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Ermutigende Botschaft der Engel für 2013 
 
Wenn Sie zu den Menschen gehören, die damit begonnen haben, sich der Illusionen (z. B. bezüglich des 
Impfens) bewusst zu werden, auf die unsere Gesellschaft und unsere Welt fußt, und die vielleicht schon 
eine Ahnung davon bekommen haben, welches unglaubliches Potential wirklich in Ihnen und in jedem 
einzelnen Menschen steckt, können Sie ermutigende Worte und Botschaften sicher gut gebrauchen. Für 
diejenigen unter meinen Lesern, die daran glauben, dass der Mensch in erster Linie ein geistiges Wesen ist 
und dass unsere materielle Welt nur einen kleinen Bruchteil des Universums darstellt, möchte ich nach-
folgende Botschaft der geistigen Welt weitergeben. 
 
Mit dem Medium, das diese Botschaft übermittelt hat, stehe ich persönlich und durch Freunde in Kontakt, 
weshalb ich nach bestem Wissen und Gewissen glaube, dass diese Botschaft authentisch ist. Wenn Sie 
wahrnehmend sind, spüren Sie einfach einmal in die Energie des Textes hinein. 
 
Ihnen allen wünsche ich ein im positiven Sinne aufregendes Jahr 2013. Mögen alle Ihre Wünsche weit 
übertroffen werden. 
 
Ihr Hans U. P. Tolzin 
------------------------------------------------------------------- 
 
Hallo ihr Lieben, 
 
hier kommt die Botschaft für 2013. 
 
2013 wird ein aufregendes Jahr für alle von euch. Mehr denn je werdet ihr aufgefordert sein, euch selbst 
treu zu bleiben, hinter den Schleier von Illusionen und Aktionen des Egos zu schauen und euch zu zentrie-
ren in eurem Herzen, in eurem geheiligten Sein. 2013 wird ein weiteres Jahr großer planetarischer Um-
wälzungen und Reinigungen sein. Ihr trefft die Entscheidung, inwieweit ihr euch in Dramen und Irritatio-
nen verstricken lasst und inwieweit ihr bereit seid, euch auszurichten auf das Licht und die Liebe in eurem 
eigenen Inneren und auf das Licht und die Liebe der geistigen Welt. Ihr seid aufgefordert, die Schleier der 
Dunkelheit und der niedrigen Energiefrequenzen abzulegen, euch gewaltig den Staub und den Schmutz 
von euren Kleidern, eurem Sein zu klopfen, und in neuer Klarheit bereit zu sein, nach vorne zu schauen, 
zentriert im Licht, zentriert in der Liebe, angebunden an euer eigenes heiliges Sein und die große, schüt-
zende göttliche Kraft. Denn die Wahrheit ist, ihr geliebten Erdenwesen, ihr seid geschützt in den Zeiten 
dieses Wandels der Erde. Es ist euer Bewusstsein, welches entscheidend ist und euer Hinhören und Hin-
fühlen, es ist eure Bereitschaft, eurem Herzen und euren wahren Gefühlen zu trauen und eurer göttlichen 
Führung beständig zu folgen. Dies ist es, was wir uns für und von euch wünschen. Seid in Kontakt mit der 
Liebe in eurem Herzen, seid in Kontakt mit eurem Schöpfer, der durch euch und durch euer Herz wirkt 
und vertraut in das Neue und in die Sicherheit Gottes. 
 
Dieser Planet befindet sich in einem großen Wandel. Dieser Wandel wurde schon vor langer Zeit vorher-
gesagt und dieser Wandel ist seit einigen Jahren bereits im Gang. Dieser Wandel wird zu einer neuen Ein-
heit führen, zu einem neuen Bewusstsein der Menschen und zu einer immensen Neuausrichtung, die not-
wendig wird, um Mutter Natur und euren Planeten, zu schützen. Ihr seid es, ihr Lichtarbeiter, ihr seid hier 



her gekommen, um der Menschheit und diesen Planeten dabei zu unterstützen und ein jeder von euch ist 
so wichtig in dieser Zeit. Ein jeder von euch, der es schafft, wahrhaft in Liebe und Frieden zu sein, der es 
schafft, losgelöst von alten Konditionierungen, Überzeugungen und Verletzungen frei zu agieren, frei zu 
erschaffen und frei in Liebe zu leben, ist ein wahrer Lichtarbeiter, ein Held, eine Heldin, Verbündete und 
Verbündeter in dieser neuen, aufregenden Zeit. Wir brauchen euch, diejenigen, die sich trauen beherzt zu-
zugreifen, einzugreifen, dem Weg ihres Herzens zu folgen und tapfer allen Widrigkeiten zu trotzen, in 
dem Wissen, dass dieser gewaltige Energieanstieg und dieser große Wandel, nur ein Tanz von hell und 
dunkel darstellen, nur ein vorübergehendes Ereignis im Außen und dass in Wahrheit Gottes Licht und die 
Liebe in euren eigenen Herzen um ein so vielfaches stärker sind als all die vorüberziehenden Dramen und 
Situationen, die nur aufzeigen, dass Bewegung ist, dass ein Prozess aktiv ist, der letztendlich in ein neues 
Bewusstsein und in neue Harmonie führt. 
 
Richtet euch aus auf die höheren Frequenzen, denn sie sind jetzt da und für diejenigen von euch, die sich 
die letzten Jahre darauf vorbereitet haben, wird es eine Freude sein, mit diesen neuen Energien jetzt arbei-
ten zu können. So vieles wird leichter für euch sein. Und diejenigen, die noch neu sind auf diesem Weg, 
die gerade erst erwacht sind oder noch dabei, langsam ihre Augen zu öffnen und sich den Schlaf aus ihren 
Augen zu reiben, macht euch keine Sorgen. Wir sind an eurer Seite und vieles wird jetzt schneller gehen 
dürfen, denn wir brauchen euch so sehr. Also, lasst euch nicht irritieren durch enorme individuelle Reini-
gungsphasen, in denen ihr mental und körperlich gefordert sein werdet, denn ihr lasst Dichte und Schwere 
los, ihr lasst alte Muster und Symptome los und die Frequenzen der dritten Dimension. Auch ihr könnt 
aufsteigen und euch ausrichten auf die neuen Energien. Sie sind da. Wir haben dies vollbracht. Und es 
liegt an euch, wie ihr damit umgeht. Es liegt an euch, wie lange Mutter Natur sich noch wehren muss, be-
vor das Bewusstsein jedes Einzelnen und des Kollektivs soweit angehoben ist, dass ihr wieder die Harmo-
nie und die Verbindung jedes einzelnen Atoms eurer Materie, jedes einzelnen Steines, Baumes, Wasser-
tropfens und jedes einzelnen Individuums mit euch und eurem Herzen erkennt und aus diesem Bewusst-
sein heraus euer Leben gestaltet. Jeder einzelne ist aufgefordert, sein bestmögliches zu tun und zentriert 
im Herzen und im Frieden, die heilenden Energieschwingungen des Universums auf den Planeten Erde zu 
bringen und gleichzeitig eurem Herzen folgend, aktive Schritte in die Wahrheit zu unternehmen. Wisset, 
ihr seid nie allein. Ruft uns, und wir sind helfend und mit Rat und Tat an eurer Seite. Vertraut eurer inne-
ren Kraft und der Kraft eures großen Schöpfers. Seid in Verbindung mit uns, Mutter Erde und der göttli-
chen Gnade. Ihr seid zutiefst geliebt und Gott selbst hält schützend seine Hand über euch. Geliebte We-
sen, ihr seid hier in heiliger Mission. Und ihr selbst seid wahrhaft heilig. Erkennt euch, erkennt die Wahr-
heit. Und dann lasst uns gemeinsam im gegenseitigen Wiedererkennen ein Fest feiern, das Fest eurer 
Heimreise, eurer Reise in euer eigenes heiliges Zuhause. Dieses Erkennen und diese Reise in euer heiliges 
Ich sind es, die ihr braucht, um 2013 und die nächsten Jahre zu verstehen und zu Jahren eines positiven 
Aufstiegs eures Seins und der Erde werden zu lassen. – In Liebe, die Aufgestiegenen Meister und Engel 
der neuen Zeit (durch Janina Madelene) 
------------------------------------------------------------------- 
Janina Madelene arbeitet als Mittlerin zwischen den Welten und gibt in Einzelcoachings die heilenden 
Worte und Energien der Engel und Aufgestiegenen Meister an die Menschen weiter. Sie finden ihre Web-
site unter www.angelblessings.de 
------------------------------------------------------------------- 
 
INFORMATIVE LINKS ZUM THEMA IMPFEN 
 
--> Einführung für Themeneinsteiger:  
http://www.impfkritik.de/themeneinstieg/ 
 
--> Formular „Ärztliche Impferklärung“ gegen Impf-Mobbing:  
http://www.impf-report.de/infoblatt/impferklaerung.pdf 
 



--> häufige Fragen:  
http://www.impfkritik.de/faq 
 
--> Wie Sie meine Öffentlichkeitsarbeit unterstützen können: 
http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2012123102.htm 
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