
Jahresbotschaft 2021 

	
	

1	

Allgemeine Jahresprognose 2021  
zur Einstimmung  

Geistige Botschaft durch Kathrin Knispel 
31.12.2020 (Stuttgart) 

 
Genau genommen hängen natürlich die Jahre zusammen.  
Genau genommen gibt es immer, auch in Zeiten des Wechsels, in Zeiten großer 
Übergänge eine Phase des Übergangs.  
Und in genau der befindet ihr euch alle, befindet sich diese Erde.  
Mit Freuden gebe ich euch aus dem Bewusstsein des Christus hinaus die Impulse, die 
euch als Wegweiser dienen können. Sie haben die Kraft euch einerseits Ausrichtung 
sein zu können und anderseits können sie euch aber auch Unterstützung, konkrete 
Hilfe im Umgang mit dem ein und anderen sein.  
Für alle, die das wählen, kann all das Ausrichtung, Hilfe, Unterstützung sein, was aus 
dem Geiste, was aus der Weisheit und Liebe, der Vollkommenheit der Wahrheit 
göttlichen Geistes kommt.  
Es sind selbstverständlich auch jene anwesend, die euch begleiten. Ich übermittle 
Ihre Liebesgrüße.  
 
Da wären wir schon beim ersten Punkt, der eine immer größere Wichtigkeit hat. In 
einer Zeit, in der die Intuition eine immer wichtigere Rolle spielt, auch eine immer 
größere Möglichkeit des Ausdruckes bekommt, ist es natürlich wichtig, sie weiter zu 
schulen. Wer könnte euch besser dabei helfen, eure Intuition, eure geistigen 
Fähigkeiten zu schulen als jene Helfer und Begleiter eurer Seelen, die ohnehin an 
eurer Seite sind?  
 
Das könnte eine der großen Überschriften der neuen Zeitqualität sein: Folge deiner 
Intuition. Für viele bedeutet das allerdings erst einmal: Lerne sie als erstes 
wahrzunehmen. Schafft die Bedingungen dafür, dass das Wahrnehmen von Intuition 
überhaupt erst möglich ist.  
Bei all dem, was leichter wird, ist das immer noch so ein Thema, dass es durchaus 
ablenkende Energien, Störfrequenzen gibt, die es erschweren, einen guten Zugang 
zu haben. Zumindest erschweren sie es für jene, die da nicht achtsam sind, die noch 
nicht bewusst für sich (und wenn es sein muss jeden Tag aufs neu bewusst für sich) 
gewählt haben, dass sie der Stimme der Weisheit ihres Herzens, der Weisheit und 
Wahrheit ihres eignen seelisch geistigen Wesens folgen.  
 
Es strömen viele neue Impulse ein. Es kommen diese neuen Impulse durchaus auch 
von dem, was ihr die irdischen Wissenschaften nennt. Sie kommen aber auch 
vermehrt aus dem Geistigen.  
Das Thema des Umgangs mit Informationen ist noch wichtiger als in der 
vergangenen Zeit. Jeder ist aufgefordert, klar und bewusst damit umzugehen.  
Woher kommen meine Informationen? Aus welchem Grund suche ich nach diesen 
Informationen? Da wird es weiterhin so sein, dass viele, viele Impulse und 
Informationen auf die Menschen aus unterschiedlichsten Quellen und Ebenen und 
Bereichen einströmen werden. Womöglich wird es sogar so werden, dass 
Informationen wie zu einer neuen Währung werden. Wer Informationen hat, der hat 
scheinbar Macht. Nur ist eben die Frage: Aus welcher Ebene kommen die 
Informationen? Und genau so ist die Frage: Wohin führen mich diese Informationen? 
Was bewirken sie?  
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In diesem Bereich gehört dann natürlich auch alles, was ihr als Impulse aus dem 
Geistigen, aus eurer eigenen Erkenntnis, eure eignen Intuitionen heraus erhaltet.  
Die Informationen aus den euch bekannten Strukturen und Systemen, die bedienen 
noch die bisherige Art des Denkens. Dafür braucht es Fakten und Beweise. Dann wird 
daraus ein Schluss gezogen. Und das ist dann scheinbar die Wirklichkeit.  
 
Für die, die sich wirklich darum bemühen und die den Mut zu jener Offenheit haben, 
in der Art ihres Denkens etwas zu ändern, wird sich grundlegend was verändern. Das, 
was sich verändern kann, sieht dann so aus, dass auch etwas zu einer Erkenntnis, zu 
einer Wahrheit werden kann, was jemand intuitiv aus seinem Innersten heraus 
kommend, aus seinem Höchsten heraus kommend, empfangen hat. Und gerade 
das, wird sich viele Male als wahrhaftig beweisen. Somit ist eine Erkenntnis aus der 
Intuition heraus dann nicht mehr nur ein Orakeln, eine Vermutung, etwas 
Hypothetisches. Sondern es ist irgendwann mal etwas, was für die Menschen so 
gleichwertig ist, wie das, was Aufgrund von Fakten Sammlung als wahrhaftig erkannt 
werden kann.  
Das Thema der eigenen Intuition, das Thema einer noch größeren Offenheit und 
Bereitschaft, anders zu denken als bisher, wird im nächsten Jahr eine Rolle spielen - 
eine noch viel größere als bisher.  
Dadurch können jene, die ihrer Intuition folgen, es als leichter empfinden, ihre Wege 
gehen zu können als in der vergangenen Zeit.  
 
Weiterhin wird es eine noch größere Rolle spielen, was der Einzelne für sich zur 
Wahrheit macht. Im kommenden Jahr kann es durchaus manchen Menschen noch 
so ergehen, dass sie vieles als herausfordernd, ungerecht und nicht in Ordnung 
finden werden.  
Die alten Strukturen und Systeme haben zwar nicht mehr die gleiche Macht und 
Festigkeit wie früher.  
Aber sie sind noch da.  
Wenn jemand für sich wählt, das, was von außen kommt, ist seine Wirklichkeit, hat 
eine Macht über ihn und diktiert das Leben und das eigene Schicksal - dann wird er 
das erstmal auch so für sich erleben.  
Aus dem heraus werden sich im Gesellschaftlichen und im Politischen Unruhen 
ergeben.  
Da gibt es drei solcher Höhepunkte im kommenden Jahr. Aber das ist im Grunde gut 
so. Denn es ist gut, dass die Menschen immer mehr und immer mehr bereit sind, für 
sich, für ihr eigenes Schicksal einzutreten und dafür dann auch an mancher Stelle die 
Stimme erheben.  
 
Polarität ist und bleibt auch noch im starken Maße erhalten. Jeder hat das Recht, 
wählen zu können! Die einen werden das und die anderen werden jenes wählen. 
Und immer wieder sage ich: Lasst euch nicht ablenken. Seid nicht so viel damit 
beschäftigt, was andere gewählt haben oder eben nicht wählen. Bleibt bei euch, 
jeder einzelne bei sich. Seid achtsam und wachsam.  
Hinterfragt immer wieder, ob ihr auch heute, ob ihr auch jetzt, genau das mit der Art 
wie ihr denkt, wie ihr fühlt, wie ihr euch verhaltet gewählt habt, was ihr vielleicht in 
eurer großen Vision auch leben wolltet.  
 
Es gibt auch noch einige Menschen, die zwischen der einen und der anderen 
Tendenz stehen. Sie denken wohlmöglich: Ich habe doch das und das gewählt. Aber 
sie haben doch noch nicht ganz den Mut oder noch sind nicht ganz in der echten, 
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wahrhaftigen Bereitschaft dafür, sich auch wirklich in aller Konsequenz so zu 
verhalten, wie sie es theoretisch gewählt haben.  
Es kommt nie ausschließlich nur auf die große Grundsatzentscheidung an. Die 
Summe aller konkreten, kleinen, alltäglichen Gedanken, Gefühle und Handlungen, 
ist letztendlich entscheidend dafür, was für einen Menschen zur eigenen Wahrheit 
und Wirklichkeit wird oder nicht.  
 
Wenn nun also die Intuition, aus der heraus diese neue Art des Denkens hervorgeht, 
eine solch grosse Rolle spielt, die große Veränderung ist und im äußeren Leben auf 
dieser Erde Neues bewirken kann, dann ist es wichtig, der Ausbildung, Pflege, dem 
Training von Intuition in unterschiedlichster Art und Weise noch beherzter eine 
Aufmerksamkeit zu geben.  
Keine dieser geistigen Fähigkeiten kommt einfach von allein. Auch wenn wir sagen 
manches wird leichter. Es wird nur dann leichter, wenn ihr es auch tut.  
Also prüft, was hat bisher die eigene geistige Wahrnehmung, das Leben der eigenen 
Intuition und der eigenen innersten Wahrheit behindert?  
Immer, wenn ihr in Räumen seid, die nicht so voll mit irgendwelchen Informationen 
sind, wie es eben oft in den großen Städten oder unter vielen Menschen der Fall ist, 
ist es etwas leichter, die eigene Stimme hören zu können.  
Das Alte muss still werden.  
Wieder muss man in diesem Jahr etwas loslassen.  
Aber auch das ist gut. Es hilft, in neue leere Räume hineingehen zu können.  
 
Was ist, wenn das Alte nicht mehr funktioniert, man sich damit nicht mehr 
identifizieren kann? Was ist, wenn man gar nicht mehr so genau weiß, wie jetzt was in 
der Zukunft sein soll, werden will oder nicht? Was kommt dann?  
Das ist doch spannend.  
 
Die Menschen können sich auf Entdeckungsreise begeben. Entdeckungen werden in 
dem Jahr auch eine Rolle spielen. Entdeckungen können auch für jeden Einzelnen, 
wenn er das wählt, eine größere Rolle im Leben spielen.  
Natürlich wird es nach wie vor die geben, die das Gewohnte, das Bekannte, das 
Vertraute leben wollen, wenn die Gewohnheiten und die Sicherheit, die sich hieraus 
ergibt, wichtiger sind als die Neuentdeckungen. Jeder wird wählen.  
Es wird nur für die Menschen schwierig werden, die es aus irgendwelchen Gründen 
nicht für sich selbst in Anspruch nehmen, ein Entdecker zu sein.  
Dann werden es andere für sie tun. Und diese Menschen werden dann mit den 
Entdeckungen und den Neuentwicklungen anderer Menschen ein Thema oder 
Probleme bekommen.  
 
Das Umstrukturieren kann jetzt eine Form annehmen. Das letzte Jahr hat erstmal viel 
aufgewirbelt. Die Zeit-Kraft, die Zeit-Tendenz, die Zeit-Qualität ist so, dass vieles sich 
gezeigt hat, Dinge wurden angehalten und manches wurde auch 
auseinandergenommen.  
 
Jetzt beginnt dann die Phase, in der das Neue in Formen, in neue Strukturen, in 
Wirklichkeiten kommen kann.  
Zum Beispiel gab es scheinbar im letzten Jahr nicht so viel Bewegung und nicht so 
viel Veränderung in der Natur. Und doch hat sich so einiges in der Natur getan. Nur 
hat es sich nicht nur ausschließlich in der Art gezeigt, die für die Menschen sichtbar 
waren und die ihr die Naturkatastrophen benennen. Aber es hat sich trotzdem in der 
Natur einiges verändert. Auch hier sind bestimmte alte Dinge in eine derartige 
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Veränderung gegangen. Es wird sich im kommenden Jahr nun zeigen, was sich in 
diesem vergangenen Jahr vorbereitet hat.  
 
Das Thema starker Bewegungen wird bleiben. Und manches wird sich für manch 
einen wie ein Erdrutsch oder eine Flut anfühlen.  
Aber gleichzeitig kann der Einzelne noch stärker sein Schicksal bestimmen, als es in 
der Vergangenheit der Fall war.  
 
Auch das WIR spielt eine noch größere Rolle. So viele Impulse, die heute maßgeblich 
für das äußere Geschehen auf eurer Erde sind, sind meistens von einzelnen oder 
kleineren Gruppierungen gekommen. Im neuen Jahr will es so werden, dass der 
Zusammenschluss vieler eine Kraft und Bedeutung erhält. Das wird leichter möglich 
sein. Gemeinschaft will von den Menschen immer stärker gelebt werden.  
 
Das letzte Jahr hat den Menschen viel Möglichkeit gegeben, sich über 
Verantwortlichkeiten Gedanken zu machen. Jeder einzelne wurde mit dem Thema 
der eigenen Verantwortung konfrontiert. Und ihr wurde damit konfrontiert, welche 
Auswirkung die Verantwortung einzelner für viele Menschen hat. Das war praktisch 
wie die Vorbereitung dafür, dass die Menschen jetzt einen größeren Fokus darauf 
haben können, dass sie Verantwortung tragen.  
 
Neben dieser großen Überschrift: Lebe deine Intuition, lasse dich von deiner innersten 
Wahrheit führen, setzt sich eine weitere große Überschrift.  
Verbinde dich noch beherzter mit deinem geistigen Wesen. Viele von euch tun das 
schon und bemühen sich seit Jahren darum. Aber viele von euch konnten trotzdem 
beobachten, dass in ihrem alltäglichen Leben dies und das geschehen ist, was sie so 
ja eigentlich nicht wollten oder bewusst kreiert haben.  
Das ist dann der Beweis dafür, dass sie zwar denken können, ich verbinde mich mit 
dem Höchsten, dem Schönsten, dem Vollkommensten in mir. Aber sie können es 
noch nicht wirklich leben. Denn wäre das bereits wirklich der Fall, hätte sie nicht diese 
und jene Herausforderung Irritationen, Stolpersteine, Überraschungen, 
Schwierigkeiten und Probleme im Leben. Seid beherzt, eure eigene Göttlichkeit und 
Größe noch präsenter in eurem Alltag zu leben.  
Ihr könnt euch nach wie vor nicht wirklich vorstellen, was das dann in eurem Denken, 
Fühlen und in eurem alltäglichen Erleben bedeutet. Öffnet euch für das Große, 
damit ihr das übt. Übt weiterhin, immer wieder an die Grenzen eurer bisherigen 
Vorstellungskräfte zu gehen. Insofern ist es auch gut, wenn es Erneuerungen geben 
wird, die die Vorstellungskräfte vieler Menschen sprengen werden, wenn es generell 
Veränderungen auch im Wirtschaftlichen geben wird, die die bisherigen 
Vorstellungen vieler Menschen sprengen werden.  
 
Die dritte große Überschrift ist: Es wird wichtig sein, kreativ zu werden. Es wird sich in 
dem neuen Jahr noch mehr zeigen, was alles in den alten Systemen und Strukturen 
bröckelt. Die Auswirkungen werden viel spürbarer sein. Nun können die Menschen 
darüber klagen, traurig, unglücklich oder ärgerlich sein. Oder aber sie nehmen das 
Wort Veränderung wörtlich und sind bereit, wirklich etwas anders oder etwas 
anderes zu machen.  
Endlich könnt ihr wieder kreativ sein.  
Es macht einen Unterschied, ob die Menschen in einem ganz angenehmen Zustand 
recht zufrieden vor sich hin leben können, oder ob dort jemand wirklich erfüllt und im 
inneren Frieden mit sich ist. Diese bisherige Zufriedenheit darüber, dass alles so 
halbwegs in Ordnung war, das hat manchen doch etwas träge gemacht. Warum 
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soll man etwas verändern, wenn das, was ist, halbwegs in Ordnung ist, man damit 
irgendwie zurecht kommt, es sogar ganz gemütlich ist.  
Jetzt sind viele aber durch das, was sich so im Äußeren entwickelt hat und noch 
entwickelt, aufgefordert, kreativ zu sein. Sie sind herausgefordert, etwas neu, etwas 
anders als bisher zu machen. Wer sich davor nicht fürchtet, wer seine Energie nicht 
beim Festhalten verbraucht, sondern sich bereitwillig in das Neue hineinbegibt, auch 
wenn er keine Ahnung hat, wie das Neue nun konkreten aussehen soll, wenn jemand 
bereit ist, sich inspirieren zu lassen und die eigene Kreativität wieder erweckt, dann 
wird er eine große Chance haben, Neues beginnen zu können.  
Sie werden womöglich eine neue Art ihres Wirkens beginnen. Es wird viel 
Veränderungen in der äußeren Gestaltung der Lebensräume geben. Andere 
Menschen werden in dem, was sie bereits entwickelt haben, Erneuerungen kreieren 
können.  
 
Natürlich wird weiterhin das Thema der Gesundheit eine grosse Rolle für die 
Menschen spielen. Es wird so lange das Thema Gesundheit eine Rolle spielen, bis sich 
immer mehr Menschen höhere, größere Gedanken darüber machen, was 
Gesundheit eigentlich ist und was es mit ihnen zu tun hat.  
Beim Thema Gesundheit, genauso wie beim Thema politische Entscheidungen 
werden sich viele Menschen als Opfer empfinden.  
Die Eigenverantwortung im Bereich Gesundheit und die eigene Fähigkeit, sich heilen 
zu können, werden wunderbare Impulse erhalten. Samen, die die Veränderung eurer 
Körper angeht und die im letzten Jahr gesät wurden, können noch mehr aufgehen. 
So spielt eure Beziehung zu euren Körpern und spielt die wirkliche Veränderung eurer 
Körper weiterhin eine große Rolle.  
Denn ihr braucht diese veränderten Körper, um das Neue leben zu können. 
Mutationen werden auch eine Rolle spielen. Auch hier stellt sich wieder die Frage, 
worauf konzentrieren sich die Menschen? Sind sie vor allem mit den Mutationen 
beschäftigt, die so im Äußeren um sie herum geschehen? Oder sind sie mit der 
eigenen Veränderung und Verwandlung auf körperlicher Ebene beschäftigt und 
investieren hier hinein.  
 
Alles wird noch schneller für viele wahrnehmbar und sichtbar sein. Das Thema der 
Transparenz gibt den Menschen eine großartige Chance, sich damit zu 
beschäftigen, ob sie selber das aussenden, was sie gerne für sich wollen. Wenn 
jemand zutiefst davon überzeugt ist, dass seine weisen Gedanken, seine 
mitfühlenden, liebevollen Gefühle, seine Handlungen auch Segen für andere 
Menschen sind, dann hat dieser Mensch ganz sicher kein Problem damit, dass 
andere das wahrnehmen.  
Das Thema Wahrhaftigkeit wird weiterhin eine Rolle spielen. Es wird dieses Thema 
auch insofern eine Rolle spielen, dass sich zeigt, was wer zu seiner Wahrheit macht. 
Das wird sehr spannend und interessant. Womöglich wird manch einer noch 
überrascht, wer was so zu seiner Wahrheit gemacht hat.  
 
Es gibt grossartige Chancen, sich auch beruflich neu zu verbinden und zu 
verknüpfen. Da können wirklich neue Strukturen entstehen, auch für einzelne. Im 
Kleinen fängt es immer an.  
Das Entscheidende ist ein freudiges, neugieriges, begeisterungsfähiges und 
unvoreingenommenes Herz zu haben. Davon lasst euch mehr führen. Womöglich 
kann dann geschehen, was in der Vergangenheit noch nicht so gut möglich war. 
Jemand, der aus diesem Zustand heraus wirkt und gibt, kann jetzt auch wirtschaftlich 
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erfolgreicher werden, weil nicht mehr nur das alte Taktieren und gut mit den 
Strukturen und Systemen umgehen können, für den Erfolg wichtig sind.  
 
Die Menschen sehnen sich nach dem Neuen. Noch ist nicht allen klar, was konkret 
dieses Neue ist und wonach sie sich ganz konkret sehnen. Aber es wird dem immer 
klarer werden, der weiß, dass er ein Schöpfergeist ist und von Weisheit, Kraft und 
Liebe aus dem Geistigen durchdrungen ist.  
Derjenige wird sich auch nicht mehr als Opfer fühlen oder als Spielball der Mächte.  
Es geht darum, dass ihr diesen geistigen Wahrheiten äußere Ausdrucksform gibt.  
Das ist das, was Menschen glücklich macht.  
 
Die Zeitepoche, die zu Ende geht, die hat die Menschheit unter anderem auch 
gelehrt, dass man wohl an vielen verschiedenen Stellen Glück suchen kann. Ihr könnt 
Glück im materiellen Erfolg suchen und in Beziehungen zu Menschen und darin, dass 
man sich ein Selbstbild verpasst, dem man dann versucht zu entsprechen.  
Die Menschen erkennen langsam, diese Arten von Glück sind sehr fragil. Solch ein 
Glück dauert nur kurz an. 
Aber wenn jemand etwas aus sich heraus in sein eigenes Leben bringt, ganz 
unabhängig davon, was die anderen Menschen dazu sagen, ob sie es wahrnehmen 
oder nicht, wenn ein Mensch das Gefühl hat, ich kann mich leben oder durch mich, 
ist das jetzt hier entstanden, dann macht das glücklich.  
 
Verantwortung für das große Ganze zu übernehmen, wird in der Zukunft eine immer 
größere Rolle spielen. Das kann ein Punkt sein, ausdem die Menschen Glück und 
Freude und Kraft ziehen. Etwas für andere zu tun, ist dann nicht mehr etwas, was 
Kraft und Energie kostet. Das bringt Energie. 
Im Bereich der Gesundheit wird folgendes für immer mehr Menschen immer 
deutlicher werden. Die Art und Weise, wie die Menschen denken, fühlen und wie sie 
sich verhalten wirkt auf den Körper und bewirkt in ihm dementsprechende 
Symptome.  
 
Das war erst mal der große Überblick.  
Das, was kommt, wird dann golden sein - wie die Menschen oft dieses Zeitalter jetzt 
benennen - wenn die Menschen es dazu machen.  
Eine Frage ist wirklich bedeutend, entscheidet ihr euch für euer Glück und dafür, dass 
der eigene Weg des Lebens eure Wahrheit ist?  
Jeder kann wählen, ob die Kraft, die ich bin, im Leben einen Ausdruck erhält und 
womöglich sogar die Macht bekommt.  
Es wird ein spannendes Jahr, eines auf das wir mit Freude schauen, weil es so viel 
neue Möglichkeiten in sich birgt. Und jeder entscheidet, ob er dies nutzt.  
Mein Dank und Segen 


