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Portaltage – Was ist das 
und was passiert an diesen 
Tagen? 

28. August 2020 

 

Lieber Mensch, 

ich bin Chimp, das Meerschweinchen. Ich 
möchte heute zu dir über die Portaltage 
sprechen, die euch schon seit so langer Zeit 
beim Aufstieg helfen. 

Portaltage – regelmäßige 
Schwingungserhöhung 

Die Portaltage basieren auf dem Kalender 
der Maya und setzen sich noch in den 
nächsten Tausend Jahren fort. Es ist ein 
alter Kalender, der hier zum Tragen kommt, 
aber viel viel mehr ist, als nur ein Kalender. 

Der Portaltag-Kalender besagt, dass jeden 
Monat eine Reihe von Tagen stattfinden, an 
denen die Schwingungsfrequenz des 
Planeten Erde samt Bewohnern und allen 
Lebewesen darauf angehoben wird. Die 
Erde hat ihren individuellen Plan, dem sie 
schwingungsmäßig folgt und sich ändert. 

Schwingungserhöhung an den 
Portaltagen für alle 

Diese Schwingungserhöhung ist für alle 
Lebewesen auf dem Planten spürbar. Ihr 
Menschen erfahrt es z. B. durch schwere 
Müdigkeit, die euch an den Portaltagen 
überfällt, an Gereiztheit oder schlechter 
Laune oder anderen individuellen Symp-
tomen. Das hat damit zu tun, dass euer 

physischer Körper sich erst an die erhöhte 
Schwingung gewöhnen muss und ein paar 
Tage dafür benötigt. Eure feinstofflichen 
Körper gehen die Schwingungserhöhung 
relativ leicht mit und können sich zügig 
anpassen. Die schwere Materie braucht 
dafür etwas mehr Zeit. Aber auch das geht 
vorbei, halte einfach diese Tage durch und 
wisse, dass es nur zum Besten für dich ist. 

„Die Schwingungserhöhungen auf  
dem Planeten Erde finden  

zum Wohle aller statt.“ 

Portaltage sind Vorbereitungen für 
den Aufstieg 

Die Portaltage sind Vorbereitungen für den 
großen Aufstieg in neue Sphären in einigen 
wenigen Jahrzehnten. Mit dem jetzigen 
Energieniveau ist der Aufstieg nicht 
möglich, daher müsst ihr euch auf das 
optimale Schwingungs- und Energieniveau 
begeben, damit ihr zum richtigen Zeitpunkt 
soweit seid. 

Portaltage sind auch Tage der 
Wahrheit 

Zudem sind diese Portaltage auch ganz oft 
für viele von euch Tage der Wahrheit. Da 
der Schleier in andere Dimensionen bzw. in 
die geistige Welt an diesen Tagen sehr 
dünn ist, kommen häufig auch die Themen 
ans Licht, die endlich gelöst werden 
möchten. 

Daher kann es gut sein, dass du dich 
unwohl fühlst, dass du schlecht gelaunt bist 
oder eine unterschwellige Aggression mit 
dir bringst, wenn die Portaltage stattfinden. 
Dies sind alles Zeichen dafür, dass ein 
Thema an dir nagt. Du weißt auch, welches 
es ist, denn in deinen Träumen an den 
Portaltagen kannst du es sehen und vor 
allem ganz besonders gut spüren. 

Nutze die Portaltage für dich und 
deine persönliche Entwicklung 

Mache dich also an den Portaltagen auf und 
schaue dir an, was an dir nagt oder was 
dich auf die Palme bringt bzw. dir schlechte 
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Laune verursacht. Du hast damit die 
einzigartige Möglichkeit, das Thema aufzu-
lösen und dich zu einer noch besseren 
Version von dir selbst weiterzuentwickeln. 
Denn während den Portaltagen geht das 
Auflösen deiner Themen besonders leicht. 

Nutze die Portaltage zum Auflösen 
deiner Themen 

Das Anschauen und Auflösen deiner The-
men ist eine wichtige Arbeit an den 
Portaltagen. So effizient kannst du an 
normalen Tagen nicht arbeiten. Es ist, als 
ob du eine extra gute Brille aufbekommst 
und dir besonders gute Werkzeuge an die 
Hand gegeben werden, um deine Arbeit zu 
sehen und durchzuführen. 

„Nutze die Portaltage daher gut für dich. 
Sie zeigen dir die Wahrheit über deine 
Themen, deine Wahrheit über dich und 

auch über andere.“ 

Folge deiner inneren Wahrheit an den 
Portaltagen 

Generell ist das Thema Wahrheit an diesen 
Tagen sehr deutlich zu spüren. Vielleicht 
magst du auch jemandem die Wahrheit 
über ein Thema sagen? Oder klar und 
deutlich deine persönliche Wahrheit 
aussprechen, ohne ein Blatt vor den Mund 
zu nehmen? Die Portaltage bringen dich 
dazu, deiner inneren Wahrheit zu folgen. 
Der Wahrheit den Vorrang zu lassen, weil 
sie auch immer aufklärend wirken und 
Klärung herbeiführen möchten. 

Wahrheit und Klarheit auf vielen 
Ebenen 

Die Portaltage bringen Klarheit und 
Wahrheit auf vielen Ebenen. Sei es im 
Beruf, in der Partnerschaft, in der Familie 
und auch im Freundeskreis. Halte einfach 
deine Augen und vor allem dein Herz offen. 
Jetzt im August mit 10 Portaltagen am 
Stück seit dem 22.8. hast du eine gute 
Gelegenheit, dich diesbezüglich umzu-
schauen. 

Nimm dir an den Portaltagen Zeit für 
dich 

Falls du lauter unangenehme Symptome in 
dieser Zeit verspüren solltest, du dich z. B. 
oft streitest, schlechte Laune hast, dir 
nichts gelingt und du unzufrieden bist: 
Nimm es dir nicht zu Herzen. Das sind nur 
die erwähnten „Nebenwirkungen“. Wisse, 
dass es zu den Portaltagen dazugehört und 
Begleiterscheinungen von etwas Großem 
sind. Es geht wieder vorbei und du wirst 
nach den Portaltagen in einem neuen 
energetischen Zustand sein, der dich viel 
weiterbringt, als noch zuvor. 

Wenn du kannst, nimm dir an diesen Tagen 
einfach eine Auszeit. Achte auf dich, schlafe 
ausgiebig, wenn dir danach ist. Mach 
einfach den ein oder anderen faulen Couch-
Tag in Jogginghose und T-Shirt, du ver-
passt nichts und die Energien können gut 
arbeiten. 

Tiere und Portaltage: auch wir 
spüren die „Nebenwirkungen“ 

Wir Tiere spüren die Portaltage ebenfalls. 
Auch wir können uns nicht gut fühlen, sind 
manchmal auch krank oder einfach nur 
platt oder faul. Respektiere das, so wie wir 
es ebenfalls tun. Denn auch wir wissen, 
dass wir nach den Portaltagen mit einer 
neuen Frische im Leben stehen und für 
weitere Aufgaben gerüstet sind. 

Tiere und die Wahrheit: wir sind 
immer ehrlich zu dir 

Betreffend die Wahrheit an den Portal-
tagen: wir Tiere sagen dir nicht nur an den 
Portaltagen die Wahrheit. Wir sagen dir 
immer die Wahrheit. So dosiert, wie du sie 
verkraften und verstehen kannst. Wisse, 
dass wir immer ehrlich zu dir sind, auch 
wenn das manchmal hart klingen mag. Es 
zeugt aber von unserer Weisheit und 
Vorsehung, dass wir dir immer die Wahrheit 
sagen und dies auch tun müssen. Das ist 
eines unserer obersten Gebote betreffend 
dich als Mensch. 
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„Wir sind da, um dir immer die Wahrheit 
zu sagen. Denn nur die Wahrheit öffnet dir 
die Augen, so dass du auch sehen kannst. 
Alles andere verschleiert bloß deinen Blick 
und lässt dich nicht sehen. Daher sind wir 

so ehrlich zu dir.“ 

Tritt an den Portaltagen über die Herzens-
ebene mit uns in Kontakt. Achte an den 
Portaltagen auch auf dein Haustier. Unsere 
Verbindung zu dir ist an diesen Tagen 
besonders gut. Vielleicht magst du 
versuchen, uns zu spüren und zu uns 
Kontakt aufzunehmen? Wie gesagt, der 
Schleier in die andere Dimension und die 
geistige Welt ist an den Tagen dünn. Die 
Fähigkeit mit uns über die Herzensebene an 
diesen Tagen in Kontakt zu treten ist hoch. 

„Probiere es einfach mal aus. Wir würden 
uns sehr freuen, dich an diesen Tagen 
über die Herzensebene zu erreichen. 
Nicht, dass wir dies nicht auch an den 
normalen Tagen könnten, doch ist es 

etwas Besonderes, wenn wir uns an den 
Portaltagen treffen.“ 

Denn schließlich gehen wir mit dir 
gemeinsam Richtung Aufstieg und neuem 
Bewusstsein. Achte einfach darauf, ob sich 
für dich in den nächsten Tagen eine 
Gelegenheit ergibt. Wir sind da und 
erwarten dich. 

In Liebe und zum Wohle aller, dein Chimp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum sind wir Tiere hier? 

13. März 2022, Lotti's Life Talk 

 

«Liebe Seele, 

ich bin Lotti, Lehrerin der Menschen. Ich bin 
heute hier bei dir und möchte dir gerne 
meine Informationen geben, warum wir 
Tiere bei euch Menschen sind. 

Aufgabe der Menschenseele ist es, 
Erfahrungen mit Tieren zu machen 

Die menschliche Entwicklung auf Planet 
Erde hat vor Äonen von Jahren begonnen 
und wie ihr wisst, gab es am Anfang keine 
Menschen. Die Tiere lebten und herrschten 
auf diesem Planeten und konnten ihre Welt 
erschaffen und ihren Aufgaben nachgehen. 

Doch nach einigen Millionen Jahren ist der 
Mensch entstanden und es begann die Ära 
des Menschen, seine einzigartige Entwick-
lung und das Zusammenleben mit uns 
Tieren. Noch heute folgen die Menschen-
seelen ihrem Plan, Erfahrungen im Zu-
sammenleben mit Tieren zu machen. Zu 
Anbeginn des Menschenzeitalters waren es 
Erfahrungen, die sich hauptsächlich darauf 
bezogen, dass die Tiere dem Menschen als 
Nahrung und Sicherheit dienten. Eine 
spirituelle Verbindung gab es damals 
bereits, doch sie war sehr einfach gehalten, 
an das Bewusstsein der damaligen 
Menschen angepasst, aber mit viel Liebe 
und Dankbarkeit und dem großen Blick für 
alles verbunden. 
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Über viele Millionen Jahre hinweg hat sich 
das menschliche Bewusstsein und auch die 
Verbindung zu den Tieren verändert. Ein 
Großteil der Menschen sieht uns Tiere als 
Nutztiere, Arbeitstiere, als Dinge, die man 
für etwas gebrauchen kann. Dies ist eine 
Tendenz, die sich schon seit Jahrhunderten 
zeigt und besonders die Menschenseelen 
betrifft, welche in ihrer Entwicklung noch 
sehr jung und nicht erwacht sind sowie 
keine große Seelenerfahrung mitbringen. 
Doch auch das wird sich ändern. Denn mit 
dem großen Wandel und dem vermehrten 
Erwachen aller Seelen, wird sich ihr Blick 
auf Tiere verändern. Menschliche Seelen, 
welche bereits erwacht sind und bereits 
sehr viel Erfahrung mitbringen, sind jene 
Menschen, die Tiere als Begleiter, als 
Freunde, als gleichberechtigte Lebewesen 
ansehen und sich klar darüber sind, dass 
auch wir einen Platz im großen Ganzen 
haben. Diese Menschen leisten schon jetzt 
Aufklärungsarbeit, um jene Menschen zu 
lehren, die uns Tiere noch nicht als 
gleichberechtigte Lebewesen ansehen. 

Tieren und Menschen sind gleich 

Wir möchten klar betonen, dass jeder 
Mensch auf seiner Seelenreise die Mög-
lichkeit bekommt, durch uns (ein eigenes 
Haustier oder das eines Freundes oder in 
seinem Beruf) zu erleben, wer Tiere wirklich 
sind. 

„Großes Ziel aller Menschen ist es, 
anzuerkennen, dass es keinen Unterschied 

zwischen Tieren und Menschen gibt, 
sondern, dass wir alle gleich sind. Wir sind 

eins.“ 

Dies wird noch etwas dauern, bis alle 
menschlichen Seelen diese Erfahrung 
gemacht haben, doch haben wir keine Eile. 
Es gibt bereits schon jetzt so viele 
Menschen, die sich bewusst sind, dass wir 
eins sind, es ist nicht aufzuhalten. Jedes 
Bewusstsein wird sich wandeln, bis alle 
Menschen uns vollkommen anerkennen. 

 

Warum sind wir Tiere hier? 

Wir Tiere sind bei dir, um dich auf deinem 
Weg zu begleiten und dich ganz vieles zu 
lehren. Mit jedem von uns wirst du deine 
Themen aufgezeigt bekommen, die dich 
auf den Weg der persönlichen Weiter-
entwicklung führen. Wir lehren dich 
vorrangig Liebe, doch begleiten wir dich 
auch, wir führen dich und wir unterstützen 
dich, wo immer wir auch können. Dort, wo 
wir beide es in unseren Seelenverträgen 
abgemacht haben. Wir sind Begleiter und 
innige Freunde auf deinem ganz indi-
viduellen Weg. 

„Auch wenn du kein eigenes Haustier 
haben solltest, sind wir trotzdem für dich 

da. Durch deine Liebe zu den Tieren 
können wir dich unterstützen.“ 

Mit einem eigenen Tier in deinem Haushalt 
noch viel mehr, dann sind wir ganz nah bei 
dir und erleben alles hautnah mit. 

In jedem Tier steckt eine liebevolle 
Seele, die nur dein Bestes möchte 

Du siehst, wir Tiere sind nicht nur hier, um 
dir Freude zu bringen, wir haben auch ganz 
konkrete Aufgaben mit dir. Und das 
Schönste ist, dass in jedem Tier, wirklich 
jedem, ein treuer Begleiter und eine 
liebevolle Seele steckt, die nur dein Bestes 
möchte und genau dafür da ist. Ich spreche 
dabei nicht nur von uns Haustieren, auch 
die Wildtiere draußen in der Natur haben 
ihre Aufgaben für dich. Auch jedes von dir 
sogenannte Nutztier hat seine Aufgabe für 
euch Menschen. Denn nichts geschieht 
ohne Grund in diesem Universum, das sei 
dir gewiss. 

„Wir möchten gerne, dass du uns Tiere mit 
neuen Augen siehst, jetzt wo du weißt, 

dass wir viel mehr sind, als ihr von außen 
erkennen könnt. Teile diese Information 

mit vielen Menschen. Sie wird Augen 
öffnen und neues Bewusstsein kreieren.“ 

In Liebe und zum Wohler aller, deine Lotti. 
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Wie du erkennst, was 
richtig für dich ist 

15. Januar 2022 

 

Liebe Seele, 

ich bin Pandana, die Katze und möchte dir 
heute gerne 3 Tipps geben, wie du für dich 
erkennen kannst, was richtig für dich ist. 

Ich weiß, dass viele von euch Menschen 
sich immer wieder fragen, wie sie sich bei 
bestimmten Themen oder Situationen bloß 
entscheiden sollen, dass sie nach dem für 
sie Richtigen im Leben suchen und gerade 
auch jetzt im Januar sich besonders 
hinterfragen, was für sie richtig ist. Wir 
spüren, dass die zentrale Frage, was richtig 
für euch ist gerade sehr prominent im 
Raum steht. Dazu möchte ich dir folgende 
3 Tipps geben, wie du für dich erkennen 
kannst, was richtig für dich ist. 

Tipp 1: Gehe ins Fühlen 

Der wichtigste Tipp ist: gehe ins Fühlen. Ich 
empfehle dir sehr, wenn du vor einer 
Entscheidung stehst, dich ganz bewusst auf 
dich selbst zu konzentrieren, dir bewusst zu 
machen, für was du eine Entscheidung 
benötigst und dann ins Fühlen um-
zuschalten. Gehe dafür mit deiner 
Aufmerksamkeit in dein Herz und fühle 
zunächst, wie du selbst dich gerade 
anfühlst. Danach rufe dir nochmal das 
Thema ins Bewusstsein, zu dem du dich 
entscheiden möchtest und fühle aus dem 
Herzen heraus, wie es sich für dich anfühlt. 

Bekommst du ein gutes, positives Gefühl? 

Oder spürst du eine Angst oder Zweifel? 
Schaue und fühle genau hin, was du 
wahrnimmst. 

Sind es positive Gefühle, ist das Thema, zu 
dem du eine Entscheidung fällen möchtest, 
für dich richtig. 

Sind es negative Gefühle, die zu diesem 
Thema aufkommen, schaue sie genauer an. 

Vielleicht ist das Thema nicht richtig für 
dich, vielleicht musst du zunächst noch alte 
Ängste oder Muster auflösen, um hier eine 
klare Entscheidung zu bekommen. Hier 
lohnt es sich, weiter nachzufühlen und 
nachzuschauen, was sich hinter den 
negativen Gefühlen versteckt. So wirst du 
Klarheit für dich erlangen. Und ja, manche 
Entscheidungen zu gewissen Themen sind 
auch einfach als nicht für dich passend 
abzulehnen. Das ist dein gutes Recht. Du 
hast immer die Wahl, zu allem. Doch fühle 
mit dem Herzen und deinem Gefühl, wenn 
du Entscheidungen treffen musst. Beide 
werde dich in die richtige Richtung leiten, 
so dass du für dich stets die richtige 
Entscheidung treffen kannst. 

Dein Gefühl zu einem bestimmten Thema 
oder zu einer bestimmten Frage ist dein 
ganz persönlicher Kompass, dein Rich-
tungsanzeiger. Er lügt nie, denn das Gefühl 
kommt aus deinem Innersten, aus deiner 
Seele und aus deinem Herzen. Es kann 
niemals falsch sein. 

Tipp 2: Akzeptiere, es gibt kein 
richtig oder falsch 

Tipp 2, den ich dir gerne geben möchte, ist 
davon wegzukommen zu denken, dass du 
immer alles richtig machen musst und nur 
richtige Entscheidungen treffen darfst. Was 
richtig und was falsch ist, kann mit dem 
universellen Blick auf alles nicht gesagt 
werden. Es gibt universell gesehen kein 
richtig oder falsch. DU triffst für jeden 
Moment, für jeden Augenblick und für jede 
Situation die Entscheidung für dich, die für 
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dich stimmig ist. Genau für diese Sekunde. 
Bist du damit im Reinen, ist alles passend. 
Im nächsten Augenblick ist wieder alles 
anders und du entscheidest dich auch 
anders, auch das ist richtig. Daher 
entscheidest du zu jeder Sekunde immer 
das Richtige für dich. Du kannst gar nicht 
falsch liegen, weil sich alles immer 
verändert. Wenn ihr Menschen sagt, ihr 
habt eine falsche Entscheidung getroffen, 
so ist das immer aus einem Rückblick auf 
eine Situation oder ein Ereignis oder eine 
Entscheidung betrachtet, doch genau im 
Moment des Ereignisses war deine Ent-
scheidung exakt die Richtige. Du hast dich 
also nicht falsch entschieden, das ist 
unmöglich, es ist nur ein Trugbild deines 
Rückblickes auf etwas. 

„Wichtig ist, dass dir klar wird, dass du 
keine falschen Entscheidungen treffen 

kannst, denn alles, was du für dich 
entscheidest, ist immer genau richtig für 

dich. Du machst immer alles richtig, 
niemals etwas falsch.“ 

Nochmal: Dein Rückblick auf etwas Ver-
gangenes spiegelt dir nur etwas vor, was so 
nicht stimmt, denn in der Situation oder 
dem Moment des Entscheidens, hast du für 
dich die passende Wahl getroffen. Und nur 
das ist entscheidend. 

Tipp 3: Treffe große Entscheidungen 
mit Bedacht und genügend Zeit 

Bei großen Entscheidungen möchte ich dir 
empfehlen, dass du diese immer mit 
Bedacht entscheidest. Alle Seelen kommen 
in ihrem irdischen Leben irgendwann an 
einen großen Wendepunkt. Sei es beruflich, 
persönlich, partnerschaftlich oder ander-
weitig. Dann stehen richtig große Verän-
derungen an, die mit dem Herzen, deinem 
Gefühl und dem nötigen Weitblick getroffen 
werden sollen. 

Bist du an solch einem Punkt angekommen, 
beachte auf jeden Fall die Tipps 1 und 2 
und nimm dir Tipp 3 besonders zu Herzen: 
treffe große Entscheidungen mit Bedacht 
und Zeit. Schaue dir deine Entscheidungs-

möglichkeiten zu etwas Großem genau an, 
fühle in alle Richtungen, schaue sie dir 
ausführlich an, vielleicht sogar an mehreren 
Tagen. Ist das Gefühl dazu immer gleich 
oder ändert es sich? Bleibt es auch bei 
mehrmaliger Betrachtung immer gleich 
positiv? Oder tendiert es mehr ins 
Negative? Auch hier gilt: schaue die 
negativen Gefühle an. Warum sind sie da? 
Sind sie mit einem früheren Erlebnis 
verknüpft, das jetzt zu deinem Entschei-
dungsthema nochmals aufkommt? 

Oder spürst du gleich eine Ablehnung zu 
dem Thema nach dem Motto „das ist nichts 
für mich“? Dann beachte dies, es ist ein Zei-
chen, dass du dieses Thema guten Gewis-
sens ablehnen kannst. 

Ja, du darfst auch nein sagen zu etwas, 
nicht alle Entscheidungen müssen positiv 
sein. 

„Hast du durchweg positive Gefühle, wenn 
es um die Entscheidung zu deinem Thema 

geht? Dann vertraue auf diese, denn 
durchweg positive Gefühle zu etwas zu 

haben leiten dich zielstrebig in die für dich 
beste Richtung.“ 

Nimm dir für große Entscheidungen alle 
Zeit, die du brauchst. Denn sie können und 
werden dein Leben verändern. 

Ich möchte dir gerne zum Abschluss noch 
mal zusammenfassend sagen, wie wichtig 
es ist, dass du bei jeder (wirklich jeder) 
deiner Entscheidungen auf dein Gefühl, 
besonders dein Gefühl aus dem Herzen 
heraus, achtest. Du kannst es wirklich bei 
jeder Gelegenheit berücksichtigen, auch 
wenn du nur im Supermarkt beim 
Einkaufen bist. Dein Gefühl wird dich leiten, 
welches Obst oder welches Produkt für dich 
am besten ist. Probiere es doch mal aus, du 
wirst merken, wie sich etwas verändert… 

In Liebe und zum Wohle aller, deine 
Pandana. 
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Wenn du dich wiedermal 
total verheddert hast 

19. Februar 2022, Lotti’s Life Talk 

 

Liebe Seele, 

ich bin Lotti, die Glückskatze und Lehrerin 
der Menschen. Ich bin heute hier, um mit 
dir darüber zu sprechen, was du tun kannst, 
wenn du dich wiedermal total verheddert 
hast. 

Sich manchmal in allem zu verzetteln, zu 
verheddern und den Überblick zu verlieren 
ist völlig normal bei all den Sachen, die in 
deinem Alltag auf dich einströmen. Da kann 
man als Mensch schon mal durchein-
anderkommen und den Überblick verlieren. 

Was kannst du tun, wenn du dich 
verheddert hast? 

Zu allererst: tief und bewusst atmen. Das 
sortiert dein Innerstes. 

Danach schaue dich ruhig um und 
betrachte, was es zu bewältigen gibt und in 
welcher Reihenfolge du dies tun kannst. 
Atme währenddessen immer ruhig weiter, 
das sortiert auch deine Gedanken und lässt 
dich klarsehen. Während du atmest, 
sortierst du dich und deine Angele-
genheiten um dich herum, machst eine 
sinnvolle Reihenfolge. 

Vergiss das Atmen nicht und schau dir die 
Reihenfolge an, die du für dich und deine 
Angelegenheiten gefunden hast. Beginne 
dann mit der Erledigung der Aufgaben und 

Angelegenheiten in einem gemütlichen 
Tempo, welches dir deine ruhige Atmung 
vorgibt. 

Versuche, dieses Tempo bei allem beizu-
behalten, was du den Tag durch tust. Es 
wird dir helfen, dich nicht mehr zu 
verheddern und lässt dich den Überblick 
behalten. Wir Tiere wissen, wieviele ver-
schiedene Dinge den ganzen Tag auf dich 
einströmen und geben dir Halt dabei sie zu 
erledigen. Doch den größten Teil an einem 
geregelten Ablauf hast du, du kannst es am 
meisten beeinflussen, wie dein Tag verläuft 
und ob du dich verhedderst oder immer klar 
bei dir und den Aufgaben bleibst. 

Warum komme ich heute mit diesem 
Thema auf euch zu? 

Weil ich gerade sehr deutlich spüre, dass 
sich viele Menschen mit Klarheit befassen 
möchten. Klarheit über sich selbst und 
Klarheit über die Dinge. Daher ist es 
angemessen, wenn ich dir Tipps gebe, wie 
du Klarheit erhalten kannst, indem du dich 
nicht verhedderst und deine Aufgaben mit 
langsamer Atmung angehst. Dieses atem-
gebundene Sortieren deiner Selbst und 
deiner Aufgaben, deiner Anliegen, wird dir 
Klarheit bringen. 

„Klarheit bringt Weitsicht, Vertrauen und 
Zuversicht. Und das benötigt ihr 
momentan alle in großem Maße.“ 

Die verwirrenden und undurchsichtigen 
Monate der Pandemie-Jahre haben eure 
Klarheit undurchsichtig und verschwom-
men werden lassen. Dies soll nun wieder 
besser werden und euch wieder in die 
eigene Führung und Freiheit bringen. 

Atme und schon wird sich Klarheit 
zeigen 

Ich lege dir also sehr ans Herz, die nächste 
Zeit stark ins Atmen zu gehen. Darauf zu 
achten, dass du immer gut atmest, gerade 
dann, wenn dich deine Angelegenheiten 
und Aufgaben zu überwältigen drohen oder 
du bemerkst, dass du langsam den Über-
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blick verlierst. Atme und schon wird sich 
alles lichten und die Klarheit wird sich 
zeigen. 

„Atmen war noch nie so wichtig wie heute 
und in den nächsten Tagen.  

Übe dich darin.“ 

Solltest du dich dennoch verheddern, stelle 
einfach fest, dass du das richtige Atmen 
vergessen hast. Fange wieder damit an, 
dann werden sich die vielen Knoten lösen 
und ein erneutes Verheddern wird aus-
blieben. 

Atmen beruhigt deinen Körper und 
gibt dem Geist Freiraum 

Atmen ist so wichtig für eure Körper und 
Seelen momentan, denn es hält auch eure 
Energie hoch und lässt sie nicht absinken. 
Sehr wichtig für die kommenden Wochen, 
denn es werden sicher noch ein paar 
Herausforderungen auf dich zukommen, 
die dich quasi ganz konkret auffordern, 
bewusst und tief zu atmen. Kommt dies auf 
dich zu, atme was das Zeug hält. Die Luft 
muss fließen, dein Körper soll spüren, dass 
du gewillt bist, Klarheit zu erlangen und 
dich auch in deiner Mitte zu halten. Atmen 
beruhigt deinen physischen Körper sehr 
und gibt deinem Geist den Freiraum 
Klarheit zu erlangen. Ebenso für deine 
Seele, die du mit tiefem Atmen erreichen 
kannst. 

Es ist deine Wahl, welchen Weg du 
einschlägst 

Sich ständig in den Dingen des Alltags oder 
in deinen persönlichen Themen zu ver-
heddern muss nicht sein. Es ist deine Wahl, 
ob du versuchst der Klarheit zu folgen oder 
ob du es zulässt, dass du dich ständig 
verhedderst. Es geht darum, welchen Weg 
du einschlagen möchtest. Den geradlinigen 
Weg mit viel Klarheit und Weitsicht oder 
den Weg der vielen Kurven und Abzwei-
gungen, den du unweigerlich nimmst, wenn 
du dich ständig verzettelst und nicht auf 
dich achtest. 

„Du hast die Wahl. Jederzeit. 
Geradlinig oder kurvenreich?  

Welchen Weg hättest du gern?“ 

Verändere deinen Blick auf alles 
durch bewusstes Atmen 

Ich empfehle dir jederzeit auf das Atmen zu 
achten. Denn das bringt dich wirklich 
weiter. Ein Verzetteln kannst du damit ab-
haken. Bewusst und gut zu atmen bringt dir 
Klarheit, das sagte ich bereits. Dazu wirst 
du auch merken, dass gutes Atmen dir auch 
den Blick auf deine Angelegenheiten ver-
ändert. Du wirst beim bewussten Atmen 
bemerken, dass du mehr sehen kannst, als 
wenn du mit deiner üblichen Atmung deine 
Themen und Aufgaben anschaust. Du be-
kommst einen tieferen Blick auf deine 
Angelegenheiten, der Weg für den Blick 
hinter die Kulissen wird durch das Atmen 
freigeschaltet. Dies kann dir zusätzliche 
Erkenntnisse und Informationen geben und 
dir helfen, alles noch klarer und bewusster 
zu sehen und vor allem zu erleben. 

Verheddere dich daher weniger und atme 
mehr. Du wirst schnell bemerken, wie sich 
vieles verändert, wie du schnell Klarheit 
und Durchblick erlangst und du selbst viel 
ruhiger wirst. Atmen bringt deine Seele 
wieder ins Gleichgewicht. Und deinen Geist 
in die Ruhe. Damit du voll aus deinem 
Potential schöpfen und dich voll entfalten 
kannst. 

„Atme, liebe Seele.  
Es wird dir guttun und dein Leben  

in einer neuen Sicht zeigen.“ 

In Liebe und zum Wohle aller, deine Lotti. 
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Die Liebe und das Leben 

6. Februar 2022, Lotti's Love Talk 

 

Liebe Seele, 

ich bin Lotti, die Glückskatze. Ich möchte 
heute zu dir über die Liebe und das Leben 
sprechen, denn ich fühle, dass die Liebe 
aktuell sehr wichtig für euch scheint. 

Und das ist auch gut so. Ich möchte dir 
ausdrücklich ans Herz legen, dass die Liebe 
das Wichtigste in deinem Leben ist. Du 
solltest sie stets in deinem Herzen tragen 
und in all deinen Belangen, Situationen, 
Gegeben- und Gelegenheiten weitertragen 
und an alle verteilen. 

Du kannst die Liebe nicht verlieren 

Ich weiß, dass das Leben auch seine 
negativen Seiten haben kann. Doch gerade 
dann, wenn eine schwere Zeit ansteht oder 
du eine solche durchmachst, ist es 
besonders wichtig, dass du die Liebe zu dir 
rufst, denn meistens geht sie genau dann 
verloren. Nur mit ihr kannst du aber 
schwierige Phasen durchstehen. Daher 
lasse es nicht zu, dass du sie verlierst. Das 
kannst du auch gar nicht, doch entsteht 
manchmal bei euch Menschen genau dieser 
Eindruck, dass ihr sie verloren habt. Doch 
das ist nur ein Trugschluss. Die Liebe 
kannst du nie verlieren, sie ist immer in dir, 
in deinem Herzen. Es kann nur sein, dass 
du dich von ihr abgeschottet hast, weil dich 
Erlebnisse belasten, die deine Seele sehr 
stark berühren und niederdrücken. Gehe 

ihn dein Herz, schaue dich darin um und du 
wirst ganz schnell bemerken, wie die Liebe 
zu dir selbst und zu allen anderen wieder-
kommen kann. 

„Das Leben hat seine Herausforderungen 
und diese lassen sich nicht vermeiden, das 

ist uns allen bewusst. Mit der Liebe 
werden sie jedoch viel weniger schlimm 
wahrnehmbar sein und du wirst die Kraft 

haben, sie gut zu meistern.“ 

Behalte die Liebe bei dir und teile sie 
mit anderen 

Ich lade dich ein, stets die Liebe bei dir zu 
behalten, daran zu arbeiten, dass sie in 
großem Umfang immer bei dir ist und dich 
ganz erfüllt. Vielleicht sogar auch über 
deine körperlichen Grenzen hinaus-
schwappt, bis sie dich wie eine liebevolle 
Blase ganz umhüllt und sich jeder in deiner 
Nähe daran bedienen kann. 

Die Liebe verlässt dich im Leben nie, die 
Liebe zu einer anderen Person kann sich 
verändern, aber auch sie wird nie ganz 
verschwinden, wenn es sich um echte, 
bedingungslose Liebe handelt. Falls du 
einmal einen Partner oder eine Partnerin 
gehabt hast, den du aus vollen Herzen 
geliebt hast, du nach Ende der Beziehung 
aber bemerkst, dass nach ein paar Monaten 
kein Fünkchen Liebe mehr übrig ist, dann 
sei dir sicher, dies war keine bedingungs-
lose Liebe zwischen euch. Es war nur ein 
Aufflammen von dem, was ihr Menschen 
denkt, es sei Liebe. Doch war sie stets an 
Bedingungen oder Umstände geknüpft, 
welche (nachdem diese nicht mehr vor-
handen waren) auch die Liebe gelöscht 
haben. Das passiert noch sehr häufig in den 
Leben der Menschen. Dies möchte euch 
aufzeigen, dass ihr in Sachen Liebe auf dem 
falschen Weg gewesen seid und es sich 
lohnt, nach der bedingungslosen Liebe zu 
streben, die ihr mit dem passenden Partner 
oder Partnerin erleben dürft. 
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Die bedingungslose Liebe ist viel 
tiefer, als das, was ihr sonst unter 
Liebe versteht 

Die Liebe und das Leben stellen euch vor 
spannende Herausforderungen und die 
Liebe gibt euch vielfältige Möglichkeiten sie 
bedingungslos und umfassend zu erleben. 
Ihr dürft euch dafür öffnen und müsst keine 
Angst davor haben. Die bedingungslose 
Liebe ist viel intensiver und tiefer, als das, 
was ihr sonst unter Liebe zu glauben 
versteht. Du wirst mit ihr eine wahre tiefe 
und innige Verbundenheit zu deinem 
Partner/deiner Partnerin erleben und mit 
dem Herzen verstehen, was sie wirklich 
bedeutet. 

Du erhältst im Leben sehr viele 
Möglichkeiten die bedingungslose 
Liebe zu finden 

Es werden dir ständig Möglichkeiten 
aufgezeigt, greife einfach zu. Schaue nicht 
weg. Schaue vielmehr dein Haustier an. Es 
zeigt und gibt dir permanent von seiner 
bedingungslosen Liebe. Diese tiefe Liebe 
kannst du auch bei anderen Menschen 
finden und erhalten sowie sie selbst 
weitergeben. Du musst es nur einfach tun, 
damit auch du dieses wunderbare Gefühl 
erleben kannst, welches wir Tiere für euch 
Menschen empfinden. 

„Du wirst feststellen, wenn du immer in 
der bedingungslosen Liebe mit allem und 

jedem bist, wird sich dein Leben ganz 
leicht und vor allem glücklich anfühlen.“ 

Jetzt magst du vielleicht denken: das ist ein 
schwieriger Weg, die bedingungslose Liebe 
und den richtigen Partner dazu zu finden. 
Doch ganz im Gegenteil. Es ist ganz ein-
fach. Strahle diese tiefe Liebe einfach aus, 
dann wird sich die richtige Person dazu 
schon finden. Denn auch sie sucht danach 
und weiß, dass sie kommen wird. Strahle 
aus, was du empfangen möchtest. Das ist 
mein Tipp für dich. 

Denn auch so haben wir dich gefunden, 
liebe Menschenseele. Dein Haustier hat 

dich gefunden, weil es deine bedingungs-
lose Liebe für Tiere sehen und wahrnehmen 
konnte. Wir Tiere suchen und finden unsere 
Menschen mit dem Herzen. Das funktioniert 
auch bei dir. 

„Wer mit dem Herzen sucht, wird mit dem 
Herzen finden. Besonders die 

bedingungslose Liebe.“ 

Lieben und leben sind eng 
miteinander verwoben 

Die Liebe und das Leben haben eine eng 
miteinander verbundene Beziehung. Das 
eine geht ohne das andere nicht. Du kannst 
nicht lieben ohne gleichzeitig auch richtig 
zu leben und du kannst nicht richtig leben, 
ohne gleichzeitig innig zu lieben. Dich 
selbst, deinen Partner/deine Partnerin, dein 
Haustier oder alles, was ist. Ohne Liebe 
wird dein Leben nicht glücklich und er-
folgreich sein. Daher steht sie für jeden zur 
Verfügung, ist jedem Menschen bereits von 
Geburt an mitgegeben. Nutze sie für dich, 
wenn du ein erfülltes und glückliches Leben 
haben möchtest. Denn dafür ist sie da. 

„Die bedingungslose Liebe vollumfänglich 
und sie in aller Tiefe zu erleben, ist eine 

eurer größten Lebensaufgaben.  
Für jeden von euch.“ 

Teile deine bedingungslose Liebe, es 
bringt dir Erfüllung 

Wir Tiere kommen daher zu euch, damit ihr 
durch uns einen Einblick in die bedingungs-
lose Liebe bekommt und sie in einem 
zweiten Schritt auch mit dem passenden 
Menschen erleben könnt. Uns fällt es nicht 
schwer, diese Liebe mit euch zu teilen. 
Doch unter den Menschen verursacht dies 
noch immer Probleme. Dabei ist es der 
einfachste Weg, bedingungslos zu lieben. 
Es bringt dir so viel Leichtigkeit, zeugt von 
Respekt und Demut der anderen Seele 
gegenüber und erfüllt euch beide bis in alle 
tiefen Ebenen eures Seins. Immer. In allen 
Situationen. Fortwährend und ohne Unter-
brechung. 
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Fühle in dich hinein und versuche deine 
bedingungslose Liebe mit anderen Men-
schen zu teilen. Spüre, wie sich dadurch 
vieles positiv verändern wird. Und wen du 
anziehen und in dein Leben holen wirst. Die 
Möglichkeiten der bedingungslosen Liebe 
sind fantastisch, wenn du sie bewusst für 
dich nutzt. Probiere es einfach mal aus. Alle 
Menschen haben es verdient, den passen-
den Partner/die passende Partnerin, wun-
dervolle Situationen und Gelegenheiten 
sowie das Glück im eigenen Leben zu 
finden und zu erfahren. Warum nicht auch 
du? 

Lieben und leben sind eng miteinander 
verknüpft, denke immer daran. 

In Liebe und zum Wohle aller, deine Lotti. 
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