
Die neue Erde ist schon da: eine Botschaft aus der 
Urquelle

Die Erde und die Menschen steigen auf in eine höhere Dimension.
Die Energien der Zentralsonne nehmen zu und das Erdmagnetfeld rasend 
schnell ab.

Diese allumfassenden Veränderungen betreffen sämtliches Leben auf der 
Erde. Zahlreiche Befindlichkeitsstörungen erschweren momentan den 
Alltag der Menschen. Oftmals herrscht Verwirrung bezüglich der 
Schwingungsanhebung. Altes fällt weg und löst sich auf und neues ist 
oftmals noch nicht in Sicht. Beziehungen, Freundschaften und sogar 
Familien zerbrechen. Der Arbeitsplatz fällt weg oder wird gewechselt. Das 
ganze Weltwirtschaftssystem, der Kapitalismus, die Regierungsformen 

und die Globalisierung werden infrage gestellt. Die Umweltzerstörung und der Umgang mit 
unseren Freunden den Tieren wird mit großer Besorgnis betrachtet.

Kurz- das Leben fühlt sich an, als lebe man in einem Niemandsland. Orientierungslosigkeit ist an 
der Tagesordnung. Das Gefühl sich nicht mehr zu Hause zu fühlen, macht sich breit. Viele der 
aufsteigenden Personen sitzen wartend auf ihren Koffern und harren der Dinge. Zahlreiche 
Menschen spüren- es liegt was in der Luft.
Was tun?
Gibt es überhaupt etwas zu tun oder gilt es abzuwarten?
Die Gefühlswelt ist ein einziges Chaos. Viele alte und schon vergessene Gefühle melden sich 
hartnäckig wieder.
Wie kann man ihnen begegnen?

Gibt es eine Möglichkeit diese unliebsamen Gefühle endlich zu verabschieden?
Die gute Nachricht: Das Gefühlschaos lässt sich spielend leicht auflösen.
Die Wahrheit ist immer ganz einfach, sie ist nie kompliziert!

Die Autorin bekam im Februar 2018 den freundlichen Auftrag der geistigen Welt des Lichts, diese 
Botschaft über den Aufstieg der Erde zu veröffentlichen.
Dieses Buch enthält zahlreiche Anleitungen diesen stürmischen Zeiten ruhig und gelassen zu 
begegnen. Es werden die unterschiedlichen Aufstiegssymptome aufgeführt. Es wird beschrieben, 
wie sich niedrig schwingende Gefühle auflösen lassen und wie man sich immer wieder schnell und 
einfach in eine hohe Schwingungsebene emporheben kann.
Es gibt einen Einblick wie sich das Leben auf der neuen Erde gestaltet.

Dieses Buch ist für alle Menschen, die sich auf den Weg der Wahrheit gemacht haben- die keine 
Kompromisse mehr eingehen wollen.
Es ist für bewusste Menschen die sich mitten im Aufstiegsprozess befinden und auch für jene die 
zum ersten Mal etwas über dieses einmalige und äußerst spannende Ereignis erfahren möchten.

Lies das Buch mit deinem Herzen:

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
(Antoine de Saint-Exupéry)
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