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Vorwort

Konfuzius und Kuthumi
Seid gesegnet, seid in der Liebe, das sind Meister 
Konfuzius und Meister Kuthumi. 
Meine Lieben, als wir unserer Schülerin Ute um die 
Jahrtausendwende die Botschaften gesandt haben, 
dass sich eure Wirtschaft, euer Finanzsystem, euer 
Gesundheitssystem, die Schulsysteme und das 
gesellschaftliche Zusammenleben vollkommen 
verändern werden, da war das für viele von euch so 
etwas wie eine utopische Idee, für die es im Äußeren 
noch wenig Anzeichen gab; und auch unsere Schülerin 
Ute hatte Momente, in denen sie überlegte, ob sie das 
wirklich veröffentlichen sollte, und hatte Zweifel an der 
Wahrheit.
Nun, meine Lieben, jetzt ist dieser Aufstieg in die andere 
Schwingungsebene so weit fortgeschritten, dass ihr 



auch auf der irdischen Ebene ganz klar die 
Auswirkungen seht. Das Finanzsystem ist am 
Zusammenbrechen – die Wirtschaft ebenfalls. Das, was 
eure Bankiers und eure Politiker jetzt an 
Rettungsaktionen starten, das sind kurzfristige 
Stützmauern, die bewirken sollen, dass diese Talfahrt 
kontrollierbar wird und gewisse Sicherheiten erhalten 
bleiben. 
Nun, meine Lieben, aus unserer Sicht läuft alles nach 
Plan! 
Von Amerika, dem Land der „unbegrenzten 
Kreditkarten“, kommt jetzt die Welle herüber, die euer 
Finanzsystem zusammenbrechen lässt, und hinter den 
Kulissen ist es bereits zusammengebrochen. Diese 
Lawine ist so ungeheuerlich, dass im Moment noch alle 
Banken damit beschäftigt sind, sich einen Überblick zu 
verschaffen, was denn noch alles betroffen ist, was da 
als nächstes kommt und welche Hiobsbotschaften im 
Anrücken sind.
Wenn ihr euch diesen Finanzmarkt anschaut, den ihr 
aufgebaut habt vor einigen Jahrhunderten und der sich 
letztendlich so zugespitzt hat, dass ca. dreizehn 
Familien auf diesem Planeten das Geld in Händen 
halten und allen anderen Anweisungen geben, 
bestimmen, wie viel Geld gedruckt wird, welche Banken 
Geld zu welchen Konditionen leihen können – wenn ihr 
euch das vor Augen haltet, dann wird es Zeit für etwas 
Neues. Das ist tiefste Dualität!
Meine Lieben, viele von euch sind noch sehr involviert in 
dieses alte Denken, mit Sicherheiten, die ihr euch 
aufbauen möchtet. Das sind Überbleibsel aus der 
Dreidimensionalität. 
Schaut euch doch einmal an, wie sich die finanziellen 



Gegebenheiten von früher her auswirken. Ihr zahlt 
Häuser ab, nehmt dicke Kredite auf, die ihr mühsam ein 
halbes Leben lang abzahlt. Das ist ein halbes Leben 
ohne Urlaub, ohne größere Anschaffungen, und am 
Ende habt ihr ein Haus, welches euch gehört, was aber 
bereits wieder reparaturbedürftig ist. 
Und dann geht es weiter. Eure Erben, die werden 
möglicherweise dieses Haus verkaufen, und dann 
kommt eine neue Person, die an diesem Haus 
interessiert ist. Eine neue Generation zieht ein, und 
diese Generation geht zur Bank und sagt: „Wir möchten 
dieses Haus kaufen.“ Die Bank sagt nicht etwa: „Oh, 
das Haus wurde uns schon dreimal vom Vorbesitzer 
bezahlt.“ Nein. Sie verkauft es noch einmal! Willkommen 
in der Dualität!
Schaut euch doch einmal an, was der Planet Erde 
eigentlich ist. Ihr werdet geboren und verbringt siebzig, 
achtzig, vielleicht neunzig Jahre auf diesem Planeten. 
Ihr seid sozusagen seine Gäste – Gäste für eine 
bestimmte Zeit, und dann verabschiedet ihr euch 
wieder. 
Ihr sammelt in dieser Zeit Erfahrungen und entwickelt 
euch weiter. Aber der grundsätzliche Anspruch, dass ihr 
in dieser kurzen Spanne, in der ihr euch hier befindet, 
ein Stück Erde euer eigen nennt, und das zu den eben 
erwähnten Bedingungen, ist aus unserer Sicht nicht 
sehr sinnvoll. Die Erde gehört jedem – jedem Gast 
gleichermaßen! Aber das, was ihr euch immer wieder 
neu erschafft, sind Lebensumstände. Und die erschafft 
ihr mit euren Gedanken und Entscheidungen!
Und es ist für den Umstand eures Lebens zweitrangig, 
ob ihr einen Mietvertrag habt oder eine Besitzurkunde. 
Ihr seid Gäste auf Zeit und dann geht ihr wieder! Und 



wenn ihr geht, nehmt ihr weder euer Geld noch euer 
Haus mit!
Meine Lieben, spielt einmal mit diesem Gedanken. Auf 
eure Zeitebene strömen neue Ideen ein. Neue Ideen, 
wie das Ganze gerechter verteilt werden könnte. Diese 
Ideen betreffen nicht nur eure Finanzen. Es geht dabei 
auch um die Freude im Leben, und es ist aus unserer 
Sicht genauso wenig sinnvoll, dass ihr hier vierzig oder 
fünfzig Jahre auf diesem Planeten arbeitet. Das ist 
überhaupt nicht gefragt! Das kann unmöglich der Sinn 
eures Lebens sein! 
Ihr seid hier, um Spaß zu haben, um Vergnügen zu 
haben, um euch zu erfahren, um Freude zu empfinden, 
um Lernschritte zu machen. Dafür seid ihr hier, und ihr 
lernt am einfachsten, am leichtesten, wenn ihr in einer 
quietschvergnügten, springlebendigen, harmonischen 
Energie seid, wenn ihr voller Freude durch euer Leben 
tanzt, abenteuerlustig seid, neugierig wie Kleinkinder. 
Dann kommt ihr am besten voran. 
Meine Lieben, aus unserer Sicht wird sich noch vieles 
verändern: Der Einfluss der Pharmakonzerne auf euer 
Gesundheitswesen ist verheerend. Euer Schulsystem ist 
überholungsbedürftig. Es gibt da eine ganze Menge 
Veränderungen, die auf euch zukommen. 
Für euch ist es wichtig, dass ihr lernt, euer inneres 
Gleichgewicht zu halten. Ihr könnt immer ein Glas 
entweder als halb voll oder als halb leer betrachten. Das 
ist eure Sichtweise. Aber die Sichtweise entscheidet, ob 
ihr in einer positiven, bejahenden Energie seid oder in 
einer Energie des Mangels. Wir sind gekommen, um 
euch Mut in dieser Zeit der Veränderung zu machen und 
euch mit unseren Botschaften zu bereichern, sodass ihr 
bei der Erschließung eures göttlichen Potenziales einen 



Sprung nach vorne macht!

Seid gesegnet,

das waren Meister Konfuzius und Meister Kuthumi.

Meisterjahre

Der Frust ist der Treibstoff der Entwicklung

Konfuzius
Seid gesegnet, seid in der Liebe, das ist Meister 
Konfuzius. 
Nun, meine Lieben, ihr alle habt euch auf ein Spiel 
eingelassen, in dem es darum geht, etwas zu gewinnen. 
Und dieses Spiel heißt: ein Leben in einer 
aufsteigenden Zeitebene! Ihr alle wart bereit, dafür 
gigantische Entwicklungsschritte zu vollbringen auf 
diesem irdischen Zeitplan, auf dem ihr euch jetzt mit 
eurem physischen Körper befindet.
Meine Lieben, vertraut euren eigenen Fähigkeiten. Ihr 
habt alles in euch, um diese Herausforderungen zu 
meistern. Manchmal kann es vorkommen, dass ihr, 
nachdem ihr euch euphorisch für diese Zeitebene 
gemeldet und einige Jahre in diesem irdischen Kontext 
mit all seinen Einschränkungen, mit dem Kanal des 



Vergessens verbracht habt, dass ihr dann glaubt, nicht 
fähig zu sein, die anstehenden Entwicklungsschritte zu 
vollenden. Dann liegt ihr sozusagen auf dem Rücken 
und fragt euch, was euch nur geritten hat, hier her zu 
kommen?
Und manchmal bildet ihr euch ein, dass ihr es wohl 
niemals schaffen werdet. Aber, meine Lieben: Wir 
möchten euch Mut machen! Entwicklung ist etwas, was 
wellenartig verläuft, und manchmal, wenn ihr am Anfang 
eures Weges steht, dann scheinen die Wogen sehr, 
sehr hoch und ihr fühlt euch hilflos hin- und 
hergeschüttelt von den Umständen, die euch etwas 
lehren möchten, was ihr in diesem Moment noch nicht 
so richtig versteht.
Aber allmählich, wenn ihr gelernt habt, eure innere 
Balance herzustellen und mit der Aufarbeitung zu 
beginnen, dann werdet ihr kontinuierlich immer reiner. 
Euer innerer göttlicher Funke beginnt zu strahlen und 
leuchtet. Ihr bekommt so etwas wie eine Ausstrahlung, 
ein Charisma. Und manchmal spürt ihr, dass ihr ein 
ganz tolles göttliches Wesen seid! Dann seid ihr tief mit 
euch zufrieden. 
Und dann kann es vorkommen, dass wieder ein neuer 
Entwicklungsschritt aufwartet, dass ihr vorübergehend 
aus eurer Balance geworfen werdet und dass die 
Ereignisse wieder turbulenter werden und neue 
Herausforderungen und neue Entscheidungen auf euch 
warten.
Nun, meine Lieben, eine wichtige Aufgabe dieser 
Meisterjahre ist es, dass ihr lernt, in die innere 
Aufarbeitung zu kommen, ohne dass ihr euch 
hineingleiten lasst in den Schmerz, in das Leid – in eine 
Badewanne voller übelster Emotionen, voller negativer 



Erfahrungen – dass ihr leichter hindurchzuschreiten 
lernt.
Manchmal ist es so, dass etwas Altes bei euch anklopft 
und von euch erkannt werden möchte, und dann solltet 
ihr diesem Prozess Raum geben. Wenn ihr bereit seid, 
könnt ihr diese Aufgaben auch nachts in euren Träumen 
bearbeiten. 
Und die Aufgestiegenen Meister und Erzengel stehen 
euch jederzeit zur Verfügung. Nur solltet ihr uns rufen 
und darum bitten, dass wir euch in diesen oder jenen 
Belangen unterstützen. Wir sind gerne bereit, euch bei 
allen anstehenden Entwicklungsschritten zu 
unterstützen, euch energetisch zu zeigen, wie ihr 
vorankommt und wie ihr es anstellen könnt, eure innere 
Balance zu finden. All das zeigen wir euch sehr, sehr 
gerne.

Schöpfermacht und der Traum vom Materialisieren

Konfuzius 
Seid gesegnet, seid in der Liebe, das ist Meister 
Konfuzius.
Einige von euch hatten die Vorstellung, wie toll es doch 
wäre, wenn ihr mit eurer Gedankenkraft materialisieren 
könntet. Was ihr euch nicht alles erschaffen könntet! 
Wie einfach das Leben dann doch wäre!
Nun, meine Lieben, auf feinstofflicher Ebene könnt ihr 
das, und in eurem physischen Körper tut ihr das auch 
mit einer gewissen Zeitverzögerung. Und das ist auch 
zum momentanen Zeitpunkt eurer Entwicklung richtig 
und wichtig so! Denn wenn sich alle eure Gedanken, die 



euch so halb bewusst durch den Kopf spuken, 
augenblicklich materialisieren würden, dann hättet ihr 
noch viel mehr Chaos, als ihr das momentan schon 
habt.
Meine Lieben, es ist so, ihr verfügt über Schöpfermacht, 
und diese Schöpfermacht setzt ihr sehr persönlich ein, 
indem ihr euch innerlich bestimmte Dinge suggeriert. Ihr 
könnt euch zum Beispiel aus dem „ff“ in einen 
angstvollen Zustand versetzen, euch selbst Stress 
machen oder euch abwerten, und das sind Zustände, 
die ihr in euch erschafft durch unbewusste oder wenig 
bewusste Gedanken.
Deshalb ist es in den Meisterjahren so außerordentlich 
wichtig, dass ihr beobachtet, was in eurem Kopf abläuft, 
was in eurer inneren Kommunikation geschieht, was ihr 
euch sozusagen still in eurem Inneren sagt.
Es ist wichtig, dass ihr euch selbst beobachtet und auch 
erkennt, welche Zustände ihr dadurch in euch 
hervorruft. Natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad 
einfacher, wenn ihr die Probleme, die ihr als Schöpfer in 
euch erzeugt, außen vor haltet und euch vorgaukelt, 
dass das nichts mit euch zu tun hat, dass es etwas ist, 
was euch sozusagen überrollt und ihr vollkommen 
unschuldig daran seid. 
Wenn ihr aber in die Selbstbeobachtung geht, wenn ihr 
ehrlich seid mit euch selbst, dann kommt ihr in einen 
sehr intensiven Entwicklungsprozess. Ihr werdet dann 
konfrontiert mit eurer ureigenen Schöpfermacht. Und 
diese Schöpfermacht erkennt ihr für gewöhnlich erst 
einmal an den Angelegenheiten, bei denen ihr sie falsch 
einsetzt!
Das kann zu Anfang etwas ernüchternd sein, aber wenn 
ihr bereit seid, euch diese „Miss-Schöpfungen“ 



anzuschauen, dann habt ihr auch das notwendige 
Werkzeug gefunden, um es zu verändern. Ihr werdet 
feststellen, dass es nicht so bleiben muss, dass es nicht 
notwendig ist, dass ihr euch am Morgen Stress macht 
und Druck auf euch selbst ausübt, dass es auch nicht 
notwendig ist, dass ihr euch selbst abwertet oder durch 
Schuldgefühle herabzieht. 
All diese Lebensumstände sind korrigierbar, verzeihlich, 
und ihr erkennt, dass ihr dadurch immer mehr in eure 
Schöpfermacht kommt – in euer Potenzial, welches 
eines Tages bewusst darauf ausgerichtet sein wird zu 
materialisieren. Aber das dauert noch eine Zeit! Eure 
Schöpfermacht wird Schritt für Schritt erhöht. Und wenn 
ihr euch ehrlich selbst beobachtet, dann wisst ihr auch, 
dass eure Gedanken noch nicht so rein sind, dass es 
gut wäre, wenn ihr morgen schon materialisieren 
könntet!

Meine Lieben, wir legen euch ans Herz: Beobachtet 
eure innere Kommunikation und geht liebevoll mit euch 
selbst um und nehmt eure Schöpfermacht, die im 
Inneren ruht, Schritt für Schritt an und benutzt sie so, 
dass ihr die Magie, die Göttliche Größe, die in euch 
schlummert, immer mehr zum Ausdruck bringt. 

Fragen zum Thema

Frage:
Meine Frage ist mir ein wenig peinlich. Manchmal habe 
ich nicht mehr viel Lust, in der Physis zu funktionieren. 



Könnt ihr dazu etwas sagen?

Konfuzius
Nun, meine Liebe, deine Seele spürt eine gewisse, 
natürliche Sehnsucht nach dem Ende des 
Inkarnationszykluses. Das ist jetzt bei vielen verbreitet. 
Und diese Sehnsucht singt ein Lied von der nächsten 
Entwicklungsebene. Und diese Entwicklungsebene ist 
der Platz auf dem Regenbogen. Wenn ihr diese letzte 
irdische Inkarnation hinter euch gebracht habt, dann 
kommt ihr zu den Aufgestiegenen Meistern. Ihr seid die 
künftigen Aufgestiegenen Meister. Und dieser Dienst, 
diese Aufgabe, ist in dem Sinne nichts Besonderes, was 
ihr anbeten und verherrlichen müsstet. Denn ihr steht 
auf der Stufe, die darunter ist! Und wenn ihr dann dort 
seid, könnte es eure Aufgabe sein, die Menschen zu 
betreuen, die ein wenig nach euch diesen 
Inkarnationszyklus in der Physis begonnen haben, die 
irgendwann wiederum euch ablösen werden. So geht 
das alles Hand in Hand. 
Und wir möchten dir ans Herz legen, dass du deine 
Sehnsucht, dein Heimweh nicht überquellen lässt. Wenn 
das Heimweh, die Sehnsucht ganz besonders stark ist, 
dann hat es immer zu bedeuten, dass du dich danach 
sehnst, im gegenwärtigen, physischen Leben noch eine 
Veränderung zu vollziehen. Es signalisiert dir, dass du 
noch nicht ganz zufrieden bist mit der Gegenwart. Und 
da wartet möglicherweise noch Arbeit auf dich. Frage 
dich, welche Lebenssituation dich frustriert? Wo spürst 
du Unzufriedenheit? Was möchtest du gern verändern?



Frage:
Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht 
richtig mit meinem Körper verbunden bin. Mein 
physisches Leben erscheint mir manchmal unreal, weil 
ich häufig gedanklich spazierengehe. Ich frage mich, ob 
ich nicht intensiver in der Physis verankert sein müsste?

Kuthumi
Nun, meine Liebe, du hast eine alte Seele! Was 
erwartest du? Du wirst dir dabei immer bewusster, dass 
du ein Geistwesen bist, welches zurzeit die letzte 
irdische Inkarnation hinter sich bringt. Da ist es normal, 
dass du dich mehr mit deinen Gedanken – mit dem 
Geistigen – verbunden fühlst als mit der physischen 
Realität. Es ist ein natürlicher Prozess! Mache dir darum 
keine Sorgen!
Du solltest nur dann gegensteuern, wenn du dir 
aufgrund deiner inneren Ausrichtung blaue Flecken in 
der Materie holst!

Antwort:
Das passiert mir eigentlich nie!

Kuthumi
Siehst du! Die alte Seele kann auch rasch umschalten! 
Lass diesem Prozess seinen Lauf! Es ist alles in 
Ordnung mit dir!




