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 „Im Rampenlicht der Ehrlichkeit.“ 

Seid begrüßt. Seid begrüßt in neuen Energien, seid begrüßt in neuen Zeiten. Fühlt euch 

willkommen in einer neuen Zeit. 

Ich kündige eine neue Zeit (an). Ich kündige einen neuen Zyklus in euren Zeiten, ich 

kündige einen Zyklus der Stärke an. Ein Zyklus, der eure Stärke verlangt und auch 

fördern wird: ein Zyklus der Entwicklung heraus aus Schwäche, aus Unmut, aus Vorsicht; 

ein Zyklus der Größe; ein Zyklus der Tapferkeit und Ehrlichkeit. Ein Zyklus, in dem ihr 

aus alten Ängsten endlich heraustretet und euch in das Rampenlicht der Wahrhaftigkeit, 

der Ehrlichkeit begebt. Ich kündige diesen Zyklus an und befreie einen großen Teil eurer 

kleinen Person von diesen Ängsten, die euch immer wieder daran hindern, dass ihr euch 

zeigt so, wie ihr seid. Dass ihr euch seht selbst, wie ihr seid. Dass ihr den franken Blick 

entwickelt zu euch. Das heißt den klaren, integren Blick zu euch, so wie ihr euch seht und 

erlaubt zu sein. So fühlt ihr euch, und so zeigt ihr euch, und so werdet ihr gesehen.  

Es ist ein Zyklus, in dem ihr alle aus dem Schatten heraustreten solltet, in dem ihr oft 

gelebt habt. Ihr habt euch oft versteckt im Schatten einer Wand aus Bequemlichkeit, aus 

Einfachheit. Aus Angst und Unsicherheit habt ihr euch nicht erlaubt, aus dem Schatten 

der Wand herauszutreten und euch ins Licht zu stellen, ins Tageslicht, ja ins Rampenlicht. 

Aber nur im Tageslicht der Sonne und des Lichtes überhaupt seht ihr euch doch selbst 

und werdet gesehen für das, was ihr wirklich seid. 

Diese Zeiten kommen, und alle Bewegung wird euch dahin führen, dass ihr in das 

Rampenlicht tretet, euch zeigt und gesehen werdet. Dass ihr offenbart eure Wünsche, 

dass ihr offenbart eure Sehnsüchte und euren Glauben, euren wirklichen Glauben an die 

Werte der Liebe, des Mitgefühls und dass ihr diese Ehrlichkeit des Herzens und diese 

Klarheit des Geistes lebt. Fürchtet nicht, dass ihr euch zeigt. Fürchtet zuerst nicht, dass 

ihr gesehen werdet. Und fürchtet zuallererst nicht, dass ihr euch endlich wirklich seht. 

Dass euer Blick auf euch selbst voller Achtung, Achtsamkeit, Verständnis und Mitgefühl 

sei. Entwickelt die Einfachheit des Herzens und des Geistes, dass euer Sein immer größer 

in seiner Wahrhaftigkeit werde. Dann könnt ihr nichts mehr festhalten, was in eurer 

kleinen Person sich nicht traut zu werden. Ein wahrhaftiges lichtvolles Wesen, voll der 

Kraft, voll seines Potenzials auf allen Ebenen. Kraftvoll seid ihr alle, wenn ihr aus den 

Schatten der Wand der Angst heraustretet und ihn endgültig verlasst, um durch das Licht 

durchleuchtet zu werden, um selbst zu einem Lichtwesen zu werden, so, wie ihr in 

Wirklichkeit seid. Denn das ist das, was ihr wirklich entwickeln werdet und entdecken 

werdet. Ihr ahnt – viele von euch – ahnen, was es ist, da ihr es von Mal zu Mal erlebt 

habt, dieses Lichtvolle, das wahre Sein, das Schwingen in Fülle und Liebe, in Stille und 

Bewunderung eurer einzigartigen Schwingung. Das will immer werden, nicht nur ab und 

zu, zu bestimmten Zeiten, das will dauerhaft leben. Ich helfe euch, dass ihr heraustretet 

und euch traut mit Mut, dass ihr ganz werdet, mit allen lichtvollen Aspekten eures Seins. 

Dass ihr auch eure eigenen Schatten in eurer kleinen Person nicht fürchtet, sondern 

annehmt, so annehmt, dass diese Schatten den Platz wechseln und dann gegen 

Lichtfacetten getauscht werden. Aber nur durch Mut zu Selbstsein und Wahrhaftigkeit 

können diese Schatten schmelzen…. 
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