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Thema: „Verantwortlichkeit 

Geliebte Menschen, geliebte Wesen, die noch auf Erden leben. Ich freue 

mich, zu euch zu sprechen, ich freue mich, meinen Segen zu euch zu 

senden. Ich freue mich, dass ich zu euch sprechen kann, um euch Kraft 

und Mut zuzusprechen. Denn ihr Menschen seid großartig, so ihr in eurer 

Kraft lebt, so ihr euren Mut lebt, so ihr eurer Verantwortlichkeit wirklich 

lebt. 

Was ist die Verantwortlichkeit eines Menschen, eines wahren Menschen?  

Es ist Wachstum für sich zu leben, es zu wollen; es ist Wachstum für alle 

anderen, es zu wollen, zu unterstützen. Wachstum auf allen Ebenen. Aber 

besonders Wachstum der Achtung, der Rücksicht, der Harmonie 

miteinander; nicht Wachstum im materiellen Leben ist gemeint, sondern 

Wachstum des Inneren miteinander. 

Und ganz besonders spreche ich von der Rücksicht, die die Menschen 

zueinander haben sollten - eine Rücksicht wirklich für Achtung, Liebe, der 

Schätzung der anderen.  

Fühlt in eurem Herzen die Kraft meiner Worte, die eine gewisse Ordnung 

in jeden Menschen bringen will. Ich schenke wirklich meinen Segen.  

Ich bin die Kraft, die die Erde unterstützt hat, ich bin die Kraft, die die 

Erde nun freilässt und schickt in ihre Meisterschaft. Die Erde und die 

Menschheit selbstverständlich, denn die Erde steigt auf mit der Menschheit 

zusammen. Es kann nicht sein, dass sie aufsteigt ohne euch. Ihr braucht 

sie, sie braucht euch. Ihr braucht ihre aufsteigende Kraft, sie braucht eure 

aufsteigende Kraft, eure wachsende Bewusstheit.  

Seid, liebe Menschen, immer im Herzen, gewillt Harmonie untereinander 

zu leben. Erwartet nicht immer Kampf und Krieg, erwartet nicht Rache, 

erwartet nicht Gewalt, erwartet sie nicht, erwartet das Beste von allen 

anderen und gebt euer Bestes, so wie ihr könnt. Natürlich sind in euch 

Ängste, natürlich sind in euch Begrenzungen, auch Muster der Angst, 

Muster des Glaubens. Aber erkennt, dass die Menschheit jeden von euch 

braucht und dass die Erde die Menschheit braucht als wohlwollend und 

achtend für jeden. So wird sie euch zurückgeben das; was ihr ihr 

genommen habt – die Kraft der Gesundheit, des Wohlseins, des 

Gedeihens. So gedeiht zusammen mit ihr. Deshalb gebe ich euch Mut und 



Vertrauen, dass ihr es schafft, denn ihr müsst – Menschheit und Erde – es 

zusammen schaffen, aufzusteigen, in eine wachsende, höhere Energie.  

Dieses ist der Wunsch des ganzen planetarischen Systems; dieses 

ist nicht nur der Wunsch der Menschheit; dieses ist nicht nur der 

Wunsch der Erde, sondern des gesamten Systems aller Planeten.      

Die Erde ist wichtig, ihr seid wichtig – alle – jeder von euch. 

Ich schicke in euer Herz eine Kraft, die euer Herz ankurbelt in Mut und 

Vertrauen. Denn ja, es braucht Vertrauen und Kraft so wie Mut, um 

anderen Menschen zu vertrauen, um Harmonie wirklich zu wollen, unter 

der Menschheit. Somit überwindet ihr eure eigenen Begrenzungen und 

Ängste. Und das ist mein Wunsch, es ist der Wunsch der Menschheit, es 

ist der Wunsch der Erde.  

So empfangt die Kraft und den Segen von Venus.   


