2018 – Das Jahr der Aktivierungen
MARK channelt Antworten zum Jahr
Live-Event mit Jonette Crowley am 27. Januar 2018

VERN VOBEJDA: Ich bin Vern Vobejda und ich bin hier mit Jonette Crowley,
spirituelle Lehrerin, Autorin und Channel und wir werden gleich 2018, das Jahr der
Aktivierung, mit ihrem Geistführer MARK erforschen. Ich werde Fragen stellen, die wir
aus dem Publikum und anderen im Laufe der letzten zwei Wochen erhielten, und er
wird diese beantworten, um mehr Klarheit über das Jahr, das vor uns liegt,
hereinzubringen.
JONETTE CROWLEY:
Gut. Ich werde also meinen kosmischen Führer MARK
channeln und möchte euch daran erinnern, dass er nie auf der Erde gelebt hat. Deshalb
könnt ihr euch vorstellen, dass seine Antworten nicht so erdgebunden sind. Manchmal
channele ich mit offenen, manchmal mit geschlossenen Augen. Wenn die Frage wirklich
schwierig ist, schließe ich meine Augen.
(tiefer Atemzug)
[00:01:33]
MARK:

Willkommen. Ich bin MARK. Ich bin bereit für eure Fragen.

VERN VOBEJDA: MARK, du hast 2018 als “Das Jahr der Aktivierungen” bezeichnet.
Könntest du uns mehr zu dem Jahr der Aktivierungen sagen?
MARK:
Wir nannten das letzte Jahr “Das Jahr des Erwachens”. Erwachen
geschieht, wenn die Knospe sich entfaltet. Aktivierung geschieht, wenn sie erblüht.
“Aktivierungen” bedeutet – es ist ein Jahr des Handelns. In diesem Jahr geht es für uns
alle darum, aktiv zu werden in Richtung… ich sage nicht “unserer Ziele”, weil wir sehr
zielorientiert geworden sind. Aktiv werden, um unser Selbst zu manifestieren, um zu
manifestieren, wer wir sind.
Ziele sind ein Teil davon. Es geht darum, eure innere Quelle, die unterdrückt wurde, die
außer Acht gelassen wurde, zu aktivieren. Es geht darum, eure Power zu aktivieren,
aufrecht zu stehen. Es ist ein Jahr großer Veränderung. Ein Jahr des Handelns ist ein
Jahr der Veränderung.
Die Veränderungen – hmm... wir wollen es so ausdrücken, dass sie immer wieder zu
euch zurückkommen. Egal um welche Veränderungen es sich handelt, globale oder
Veränderungen in oder um euer Leben herum – sie kommen zu euch zurück.

Seite 2

2018 – Das Jahr der Aktivierungen

Handlungen und außergewöhnliche Veränderungen, die jetzt in euch angestoßen
werden… es ist wichtig, dass ihr für diese Impulse offen seid, damit ihr euch leicht im
Einklang mit den Veränderungen bewegen könnt.
[00:03:29]
VERN VOBEJDA: Es sieht so aus, dass es heutzutage recht viel Unfriede und
Polarisierung unter den Menschen gibt. Was können wir daran tun, während wir in
dieses Jahr hineingehen?
MARK:
Es ist wichtig, kein Pol zu sein, keine polarisierende Kraft zu sein. Wenn
ihr euch in die höheren Dimensionen hineinbewegt, werdet ihr feststellen, dass die
polarisierten Identitäten, die ihr hattet, nicht ihr seid und dass daran nichts Wahres von
dem ist, der ihr seid.
Also ist wohl Mitgefühl gefragt, wenn ihr den Unfrieden spürt, denn je mehr ihr fühlt,
dass jemand gegen euch ist oder dass Menschen gegeneinander sind, begrenzt ihr
euch auf die niedrigeren Welten, wo es vorherrschend Unfrieden gibt. Unser Ziel ist es,
euch zu helfen, euch für die höhere Ebene zu öffnen. Und als Erstes müsst ihr euer
Festhalten an der Identifikation mit euren Glaubensmustern loslassen. Ihr seid nicht
eure Glaubensmuster. Andere glauben vielleicht, dass sie ihre Glaubensmuster sind.
Auch sie sind es nicht. Sie sind wunderschöne Seelen, die das Beste tun, was sie
können.
Deshalb erinnern wir euch daran, einen tiefen Atemzug zu nehmen und nichts davon zu
ernst zu nehmen, denn Unfriede ist für die Menschheit nicht natürlich, auch wenn es ihn
seit Millionen von Jahren gibt. Dies ist eine Zeit, ein neues Zeitalter zu gebären, zu
aktivieren. Danke.
[00:05:14]
VERN VOBEJDA: Eine weitere Frage: Im Hinblick auf die äußere Welt scheint es eine
recht große Besorgnis über die globale Erwärmung und was mit unserer Umwelt
geschieht zu geben. Was könntest du an diesem Punkt dazu sagen?
MARK:
Wir haben… wir werden den Erkenntnissen eurer Wissenschaftler nichts
weiter hinzufügen. Die Welt geht durch einen starken Erwärmungstrend, aber das gilt
nicht nur für eure Welt, sondern für alle Planeten eures Sonnensystems.
Ja, es wird wesentliche Veränderungen im Wetter, in der Geographie geben, aber der
Erwärmungstrend ist nicht nur die Wärme und Hitze von der Sonne. Es kommen auch
höher-aktivierende Einflüsse, höhere Energien, wie die Polarlichter in jeden von euch
hinein, öffnen euch, ionisieren euch auf neue Art und Weise.
Also ja, es gibt Veränderungen im Wettergeschehen. Ja, die Menschheit könnte ein
bisschen sanfter mit Mutter Erde sein, aber aus der höheren Sicht gibt es so viel
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Veränderung von Seiten der Sonne und der großen Zentralsonne, die in Wirklichkeit
Aktivierungen, Energiepakete, die nie zuvor auf der Erde waren, bringen. Und zeitweise
werden sie euer Leben unbequem machen, aber wenn ihr sie haltet, wenn ihr sie
empfangt, wenn ihr Mutter Erde liebt, mit ihr verbunden seid, wird alles gut. Danke.
[00:06:59]
VERN VOBEJDA: Ein großer Bereich, der wieder ins Gleichgewicht kommen muss
sind die maskulinen und femininen Energien. Wie können wir diesen Prozess am
besten unterstützen?
MARK:
Wie ihr jetzt seht, ist der erste Schritt, dass beide Seiten zum Ausdruck
gebracht werden, und nicht nur zwei Seiten, maskulin und feminin, sondern dass alle
Seiten jeder Angelegenheit zum Ausdruck gebracht werden. Das bedeutet, eher mehr
Fragen zu stellen, als zu reden. Das bedeutet, herauszufinden, was hilft, was in
anderen vorgeht, sogar wenn sie es selbst nicht wissen, bis ihr die Frage stellt.
Der Ausgleich der Großen Mutter, die Balance des Femininen, ist nicht aufzuhalten,
unwiderruflich. Wenn ihr den nährenden Anteil in euch selbst findet, wenn ihr Mitgefühl
findet, egal ob ihr männlich oder weiblich seid, das Maskuline und das Feminine, das
Göttliche in diesen beiden wird wieder lebendig.
Wir haben gesagt, dass euer Herz zuerst aktiviert werden muss, bevor eure Realität
sich verändert. Der Ausgleich von männlich und weiblich, maskulin und feminin ist, auf
euer Herz zu hören, auf die Herzen der anderen zu hören und aus dem Mitgefühl
heraus zu leben. Das ist wirklich der Anfang.
Ihr werdet sehen, wie sich die Welt verändert. Ihr werdet sehen, wie der Einfluss der
Mutter zurückkommt und das lässt auch einen Platz für das Göttlich-Maskuline, damit
es wieder seine Power zeigen kann. Als das Feminine unterdrückt wurde, ging das
Göttlich-Maskuline in Konflikt und Konkurrenz, aber… oder das Maskuline ging in
Konflikt in Konkurrenz. Wenn das Feminine wieder in seiner Göttlichkeit verankert ist,
kann sich das Maskuline aus Konkurrenz, Konflikt und Krieg herausbewegen und es
das Feminine in seiner Stärke unterstützen, was die wahre Rolle des GöttlichMaskulinen ist.
Um es noch einmal zu sagen, dies sind großartige Zeiten. Ihr seht die Spitze. Ihr seht
die Hässlichkeit der Zeiten, aber die Hässlichkeit zeigt sich nur, wenn sie bereit ist, sich
zu transformieren. Sie transformiert sich. Danke.
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[00:09:59]
VERN VOBEJDA: Danke. Und sag uns, wie wir den Kindern helfen können. So viele
haben in dieser Zeit scheinbar Probleme mit Arten von Aufmerksamkeitsdefizit und
andere Sorgen.
MARK:
Ihr habt so viele Namen für die neuesten Kinder. Sie sind bereits
multidimensional. Sie leben schon in einem Universum, das nicht linear ist, nicht
strukturiert, keine Kalender hat, keine Uhren und Hausaufgaben, die erledigt werden
müssen.
Und so versuchen wir immer, sie in unsere Welt einzubinden. Wenn wir uns manchmal
zurücklehnen würden und sehen, wie wir ihnen in ihrer Welt helfen können, weil ihre
Welt der wahren Welt ein bisschen ähnlicher ist als unsere Welt. Wir gehen davon aus,
dass etwas mit ihnen nicht stimmt und versuchen, sie zu verbiegen, damit sie in ein
kaputtes System passen.
Lasst zu, dass die Kinder euch lehren. Lasst zu, dass sie euch in andere Realitäten
mitnehmen. Fragt sie auch, wie sie die Welt sehen. Ganz offensichtlich sind natürliche
Mittel besser als Medikamente. Sie reagieren am stärksten auf diese neue Ionisierung,
die zur Erde kommt, weil sie noch nicht so stabil sind. Deshalb wird die jüngere
Generation von diesen neuen elektromagnetischen Veränderungen am meisten
beeinflusst. Segnet sie und lernt von ihnen. Danke.
[00:11:43]
VERN VOBEJDA: Manchmal sorgen wir uns um Menschen, die feststecken… die
feststecken und spirituell nicht wachsen. Was können wir insbesondere für unsere
Liebsten tun, die scheinbar nicht wachsen wollen?
MARK:
Lasst uns die sich drehende Galaxie oder den Skater anschauen, der sich
dreht. Die Zeit, wie lange etwas braucht, ist relativ. Diejenigen, die schnell wachsen, die
ernsthaft spirituell wachsen möchten… ihr seid in der Mitte der Galaxie und dreht euch
schnell um die Zentralsonne. Und einige eurer Liebsten sind weit draußen am Rand der
Galaxie und sie brauchen sehr lange für eine Umdrehung. Die Zeit vergeht dort
langsamer.
Sagen wir also, dass sich die Zeit in dem Maße ausdehnt, wie ihr es braucht. Wenn ihr
langsam wachst, werdet ihr viel Zeit haben. Wenn ihr schnell wachst, weil ihr so gebaut
seid, dreht sich alles schnell. Offensichtlich wachst ihr alle schnell, weil es scheint, als
sei eure Zeit sehr kurz. Sie bewegt sich sehr schnell.
Also noch einmal, wir bitten euch, jemanden nicht nach dem Weg zu bewerten, weder
die Schildkröte noch den Hasen, sie nicht in Ordnung zu bringen, sondern wieder, sie
mitfühlend zu segnen und zu wissen, dass es in dem Spiel der Erleuchtung keine
Sieger und Verlierer gibt.
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Am Anfang sah es so aus, als ob Erleuchtung ein Alleingang sei. Ein Mystiker zog sich
in eine Höhle zurück, Buddha setzte sich unter einen Baum. Sie machten es als
Einzelne, weil die Energien so dicht waren. Und sie mussten sich von der Menschheit
abkoppeln, um das Licht zu erreichen, dass sie hielten.
Jetzt sind die Energien weniger dicht und ihr könnt in eurer Welt sein. Ihr könnt es. Ihr
könnt mit andern zusammensein und einen Raum der Erleuchtung erschaffen.
Erleuchtung ist ein Alles-oder-nichts-Unterfangen und weil ihr alle miteinander
verbunden seid, wird die gesamte Menschheit letztendlich… hmm – ich weiß nicht ob
wir es Erleuchtung nennen sollten, erreichen.
Wir werden letztendlich dahin kommen, wo alles, was ihr brauchtet, um dorthin zu
kommen, keine Bedeutung mehr hat. Ihr werdet also komplett austreten aus jeglicher
Sehnsucht, jeglicher Suche. Und eure Liebsten, eure Freunde und die Menschen, die
es einfach nicht verstehen, sie haben alle Zeit, die sie brauchen. Danke.
[00:14:56]
VERN VOBEJDA: Danke, MARK. In der heutigen Welt der Physik wird mehr darüber
gesprochen und es gibt mehr Anerkennung einer fünften Dimension und das ist die
Grundlage für einiges von dem, was du lehrst. Was bedeutet dieser Wechsel in die
fünfte Dimension wirklich als Ausgangspunkt für unsere Erforschung von anderen
Aspekten unserer Identität?
MARK:
Viele schreiben über die fünfte Dimension und wir sagen einfach, dass
wenn wir uns die Karte anschauen, mit der wir arbeiten werden, sind unsere vierte und
die fünfte Dimension im Grunde ausgetauscht und wir werden erklären… vielleicht wird
Jonette erklären, warum.
Die fünfte Dimension ist im Grunde genommen ein Ort von mehr Energie, wo ihr statt
der Materie, die der Teilchenaspekt der Existenz ist, den Wellenaspekt der Existenz
habt. Also gibt es in der fünften Dimension mehr Energie, Licht, Klang, Wellen. Sie ist
so viel formbarer. Sie ist so viel… hmm… harmonischer. Wenn man also davon spricht,
dass wir in die fünfte Dimension gehen, werden wir weniger materialisiert und offener
für diese höheren, mehr lockeren Frequenzen.
Dieser Wechsel bringt einige außergewöhnlich schöne Veränderungen mit sich, da der
Wechsel in diese höheren Dimensionen nicht mehr auf Dualität, Polarität, 3-D aufbaut.
Eure 3-D Welt war eine Welt der Dualität und Polarität, weil es einen positiven und
einen negativen Pol geben muss. Aber wenn ihr in die fünfte und die höheren
Dimensionen geht, oder wie wir sagen “die vierte und die höheren Dimensionen”,
beginnt ihr, euch über die Dualität hinaus auszudehnen und dann fangt ihr an, euch
über die Identität hinaus auszudehnen. Daher kommt das Gefühl von Einheit und
Harmonie.
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Dies wird also alles, was in eurer Welt auf Konflikt und Kampf ausgerichtet ist, enorm
verändern. Wenn ihr euch in diese höheren Dimensionen hineinbewegt, erschafft ihr
lebendige Portale, sodass die höhere Dimension durch euch hindurch in die polarisierte
Welt – maskulin, feminin, ihr, die anderen – hineinfließt.
Der Wandel, den ihr kreiert, verändert alles. Er verändert… kann Krieg verändern, er
kann Mangel verändern, er kann Hass verändern. Es wird nicht über Nacht geschehen,
aber es gibt kein Zurück. Das Goldene Zeitalter wird geboren und ihr seid jetzt an dieser
Spitze, egal welche Zahl ihr den Dimensionen gebt.
Wenn wir von Zahlen sprechen, möchten wir auch sagen, dass es viele Channel gibt,
die Ideen haben, dass es besondere Zahlen gibt: 144.000 oder manchmal sind es auch
144 Millionen. Und wenn ihr diese erreicht habt… Es gibt keine Zahlen, die den Wandel
hervorrufen, weil es ganz vom Bewusstsein dieser Zahlen abhängt. Wenn ihr also in
immer höhere Dimensionen geht, könnt ihr Millionen von Menschen aus den
niedrigeren Dimensionen zum Durchbruch und Wandel verhelfen.
Und wenn diese Million… Millionen von Menschen aufsteigen, weil ihr ihnen zum
Durchbruch verholfen habt, ziehen sie mehr und mehr und mehr mit, was zu einem
positiven Wendepunkt führt. Wir wissen, dass ihr nichts davon seht, wenn ihr die
Zeitungen lest, aber wenn wir euch mit auf Reisen nehmen, wenn wir Jonette mit auf
höhere Bewusstseinsreisen nehmen, bricht sie in Tränen aus über die Schönheit
dessen, was es dort gibt, und es ist jetzt schon da.
Es fällt ihr sogar schwer, das zu channeln.
Es sind die höheren Welten… das ist Jonette so wichtig… Tut mir leid.
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Die Schönheit der höheren Welten ist schon manifest. Ihr wisst nur noch nicht, wie ihr
sie sehen könnt. Entschuldigung.
Und unsere Arbeit mit Jonette ist es, euch zu lehren, wie ihr sie sehen könnt, damit
auch ihr vertrauen könnt, dass es so ist.
Ich brauche einen Moment, bevor es mit der nächsten Frage weitergeht.
[00:20:39]
VERN VOBEJDA: Vielen Dank, MARK. Und um da vielleicht ein bisschen tiefer zu
gehen… Du hast davon gesprochen, über unsere alten Identitäten hinauszugehen und
– vielleicht – unser Selbst loszulassen. Gibt es da irgendwelche besonderen Schritte,
die du empfehlen würdest, die in diesem Prozess hilfreich sein könnten?
MARK:
Ja. Es ist sehr hilfreich, sicherzustellen, dass ihr andere nicht ablehnt,
denn wenn ihr euch erst von eurer Identität befreit habt, werdet ihr erkennen, wie sehr
ihr jeder andere seid. Und… hmmm… all die Zeit, die ihr darauf verwendet habt, sie
nicht zu mögen oder sie zu bewerten, wird den Übergang raus aus eurer kleinen
Identität in ein größeres Selbst hinein sehr viel unbequemer machen. Und wir können
es nicht mit ansehen, dass ihr euch schämt, wenn ihr auf diese Ebenen kommt.
Identität ist eine interessante Sache. Euer Ego ist die Struktur dieser 3-D Welt und es ist
wichtig. Ihr braucht eine Identität. Ihr könnt nicht grenzen-los sein, aber ihr müsst bereit
sein, grenzen-los zu sein, weil der größere Teil von wer ihr seid, das kosmische Wesen,
grenzen-los ist. Und je weniger ihr euch mit euren Glaubensmustern und euren Rollen
identifiziert, desto leichter werdet ihr transzendieren, aufsteigen.
Und lasst uns einfach sagen: Ihr braucht niemals zu verlieren, wer ihr in der 3-D Welt
seid. Wenn ihr euer größeres Selbst packt, seid ihr hier so viel großartiger. Ihr seid
glücklicher, ihr seid mehr geerdet, ihr seid präsenter. Eure Identität wird in Wirklichkeit
verbessert, dadurch dass ihr gewillt seid, mehr zu sein als sie. Danke.
Ich hätte gerne ein Taschentuch.
[00:23:15]
VERN VOBEJDA: Danke. MARK, du hast von der Evolution unserer Aktivierung durch
verschiedene Dimensionen gesprochen und ich bin neugierig, wie die Abfolge das
Studium in der Integration dieser Dimensionen ist und wie die Kenntnis dieser
Quantendimensionen unser Leben verändern wird?
MARK:
Indem wir mit Menschen arbeiten, lernen wir, dass wir euch dort abholen
müssen, wo ihr in eurem linearen Verständnis seid. So nehmen wir etwas, das absolut
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nicht linear ist, nämlich die Vielfalt der umfassenden Intelligenz im Universum, und wir
zeichnen es wie einen Schichtkuchen.
In eurer linearen Sichtweise ist es hilfreich, es Stück für Stück zu lernen, weil jede
Ebene auf der nächsten Ebene aufbaut und euch die Fähigkeiten gibt, die die nächste
Ebene der Ausdehnung möglich machen. Dennoch wisst ihr alle, dass es Menschen
gibt, die mystische Erfahrungen hatten, die Nahtoderfahrungen hatten, die sich sofort
geändert haben. Sie haben nicht alle Dimensionen gelernt, sie haben sich einfach auf
einer höheren Ebene wiedergefunden.
Ein Wert des Lernens in einzelnen Schritten ist, dass ihr es nicht nur für euch macht. Ihr
tut es, um Trittsteine quer durch das schnell fließende Wasser zu legen, damit die
Leute, die nach euch kommen, die sich nicht so wohl damit fühlen, den Fluss zu
überqueren, die Steine nutzen können, die ihr Schritt für Schritt hinlegt. Ihr seid also
Brückenbauer. So sagen wir, es ist hilfreich, es der Reihe nach zu lernen, aber das
Universum ist nicht der Reihe nach organisiert. Danke.
[00:25:08]
VERN VOBEJDA: Es scheint da ein Konzept von zwei Erden zu geben. Würdest du
bitte was dazu sagen?
MARK:
Ah, ja. Wir wissen… das ist das dualistische Denken, das – nun ja – von
Himmel und Hölle kommt. Es ist das Update von Himmel und Hölle im New Age, dass
es eine alte Erde für all die Lieben gibt, die da draußen in den Galaxien sind, die sich
niemals ändern. Und dann gibt es diejenigen von euch, die sich schnell drehen und
schnell wachsen, und dass ihr alle zu der Neuen Erde gehen könnt.
Wie könnte ein Universum, das vereint ist, zwei Erden haben? Momentan fühlt es sich
so an, als hättet ihr viele Erden, weil ihr die Wohlhabenden und die Habenichtse habt.
So gibt es keine Dualität von Erden in dem Sinn, dass es einen neuen Ort geben wird
und einen Ort für die Verlorenen und Verdammten. Jeder wird es schaffen. Diese Erde
ist euer Zuhause. Dies ist die Erde, die mit euch erleuchten wird, und ihr werdet
erleuchten.
Ihr seid in einer Partnerschaft. Die Erde wird nicht erleuchten und euch zurücklassen
und ihr werdet nicht erleuchten und die Erde zurücklassen. Dies ist eine symbiotische,
wunderschöne Partnerschaft, weil ihr Kinder der Erde seid und ihr seid Kinder Gottes.
Und wie ein Lehrer, den Jonette kennt, sagt: “Katzenjunge wachsen immer zu Katzen
heran. Welpen wachsen immer zu Hunden heran. Und Kinder Gottes …” Danke.
[00:27:08]
VERN VOBEJDA: MARK, eine Frage zu deiner Vergangenheit. Du hast vor Zeiten
eine Rolle in der Entwicklung der Menschheit gespielt und was ist wirklich deine
Aufgabe mit der Menschheit in dieser Zeit?
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MARK:
Wir haben keine Vergangenheit. Wir existieren tatsächlich in Beziehung
zu euch, als die Fragen, die Jonette vor 30 Jahren hatte, und die Fragen, die so viele
Menschen hatten, dazu führten, dass wir erschaffen wurden. Wir sind keine Wesenheit,
die auf Schüler wartet. Eure Neugierde erschafft den Lehrer und so sind wir gekommen.
Wir waren schon in anderen Lebens… hmm… ich bin dabei zu sagen, auf anderen
Planeten… aber wir haben in anderen nicht-physischen Welten gearbeitet. Dies ist
unser erster Ausflug in die physische Welt. Und nach 30 Jahren hat Jonette irgendwie
herausgefunden, wie sie mit uns umgeht, aber am Anfang war es schwierig – für uns
beide.
Wie war noch der letzte Teil deiner Frage?
VERN VOBEJDA: Deine Aufgabe mit der Menschheit in dieser Zeit, vielleicht über das
hinaus, was du schon angesprochen hast, wenn überhaupt?
MARK:
Einfach eure Befreiung in eure Großartigkeit hinein. Wir nennen es
“Evolution”, aber Evolution hat den Anschein, von wo ihr seid in etwas zu gehen, wo ihr
niemals ward. Dies ist eine Evolution, bei der ihr dahin geht, wo ihr immer schon ward.
Das ist unser Ziel mit euch. Und wir danken euch, dass auch ihr Reisende und
Entdecker seid. Danke. Dies ist MARK.
VERN VOBEJDA: Danke.
[00:29:31]
JONETTE CROWLEY:
Gut. Danke für’s Fragen, besonders die eine Frage. Das hat
mich wirklich bewegt und brachte mein Makeup zum Fließen. Wenn ich hinausschaue
auf die Welt, sehe ich… hmmm… solch eine wunderschöne hohe Ebene von
Bewusstsein und es ist schwer zurückzukommen und zu sehen, was wir erfahren. Aber
schließlich, das ist unser Ziel. Wir sind nicht bereit, zu jenem wunderschönen Ort hin zu
flüchten – noch nicht, weil dieser wunderschöne Ort ein bisschen Umgestaltung
braucht.
Ich habe also keinen Zweifel bezüglich unserer Erleuchtung, unseres Erwachens, denn
es ist jetzt schon da. Und ich mag, was MARK gesagt hat, dass wir einfach nicht
wissen, wie wir es sehen können. Und es gehört zu seiner Arbeit, uns zu helfen, diese
Ebenen zu sehen. Und alles verändert sich. Deshalb, danke. Danke für die Fragen.
Danke, dass du mich zum Weinen gebracht hast.
Ich liebe euch alle und alle, die live auf Facebook waren, danke dass ihr dabei ward. Es
ist das erste Mal, dass ich das jemals gemacht habe, weil – wie meine Schwester, die
versucht, mich auf Facebook zu bringen, weiß – ich bin nicht so gut mit diesem SocialMedia-Ding. Danke also an euch alle, dass ihr dabei ward und ich hoffe, dass einige der
Antworten euer Herz geöffnet haben. Segenswünsche.
[00:31:47]
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