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*Kind, hör auf zu kämpfen*
Vater der du mich denkst, der mir all seine Liebe schenkt, auf dass ich vereint
bin in dieser Kraft, auf dass ich vereint bin mit euch meine lieben Radioengel,
dass die Mutter und der Vater zu uns sprechen mag. In seiner Liebe möchte ich
ruhen und dies für euch, für alle Menschen tun. In der Kraft und Herrlichkeit
will ich nun schreiten und Mutters Weg bereiten.
Atumba Atasha Atem
Die Erde grüßt Euch
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Ich bin den Weg zu euch gegangen, um mit euch zusammen zu sein in dieser Zeit der
Herrlichkeit, dass ihr empfangen werdet euer neues Kleid in dem ihr wandelt, tut und
geht und jeder seine Wege geht. Jedoch ihr geht sie nicht allein, ihr seid nicht allein.
Wenn eure Kraft jetzt in euch steigt und euch neue Wege weist, so ist es euer Geist der
euch bewegt und ihr immer vorwärts geht in das Licht der Ewigkeit für alle Zeit. Darum
seid bereit im neuen Kleid.
Einige von euch sind noch nicht in der Mitte im Bewusstsein ihrer Sprache oder das was
sie uns zu vermitteln deuten. Das Bewusstsein ist Momentan sehr auf sich gerichtet. Jetzt
wird es stille in dir sein. Wenn der Gedanke wie ein wirbelnder Bach umher braust, kann
die Sonne nicht in der Stille untergehen und der Mond kann sich nicht darin spiegeln.
Wenn der Mond sich spiegelt in deinen Gedanken, so herrscht Stille.
Das was wahrhaftig ist oder das was wahrhaftig in diese Welt hinausgeht, das sind stille
Gedanken und diese sind von dieser Wahrhaftigkeit eingehüllt. Alles was tobt und braust,
es kann nicht wahrhaftig sein, denn es wird von einer fremden Macht gesteuert, die nicht
ihr seid. Somit nimmt das Leben seinen Lauf mit jedem Einzelnen. Wie wahrhaftig du sein
kannst in dir, das ist deine Stille.
Die Erde scheint sich schneller zu drehen und mit ihr auch viele Gedankenströme die
teilweise eure Lebensbahnen erfassen und teilweise an euch vorbeigehen. Diese kleinen
Wirbel sie zentrieren euch in eure Mitte, so dass ihr in die Stille kommt. Das sind heftige
Boten oder Ausläufer die ihr gerade verspürt.
Wenn du zentriert bist und das Ganze dann sehen kannst, so kannst du dich entfernen
aus dem Sog der Chaoten, die nichts anderes wollen, als dich mit in ihre Bahn zu nehmen.
Das wäre sehr schlecht für die Chaoten, wenn du in ihre Bahn treten würdest, denn es
würde sie zersprengen, zerreißen, wenn dieses Licht eindringen würde. Darum hat jetzt
ein Filterungsprozess begonnen.
Die letzten Entscheidungen sind getroffen worden und mit diesen Entscheidungen wird
die Welt in diese Veränderungen gehen, die bis Ende März andauern werden. Es werden
so manche Detonationen zu hören sein, wo es Lebenssituationen aufgesprengt hat, die
nicht zueinander gehörten und die sich nun absondern werden. Es ist so etwas ähnliches
wie ein sich trennen aus der Matrix.
Alles was der Matrix noch zugehörig war, soll bis Ende März getrennt werden. Das ist ein
Weckruf an alle Lichtbereiter, dass sie die letzten Vorbereitungen für ihren geistigen
Aufstieg jetzt getroffen haben und sich dem voll zuwenden. Für die Einen ist es ein sehr
schleichender Prozess zur Mutter zu kommen und für die Anderen ist es ein sehr schneller
Prozess auf dem Weg dorthin. Bei dem wo es sehr schleichend geht, da fehlt Stille und
Ruhe. Sie werden sich im März dann etwas unwohler fühlen, wenn es jetzt in dieser Zeit
aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden konnte. Sie sind in der neuen Energie und
verspüren halt das Alte noch und das macht sie sehr zähflüssig.
Schnelle Sprünge oder schnelle Handlungen werden mit Liebe stattfinden. In allen
Bereichen wird es zu unglaublichen Lebensumständen und Lebenssituationen kommen,

2

die sich im Zuge der Auflösung ergeben werden. Das Netz der Matrix verliert sein
Energiefeld. Durch den Fluss des Energiefeldes sind die Frequenzen der Lichtbereiter
freigeschaltet.
Sie sagt, wir sollen uns das so vorstellen, dass es da einen Zug gibt der mit 690 Volt fährt
und dann gibt es einen Zug der fährt mit 1700 Volt und dieses Umschalten auf die hohe
Frequenz das wird schnell vonstattengehen, denn die 690 Volt die der andere Zug
gebraucht hat, werden vollkommen eingestellt. Das waren die niedrigschwingenden
Energien oder Züge.
Die ganze Erde ist durchzogen von diesen Bahnen in verschiedenen Frequenzen und die
untere Frequenz wird jetzt aus der Matrix herausgelöst, so dass die Matrix in sich
zusammenfällt und diese hohe Frequenz für Stabilität sorgt.
Die Sonne steht kurz vor ihrem Polsprung und somit ist das Erdengeschick in die hohe
Frequenz geleitet worden. Es beginnt ein Zyklus auf der Sonne der diese
Frequenzumschaltung erst möglich macht durch den Polsprung der Sonne, die auf der
Erde einen Transformation des gesamten Bewusstseins von Menschen, Tiere, Pflanzen
und Kleinstlebewesen hervorbringen wird, wobei ein Aussterben und eine Neugeburt
einer neuen Gattung auf der Erde bevorsteht.
Die Lebensumstände werden neu angepasst. Luftverhältnisse werden auf der Erde neu
geregelt. Die Bestandsteile der Atemluft wird sich verändern. Die sich dem nicht anpassen
können, so werden einige das nicht überleben können als Mensch, Tier oder Pflanze.
Stattdessen werden andere Lebensformen die uns noch nicht bekannt sind, auf der Erde
einen Lebensraum finden. Für diese Lebewesen wird auch die Luft auf der Erde sich
verändern, damit diese auf der Erde mit uns mitleben können.
Die meiste Luft die wir auf der Erde verbrauchen, verbraucht eigentlich das Essen, egal
welche Nahrung wir zu uns nehmen. Es verändert sich die äußere Luft, dass wir teilweise
so eine Art von Erstickungsanfall verspüren. Schwere Nahrung führt zu mehr
Luftverbrauch. Dein Körper braucht zurzeit mehr Sauerstoff als er vorher brauchte, da
sich die Luftmoleküle verändert haben. Das hat auch das Wetter beeinflusst. Da sich die
Luftmoleküle verändert haben, kam es überall zu starken Wetterschwankungen auf der
Erde.
Das was die Messstationen messen, das ist alles Lüge, sagt sie, da diese Wert überhaupt
nicht gemessen werden können. Sie benutzen steinzeitalte Geräte um dieses zu messen,
wobei man heute ganz andere Bereiche bräuchte, um wirklich den Luftgehalt, den
Sauerstoffgehalt zu messen. Für die ist das alles einerlei und interessieren sich nicht
sonderlich dafür, dass sich die Luft verändert.
Wir sind keine Lebewesen mehr die auf Kraft arbeiten, sondern wir arbeiten mit Energie.
Die Muskelkraft wird nicht mehr so sehr vom Körper gebraucht, sondern das
Energiezentrum das du in dir trägst, es wird die meiste Arbeit tun. Diese Arbeiten die
Kraft brauchen, die wird es nicht mehr geben. Wo Kraft angewendet werden muss, da
wird es Maschinen geben die diese kraftvolle Arbeit tun.
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Wir Menschen sind nicht mehr für diese Gattung von Weiterentwicklung als Arbeiter
vorgesehen. Wir werden in Schulen unterrichtet für die Technik der neuen Generation
und für deren Heilmethoden. Wobei die Lebewesen die sich auf der Erde neu etablieren,
auch unsere Lehrer sein werden. Je nachdem weit du in deinem Bewusstsein und wieweit
du in deiner spirituellen Mitte bist, werden Wesen auf dich zukommen, die dich spirituell
unterrichten werden und dir den Weg offenbaren der neuen Technik und der neuen
Zukunft.
Das was uns Menschen auf dieser Erde an Vergnügen sagt sie, erwarten wird, ist ein
wieder Erlernen, so ähnlich wie in eine Schule zu gehen, um dieses alles zu verstehen, was
die neue Erde für uns bereithält. Es wir dir spielerisch und leicht gezeigt wie die Dinge
funktionieren, wie man gewisse Dinge dematerialisiert oder materialisieren kann, sofern
dein Bewusstsein Stille und Ruhe erfährt und dieses erfassen kann was gelehrt wird.
Es ist eine sehr kühne und waghalsige Unternehmung der Seele aus dem Körper zu gehen
und die Verbindung direkt zu Gott zu gestalten, denn die Seele sie weiß, dass es kein
zurück mehr gibt. Darum ist es wichtig für die Lichtbereiter sich in diesen Tagen sehr
auszuruhen und sich mit dieser göttlichen Quelle bewusst zu verbinden, denn es werden
viele Fragmente deines Körpers gerade jetzt transformiert in eine andere
Bewusstseinsebene, so dass einzelne Erscheinungen zutage treten können.
In den einzelnen Erscheinungen die zutage treten sind Tagträume oder unbewusste
Handlungen oder sich einfach müde und schlapp zu fühlen, sich auch vielleicht daneben
zu benehmen. Das wahre Selbst offenbart sich jetzt für jeden in dieser Zeit. Es zeigt dir
wer du wirklich bist. Es lässt keine Lügen mehr zu. Es ist so etwas ähnliches wie eine
Einweihung die mit diesem Vollmond diese Nacht erhellt.
Diese Einweihung ist eine Einweihung der gesamten Erde und alles was sich darauf
befindet. Es ist von den aufgestiegenen Meistern ein Gelöbnis, um die Erde zu retten.
Man wartete bis dieses Gelöbnis endlich eingelöst werden wird. Dabei war es genauester
Berechnung zufolge diese Zeit in der wir leben und dieser Moment in dem wir dieses
hören, dass dieses Gelöbnis eingelöst wird, dass die gesamte Erde in den besonderen
Schutz der aufgestiegenen Meister gestellt ist.
Unser Bewusstsein ist so scharf wie eine Schwertklinge, wenn es darum geht das
Unwahre vom Wahren zu trennen und keine Unwahrheiten mehr neben sich oder durch
sich zuzulassen, denn das löst Konflikte aus und löst dich dann von deinem
Aufstiegsprozess.
Keine anderen Götter neben dir anzubeten das ist eine große Herausforderung für viele,
denn sie haben viele Götter die sie noch anbeten und das trennt sie aus dem Licht. Ihr
seht vieles das was sie anbeten und du sollst keine anderen Götter neben dir haben
außer dich selbst. Das ist ein Gebot.
Das Kraftvolle in dieser Zeit das ich anerkenne, dass das Göttliche in ihm seinen Platz
findet und dass das Göttliche durch ihn handelt und spricht. Das ist die Herausforderung
der kommenden Zeit für alle Lichtbereiter dieses auch annehmen zu können und zu
verarbeiten, so dass das Kraftvolle in dir seinen Lauf nehmen kann, ungehindert dessen
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was der Verstand zu dir spricht, dass du dich in deiner Ruhe und in deiner Geborgenheit
siehst, dass Vater und Mutter für dich sorgen und dass du dich gehen lassen darfst.
In der äußeren Welt wird alles zerbrechen was nicht wahrhaftig ist, denn die Frequenzen
der unteren Region werden ständig abgeschaltet und dadurch ist die Korrespondenz
dieser Mächte untereinander nicht mehr möglich. Durch das Abschalten des
Computernetzes und des Stromnetzes wird diese Illusion die Tempelritter aus ihrem
Versteck locken und wird ihnen den Weg weisen für die lichtvolle Zeit der sie ihren
Auftrag gegeben haben das Lichtvolle und das Glanzvolle anzuerkennen auf dass sie
dorthin gehen woher sie gekommen sind, wo sie ihre Kräfte in einem neuen Kreislauf
integrieren und die Wahrheit ihrer Ansichten auf diesem Planeten der Verwüstung leben
und erfahren können. Das ist das Trennen aus der Illusion der Verflechtungen und der
Dualitäten der Abspaltungen.
Wer die Veränderungen und den Wandel des Lichtes noch nicht bemerkt hat, der hat die
andere Schaltung nicht bewusst wahrgenommen, dass die Ampel von grün auf gelb und
von gelb auf rot gegangen ist und das bedeutet, dass du mitten im Chaos bist, wenn du
die Zeichen der Zeit nicht erkannt hast, die da Draußen vorherrschen, dass du da mitten
drin bist. Das Rechtssystem unserer gesamten Erde, es wird aus den Angeln gehoben. Es
beginnt sich zu verselbständigen, so dass es von keinem mehr geführt werden kann. Das
Rechtssystem gerät aus dem Ruder.
In einem rechtsfreien Raum nur noch mit Idioten und Kasperln zusammenzuleben, das
System ist vorbeschieden die da mitten drin sind, die sich nicht lösen konnten aus den
allgemeinen Verwirrungen. Sie werden da drin ihr Leben fristen in dem rechtsleeren
Raum, wo sie nur noch von Kasperln und irgendwelchen Erscheinungen regiert werden.
Das was der Erde bevorsteht das wird viele Verwirrungen in unseren Regierungen
auslösen, denn es werden Vorkommnisse sein mit denen die Menschen noch nie
konfrontiert worden sind. Innerhalb kürzester Zeit werden verschiedene Verschiebungen
auf der Erde stattfinden und man wird nicht wissen was es auslöste. Jedoch es sind die
Frequenzmuster die verschoben werden, die in der Erdschwingung verankert waren.
Deren Auflösung bedeutet auch die Auflösung der Knechtschaft der Erde. Die Erde wird
auch begnadigt sozusagen. Die Mutter sagt, sie verliert das Korsett in das man sie
gezwängt hat.
Sie rät jeden einzelnen von uns sich aus der Matrix zu entfernen und keine Konflikte
aufkommen zu lassen, denn die Matrix ist zurzeit unberechenbar und kann dich sehr stark
treffen, jedoch nicht töten, dazu ist sie zu schwach. Die meiste Angst wovor die Matrix
hat ist, dass ihr euch entfernt von der Matrix und das nimmt ihr sehr viel Kraft. Das spürt
sie zurzeit in allen Regionen auf der Erde, dass sich die lichtvolle Bevölkerung von ihr
abwendet. Deren ihre Kraftreserven sie schwingen mit jedem der sich aus der Matrix
entfernt und sich nicht anlegt mit dieser Matrix.
Alles was sich in der Zukunft in der äußeren Welt tut, es ist nicht wahrheitsgebunden und
darum ist euer Tun vergebens. Das was man euch sagt, dass ihr verpflichtet wärt es zu
tun, das ist mit einem Mal weggelöscht. Man hält sich an keine Verträge mehr. Alle
Verträge mit den Menschen werden zurzeit gebrochen. Daher gilt eine Absprache nicht
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mehr in der äußeren Welt, die diese Absprache von dir abverlangen. Sie brauchen sich
nicht mehr daran zu halten, da ihre Verträge gebrochen worden sind und daher sagt sie,
gibt es auch kein Recht für keinen. Es ist ein rechtloser Raum.
Unsere Felder werden dieses Jahr weitgehend leer bleiben, denn dieses Wetter das
momentan vorherrscht ist für einen normalen Ackeranbau nicht zuträglich. Es werden
zwar Keime da sein, die Früchte werden teilweise kommen, jedoch sie werden nicht
fruchtbar sein, das heißt sie werden keinen Nährwert haben. Diese Tatsache wird einen
Ausverkauf der Erde abwenden. Wenn es so weit ist, dass nichts mehr gedeiht, dann gibt
es keinen Ausverkauf der Erde, keine Ausbeutung mehr.
Wenn das Licht seine volle Kraft entwickelt, so wird es auch im Gegenzug zur Dunkelheit
seine volle Macht gegenüber der Dunkelheit zeigen. Das ist so wie wenn man in einen
dunklen Raum geht und plötzlich das Licht einschaltet und du fragst dich wo die
Dunkelheit hingegangen ist. Einige von denen in der Matrix sie sehen euch und sie
fürchten sich vor euch, sie haben Angst vor euch. Früher hattest du Angst vor denen und
jetzt haben sie Angst vor euch.
Sie sagt, selbst das sündigste Wesen weiß, dass der Vertrag ausgelaufen ist und dass sie
eigentlich gegen den Vertrag noch hier sind auf dieser Erde. Also der Jäger wird zum
Gejagten und verliert somit die Macht, wenn ihr dort seid wo ihr euer Licht in Frieden
erstrahlen lasst.
Die Fernsehbilder und die Informationen die ihr von den Mainstream-Medien bekommt,
sie werden sich zunehmend verändern und werden ihre Radikalität voll anprangern und
werden uns ihre Grausamkeiten öffentlich im Fernsehen präsentieren, dass wir
erschrecken und erstarren, dass es bis zu einem Selbstmord kommen kann bei sehr
sensiblen Menschen die nicht ihre Mitte gefunden haben. Das sind Auswirkungen die jetzt
in der kommenden Zeit sehr stark zur Geltung kommen.
Sie zeigen uns ihre widerlichen Fratzen die sie in ihrer Tarnung vor uns verborgen hielten
und lächelnde Marionetten hinzu gestellt haben auf dass wir ihnen vertrauen. Sie zeigen
nun ihr wahres Gesicht mit all ihrer Grausamkeit und ihrer Härte. Das sollte uns nicht
beeindrucken sagt die Mutter.
Die Einen fragen sich warum sie wenig Geld haben und die Anderen können sich im Geld
baden. Es ist ihr Gott der sie das glauben lässt, dass es so wäre, denn die Macht die jetzt
auf Erden ist, sie wird nicht mehr in dem was du hast gemessen, sondern in dem was du
bist. Wobei sehr hohes Bewusstsein einen sehr hohen Wert in der Welt haben wird, denn
aus diesem hohen Bewusstsein werden neue Dinge hervorkommen, die evolutionäre
Schritte für die gesamte Menschheit bedeuten. Da ist es ein hohes Gut mit diesen
Menschen zusammen sein zu dürfen und ihre Schüler sein zu dürfen, die uns auch als
Meister vorgestellt werden.
In diesem hohen Bewusstsein in dem die Menschheit leben wird, bedarf es einiger
Anpassungen, um einen schnellen Schritt zu gehen. Sie sagt, das würde mindestens noch
ein paar tausend Jahre dauern für die Menschen, wenn es linear laufen würde, bis sie in
dieses Bewusstseinsfeld kommen würden, dass es für uns bereitsteht. Daher ist es von
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Wichtigkeit, dass es da Menschen gibt, die euch anlernen. Damit nichts geschieht was
nicht geschehen soll, wirst du mit dem Zauber des Lebens vertraut gemacht, ohne dabei
das Gefühl zu haben, dass du belehrt wirst, denn es wird alles in Liebe stattfinden.
Sämtliche Weitergaben deines Bewusstseins werden mit Liebe geschult, daher ist es für
dich kein Lernen, sondern ein Erfahren.
Das Erfahren des eigenen Bewusstseins ist wie das Heben eines Schatzes, das du in tiefer
Verborgenheit in dir erfährst, dass Bewusstsein das Allwissend und alles zu können ist,
dass du ein prädestiniertes Wesen bist, das es auch können darf und soll. Es ist noch ein
langer Weg dorthin in dem was sie euch sagt, dass es stattfindet, denn ihr seid noch in
einer zu dichten Dichte, um dieses zu realisieren.
Wir können uns das so vorstellen, wir kommen aus tiefster Dunkelheit und kommen dann
erst in einen Bereich wo wir eine leichte Grauzone erzeugen und dann kommen wir in den
nächst höheren Bereich wo diese leichte Grauzone wieder etwas heller geworden ist und
dann kommen wir wieder in einen Bereich, wo es wieder heller geworden ist bis du völlig
im Licht stehen kannst. Du würdest verglühen, wenn es nicht so wäre. Je nachdem wie
weit du im Bewusstsein bist wird sich diese graue Zone immer mehr und mehr auflösen,
so dass du dich im Licht befindest in der Vollkommenheit deinerseits. Du wirst es daran
bemerken, wenn die dunklen Gedanken vollkommen aus dir verschwunden sind, wenn es
keinerlei dunkle Gedanken in deinem Bewusstsein mehr gibt, dann hast du diese Zonen
durchlaufen.
Sie meint nicht, dass es dann damit zu Ende ist in diesem neuen Kleid des Bewusstseins,
sondern dass es da für viele der einzelnen Seelen eine Wiedergeburt, ein neues Leben
beginnt, wer diese neue Kraft in sich trägt und den Schmerz der Vergangenheit
vollkommen aufgelöst hat. Das ist für die nächste Zeit ein Ziel des göttlichen
Bewusstseins es zu etablieren. Teile von Gott sind bereits in uns, die ihre Aufgabe des
Verstandes übernommen haben.
Der Wandel unserer Gesellschaft er ist nicht mehr nur ein Gerede, sondern es ist bereits
eine Realität geworden, die jetzt in dieser Zeit ganz massiv auf jeden Einzelnen einwirken
wird, dass du Farbe bekennst zu dem was du bist und was in dir steckt und deine
Wahrhaftigkeit lebst, sonst dienst du der Matrix die dich dann vereinnahmt, wenn du
nicht wahrhaftig und aufrichtig dir gegenüber und Anderen bist. Das bringt die neue Kraft
mit sich.
Sie sagt, es ist so etwas wie ein Versprechen das du mit dem heutigen Abend der Mutter
gibst, wahrhaftig zu sein und an deiner Wahrhaftigkeit wird sie dich messen. Sie wird dir
den Weg verwehren oder sie wird dir den Weg bereiten. Sie sagt, es braucht keiner zu ihr
zu kommen um sie zu bitten hier oder da eine Ausnahme zu machen. Wenn du nicht
wahrhaftig bist, wirst du dieses Tor nicht durchschreiten. Sie macht das, um dich zu
schützen, denn würde sie dich weitergehen lassen, so würdest du in der
Unwahrhaftigkeit verglühen. Jedoch sie will die schützen, denn sie ist interessiert den
Geist aufzunehmen durch dich.
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Verwehrt jeden euren Dienst, wenn er nicht wahrhaftig ist, verwehrt jeden eure Worte
die nicht wahrhaftig sind, verwehrt jeden eure Gedanken die nicht wahrhaftig sind.
Niemand hat Zugang zu deinem inneren Reich das voll Wahrhaftigkeit und Freude in sich
selbst lebt und aus sich selbst lebt in seiner Wahrhaftigkeit, in seinem Frieden in sich
selbst.
Die äußere Welt erkennt sehr wohl deine Wahrhaftigkeit und sie haben daher Angst vor
dir und Angst erzeugt eine Reaktion der du dich auf keinen Fall dagegenstellen sollst,
keine Lehren nehmen. Das ist eine Herausforderung die dir die Dunkelheit bietet und du
in deiner Wahrhaftigkeit brauchst dich der nicht zu stellen, denn sie hat nichts mit dir zu
tun.
Wovor du glaubst, dass du die größte Angst haben musst, sei es ein Land oder ein Staat,
das dich in Bedrängnis bringt, so wirst du sehen, dass dieses Land und dieser Staat
vergehen wird und von einem Tag auf den anderen nicht mehr existent ist. So wie er zur
Bedrohung wird, so wird er ausgeschaltet. Denn alles was sie ersannen das sie retten
könnte, das wird ohne Reaktion bleiben und wir haben nichts zu befürchten.
Es wird sein wie ein Stapellauf. Wenn ein Schiff den Stapellauf gemacht hat, dann wird es
sofort untergehen. Es wird nicht mehr auf der Welle schwimmen, sondern es wird sofort
in den Untergrund verschwinden, denn das Schiff ist ziemlich schwer und keiner wollte
etwas hergeben und so wird das Schiff gleich untergehen bevor es richtig auf Fahrt
gegangen ist.
Das was die Länder gegeneinander versuchen es bleibt ohne Wirkung, denn die Verträge
wurden aufgelöst. Es hat keine Relevanz mehr, egal was sie beschließen, egal was sie tun,
es wird ohne Relevanz bleiben. Es wird die Menschen und die Erde nicht sonderlich
beeindrucken. Jedoch alle die im System geblieben sind, die wird dieses System
verschlucken zu einer ganz bestimmten Zeit und sie werden sich von uns trennen.
Dieses Jahr werden viele Höhepunkte und kosmische Ereignisse stattfinden, die ihren
zentralen Ursprung im Jahr 2012 gefunden haben und jetzt ihre Blüte erfahren. Durch
diese Kraft die dort entsteht, ist eine Verschiebung der Erde durchaus denkbar.
Sie sagt, so oft Feuerwehren und Technisches Hilfswerk dieses Jahr ausrücken werden,
um verschiedene Dinge wieder in Ordnung zu bringen, so ist dieses im ganzen
Menschenleben nicht passiert. Sie sagt, die Katastrophen sie werden zunehmen. Durch
die Transformationen der Bewusstseinsschichten werden die Autofahrer gestresst und
die Maschinenführer sie können sich nicht konzentrieren, können nicht bei der Sache, der
Technik bleiben und die plötzlich einen Blackout bekommen. Es wird an allen Ecken
lodern.
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Es hängt auch damit zusammen, dass die Nächte teilweise mit sehr hohen Energien
beladen sind, so dass auch Albträume und Sinneswandlung in den Nächten stattfinden,
wobei sich unsere Frequenzen sich manchmal in andere Regionen des nachts
verschieben.
Der Verstand ist so ähnliches wie ein Korsett und dieses Korsett wird nachts verlassen,
was die Hypophyse in höheren Regionen zwingen wird zu agieren und durch das wach
werden am Morgen, fühlst du dich nicht ausgeschlafen, nicht ausgeruht, sondern du
hängst ein wenig durch, da du bereits in anderen Regionen aktiv warst in der Nacht.

Wie sie schon sagte, es hängt mit der Frequenz der schlafenden Gehirne zusammen, dass
diese Nachtreisen stattfinden können. Es sind ziemlich viele Bewusstseinsebenen die
zurzeit das Bedürfnis haben wirklich schlafen zu wollen und sie werden es auch tun. Das
begünstigt, dass wir in höhere Bewusstseinsebenen eintauchen können.
Es wird euch so vorkommen auch im Tagbewusstsein, dass ihr plötzlich in anderen
Dimensionen denkt oder schauen könnt. Das wird keine Seltenheit sein. Das hängt mit
diesen kosmischen Strahlungen zusammen, die euch diese Einblicke gewähren. Das ist
von der dunkelgrauen Stufe in eine hellere Graustufe diesen Bereich zu durchschreiten.
Der wird euch im Tagbewusstsein immer näher präsentiert sozusagen.
Sie sagt, das ist eine Art Glückseligkeit die du dann während des Tages erfährst oder in
diesem Moment wo du in eine andere Dimension schaust oder hörst. Das wird dich zu
neuen Einfällen inspirieren lassen und du wirst die Natur anders wahrnehmen, nicht darin
deine Arbeit sehen indem du mit der Natur arbeitest und nicht gegen die Natur deines
menschlichen Körpers und der Natur in der äußeren Welt, dass du dich immer mehr
danach sehnst dich mit ihr zu verbinden. Das bringt die Umstrukturierung dieses Sehens
in andere Dimensionen mit sich.
Der Wunsch nach Ruhe und Zärtlichkeit, nach Geborgenheit wird in diesen Dimensionen
durch dich Einlass finden, so dass es für dich ein erhebender Augenblick sein wird, wo du
dann von einer Grauzone in die andere des Bewusstseins wanderst und in der äußeren
Welt Ruhe vor der Matrix hast.
Die Stille und Ruhe die du in diesen Augenblick wahrnehmen kannst, das ist das
Sichtfenster in deine neue Persönlichkeit, die eine neue Matrix geschaffen hat, sofern du
im Geist bereit bist wahrhaftig und aufrichtig gegenüber dir und jeden Menschen zu sein.
Diese Wahrhaftigkeit wird dann auf die Tier- und Pflanzenwelt übergehen.
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Sie möchte sich jetzt zu den großen Quellen hinbegeben und wer ihr folgen möchte den
lädt dazu ein, sie zu ihren großen Quellen zu Mutters Quelle. Wenn du ganz nah bei dir
bist und ihre Worte gut verstehen kannst, so sagt sie dir jetzt:

„Kind hör auf zu kämpfen,
Kind lass sein Kraft und Müh´.
Kind lerne zu verzeih´n
und lerne andere nicht zu begrenzen,
dann bist du nicht allein.
Du bist das Licht des Lebens,
du jetzt aus deiner Freude strahlst,
denn sie hat dir gegeben,
dass du bunte Blätter malst.
In Freude und in Frieden
wirst du sein mit ihr
und für alle Zeit wird sie dir geben was du brauchst.
Du bist ein Kind von ihr.
Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti
Von der Kraft des Lichts, von der Sonne durchstrahlt, bist du in dir
erwacht. Vater und Mutter sind nun in dir vereint und du bist die
Kraft die erschafft.
Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti

Dankgebet
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Dankgebet
Vater und Mutter ich danke dir für die segnungsreichen Worte, für die Kraft
und die Liebe die du uns heute gabst an diesem Vollmondtag. Ich danke dem
Universum das uns denkt und das uns lenkt, dass wir die Kraft finden in uns
ruhig zu sein, um die strahlende Liebe unserer Herzensbotschaft an unsere
äußere Welt weiterzugeben. Ich danke für die Heilung, die Spontanheilung die
jetzt in diesem Augenblick stattfindet in den Seelen der Menschen, die wir im
Herzen tragen sowie in uns selbst. Ich danke dir für die Liebe und den
Gleichmut den du uns Menschenkindern gibst, dass wir verstehen lernen und
begreifen wer wir wirklich sind.
Ich danke dir für den Zauber den du uns gibst, dass unser Leben bunt und
reichlich geschmückt ist mit deinen Gedanken und Handlungen. Ich danke für
die allgegenwärtige Liebe die uns verbindet, die uns alle vereint und zu Einem
macht, dass wir nicht alleine sind in dieser dunklen Nacht.
Ich danke dir für die Gnade die du uns zuteilwerden lässt. Oh Vater und Mutter
die ihr vereint seid in mir, die ihr vereint seid in allen Menschen, Tieren und
Pflanzen, so dass wir bezeugen können die Botschaft eurer selbst auf der neuen
Erde, dass es wirklich so war wie es geschehen ist.
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Auf dass ich bezeuge, dass die Wahrheit Gottes durch mich lebte und aus mir
wirkte bis in alle Ewigkeit,
auf dass ich standhaft und rein bin in meinen Gedanken,
auf dass ich wahrhaftig und weise und klug handle für die die sich mir als
Feinde gegenüber stellen,
auf dass ich die richtigen Worte finde für die Gnade die mir zuteil wird, auf dass
sich die Weisheit in mir erkenne die mich handeln lässt ohne zu sagen und dafür
Vater und Mutter, danke ich euch von ganzen Herzen.
Ich danke euch für eure Liebe die ihr uns in jeder Phase unseres Seins spüren,
erfahren und leben lasst. Ich danke, dass ich Licht sein darf und dieses Licht für
euch Vater und Mutter ewiglich und immer durch mich scheint.
DANKE

www.ldsr-media.de/videos/595/sam-channelt-mutter-erde-am-16.01.2014-www.lichtderstille.de

Wir freuen uns über Eure Weiterverbreitung - Bitte halte den Hinweis zur Quelle aufrecht!
Jedes Sponsoring zu diesem einzigartigen Radio ist Herzlich Willkommen und zeugt von
Eurer Wertschätzung.
LICHT DER STILLE RADIO
www.ldsr-tv.de

Die Lesequelle: www.pachamama-2012.de/mutter_erde_channeling.htm
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