zurück. Stellt euch in euer Ursprungsfeld. Verbindet euch. 

 

Geben & Nehmen im Einklang ist Liebe in Bewegung. 

 

Wir lieben euch sehr. So geben wir euch jeden Monat Worte, Initiationen an die Seite, von denen wir 

uns wünschen, dass ihr sie annehmt. Nehmt ihr sie an, ist es für uns so, als würdet ihr uns die 
Möglichkeit geben, über und durch euch auf Erden Wirken zu können. Habt unseren Dank dafür. 

 

So ist es und bleibt es ein gemeinsames Wirken, denn wir sind alle Eins. 

 

Dieses sind die Worte tief aus unserem Herzen gesprochen für euch Seelen auf Erden für den Monat 

März, dem Frühlingsmonat, in dem NEUES geboren werden darf tief aus der Quelle von Mutter Erde. 

Die Erde erwacht. Erwache mit. 

 

Sei gesegnet auf deinem Weg. 

In Freude & Liebe, deine Geistige Welt mit der Monatsbotschaft März 2023. 
 


