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Das neue Zeitalter 
Juli 2020 

 

Bist du ausgestattet für das Neue Zeitalter?  

Hast du alle Energie, Kraft & Mut in dir bereits aktiviert?  

 

Wir alle wünschen uns das Neue Zeitalter herbei, doch sind wir auch bereit für 

die Schritte, die zu gehen sind? 

 

Kraft & Mut das wird gebraucht, denn die „Energien des alten 

Kollektivs“ zerren an uns – mehr als du dir vielleicht glaubst. 

 

Gerade aktuell kann die „Energien des alten Kollektivs“ am besten als eine 

Giftwolke beschrieben werden. Es ist ein schwächendes Gift, das versucht durch 
alle Ritzen in dein Energiefeld einzudringen. 

 

Seit Tagen erhalte ich entsprechende Botschaften in der Nacht und der Ruf der 

Geistigen Welt ist klar:  

wir sollen alle „Ritzen“ abdichten/verschließen/beseitigen, die uns noch in 

irgendeiner Weise mit dem alten Kollektiv verbinden. 

 

Was genau ist das „alte Kollektiv“: damit sind alle Prägungen und Energien 

gemeint, die uns schwächen, kleinhalten, und ängstigen und somit von unserer 

wahren Seelen- und Geisteskraft abhalten. 

 

Du hast sicherlich von mir schon gehört, vom Prozess der Energiesortierung 

und der Aufteilung in zwei Welten (du kannst es dir wie Parallelwelten 
vorstellen). Inzwischen bezeichnen diesen aktuellen Prozess auch andere 

mediale Menschen so oder so ähnlich.  
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Wichtig und ganz entscheidend hierbei ist:  

 

wer in die „Welt des neuen, goldenen Zeitalters“ eintreten möchte, ist 

aufgefordert, alle Verbindungsstellen zum alten Kollektiv zu kappen! 

 

 
Was sind solche Verbindungsstellen?  

Was muss alles gekappt werden? 

 

Keine Sorge, nichts davon wirst du vermissen, sobald du die Verbindungen zum 

alten System versiegelt hast. Es kann sich dabei um deine eigenen 

Gedankenprogramme handeln, insofern sie sich schwächend auf dich auswirken.  

 

Alle alten Verhaltensmuster – also Prägungen aus deiner Vergangenheit – 

sollten jetzt angeschaut, überprüft und evtl. aussortiert werden. 

 

 

Wie? 
 

Stell dir einfach immer die Frage: „will ich das xy mitnehmen hinein in die Neue 

Welt? Bringe ich damit einen positiven, kraftvollen Beitrag in das Neue 

Zeitalter?“ 

 

Alles, was dich in deinem Herzen stärkt und freudig und vertrauensvoll 

stimmt, das nimmst du mit. Und alles andere lasse im „alten Kollektivfeld“ 

stehen.  

 

Einfach stehen lassen, wunderst du dich vielleicht?  

Ja, denn es sind die Brocken, mit denen dich das alte System jahrzehntelang 

gefüttert hat und du belässt sie dort, von wo sie gekommen sind und somit 

auch hingehören! 
 

 
 


