INFO zu dem Thema "Wachstumsschmerzen" der Neuen Zeit.
von Giovanni der Gral am 02 März 2018

Lieber Leser,
es wird soviel geschrieben über diese "Problematik" Wachstumsschmerz der
"NEUEN ZEIT"...
ich versuche jetzt mit einfachen Worten dir du lieber Leser/in dieses Phänomen nahe zu bringen. Die ganze
Welt steht Kopf, und weiss nicht was abgeht.
Gerade die Schulmedizin ist ohne Verständnis was passiert, weil 90% von den Fällen die sie behandeln
keinste organischen Befunde aufzeigen, was bedeutet, diese "Schmerzen und Beschwerden" sind sehr
unangenehm, aber sind nicht vom Körper verursacht, sondern sind Empfindungen (ausser es gibt genaue
organische Ursachen) die man in der Radiästhesie als
"Energetisch empfundene Schmerzen" bezeichnet.
Energetisch bedeutet wiederum: Energie die uns beeinflusst, die wir erst nicht einzuordnen
wissen, noch wissen wie wir uns verhalten sollen.
Was also passiert im Moment dieser sehr starken "hereinkommenden" Energien aus dem Weltall?
Diese Energien strahlen mit einer enormen Stärke auf unseren Heimatplaneten Erde, und bewirken
Veränderung in vielen Bereichen, Körperlich, Geistig(Seelisch) und in der Natur (Gaia unsere Mutter Erde).
Wollen wir zuerst mal das Thema der Auswirkungen unserer Erde etwas beleuchten.
Die Erde selbst, reagiert sehr intensiv auf diese Strahlung und die Auswirkungen sind genauso wie bei
unserem Körper, die Notwendigkeit der REINIGUNG.
Wenn wir entscheiden ab Heute uns nicht mehr zu waschen und zu pflegen, so werden wir zu einer Person,
die man heutzutage als "Messi" bezeichnet.
Wir werden degenerieren und verdrecken , die Folge wird sein,
Krankheit und buchstäblicher TOD!
Genauso sind wir, das Menschengeschlecht umgegangen mit unserer geliebten Mutter Erde, wir haben SIE
nicht mehr gepflegt und zum "MESSI" werden lassen, durch unser Benehmen ohne Liebe!
Alle Abnormalitäten in Bezug auf Wetter, Erdbewegungen usw. sind die Anzeichen dass unsere Mutter Erde
(die genauso ein Empfinden hat wie wir) als Seele eine Bewusstseinserweiterung erlebt hat durch diese
Extremen Schwingungen, und sie dazu bewegt sich zu "schütteln" und sich reinigen möchte von all dem
"Ungeziefer" was sich zum Schlechten bei ihr eingenistet hat.
Ich könnte jetzt gerne noch mehr in die Details hineingehen, aber jeder bewusste erwachte Mensch,
erkennt die Problematik , die ich hier beschreibe!!!

Kommen wir jetzt zu UNS und unserem KÖRPER!
UNS geht es genauso wie unserem Planeten der uns beheimatet.
Durch diese extremen Schwingungen die aus dem Kosmos uns erreichen, verändern Mensch und Tier.
Schaut euch die Tierwelt an, und lasst euch kein A für ein X vormachen.
Die Tierwelt in allen Bereichen(genauso wie die Menschen) sind in Aufruhr, keiner will mehr
VERSKLAVUNG, AUSBEUTUNG, SCHMERZ und UNGERECHTIGKEIT erdulden.
Tier wie Mensch begehren auf, weil diese Energien sie alle verändern...
In einer "Dunklen Welt" voll Schmerz und Leid, sehnt sich jedes Geschöpf nach Liebe und Geborgenheit,
Wärme und Verständnis und liebevolle Kommunikation...
Woher kommt denn jetzt verstärkt dieses Empfinden?
Nun diese "Energien" des Universums, die uns jeden Tag erreichen und immer stärker werden, ist *LICHT*
was unser Dunkel erhellt und die Hoffnung auf Veränderung weckt, nicht wahr?
Diese "Lichtphotonen" erreichen unsere aller Zellen und verändern sie, der
Schulmediziner/Wissenschaftler würde an diesem Punkt meiner Ausführungen, dies als elektrische
Ladungsveränderung messen, aber egal wie wir es bezeichnen wollen,
ES VERÄNDERT UNSEREN KÖRPER, GEIST UND SEELE!!!
Es zeigt uns NEUE WEGE des Zusammenlebens in Liebe und Verständnis gegenüber allen anderen
Geschöpfen hier im Universum und spezifisch hier auf unserer Mutter Erde.
Die erste Phase ist es, dies zu erkennen, und das tut unser Körper durch Schmerz!
Unser Körper "warnt" uns sozusagen, dass etwas nicht in Ordnung ist!
Wie reagierst du darauf?...so dein Schmerz (nachweislich) keine organische Ursache hat, so schenke ihm
deine volle Aufmerksamkeit, und versuche andere Wege zu gehen als DAS was du bisher gelernt hast.
Lasse dir von "erfahrenen, erwachten Menschen" aufzeigen wo deine Probleme liegen, und lass dich mal
von einer energetischen Reinigung deiner Seele mit Entfernung all dieser Ballaststoffe des Dunklen
behandeln, so dass diese "Lichtphotonen" die in unzähligem Mass vorhanden sind , auch bei DIR fruchten
können.
Wir, meine Frau Ulrike und ich, helfen dir gerne auf diesem Weg, und bieten dir solch eine Grundreinigung
in energetischer Form an.
Du wirst dann "erleben" wie dies eine Veränderung herbei führt, sowie Wohlbefinden.
Für weitere Infos stehen ich sehr gerne zur Verfügung, denn wir durften schon unzählichen
Menschenseelen helfen, diese "Reinigungsmethode" zu lehren.
In Liebe und Verbundenheit grüsst Ulrike und Gio

