
 

Neujahrsgrüsse 2015 
Verwandeln Sie sich in Ihren Inneren, finden Sie neue Wege Ihres Glücks, 
Selbstvertauens und öffenen Sie die Türe der inneren Macht, denn wenn Sie an 
sich selbst glauben, glaubt an Sie das gesamte Universum und unterstütz Sie auf 
dem Weg, der für Sie optimal ist. Wenn Sie die richtigen Wege der Vergangenheit 
nicht unterscheiden können, weicht Wohlstand des Lebens von Ihnen ab. Finden 
Sie diese Wege in Ihren Herzen, die Ihnen den inneren Frieden, Freude und 
Wonne in noch so schwerer Situation geben. Gott gibt Ihnen seine Unterstützung, 
wenn Sie sich ihm in Eueren Herzen untergeben, wenn Ihr Euch untereinanderen 
auf der Seite stehen, den Armen helfen, wenn Sie allen Ihren Lieben ohne Zweifel 
auf der Seite stehen. Selbst manche Schaf geht verloren, aber der Hirt weist sie 
nicht zurück, sondern sucht den Weg um sie wieder in die Herde zurück zu holen. 

Manchmal enttäuscht, verlässt auch Sie jemand, kehrt Ihnen den Rücken, als Sie 
seine Unterrstützung wünschen. Aber das Leben ist so zusammengesetzt. Gute 
Taten kehren zu Ihnen zurück, als Sie aus dem Herzen handeln und als Sie sich 



nicht bei jeder Kleinigkeit nach Lob sehnen. Gott schätzt Ihre Anstrengung. Er gibt 
Ihnen seine Kraft, wenn Sie bei der Unterstützung der Armen und allen, die sich 
Ihre Hilfe wünschen, hinfallen. Er kann Ihnen aber nicht helfen, wenn Sie nur an 
sich selbst denken, Ihren Lieben aber bei jeder Kleinigkeit den Rücken kehren. 
Glauben Sie an sich selbst, an die Fairness des gesammten Systems. Lebens-
Wohlstand entfernt sich von Ihnen nur dann, wenn Sie sich Ihren Gefühlen nicht 
überlassen, wenn Sie Ihre Gefühle unterdrücken und wenn Sie nicht der Führer bei 
der Hilfe den anderen sein wollen. 

Im Jahr 2015 werden Sie viel Freude im Wissenschaft haben, insbesondere in der 
Physik, da Sie neue Wege des Universum entdecken werden. Es wird inneres Kern 
entdeckt, der Sie auf dem Weg zu sich selbst ermutigen wird. Sie werden den Weg 
finden, wie man bei der ersten Problemen nicht sofort aufgibt. Die Pfeile der 
Trägheit und inneres Frieden kommen näher. Um diese Ziele zu erreichen, sollten 
Sie an sich selbst  glauben. Diese Ziele, Projekte, Wünsche, die Gottes 
Unterstützung haben, sind im Einklang mit Ihnen, mit Ihrer Richtlinien und bringen 
Ihnen Freude und Ermutigung für die Zukunft. Beschäftigen Sie sich nicht mit 
Vergangenheit, sondern schauen Sie auf dieses Moment der Vollkommenheit und 
finden Sie ihn in der Arbeit an sich selbst. Verzeihen Sie, finden Sie Simbiose in 
Zusammenarbeit mit Ihren Lieben und allen, die in Ihrem Team arbeiten wollen. 

Der einfachste Weg ist es aufzugeben, über sich selbst, über den anderen, am   
einfachsten ist es den Partner zu verlassen und ihm die ganze Schuld 
unterzuschieben. Viel schwieriger ist es die Kraft und den Mut des inneren 
Gewissens zu finden, sich für sich selbst zu stellen, lösen noch so schmerzhafte 
Wunden der Partnerschaft. Aber die Zukunft der Menschheit ist im 
Zusammenarbet mit den anderen, in Vergebung, in suche nach sekundären Weg, 
in Toleranz........... Seien Sie die ersten, denen es gelungen ist, ein gutes Beispiel 
für die gegenseitige Zusammenarbeit ist. Finden Sie den Weg in Ihrem Herz, 
höhren Sie auf Ihre Gefühle und Wohlbefinden ist in der Nähe, näher als Sie sich 
das denken können. 

Finden Sie den richtigen Weg im Einklang mit der geistigen Welt. Nur dieser 
unterstützt Sie jeden Tag, in jeder schwierigen Situation. Vertrauen Sie sich selbst, 



vertrauen Sie in die geistige Welt. Simbiose bringt Wunder und setzt Sie auf den 
Weg des Friedens und der inneren Stärke. Entdecken Sie die Vollkommenheit in 
sich selbst. Finden Sie den Friedensweg und vertrauen Sie an sich selbst. 

Es grüsst Sie Ihr Bruder Jesus, Michael und alle, die Ihnen beistehen, wenn Sie Ihre 
Schweisstropfen für eine Wiederbelebung der Menschheit opfern und sich in 
Ihrem Herzen Wohlstand und den Weg des Friedens wünschen.  

 

 


