
Fangen Sie dort an, wo Sie aufgehöhrt haben. Konzentrieren Sie sich auf neue Her-
ausforderungen, die Ihnen von unvollendeten Fällen  gebracht werden und finden 
den Mut in allem, was Sie von Moment zu Moment besser macht.

Innere Kraft lässt nach, wenn Sie nicht wissen, sich das, was Ihnen gehöhrt, zu 
erkämpfen, wenn Sie nicht wissen, Ihre Energie zielgemäss zu richten, anstatt die 
für unnötige Dinge zu verschwenden.

Die offenen Fragen aus der Vergangenheit vervollständigen Sie so schnell wie 
möglich. Dann setzen Sie sich nicht auf Lorbeeren, sondern finden den Weg und 
Ziele in der Befreiung der Menschheit. Die momentane Situation ist nicht rosig. 
Sie wissen nicht die Grenzen zu setzen, wissen nicht die Gefühle auszudrücken. 
Entfremdung ist jeden Tag grösser. Fast niemand kann seine Probleme optimal 
lösen und dann beschäftigt man sich lieber mit den anderen, die Erfolgreichen 
gehen ihnen aber in die Nase. 

Die Rettung ist im Zusammenarbeit, im Beitrag zur Gesellschaft als Einheit, mit 
jedem kleinen Fortschritt, in Rettung Ihrer Situation und Ihre innere Orientierung. 
Erst als Sie alle Ihre Schwierigkeiten lösen und keine neue erstellen, kommt die 
Zeit, dass Sie die anderen erleuchten. Zuerst die Näheren und dann die anderen
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und zwar mit Ihrer Musterhaftigkeit und mit Ihren Vorbild. Die Philosophi ist etwas 
schönes, aber sie löst nicht Ihre Probleme und die Probleme von den anderen. 
Darum finden Sie den Weg um Ihre Probleme auf neuensten Fundament zu lösen, 
wenn sich die alten nicht  bewähren.

Der richtige Weg ist in der Symbiose von Seele und Körper. Ihr Geist führt Sie dann 
zu neuen Lösungen entgegen. Öffnen Sie keine neuen Fronten, so lange Sie nicht 
die alten geschlossen haben. Mit der Arbeit an sich selbst, Selbstannahme, Verge-
bung und mit regelmässiger Problemlösung werden Sie grösstensteil Ihre Prob-
leme lösen.

Kein Problem ist meistens nicht so übel und unlösbar, wie es an Angang aussieht. 
Wenn Sie sofort zusammentretten, kommen die ideale Lösungen von sich selbst. 
Wenn Sie zögern, gehen alle gute Lösungen weg und am Ende bleiben nur 
schlechte, Sie sind aber schon müde von falschen Wegen.

Die Seele kennt Ihren Weg und führt Sie durch die innere Gefühle. Aber wenn Sie 
sie wegen der äusseren Orientierung nicht wahrnehmen, entfernen Sie sich von 
Ihrer Wahrheit und von der optimalen Route.

Kreiren Sie eine Symbiose, die jeder in seinem Herzen haben möchte. Denn die 
Symbiose und Zusammenarbeit mit Ihren Lieben und mit spiritueller Welt bringen 
die Lösung zum richtigen Zeitpunkt. Richten Sie sich zu sich selbst, zu Ihren Herzen 
und folgen Ihren Wohlbefinden, die Sie mit sofortiger Lösung Ihrer Schwierig-keit-
en erstellen und so sollte zu keinem grösseren Problemen kommen. Das Jahr, das 
kommt, liefert viele neue Situationen. Jeder beginnt an sich selbst zu arbeiten aus 
einer völlig neuen Perspektive. Von dem, was Sie im vergangenen Jahren aus sich 
selbst gemacht haben, den anderen geholfen, bestimmt Gott Ihre neue Wege und 
Ziele und übermittlert die ihnen durch Ihre innere Gefühle.

Ihre alten Fundamente bieten nähmlich nicht die richtige Lösungen für blitz- 
schnellen Fortschritt der Menschheit, sondern nur auf Lorbeeren zu sitzen und 
überall dort zu komplizieren, wo es nicht nötig ist. Darum muss sich jeder einzeln 
neue spirituelle Hilfe erkämpfen indem man an sich selbst arbeitet und mit 
regelmässigen Bearbeitung unseres Lebens. Durch den Beitrag zur Gesellschaft 
erhält jeder neue Grundlage seines Selbstwertgefühls, Glauben Sie an sich selbst 
und an die Gesellschaft als Ganzes.

Darum sitzen Sie nicht auf Lorbeeren, sondern krämpeln Sie die Ärmel auf und 
machen die Welt schöner denn je. Dabei werden Sie die richtige spirituelle Hilfe 
erhalten, anderfalls aber angemessene Ausbildung. 

Seien Sie nett, Ihr Jesus und Maria.
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