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Übersetzung 

"Unsere gemeinsame Zukunft auf diesem Planeten liegt den Händen derjenigen 
von uns, die gerade ELTERN sind (oder gerade dabei sind, welche zu werden). 
Mein Plan für eine blühende, glückliche und mitfühlende Menschheit ist sehr 
einfach: Alles was wir brauchen ist eine „kritische Masse“ von KINDERN, die nicht 
mehr auf Schmerz und Leiden „programmiert“ sind, während der Zeit ihres 
Aufwachsens. In 20 Jahren wird diese Welt ihnen gehören. Babys, die zärtlich 
und voller Liebe in dieser Welt willkommen geheißen wurden, sind nicht nur 
anders „verdrahtet“ – sie sind „drahtlos“! 

Es ist höchste Zeit für uns zu verstehen, dass dieses unglaublich Leid und Chaos, 
das wir, die Menschen, auf diesem Planeten erschaffen haben, ein direktes 
Resultat unserer Methoden des Eltern-Seins sind, die tausende von Jahren als 
normal angesehen wurden. Diejenigen, die bisher die Verantwortung für die 
menschliche Geschichte trugen, waren Menschen, denen auf grausame Weise all 
diese Dinge vorenthalten wurden: Muttermilch, Wärme, Zärtlichkeit, intime 
Bindung, Respekt seitens des Vaters, angemessene und einfühlsame Ernährung. 
Wir sind die Zeugen davon, wohin uns das geführt hat: 250 Kriege überall auf 
der Erde, Umweltverschmutzung, ausbeutender Lebensstil… 

Dieses Chaos ist so gewaltig, dass ich nicht glaube, dass es unter denen die 
gerade Erwachsene sind, irgendjemanden gibt, der wirklich etwas damit 
anzufangen weiß. Denn schließlich war es unsere eigene Art, zu sein, die dieses 
Chaos überhaupt erst erschaffen hat… 

Doch die neue, „geupgradete“ Version von Menschen ist bereits unterwegs. Hast 
du schon mal etwas von dem „Effekt des 100sten Affen“ gehört? In 20 Jahren 
werden diese Kinder die Verantwortung übernehmen. Die Art und Weise, wie sie 
denken, zueinander in Beziehung treten, die Abwesenheit von Aggression, von 
Angst, ihr fehlender Impuls, Chaos zu erschaffen, ihr tiefes Verständnis 
emotionaler Dynamiken – all das macht es für sie möglich, das große Bild zu 
sehen und die Lösungen zu finden, die wir noch nicht wahrnehmen können. Aber 
damit dies geschehen kann müssen wir natürlich die Verantwortung annehmen 
und diesen Engeln eine sichere „Landung“ hier auf der Erde ermöglichen. Wir 
sind hier, um ihnen zu helfen zu wachsen und zu denjenigen zu werden, die sie 
bereits sind. 

Und das Beste ist: Die „kritische Masse“ ist bereits erreicht. :-) Und noch besser: 
Der Krieg ist vorbei! 

Und woher wissen wir das? Nun, Prophezeiungen sind ganz nett und alt, aber ich 
weiß es aus einer viel verlässlicheren Quelle: Von den Neugeborenen und 
Kleinkindern. Jeder, der in letzter Zeit in ihre Augen geschaut hat, mit der 
Offenheit es auch zu verstehen, kann diese Botschaft wahrnehmen. Schau sie dir 
einfach an! Sie würden nicht hierher kommen, wenn alles bereits vorbei wäre! 
Sie kamen nicht hierher, um zu sterben. Sie kamen auf diesen Planeten aus 
Freude daran, lebendig zu sein – all den Unrat aufzuräumen, Spaß zu haben. 
Diese neue Generation ist ganz erstaunlich – brillant und voll Stärke, mit Gaben 



ausgestattet, von wir nur träumen konnten! Alles, was wir zu tun brauchen, ist, 
sie angemessen zu empfangen. 

Ich mache diese Arbeit nun seit 30 Jahren auf allen 5 Kontinenten, und was ich 
sehe, erfüllt mich mit tiefer Freude und Zufriedenheit. WIR HABEN ES 
GESCHAFFT !!! 

Das Ende der Welt wurde abgesagt!!!" 

  

 


