
Du bist Gestalter-in der neuen Zeit 

Nach intensiven Zeiten des Übergangs und der Versöhnung, spüre ich heute: 

Ich bin glücklich und dankbar jetzt in dieser Zeit zu leben. Ich bin dankbar für alle 

Menschen, auch für dich, die du unsere neue Welt durch deine besondere Weise 

menschlich und seelisch mit erschaffst. Denn ich kann es niemals allein!  

Ich bin dankbar, dass wir alle gelernt haben einander wieder die Hände zu reichen. 

Ich bin glücklich und wünsche mir, dass wir unsere Herzen verbinden und jeden 

Menschen einbeziehen in unsere Wünsche und ganz neue Lebensformen finden. 

Du und ich, wir alle sind Schöpfer-innen und beginnen das neue Jahr mit herzoffenen 

Augen zu sehen, mit innerer Freiheit und Mut in unsere Hände zu nehmen. 

Wenn ich auch schmerzhaft sehe, wieviel Leid und Dunkelheit auf der Erde sind, so 

weckt es meine innere Kraft, tagtäglich Brücken zu bauen zwischen der unsichtbaren 

und der sichtbaren Welt, Brücken zu bauen in deinem Herzen und in unserem 

Miteinander an jedem Ort der Erde. 

Ich bin glücklich und möchte dich spüren lassen, wieviel Liebe, Segen und Schutz aus 

der geistigen Welt unentwegt zu uns allen strömt. Ich möchte deine Gedanken öffnen, 

um die unsichtbare, lichtvolle Welt wieder in dein Leben, in deine Entscheidungen 

einzubeziehen.  

Ich möchte die Menschen erreichen, die in Dunkelheit erstarrt sind und ihnen 

Hoffnung und den Weg zurück in ihr eigenes Herz schenken.  

Ich möchte Orte der Harmonie und Schönheit erschaffen, damit wir wieder staunen 

und mit den Augen des Kindes das Wahre, Gute, das Göttliche in uns erblicken. 

Ich möchte gemeinsam mit dir und deinen Hoffnungen, unsere Welt an jedem neuen 

Morgen in der Sonne ein Stück leuchtender, glücklicher, friedvoller machen. 

Durch gute Gedanken, neue erhebende Werte, durch unser mitfühlendes Handeln und 

Teilen.  

Du bist Gestalter-in der neuen Zeit! Ich danke dir! Namaste! Martina 
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