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Es ist der 10. Juli 2017. Ich sitze hier in einem Garten vor dem Fürstenpalast in Monte-Carlo. 

Ich habe mich so gefreut auf dieses Monte-Carlo, die Stadt der Reichen; ich war vorher noch 

nie da. Ich laufe  einen langen Weg entlang dem Meer und geniesse eine wunderbare 

Aussicht. Ich bin berührt, ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Auf der einen 

Seite die Schiffe, auf der anderen Seite der Berg, die Strasse die mich trägt, direkt zum 

Fürstenpalast. Ich folge den Schildern, die mir den Weg weisen. Angekommen beim Palast 

spüre ich ganz stark die Anwesenheit von Fürst Rainer. „Rainer“ wie er sich nannte. Dieser 

Name sagt eigentlich schon alles. Königlich, erhaben. Er sagt zu mir: „ Schön bist du da. Ich 

zeige dir hier mein schönstes Stück Land, mein schönstes Stück Fleckchen Erde. Hier habe ich 

etwas aufgebaut, auf der einen Seite für den Menschen, Palast, Häuser, die sich festhalten in 

der Welt der 3. Dimension. Für die Menschen, die etwas gebautes brauchen um zu spüren, 

dass ein Mensch Mensch ist. Heute bin ich mit meiner Präsenz immer noch da. Meine Kinder 

wissen genau was regieren ist. Sie wissen die Geschicke des Landes zu lenken. Sie kennen 

sich aus, ich habe sie alle in alle Geheimnisse eingeweiht. Die Sonne scheint durch mich 

hindurch. Ich bin die Brücke zwischen dem Himmel und der Erde. Hier in meinem Land ist 

Geld ein wichtiges Thema, ja ein zentrales Thema. Unten im Hafen fahren die teuersten 

Yachten, die die Welt überhaupt kennt. Mit Luxus, mit Schikanen, die es sonst nirgends wo 

gibt. Atme dies. Atme dies. Es ist alles da. Der Reichtum ist in dir. Reich sein bedeutet nahe 

bei dir selber zu sein. Dich selber spüren, deine eigenen Ziele, dein eigener Schatz in dir zu 

entdecken. Erst wenn du dich selber kennst, und weisst was dir gut tut, wenn du weisst was 

deine Stärken sind, wohin du willst in diesem Leben, kannst du dein Platz hier auf der Erde 

finden. Mein Platz ist hier, du sitzt gerade in meinem Garten. Alle Gäste sind willkommen. 

Mein Haus steht den Besuchern offen, ja ich mag es wenn Leute kommen; ich mag die 

Touristen die mich anlächeln, die mich verehren, die mich als Idol nehmen. Mit der Zeit kann 

ich nun damit umgehen. Früher war das nicht so. Ich musste das auch lernen, das sind 

Prozesse, die den sogenannt Reichen auferlegt werden. Ja ich bin da, du spürst meine 

Präsenz, meine Tochter. Schön bist du auch da.  

Mein Ziel ist es, der Welt etwas zu geben. Dieser wunderbaren, schönen Welt. Mutter Erde 

hat so vieles geschaffen, Mutter Erde ist da für uns Menschen. Sie teilt ihre Reichtümer, ihre 

Bodenschätze mit uns. Wir sollten ganz haushälterisch damit umgehen. Dankbar sein. 

Dankbar für das, was es ist. Ich habe hier einen Platz geschaffen, um zu flanieren. Zu sein. 

Die Seele pulsieren zu lassen. Atme das. Atme das Meer, die Festung, denn die Festung ist 

nichts anderes als du. Du selbst bist das stärkste Haus auf dieser Erde. Komme nach Hause. 

Sei du selbst.  

Nun gehe und bringe diese Botschaft in die Welt hinaus. Gehe. Wenn du magst, machst du 

noch einen Besuch im Museum. Meine Tore stehen immer offen. Für alle Meister in dieser 

Welt. Trage es hinaus, segne unser Land. Segne sie, die Menschen, als Brücke zwischen 

Himmel und Erde. Danke für deinen Besuch.   


