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Deutschland-Herzland 
 
 

Ein neues deutsches Selbstbewusstsein 
Übermittlung von Lisa 

 
„Euer Seelenweg ist ein kontinuierlicher Strom der Entwicklung. Von Körperleben zu 
Körperleben wählt eure Seele verschiedenste Rollen im Licht und in der Dunkelheit: als 
Opfer und als Täter, um die gesamte Bandbreite an schöpferischen Erfahrungen zu 
sammeln - daran zu wachsen und zu reifen. 
 
Der Tod des Körpers ist für die Seele eine Geburt in die höheren Reiche - und damit 
eine erfreulichere Angelegenheit als die Geburt ins Körperleben. Doch eure 
Körperleben sind sie kraftvolleren Phasen. 
 
Euer heutiges Körperleben ist eine Rolle, die ihr im Augenblick spielt. Euer derzeitiges 
menschliches Bewusstsein ist kein Maß für das große Ganze - keine Skala, an der ihr 
das Gute oder Schlechte, das Falsche oder Richtige in eurer Welt ablesen könntet. 
Denn so etwas gibt es nicht. 
 
So kontinuierlich euer Seelenweg ist, so geradezu unwillkürlich ist euer Körperweg: 
nichts, worauf ihr euch verlassen könnt, nichts, was ewig währt. Nichts von Belang für 
das große Ganze - solange, ihr eure Aufmerksamkeit auf eure Ego-Bedürfnisse 
beschränkt. 
 
Eure aktuelle Lebensrolle ist erst dann von Belang, wenn ihr euren Fokus auf euren 
Seelenweg richtet. Warum hat eure Seele in dieser Zeitenwende Deutschland 
gewählt? 
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Deutschland und euer Dünndarm 
 
Wir sprachen über die Dunkel-Licht-Kräfte eurer Organe und über deutsche Kollektiv-
Schuldgefühle. Was bedeutet das für euren Darm? 
 
Unentschiedenheit liegt im Dünndarm und Schuldgefühle im Dickdarm. Hier fordert 
eure Unentschlossenheit, gern Deutsche zu sein oder nicht, einen hohen Tribut.  
 
Euer Dünndarm steht in unmittelbarer Funktionseinheit mit eurem Herzen. Wenn der 
Dünndarm also sagt: „Ich möchte meine deutsche Identität lieber nicht preisgeben - bin 
mir ihr im Harder...“, dann kann euer Herz nicht offen bleiben.  
 
Es muss sich schließen. Und in der Folge muss Zorn aufsteigen. Das ist eine dunkle 
Herzkraft. Und wenn auch sie nicht frei fließen darf, führen unterdrückter Zorn und 
unterdrückte Identität auf Dauer zu Herzproblemen und zu Unterscheidungsunfähigkeit 
im Dünndarm. Der gibt wertvolle Nährstoffe über den Dickdarm ab und resorbiert 
wertlose Schlacken über den Galle-Leber-Kreislauf.  
 
Emotional nicht zu eurem Heimatland zu stehen, seelisch nicht mit eurer Volksseele 
verbunden zu sein, bedeutet für euren Organismus auf Dauer: innere Vergiftung, 
Reizdarmsyndrom und Herzversagen. Und treten nicht gerade diese Symptome 
massenhaft auf? 
 
Lebe in kindlicher Sorglosigkeit, Klarheit und Freude, dann agieren deine lichtvollen 
Dünndarmkräfte, dann ist dein Herz offen und strahlt Sanftheit und Liebe aus. Dann 
kannst du dich überall in dieser Welt zeigen - und als Mensch unter Menschen leben. 
 
 

Jedes Land hat - und ist - eine einzigartige Persönlichkeit 
 
Jedes Land, jede Nation, hat eine eigene Seelenkraft, Mentalität und Qualität. Ihr als 
Seelen könnt euch entscheiden, wo ihr inkarnieren möchtet. Ihr habt euch für 
Deutschland entschieden. Also seid ihr Deutsche geworden, während eure 
Seelenbrüder und -schwestern beispielsweise Amerikaner, Russen oder Chinesen, 
Österreicher oder Schweizer geworden sind. 
 
Der nationale Gedanke ist für eure Seelen nur dahingehend von Bedeutung, dass sie 
sich am Buffet der verschiedensten Landes-Charaktereigenschaften das heraus 
suchen können, was sie auf ihrem Seelenweg und in ihrer gewählten Rolle dient. 
 
Ihr seid alle keine Deutschen. Aber ihr habt euch gemeinsam Deutschland als 
Inkarnationsstandort ausgesucht. Und ganz sicherlich nicht ohne Grund. 
 
 

In allererster Linie bist du ein Mensch unter Menschen 
 
Und das ist es, was sich von Deutschland aus in dieser Welt entwickeln kann: der 
Ausstieg aus dem national-emotionalen Zwangsgefüge, der Aufstieg und die Rückkehr 
in die Menschheitsfamilie.  
 
Warum wohl nahm Deutschland mehr geflüchtete Menschen auf als andere 
europäische Länder? Schwingt euch in die hohe Qualität des Deutsch-Seins hinein - 
und dann darüber hinaus in die Qualität des Mensch-Seins. Sowohl als auch. 
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Deutschland hat eine Vorreiter-Rolle. 
Schon seit langer Zeit 

 
Die Deutschen haben die Fähigkeiten der Pioniere und Erfinder, Ingenieure und 
Neuerer - der Wegbereiter auf der Philosophie-, Kunst-, Musik-, Wissenschafts-, 
Technik- und Strukturebene des Lebens. Und als solche streben sie in die Welt. 
 
Wo Deutsche sind, da werden intelligente Strukturen aufgebaut. Diese Fähigkeit wohnt 
der maskulinen deutschen Volksseele inne. Und diese überträgt sie auf die internierten 
Seelen, auf euch, die ihr in dieser Landesaura geboren wurdet. In gegenseitiger 
Seelen-Absprache. 
 
 

Deutschland ist das geistige Herz 
in dieser Zeit, 
in dieser Welt. 

 
Ein Herz besteht aus zwei Kammern: eine lichtvoll-maskuline, die das frische 
Arterienblut in den Organismus leitet, und eine dunkel-feminine, in der das 
verschmutzte Venenblut angenommen und zur Reinigung weitergeleitet wird. Dieser 
Herz-Funktion solltet ihr euch als Deutsche wieder zutiefst bewusst werden.  
 
 

Denn Deutschland ist das Herz im Körper der Welt 
Lange Zeit war es gebrochen, verschlossen und verhärtet 

 
Solange dieses deutsche Kollektivschuld-Syndrom herrschte, war das geistige Herz 
der Menschheit verschlossen - und damit die Herzen aller Menschen. So lange ging es 
den Völkern der Erde schlecht. 
 
Doch wenn dieses Landes- und Volksseelen-Herz wieder pumpen kann - wenn es 
wieder bedingungslos geben und empfangen, nähren und reinigen darf, dann werden 
die verklumpten Blutströme dieser Welt (wozu die Lebensfreude der Völker und die 
Geldströme der Welt) wieder flüssig - fließend. Dann kann das Herzblut der Menschen 
(die Liebe) wieder frei durch den Organismus dieser Welt strömen.  
 
Ja. Die Anatomie und Funktionssysteme des Menschen ähneln denen der Häuser, der 
Länder - und selbst der Anatomie der Welt und der Völker. Viel mehr, als ihr euch 
vorstellen könnt. Stelle dir vor:  
 
Dein Körper hat so viele Zellen wie die Erde Menschen hat. Und wann immer 
Menschen in dieser Welt sterben oder geboren werden, geschieht das gleiche in 
deinem Körper - im selben Augenblick. Auf der zellulären Ebene bist du mit jedem 
einzelnen Menschen dieser Welt verbunden. 
 
Was glaubst du, geschieht in deinem Körper, wenn du auch nur einen Menschen 
ablehnst? Die Zelle fault. Zähle zusammen, wie viele Menschen du in dieser Welt 
ablehnst, und übertrage dies auf deinen Körper. Jetzt weißt, warum es dir gerade in 
dieser Zeit und in dieser Welt oftmals schlecht geht.... 
 
Jede einzelne deiner Zellen ist ein winziges Kernkraftwerk, das die gleiche Kraft hat 
wie die Himmelssonne - wenn du dir deiner liebevollen Schöpferlust wieder bewusst 
wirst und ihr folgst. 
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Wir bieten dir ein neues deutsches Selbstbewusstsein an 
Jedes Land besitzt eine vorwiegend männliche oder vorwiegend weibliche Seele. 
Deutschland hat - anders als andere Staaten in Europa und der Welt - sowohl eine 
Vaterseele (im Westen) als auch eine Mutterseele (im Osten). Diese beiden waren 
lange voneinander getrennt, haben sich in dieser Zeit auf sich selbst zurückgezogen 
und gestärkt. Und ihre Kinder haben gelitten. 
 
 
Doch nun sind sie wieder eins geworden bzw. möchten es werden. Denn die wahre 
Einheit ist nicht eine Frage der Grenzen in der äußeren Welt sondern in den Herzen 
der Menschen. 
 
In dem Maße, in dem Deutschlands Westen und Osten wieder zusammenschmelzen 
und miteinander schwingen, wird Deutschland wieder stark. Und diese verschmolzene 
Stärke dehnt sich in der Folge über Deutschlands Westen nach Amerika und über 
Deutschlands Osten nach Russland und China aus.  
 
Spüre in deinem eigenen Körper, wie stark der Herzpunkt der Völkervereinigung in 
Deutschland pulsiert.  
 
Und genau hier herrscht die lichtvolle Zwillingsseele ihrer dunklen Schwester, des 
deutschen Schuld-Syndroms: im Sinne der umgekehrten Proportion: Je tiefer ihr 
gesunken seid, desto höher steigt ihr. Je tiefer eure Wurzeln reichen, desto kraftvoller 
wird eure Krone (desto sicherer besteht euer Lebensbaum die Stürme der Zeit). Je 
bitterer die aufsteigenden Wurzelsäfte sind - voller Schmerz, desto süßer und reicher 
sind die Früchte der Weisheit in eurer Krone. 
 
Wir sagen: „Wahrer Frieden kann erst dann entstehen, wenn alle Kriege bis zum 
äußersten Ende gefochten sind.“  Dabei geht es keineswegs um äußere Kriege - erst 
recht nicht um das Siegen oder Verlieren - sondern um die inneren Kriege, in die sich 
das Ego gegen die Seele verstrickt hat - auf der individuellen Ebene ebenso wie auf 
der kollektiven. 
 
 

Zeitenwende - 2017 
 
Es ist eine ganz natürliche atmende Bewegung zwischen Himmel und Erde: Wenn ihr 
Deutschen die (Seelen-)Schuld senkrecht atmet und euch gleichzeitig waagerecht von 
Osten nach Westen wieder vereinigt - von Herz zu Herz - dann wird der deutsche 
Lebensbaum ein machtvoller sein und viele Völker nähren. Mehr noch: Dann wird die 
deutsche Mutter-Vater-Seele  vielen noch kindlichen Völkern Führung geben können. 
 
Wir sagen: „Der Frieden in dieser Welt geht von deutschem Boden aus.“ 
 
Nicht von Politikern, sondern von Volk. Hat damals, 1933 die gleiche astrologische 
Konstellation geherrscht wie heute, so herrscht heute eine völlig andere 
Ausgangsposition. Damals war das Volk bereit für den totalen Krieg. Heute ist bereit 
für den Großen Frieden.  
 
Und genau das ist die ausschlaggebende Kraft. Denn was das Volk will, das geschieht. 
So war es schon immer! 
 
 
Das Volk hat die Macht der Fürsorge für die Volksführer. Je nachdem, wie sich das 
Volk zu seinen Volksführern stellt, werden diese schwach und korrupt oder kraftvoll 
und aufrichtig. Die emotional-dämonische Macht, die sich Tag für Tag von 
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Hunderttausenden auf einige wenige Menschen (z.B: Politiker und Industriebosse) 
richtet, ist unweigerlich wirksam und hochgradig zerstörerisch. 
 
In diesem Sinne hat das Volk zu den heutigen politischen Zuständen in dieser Welt 
maßgeblich beigetragen. Hier sprechen wir von der pubertierenden Menschheit, die 
immerzu mit ihren Eltern streitet und sie für alles verantwortlich macht - und dabei 
vergisst, dass auch die Eltern (Politiker) nur Menschen sind, die liebevolle 
Unterstützung brauchen. 
 

In dieser Zeitenwende kann die 
lichtvolle Herzmacht eines erwachenden Volkes 

die dämonischen Strukturen einer ganzen Herrscherdynastie 
die Drehung bringen. 

 
 
Ihr kennt das Deutschlandlied: „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in 
der Welt  ....“ Wie oft habt ihr euch dieser Worte geschämt....? Doch nun beginnt ihr, 
die geistige Bedeutung zu erspüren und eurer wunderbaren deutschen Landesseele 
eure ganze Kraft und Liebe zu schenken. 
 
Gebt Deutschland ihre großartige Seelenkraft zurück, damit die Erde heil werden kann 
- von ganzem Herzen. Erkennt ihre Bedeutung im großen Organismus an, damit diese 
Seele der Welt zurückgeben kann, was sie braucht:  
 
die lebendige Herzkraft und den heilenden Blut-Freude-Geld-Fluss eines 
prosperierenden Lebens. 
 
 
Ich freue mich, gemeinsam mit euch in dieser wunderbaren Zeit eine Deutsche sein zu 
dürfen. Und gemeinsam mit euch atme ich das kollektive Schuldphantom im Strom 
meiner göttlichen Herzensliebe ins Licht. Das Zeitfenster dafür ist weit geöffnet. 
 
 
Übermittelt  
von LISA,  
meines Zeichens:  
Innere Göttin in Deutschland 
 
 
Sabine Wolf             Februar 2017 


