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Das große Erwachen 
für alle die dabei sein werden 
 
 
«Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei, jetzt steigen wir auf. Zumindest einige von uns.» 
 
 
Für die meisten sieht es aus wie eine Katastrophe. Für die meisten steht eine außerirdische 
Invasion bevor. Für die meisten wird das, was kommt, Angst in ihnen auslösen. Für die 
meisten scheint das Ende der Zeit gekommen zu sein und für die meisten scheint es keine 
andere Lösung mehr zu geben, als sich – welcher Macht auch immer – unterzuordnen. Für 
die meisten, aber nicht für uns! 
 
Die meisten, das sind ‘Leute’, aber wir sind Menschen! Du bist ein Mensch, sonst würdest Du 
dies jetzt nicht lesen. Du verfügst über einen göttlichen Funken, über eine Seele und ein 
klares Gefühl dafür, etwas ganz Besonderes zu sein. Ohne Stolz, ohne Hochmütig zu sein, 
sondern in Demut, Wertschätzung und aufrichtigem Erkennen dessen, was Du bist. 
 
Ich spalte nicht, ich unterscheide. Ich unterscheide Dich von den ‘Leuten’, von den 
Biorobotern, Klone und Dämonen. 
 
In meiner Unterscheidung steckt keine Bewertung. Es ist eine Feststellung und jedes 
Lebewesen erfüllt seinen Sinn. Die Pflanzen, Tiere und die ganze Natur erwähne ich nicht, 
denn diese sind insgesamt noch rein geblieben, authentisch und echt. 
 
Die Natur wird aufsteigen und mit ihr alle, die noch natürlich geblieben sind. Denn nur das 
Natürliche wird verstehen können, was demnächst geschehen wird. Nur die Natürlichen 
werden verstehen können, was sich demnächst ihren bisher verschlossenen Augen eröffnen 
wird. Nur die Natürlichen werden am Aufstiegsprozess nicht verzweifeln. Die anderen 
werden leider vergehen, resp. gehen. Sie bleiben in 3D, während die wahren Menschen sich 
in 5D hineinbegeben werden. 
 
«Zweifle niemals daran, dass Du zu den Menschen gehörst und aufsteigen wirst!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die dunkle Seite der Macht 
 
Wie immer, weiss die dunkle Seite der Macht genau, was jetzt auf uns zukommt. Und 
selbstverständlich werden sie es für sich nutzen. Sie wissen aber auch, dass Ihre Zeit nun 
abgelaufen ist und dass, wenn sie jetzt ihre Chance verpassen, das Spiel für sie zu einem 
definitiven Ende kommen wird. Daher geben sie nun restlos alles und scheuen keine 
Verluste. Da sind keine Skrupel mehr und sie kümmern sich auch nicht mehr darum, sich an 
die kosmischen Gesetze zu halten. Dies wird ihr größter Fehler sein! 
 
Wir können also nicht damit rechnen, dass die dunkle Seite der Macht aufgeben oder 
nachlassen wird, im Gegenteil! Sie werden jetzt alles versuchen um die Menschheit zu 
versklaven und mittels der Impfung in einen neuen, unbegrenzten Vertrag einzubinden der 
ihnen jegliches Recht gibt vollumfänglich über uns zu verfügen. Und dies sogar über unser 
irdisches Dasein hinaus! Sie brauchen uns. So, wie jeder Parasit einen Wirt benötigt. Daher 
ist es äußerst wichtig, dass wir jetzt in der Endphase, standhaft bleiben! 
 
Für ‘Leute’ klingt dies nach einer hirnrissigen Verschwörungstheorie, aber Ihr könnt 
versichert sein, dass ich nicht übertreibe. Ich übertreibe aber auch dann nicht, wenn ich 
sage, dass die Zukunft für die wahren Menschen ein wahres Paradies sein wird. Es lohnt sich 
also, seinem Herzen jetzt bedingungslos und absolut treu zu bleiben! 
 
Alles, was nun geschehen wird, wird von den Kabalen für ihre Zwecke genutzt und 
umgedeutet. Es werden viele Anomalien und Himmelsphänomene auftreten. Diese werden 
sie für ihre Alien-Agende herziehen und uns glauben machen wollen, dass wir einer 
außerirdischen Gefahr oder Erlösung gegenüberstehen. Lasst Euch dadurch nicht verwirren, 
denn Verwirrung und Angst ist deren Ziel. 
 
Abgesehen davon, dass die Kabale alle hundert Jahre einen ‘Reset’ resp. die Reduzierung der 
Menschheit durchführt geht es diesmal nicht nur um einen Zwischenreset, sondern um den 
Ultimativen. 
 
Es geht jetzt nicht mehr darum, hier weiter zu leben, sondern darum, die Dimension zu 
wechseln. Die Dunklen können aber nicht aufsteigen, unmöglich. Somit sind sie dazu 
gezwungen, so viele von uns wie möglich, noch an 3D zu binden. Ansonsten würden sie 
energetisch verhungern und der definitiven Auflösung anheimfallen. Daher kümmern sie sich 
jetzt nicht mehr darum, logisch vorzugehen und verdeckt zu agieren. Es ist jetzt alles 
offensichtlich. 
 
Wer jetzt also nicht klar ist und deutlich Stellung bezieht, der wird ihren Machenschaften 
ausgeliefert sein. Es kann sein, dass dieser Übergang noch eine ziemliche Herausforderung 
für uns werden wird, aber bedenke: Wir sind geführt, beschützt und begleitet! 
 
Daher ist es wichtig, dass wir in unserem Umfeld gut vernetzt und auch persönlich gut 
vorbereitet sind. Sprich: Dass wir unsere Gesundheit auf Vordermann bringen, dass wir 
etwas Reserve im Keller haben, dass wir psychisch äußerst stabil sind, dass wir wissen, wie 
man Gefühle und Emotionen integriert, dass wir unsere Ängste gemeistert haben und, dass 
wir tief im Gottvertrauen verankert sind. 
 



Zeichen am Himmel 
 
In allen Prophezeiungen für die gegenwärtige Zeit heißt es, dass Zeichen am Himmel zu 
sehen sein werden. Damit wir diese jedoch nicht mitbekommen, tun die Kabale alles um 
solange wie möglich zu verhindern, dass die Menschheit diese mitbekommen wird. Daher 
versuchen sie mit allen Mitteln die freie Sich zum Himmel zu blockieren. Sie tun dies mit 
Chemtrails, Lockdowns und allen anderen Versuchen unseren Blick nach unten zu ziehen. 
 
Was hat dies zum Beispiel mit den Tests und Impfungen zu tun? Die Tests dienen dazu, 
unsere Zirbeldrüse, welche für die Wahrnehmung extrem wichtig ist, zu blockieren. Mit 
jedem test ein bisschen mehr. Die Impfungen werden die Menschen nicht nur krank machen 
und ihren Fokus auf den Körper fixieren, sondern sie dienen auch dazu, unsere göttliche 
Anbindung zu blockieren. Es ist ja keine Impfung im herkömmlichen Sinne, sondern eine 
Gen-Therapie. Biontech zum Beispiel ist eine Wortschöpfung von Bio = Leben und Tech = 
Technik sprich; das Lebende mit der Technik zu verschmelzen. AstraZeneca zum Beispiel 
bedeutet ‘die Sterne zerstören’. Und ja, wir sind die ‘Sterne’, die Starseeds, die 
Sternenkinder. Moderna setzt sich aus Mode = modifizieren = verändern und RNA 
zusammen sprich; die RNA verändern. Noch Fragen?! 
 
Ich sagte ja, sie werden es jetzt nicht mehr verbergen und wenn man genau hinschaut, dann 
ist es offensichtlich. Es geht um die Abtrennung der Menschheit von allen höheren Aspekten 
des Lebens. Dazu eignet sich Krieg, Krankheit, Leid und Not am besten. Es ist also wesentlich, 
dass Du Dich keinesfalls dem Strom der Masse hingibst und für irgendwelche scheinbaren 
Vorteile ständig testen, impfen und boostern läßt!!! Solltest Du schon geimpft sein, dann 
leite den Dreck so schnell wie möglich aus. Dazu eignet sich eine Kombination von 
hochdosiertem Vitamin C, L-Gluthation und Zink am besten. Auch das Trinken von Fichten- 
und Kiefernadel-Tee hilft vor allem um von den Spike-Proteinen anderer geschützt zu sein. 
Die erwähnten hochdosierten Mittel bekommst Du selbstverständlich in bester Qualität in 
unseren Shops unter: www.freespirit-shop.com (für die EU) und www.freespirit-shop.ch (für 
die Schweiz). Allerdings hatten wir schon Lieferengpässe und es empfiehlt sich, sich relativ 
rasch einen Vorrat davon anzulegen. 
 
Eine gesunde Ernährung, Bewegung in der Natur und regelmäßiges Entgiften gehören 
momentan zum Standardprogramm! 
 
Tja, also: Das Erdmagnetfeld wird zusammenbrechen, das ist während einer solchen 
Transformation, diesem Übergang der gerade stattfindet unvermeidlich. Dies wird nicht nur 
physikalische Veränderungen, sondern auch enorme psychische Herausforderungen mit sich 
bringen. Aber keine Sorge, als bewusster Mensch mit göttlicher Anbindung wirst Du das 
locker schaffen! Mehr oder weniger. ;-) 
 
Es werden himmlische Phänomene auftauchen die man nur allzu gut als UFOS deklarieren 
kann. Aber es werden Orbs sein, Plasma-Erscheinungen und Portale, die sichtbar werden. 
Unser bisheriges Gefängnis wird sich öffnen und die Bewusstseinsbarriere, der sogenannte 
‘Van Allen Gürtel’ (die Magnetosphäre der Erde) wird sich für eine gewisse Zeit auflösen. 
Diese Zeit bietet für die wahren Menschen die Gelegenheit auszusteigen und die 3D-Matrix 
zu verlassen. Den Dunkelmächten wird dies nicht möglich sein, da sie viel zu tief schwingen. 
Sie würden sich sofort auflösen.  



Daher versuchen sie soviel tiefschwingendes Leid wir nur irgend möglich zu erzeugen um so 
viele Menschen wie möglich davon abzuhalten die Matrix zu verlassen. Daher ist es 
ebenfalls extrem wichtig, guter Dinge zu bleiben und keinesfalls die Zuversicht 
aufzugeben! 
 
Der ‘Van Allen Gürtel’ ist die Kuppel welche uns bisher nicht nur technisch, sondern vor 
allem auch bewusstseinsmäßig gefangen hielt. Dass dessen Auflösung einen gewaltigen 
Einfluss haben wird ist logisch und dass dies auch einige krasse Himmelserscheinungen 
hervorbringen wird, liegt ebenfalls auf der Hand. Aber es ist alles gut, kein Grund sich davor 
zu fürchten! 
 
 
 
Menschen verschwinden 
 
An dieser Stelle wäre es gut, meine anderen Texte zu kennen. Ich habe da und dort immer 
mal wieder vieles einfliessen lassen um Euch eine gewisse Orientierung zu geben. Die größte 
Fülle an Informationen findest Du in unserem Bewusstseins-VLOG unter: www.bewusstsein-
vlog.com. Es wäre also eine sinnvolle und vernünftige Entscheidung, die ein wirklich 
kostengünstiges Abo im VLOG zu gönnen und – solange es noch möglich ist – das darin 
präsentierte Material gut zu studieren! 
 
Ja, viele Menschen werden verschwinden. Viele werden sterben und viele werden einfach 
aus unserem Sichtfeld verschwinden. Viele von uns werden aus dem Sichtfeld der anderen 
(Leute) verschwinden. Für sie sind wir dann einfach nicht mehr da. Die Kabale wird es für die 
‘Leute’ vermutlich so einrichten, dass sie das gar nicht mitbekommen. Die ganzen Corona-
Maßnahmen zielen ja darauf ab, dass so viele Betriebe und Menschen und auch ‘Leute’ 
verschwinden und es für die Zurückgebliebenen im wahrsten Sinne des Wortes, ganz normal 
erscheinen wird, wenn plötzlich nicht mehr so viele Menschen da sein werden. 
 
Wer sich der Versklavung und den dazu eingeführten Maßnahmen entziehen will, der gilt für 
die Kabale als Staatsfeind Nummer 1. Ja, Menschen wie wir sind eine große und reale Gefahr 
für das Fortbestehen der 3D-Matrix. Mit unserer Aufklärungsarbeit könnten wir Ihre Opfer 
zum Umdenken bewegen und ihnen somit die notwendigen Ressourcen streitig machen. Das 
ist mit ein Grund dafür, dass ich so viel schreibe, so viele Vorträge halte und so viele 
Interviews gebe. Es geht mir dabei weder um mein Ego noch um mein Geschäft. Mein 
Wirken ist von einem tiefen Bedürfnis geleitet, eine Hilfe für die Menschheit zu sein. Zeiten 
wie diese sind sehr selten. Sowas geschieht nicht alle Tage. Es hat also seine guten Gründe, 
dass ich und auch Du gerade zu dieser Zeit inkarniert sind! 
 
Ja, nicht nur ich, sondern auch Du hast einen Auftrag! Wir sind im Auftrage des Höchsten 
auf Erden unterwegs um allen, die die Chance ergreifen möchten, zur Seite zu stehen. Es 
macht also keinen Sinn, auf einen Retter zu warten! Wir sind die Retter, wir sind jene, auf die 
wir gewartet haben! Jetzt gilt es bloß, unseren Auftrag anzunehmen und ihm gerecht zu 
werden. Folge Deinem Herzen! 
 
 



Kümmere Dich nicht mehr um Deine rein physischen Bedürfnisse wie Geld, Status, Ruhm 
und Macht etc. Es ist jetzt an der Zeit, sich um das Seelenheil zu kümmern. Man kann meine 
Worte ignorieren, aber ehrlich, es lohnt sich nicht. Alle die weiterhin wegschauen, werden es 
bald schon zutiefst bereuen. 
 
Ich erinnere an das tatarische Reich, welches plötzlich wie vom Erdboden verschwunden 
waren. Auch in neuerer Zeit gibt es Beispiele von ganzen Dörfern deren Bewohner von jetzt 
auf nachher verschwunden waren. Wir waren schon mehrmals wirklich hochentwickelt und 
technisch dem heutigen Stand weit überlegen. Keiner weiss wirklich genau, was jeweils 
geschehen ist, damit die alles verschwinden konnte, aber psychologisch gesehen blendet der 
Mensch höchsttraumatisierende Erfahrungen in der Regel aus. Den Rest besorgte dann die 
Kabale, welche das Wissen stets für sich alleine beanspruchte und es nur im Geheimen 
weitergab. 
 
Doch die gute Nachricht ist: Das Wissen kehrt zurück. Es ist nicht mehr aufzuhalten und jene, 
welche sich einen klaren Geist bewahrt haben – also wir – werden schon ganz bald wieder 
den vollen Zugang zu diesem umfassenden Bewusstsein haben. 
 
Auf der einen Seite werden also viele von uns das große Erwachen erleben und auf der 
anderen Seite werden sich die meisten eher dem großen Einschlafen hingeben. Tja, das ist 
der Lauf der Dinge. Einst gehörten auch wie zu den Eingeschlafenen, aber jetzt erwachen 
wir. Jetzt lassen wir uns nicht noch einmal unterdrücken. Jetzt werden wir in unsere Kraft 
gehen und den dunklen Mächten Paroli bieten. Das Recht steht auf unserer Seite. Vielleicht 
nicht immer das Irdische, aber mit Sicherheit das Himmlische. Jetzt, erst jetzt geht das 
dunkle Zeitalter zu Ende. 
 
 
 
Das Ende der Kirchen und Geheimorden 
 
Damals wurde jeder und alles niedergemetzelt, was sich nicht der kirchlichen Doktrin 
unterwarf. Es entstanden geheime Orden um das Wissen im Untergrund zu bewahren, aber 
mit der Zeit wurde sie nahezu alle unterwandert und von schlechtgesinnten Individuen 
infiltriert. Denen ging es nicht um das Wohl der Menschheit, sondern um das an-sich-reissen 
von Macht. 
 
Was heute geschieht ist genau das gleiche. Nur das heute wir Menschen der Dorn im Auge 
der Dunkelmächte sind. Wir lassen uns nicht verführen und zu Unmenschlichkeit verleiten. 
Wir halten uns an das Gesetz der Liebe. Aber genau hier wittern sie unsere Schwäche. Auch 
wenn es eigentlich unsere Stärke ist, viele verstehen die Liebe leider falsch. Sie meinen, dass 
es bedeutet, dass sie sich nicht verteidigen dürften, da damit Gewalt verbunden ist. Und 
Gewalt betrachten sie als falsch. Aber genau das ist die Gehirnwäsche! Sie wurde uns von 
jenen beigebracht, die unsere Gegenwehr fürchten. Sie wussten, dass irgendwann die Zeit 
kommen wird, in welcher wir aufstehen werden. Da sie aber mit absoluter Herzlosigkeit und 
Gewalt agieren fürchten sie, dass wir uns ebenfalls wehren könnten. Und wenn die 
kosmische Wandlung nicht sehr bald eintritt, wird es zu einer offenen Auseinandersetzung 
kommen. Das wünscht sich keiner von uns, aber viele haben erkannt, dass ein Lichtkrieger 
sich nicht einfach der Gewalt unterwirft.  



So sehen wir da und dort Gruppierungen von mutigen Menschen entstehen, die einen 
wahren Widerstand demonstrieren. Darunter sind übrigens auffällig viele Frauen. Es scheint, 
als wurden gezielt besonders die Männer dieser Verweichlichungsgehirnwäsche unterzogen 
worden. Doch jetzt kehrt der Mann zurück und so, wie eine Mutter zur Löwin wird, wenn es 
darum geht, ihre Kinder zu schützen, so wird der Mann zum Löwen, wenn es darum geht, 
seine Frau zu beschützen. 
 
Wer klein beigibt, wird untergehen. Die neue Welt ist für mutige und echte Menschen 
gedacht. Kein Feigling und keiner mit schlechten Absichten wird Eingang in sie erhalten. Es 
ist jetzt also an uns, die Kinder, die Frauen und die Alten zu beschützen. Bist Du bereit? 
 
Und eines muss ich hier noch deutlich festhalten, nämlich: Gewalt ist meist nicht 
notwendig, wenn unser NEIN klar und deutlich ist! 
 
Religion ist Gehirnwäsche der übelsten Art. Wissenschaft ist Gehirnwäsche. Die 
Geschichtsschreibung ist Gehirnwäsche. Esoterik ist Gehirnwäsche. Alles soll dazu dienen, 
uns wehrlos zu machen und uns die Anbindung an unseren Ursprung vergessen zu lassen so, 
dass wir den Heimweg vergessen und zu ziellos Umherirrenden werden. Aber es geht 
letztlich nicht bloß um irdische macht, sondern um unsere Seele! 
 
Nicht jedes hier als vermeintlicher Mensch lebende Wesen besitzt eine Seele. Das mag Dich 
vielleicht erschüttern, da Du denkst, dass ein Fleischlicher Körper ohne Seele nicht existieren 
könne. Aber das ist ein Irrtum. Es gibt seelenlose Fleischkörpergefässe die anstelle einer von 
Gotte geschaffener Seele einen oder mehrere Dämonen beinhalten. Dies kann auch mit 
Klonen gemacht werden. 
 
Die meisten Menschen wissen jedoch nichts von dem, was in gewissen Kreis schon längst 
machbar ist und verbannen solche Aussagen in die Verschwörungsecke. Tja, es wird sich bald 
zeigen, wer hier der Verschwörer ist… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir haben nichts zu befürchten! 
 
Ich habe nichts zu befürchten. Warum? Weil ich stets aus gutem Willen agiere. Meine 
Absichten sind immer wohlwollend. Und, wenn es Deine auch sind, dann hast auch Du nichts 
zu befürchten. Wir, also die Menschen die guten Willens sind, haben nichts zu befürchten 
und, die Zukunft gehört unsereins! 
 
Heute scheint es nicht so. Wir scheinen die Minderheit zu sein, aber das wird sich ändern. 
 
Heute wirst Du als ‘rechts’, als ‘Nazi’ oder als ‘Verschwörungstheoretiker’ verleumdet. 
Freunde und manchmal sogar die Familie distanzieren sich von Dir. Die Gesellschaft schließt 
Dich aus und Du musst aufpassen was Du sagst, wenn Du nicht im Gefängnis landen willst. 
Ja, es ist eine schwierige Zeit für bewusste Menschen. Aber derweil sich die Mehrheit in 
Sicherheit wiegt, schlägt das Universum einen anderen Kurs ein. Bald wird alles umgekehrt 
sein und diese Bewusstwerdung wird für viele ‘Ankläger’ ein ganz böses Erwachen sein. 
 
Ich will hier das Böse aber auch nicht verteufeln, es hat seinen Sinn. Es diente dazu – und 
man beachte die Vergangenheitsform – unseren Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Du 
weisst ja: «Ich bin ein Teil von jener Kraft die das Böse will und stets das Gute schafft.» 
(Goethe) 
 
Es ist das schwere Los der Finstermächte, dass sie immer alles dazu tut um sich selbst zu 
vernichten. «Das Böse hat nie Bestand, das Gute immer.» (Bruno) 
Wir können uns also voll und ganz auf unsere Bewusstwerdung, auf unser ganz persönliches 
Erwachen vorbereiten. Sind wir bereit dazu, alles was wir zu wissen glauben, zu 
hinterfragen? Sind wir bereit dazu, uns unsere Fehler einzugestehen und Verantwortung zu 
übernehmen? Sind wir bereit dazu, unsere Lebensweise zu ändern? Sind wir in der Lage 
dazu, alles wieder von Grund auf neu zu lernen, zu erforschen? Sind wir bereit dazu, unsere 
Überzeugungen abzulegen? Sind wir bereit dazu, uns unseren tiefsten Schmerzen zu stellen? 
Haben wir gelernt, wie man mit all diesen Dingen und dem, was daraus folgt, umgeht? 
Haben wir unsere Zeit sinnvoll genutzt und uns in Sachen Bewusstsein ständig 
weitergebildet oder sind wir an Oberflächlichkeiten wie Spiel, Spaß und der Jagd nach Geld 
hängen geblieben? Lassen wir noch immer die Angst über uns regieren? Haben wir Gott in 
unser Leben miteinbezogen? 
 
Das, meine Lieben, sind die wichtigen Fragen die wir uns alle stellen müssen. Noch ist ein 
winziges Zeitfenster offen, das Wesentliche nachzuholen. Nutze es! Natürlich, keiner weiss, 
wieviel Zeit uns noch bleibt, aber Du kannst damit rechnen, dass es noch maximal 1-3 Jahre 
sein werden. Wenn es länger ist, umso besser. Aber sollte es kürzer sein, dann machst Du 
Dich besser zügig auf den Weg. Wer sich jetzt auf seinen Lorbeeren ausruht, dem könnte 
eine unangenehme Überraschung bevorstehen. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. 
Konzentriere Dich auf das Wesentliche! 
 
Was für Dich das Wesentliche ist, vermag ich nicht zu bestimmen. Aber Du wirst es fühlen. 
Folge Deinem Gefühl, Deiner Intuition und lass Dich inspirieren wie und was genau es für 
Dich jetzt umzusetzen gilt. 
 



Sehnst Du Dich auch nach einer Welt ohne Leid? Einer Welt, in welcher alle Menschen, alle 
Völker und alle Rassen in Frieden und Wertschätzung als eine wahre Menschheitsfamilie 
zusammenleben? 
 
Dann kannst Du Dich freuen, denn Missgunst, Neid, Eifersucht und Herrschaftswünsche 
werden in 5D nicht mehr vorhanden sein. Kein Mensch wird das Gefühl haben, dass ihm 
etwas fehlt oder, dass andere etwas haben, was Du auch gerne hättest aber nicht 
bekommen könntest. Alles Geschichte. Keiner begehrt etwas, weil keinem an etwas 
mangelt. Geld? Nein, Geld wird nicht mehr notwendig sein. Steuern? Nein, keiner hat 
Interesse daran. Regierungen? Nein, die Menschen werden sich selbst regieren. 
Krankenhäuser? Nein, denn es wird keine Krankheiten mehr geben. Arbeit? Nein, keiner 
wird zur Arbeit gehen müssen. Jeder macht das, was er am liebsten tut. Damit ist alles 
abgedeckt. Religionen? Nein, obsolet. Jeder wird seiner eigenen Spiritualität folgen. Jeder ist 
inspiriert und eines jeden 3. Auge wird mindestens genauso offen sein wie sein Herz. Jeder 
hat wieder seine eigene Anbindung an das Göttliche und somit seinen eigenen ‘himmlischen 
Draht’ nach oben. Klingt das gut? Dann freue Dich, denn genau das ist Deine Zukunft, wenn 
auch Du den nächsten Schritt mit uns gehst. 
 
Aber eben, wie es immer ist: Bevor die Sonne aufgeht, ist die Finsternis am dunkelsten. Lass 
Dich davon nicht beunruhigen. Bleibe stabil! Alles was jetzt gerade läuft, ist nur 
vorübergehend. Lass Dich nicht von der gegenwärtigen Destruktivität und Bosheit mitreisen. 
Bleibe zentriert und lass Dich nicht davon beeindrucken. Alles wird gut. 
 
 
Bruno Würtenberger 
 
 
 
 
Ps: Gerne und von ganzem Herzen empfehle ich Dir ein Abo in unserem Bewusstseins-VLOG 
zu holen. Dort findest Du nebst vielen weiteren wertvollen Texten auch unzählige Videos mit 
Vorträgen, Q & A und mehr. Einfach alles, was man braucht um für die Zukunft bereit zu sein. 
Die überaus günstigen Abokosten ermöglichen es uns weiterhin, bis zum großen Erwachen, 
unserem Wirken für die Menschheit nachzugehen. Vielen Dank für Dein Vertrauen und wir 
sehen uns in 5D! ☺ 


