Der Fall in die Dunkelheit und die Rückkehr ins
Licht - Teil 2
Der Fall der Erzengelschwestern und die ersten Phasen des Abstiegs der
Erde in die Dunkelheit
In mehreren Teilen schildert Mutter/Quelle zunächst den Ursprung der Dunkelheit in
unserem Universum und dann, wie es dazu kam, dass die Menschheit in diesen
Abwärtssog geraten ist, wie auch die Ereignisse, die den erneuten Aufstieg möglich
machten. In diesem 2. Teil geht es darum, wie die dunkle Seite die Schwierigkeiten der
Mütter der Erde mit ihren Kindern ausnutzten, um auf der Erde Fuß zu fassen.
Mutter/Quelle:
Nun, meine lieben von Planet Erde, will ich euch die Geschichte des tragischen Falls in die
Dunkelheit unserer geliebten Erzengel erzählen. Die meisten davon waren die weiblichen
Gegenüber der Erzengel und Meister, die ihr so gut kennt und liebt. Es ist eine Geschichte,
die noch nie bis zu diesem Tag erzählt wurde, denn wir wollten euch nicht von eurer
Lichtarbeit ablenken oder Aufmerksamkeit für die Traurigkeit und den Verlust, den wir
hier in den höheren Dimensionen fühlten, bis wir euch das letzte Kapitel geben konnten.
Alles kehrt jetzt zum Ausgangspunkt zurück, und die Arbeit unserer geliebten
Lichtarbeiter im Lichttempel macht es möglich, dass dieses unglückliche Kapitel in
unserer Geschichte zur Lösung kommt.
Ich will weitermachen mit den Ereignissen auf der Erde, die die Frauen dazu brachten,
die Seelen zu gebären, die durch ihre Lebenszeiten in der Dunkelheit auf Planeten im
ganzen Universum so schrecklich geschädigt waren. Das Projekt begann durch das
Ausströmen von Liebe unserer Erdenkinder, die so positiv und dem Licht hingegeben
waren, dass sie nichts anderes ermessen konnten, als eine schnelle Lösung und Heilung
für die Seelen, denen sie so selbstlos anboten, sie zu erziehen.
Wir sahen, wie schwierig das wurde, und als wir in den Konzilen nachsannen, wie wir
unseren Kindern am Boden helfen könnten, kam eine Anzahl unserer geliebten Erzengel
und Lady Meister hervor, um den mutigen Frauen von Terra ihren Dienst anzubieten. Sie
schlugen vor, als Walk-Ins oder neue Inkarnationen zu kommen, um die gebärenden
Frauen zu unterstützen. Wir sahen, dass dies viel größere Möglichkeiten für Erfolg bieten
würde, und deshalb stimmten wir mit einigen ernsten Bedenken zu. Wie könnten wir
ihnen helfen, wenn sie hinter den dunklen Energien unerreichbar wären, sicherstellen,
dass sie nicht den Gefühlen von Einsamkeit oder Isolation erliegen, die zu ihrem
Niedergang führen könnten?
Die Schwestern, die mit großer Liebe verbunden waren, entwickelten einen Plan, um sich
selbst und ihre Inkarnationen zu schützen. Sie würden zusammen als Höhere Selbste in
die 4. Dimension absteigen, um in einem Netz enger und dauerhafter Verbindung
Kontakt mit ihren Inkarnierten und miteinander zu halten. Das Netz würde von keinem

von ihnen aufgebrochen werden können, ganz gleich wie schwierig die Bedingungen
ihrer Inkarnierten auf der Erde wären. Die Höheren Selbste würden ihre Verbindungen
zu uns, ihrer Mutter und ihrem Vater, und zu ihren Zwillingsseelen haben, die auch
Unterstützung und Trost während dieses schwierigen Auftrags anbieten würden.
Die Zwillingsseelen, die geliebten Söhne unserer Herzen, stimmten dem Plan ebenso zu
mit einigem Widerwillen und einigen Bedenken, was sie tun könnten, wenn sie den
Kontakt zu ihren Geliebten verlieren, wenn die Dichte und das Vergessen des Lebens in
einem menschlichen Körper zwischen ihnen stehen sollte. Die Söhne und Töchter
überlegten zusammen mit der Hilfe von anderen in der Gemeinschaft des Himmels jeden
Aspekt, den sie sich vorstellen konnten. Letztendlich wurde ein Plan für die
Zwillingsflammen, die das Licht für ihre mutigen Zwillinge halten sollten, ausgearbeitet.
Es bestand Einigkeit, dass die dazugehörigen männlichen Zwillingsseelen in höheren
Dimensionen bleiben würden, gegenseitig und mit Uns mit dem goldenen Faden
verbunden, der Energie von Licht, als Absicherung, dass keiner von ihnen versucht wäre,
in die Dunkelheit zu folgen, womit wir diejenigen am Boden jedes mal äonenlang hatten
kämpfen sehen, wenn jemand auf einem dunklen Planeten inkarniert hatte, um zu
versuchen Hilfestellung zu geben. Wir wollten keinen unserer geliebten Söhne und
Töchter des Lichts verlieren, auch nicht für eine Lebenszeit.
Ich will euch die Namen der männlichen Partner geben, die euch am bekanntesten sind.
Es ist keine vollständige Liste, denn es gibt einige Meister, die in höheren Dimensionen
arbeiten, die euch nicht bekannt sind. Ich will euch nicht die weiblichen Namen geben,
weil einige davon verloren gegangen sind, andere veränderten sich, und weil die
ursprünglichen Schwestern (die ätherischen Höheren Selbste) diese Woche im Tempel ins
Licht gebracht wurden, um zu neuen Seelen im Licht wiederhergestellt zu werden. Ihr
ursprünglicher Status und ihre Namen als Erzengel und Meister gibt es nicht mehr. Ihre
Original-Seelenvorlagen für das Höhere Selbst sind aufgelöst worden und sie existieren
nicht mehr in ihren alten Identitäten, obwohl die meisten derzeitige Inkarnationen
haben, die jetzt unter unserer eingehenden Betreuung stehen. Sie werden versorgt, indem
sie Lebenskraft von Uns erhalten, völlig abgetrennt von ihren Höheren Selbsten,
während ihnen erlaubt wird zu entscheiden, ob sie aufgelöst werden oder zum Licht
zurückkehren wollen. Ich will diesen Prozess im Laufe der Geschichte näher erklären, da
es etwas Verwirrung über die jetzt Inkarnierten geben könnte, die ihr mit ihren
Originalnamen kennen könntet, aber das ist strenggenommen nicht genau. Sie sind der
Ersatz für ihre gefallenen Schwestern als die treuen Zwillinge der Brüder, die wir hier
benennen.
Die Söhne, die über die Zeitalter hinweg das Licht für ihre Zwillinge, die Gemeinschaft im
Himmel und für die mutigen Menschen von Planet Erde hielten, sind: Sanat Kumara,
Sananda, Erzengel Michael, Ashtar, St. Germain, Erzengel Metatron, Erzengel Gabriel
(der Luzifer spielte), Erzengel Raphael, Erzengel Chamuel, Erzengel Zadkiel, Erzengel
Jophiel, Hilarion, Erzengel Azrael, Serapis Bey, Sandalphon, Uzziel, Uriel, Helios und
andere.
Von den ursprünglichen 24 Söhnen, die sich dem Projekt anschlossen, bleiben 18 noch
voll engagiert und arbeiten in diesem Moment mit Hochdruck, um die Mission zu
vollenden. Sechs Paare kehrten zur Heilung und Neuausrichtung zu uns zurück, als sie
fühlten, dass es nicht im höchsten Interesse aller wäre, wenn sie weitermachten. Wir
akzeptierten dankbar. Sie arbeiten jetzt mit uns in der Gemeinschaft des Himmels als
interessierte und gut informierte Ehemalige des Projekts.

Von den 18 Originalpaaren, die sich selbst zum Dienst anboten, gingen alle Töchter, die
in die Dunkelheit auf Planet Erde abstiegen, für das Licht verloren. Sie wurden die
Anführer und verehrten Idole der Dunkelheit, die Königinnen, die zu offiziellen
Führerinnen der Matrix gekrönt wurden. Ihre ursprünglichen machtvollen Energien
wurden die treibende Kraft hinter dem Netzwerk, das die Erde und verschiedene andere
Planeten schluckte. Und sie waren behilflich bei der Bildung der Archon-Allianz, die die
Kooperation und Beteiligung aller dunklen Planeten in die mächtige (aber niederdimensionale) Kraft, die sie unter ihrer Herrschaft wurde, verfestigte.
Es mag euch unglaublich erscheinen, dass die mächtigen und engagierten Engel und
Meister, die unsere talentiertesten und kreativsten Kinder waren, so anfällig oder so
eigensinnig waren, Uns und ihren Zwillingen den Rücken zuzukehren, um so tief in die
Dunkelheit zu fallen. Es schien Uns zu der Zeit undenkbar, aber ich will es euch so gut ich
kann beschreiben, damit ihr den wirbelnden Fluss der Dunkelheit versteht, in den sie
eintauchten und warum sie letzten Endes wählten, dort zu bleiben.
Ich habe euch einen Teil der Geschichte im vorhergehenden Kapitel erzählt, als ich
beschrieb, wie schwierig es für die originären Mütter (unsere Töchter, unter allen
anderen) war zu lernen, wie das Leben mit ihren Kindern, die das Karma und die
Energien der Dunkelheit aus ihren früheren Leben trugen, zu bewältigen war. Sobald die
geschädigten Seelen in das Paradies kamen, das die Erde damals war, umgeben von
Liebe und Licht, waren sie verwirrt, hin und hergerissen, wegen der dunklen
Vorstellungen, die ihre Seelen in ihr Bewusstsein brachten. Viele versuchten tapfer, sich
nach ihren freundlichen und liebevollen Müttern und Vätern zu richten, und einige
brachten es fertig, ihr Leben zu leben, ohne völlig in Gefühle von Gier, Konkurrenz und
Eifersucht zurückzufallen, aber andere waren nicht in der Lage, ihre Verbindung zum
Licht aufrechtzuerhalten.
In der ersten Welle von Inkarnationen gab es Familienkämpfe und -konflikte, die früher
auf der Erde unbekannt waren. Liebevolle Eltern waren verblüfft von dem
widerspenstigen und selbstsüchtigen Verhalten ihrer Kinder, die sie aber weiterhin
bedingungslos liebten. Es war schmerzhaft für sie, wenn ihre kleinen Kinder trotzig und
gehässig ihren Geschwistern und Schulkameraden gegenüber wurden. Eine Zeit lang
waren sie in der Lage, entschieden und ruhig zu bleiben, während sie neue Wege lernten,
das Gesetz des Kreises, Verantwortlichkeit für andere, Respekt für die Natur und andere
Konzepte zu lehren, die für sie so natürlich waren wie Atmen.
Die Schwestern hatten arrangiert innerhalb von Familiengruppen oder nahe beieinander
zu inkarnieren, damit sie sich in ihrem schwierigen Lernprozess, diese Kinder zu
erziehen, aufeinander verlassen könnten, und sie blieben in ihrer Hinwendung zum Licht
stabil. Obwohl es den Müttern half, ihr Gleichgewicht zu halten, bedeutete es auch, dass
ihre Kinder gegenseitig preisgegeben waren, und als sie in die Teenagerjahre kamen,
begannen sie sich miteinander zu verbünden und experimentierten mit dunklen
Substanzen und dunklen Aktivitäten, die bald das Benehmen einer Bande annahmen.
Die Eltern waren verzweifelt, als sie sahen, wie ihre Kinder neue Strukturen, neue
Ausdrucksweisen schufen, sogar neue Musik schrieben, die Botschaften von Gewalt und
Missbrauch trugen. Sie wussten, dass sie einen Weg finden mussten, das dunkle
Verhalten zu stoppen, bevor es die Kultur im Ganzen infiltrierte und bevor sie
Erwachsene wurden.
Zur selben Zeit als die Türen von Planet Terra offen für diejenigen waren, die während
des Aufstiegs zurückgelassen worden waren, wurde er ein Magnet für die Führer

anderer dunkler Planeten, die das als eine brillante Gelegenheit ansahen, auf dem
schönen Planet Fuß zu fassen und in die Nähe der Inkarnierten der hellsten und besten
der Kinder von Mutter und Vater zu kommen.
Sie heckten einen Plan aus, um Sendboten auf die Erde zu schicken, um die Schwestern
über die Methoden der Dunklen zu informieren, damit sie ihre Kinder verstehen konnten.
Das sollte als Trainingsprogramm für die Mütter von „Problemkindern“ präsentiert
werden, die Expertinnen für das Denken und die Einstellungen der Dunkelheit werden
würden - die Geschichte und Kultur der Seelen ihrer Kinder. Sie könnten dabei lernen,
wie sie das Vertrauen und die Treue ihrer Kinder wiedergewinnen und sie davon
abhalten könnten, sich in die Praktiken des Bösen zu verirren, in denen sie über mehrere
Leben trainiert worden waren.
Die Mütter wurden durch eine Freundin eingeladen, die eine Lehrerin war und von dem
Trainingsprogramm gehört hatte und es ihren Freunden als einen Versuch empfahl, was
mit ihren Kindern zu tun sei, da ihre eigenen Versuche, sie im Licht zu halten, gescheitert
waren. Sowie sie Interesse zeigten und damit über die Weisheit ihres eigenen Herzens
hinausgingen, um sich stattdessen an einen „Experten“ mit einem komplexen Wissen über
Dunkelheit wandten, unternahmen sie [schon] die ersten Schritte an die Grenze der
Unterwelt, die ihre Kinder so faszinierte.
Die Hoffnung auf Rettung ihrer Kinder sprach sich herum, und bald hatten viele
begonnen, die Treffen des „Inneren Lichtkonzils“ zu besuchen, die von dem
charismatischen Hanron geleitet wurden. Er rüttelte die Gruppe mit seiner
wortgewandten und aufmerksamen Präsentation und seiner kraftvollen Energie auf.
Obwohl sich einige unbehaglich dabei fühlten, eine solche Versammlung zu besuchen,
fühlten sie sich in der Gesellschaft ihrer Schwestern sicher, und oft kamen die Ehepartner
zu den Abendtreffen, um dem großen Lehrer zu begegnen, der ihnen helfen würde, ihre
Nachkommen zu retten.
Hanrons Lebenslauf schloss, wie er behauptete, viele Leben als Abgesandter von Gott in
dem dunklen Universum ein, das seitdem vollständig zerstört wurde. Er war zur Erde
gekommen, um bei dieser gefährlichen Mission zu helfen, sagte er, weil er die Gefahr
sehe, die von anderen Planeten Besitz ergriffen hatte, und er wünsche sich, eine solche
Tragödie auf der Erde zu verhindern.
Die Schwestern waren durch die Hoffnung, ihre Kinder für das Licht zurückzugewinnen,
zu Tränen gerührt. Auch wenn sie die Anzeichen und Warnungen von ihren Höheren
Selbsten fühlten, sich vor falschen Versprechungen zu hüten, und einige von ihnen
dagegenhielten, diesem „Retter“ nicht zu vertrauen, aber sie hatten keinen besseren Plan
anzubieten. Nach dem Selbstmord eines der männlichen Kinder in einem Spiel auf Leben
und Tod, begannen immer mehr die Treffen zu besuchen. Als ihre Zahl wuchs, holte
Hanron eine Anzahl seiner sehr attraktiven und kenntnisreichen Kollegen zur
Unterstützung bei den Lehren hinzu.
Und so begannen die Schwestern zu lernen, wie man „mit Liebe diszipliniert“ und wie
man seinen Kindern „echte Stärke“ angesichts ihrer Herausforderungen zeigt. Anfangs
waren die Methoden überraschend effektiv. Die Schwestern fühlten den gutaussehenden
und sehr beschlagenen Männern gegenüber große Dankbarkeit, welche als ihre Lehrer
gekommen waren, um sie zu beruhigen und zu unterstützen, ihre Moral stärkten und ihre
wachsenden Sorgen beschwichtigten. Der Selbstmord und andere zunehmend gefährliche
Verhaltensweisen der Kinder erzeugten ein neues Gefühl bei den Müttern: Sie begannen
Verzweiflung und Angst zu erfahren.

Obwohl sie mit den negativen Gefühlen kämpften, wissend, dass es in der Situation nicht
weiterhalf, fielen sie weiter und weiter in Konfusion und Furcht. Das erschuf zum ersten
Mal dunkle Gedankenformen, die unter ihnen und ihren Schwestern zirkulierten. Die
Ehegatten begannen die allmähliche Trennung von ihnen zu fühlen, als die Frauen mehr
und mehr mit ihren „Trainern“ zu tun hatten. In den Familien begannen Spannungen zu
wachsen und als die ersten Wellen von Eifersucht auf der Erde zu Tage traten, begannen
dunkle Energien den Denkprozess der Menschen zu beeinträchtigen.
So wie die Gehirnchanneler sich unter dem Stress der neu stimulierten Emotionen von
primären Verbindungen zu ihren spirituellen und intuitiven Gehirnfunktionen
abzuwenden begannen, war eine Veränderung in den Gehirnen dieser freundlichen,
liebevollen Wesen die Folge. Als die blitzschnellen Kontakte mit niederen
Gehirnfunktionen - kämpfen oder flüchten - ins Spiel kamen, begann die Menschheit
Gefühle zu erfahren, die sie nie zuvor in sich selbst oder in anderen erlebt hatten.
Ihre Mentoren waren erfreut, sie über die „normalen“ Reaktionen zu belehren, die sie
ihren Kindern gegenüber hatten und ermutigten sie, solche Gefühle als Teil der
Lichtarbeit zu akzeptieren, die sie durchführten. Auf diese Art wurden Frustration,
Feindseligkeit und sogar das Aufblitzen von Wut umdefiniert als „fürsorglich,
leidenschaftliche Liebe und Treue“. Diese Emotionen sollten akzeptiert werden als
normale Reaktion auf äußere Kräfte. Sie hörten nicht die dahinterstehende Botschaft, die
ihrem Geist so subtil infiltriert wurde: Beschuldige die äußere Welt für dein eigenes
Verhalten. Es ist gerechtfertigt.
Die Schwestern - schon tief verstrickt in den wirbelnden Emotionen, die ihnen so
unvertraut waren - stritten mit ihren Höheren Selbsten, mit Mutter und Vater und allen
anderen, fanden es zunehmend schwierig zu glauben, dass ruhige Zuneigung und Liebe
der Weg aus ihrem Dilemma sein könnten. Dann geschah ein dramatisches Ereignis, das
alles veränderte.
An einem besonders schwierigen Abend, besuchte ein Paar, das zusammen auf die
Oberflächenerde gekommen war - eine mächtige Meisterin und ihre Zwillingsflamme besuchten die Trainingssitzung zusammen. Als sie den Raum betraten, wurden sie von
den kraftvollen Meistertrainern begrüßt und der Ehegatte, den wir Toni nennen wollen,
nahm die elektrische Verbindung zwischen seiner geliebten Lola und ihrem Guru und
Berater, Rico, wahr. Nach einem sehr emotionalen Treffen, bei dem ihre Freunde von den
Schwierigkeiten, die sie mit ihren heranwachsenden Kindern hatten, erzählten, hüllte ein
reinigender Moment von Liebe und Erleichterung die Gruppe ein. Sie weinten und
umarmten einander in der Hoffnung, dass ein besserer Tag käme, wenn sie die neuen
Richtlinien ihrer „Gurus“ anwenden.
Als sich die Gruppe herzlich umarmte, nahm Hanron (Rico) seine herrliche Schwester
(Lola) in seine Arme und zog sie an seinen Körper in einer vorgetäuscht freundlichen
Umarmung. Die Reaktion war elektrisch. Toni sprang vom Stuhl, wo er es beobachtet
hatte, und ergriff Ricos Arm. Augenblicklich reagierte Rico mit einem kräftigen
Kinnhaken, der Toni zum Taumeln brachte. Als er fiel, traf Toni mit dem Kopf auf die
Steinstufen des Eingangs auf. In der Verwirrung eilten alle an seine Seite, einschließlich
Rico, der sich übermäßig entschuldigte und auf seine freundliche, spontane Art Toni um
Vergebung bat, währenddessen er seine gewalttätige Reaktion herunterspielte, indem er
Dinge wie „Du hast mich überrascht, Mann. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht.“
Aber Toni bewegte sich nicht. Toni war tot.

Als ein dunkler Schatten sich über den Raum legte, fiel Rico an Tonis Seite auf die Knie
und protestierte laut: „Nein, verlass uns nicht! Gott, hilf uns, mach bitte Toni okay! Wir
haben nur Spaß gemacht!“ Den verblüfften Zeugen blieb nur, ihren Toni zu beweinen,
wobei seine Worte in ihren Ohren nachklangen. Herzen wurden zerrissen von der Qual,
ihren geliebten Toni zu verlieren und dem leidenschaftlichen und scheinbar ernsten
Appell von Rico (Hanron), dessen Ruf nach Gott in ihrem Geist nachklang. Warum
erlaubte Gott, dass das geschah? Warum war ihr Toni tot? War Rico wirklich zu
beschuldigen oder hatte Toni überreagiert und einen Schlag provoziert, der
unglücklicherweise im Desaster endete?
Es war der Anfang vom Ende für die Familien und für die Schwestern, die von Trauer
überwältigt waren. Ihr Bruder war gestorben, ihr Freund und Mentor Rico erlitt Qualen
und bittere Selbstbeschuldigung wegen der scheinbar „normalen“ Reaktion, die zu diesem
Schmerz führte. Viele der Schwestern drängten an die Seite ihres Gurus, den sie als
starken und leidenschaftlichen Mann ansahen, und insgeheim begannen sie ihre dunklen
Berater und „Trainer“ als starke Führer zu sehen, während ihre milden und liebevollen
Ehegatten nicht in der Lage waren, ihren Kindern Respekt zu gebieten.
Lolas enge und liebe Schwester kam herbei, um beide zu trösten, ihre geliebte Freundin
und Rico, von dem sie glaubte, dass er nicht beabsichtigte, jemand zu verletzen, sondern
einfach stark reagierte. Tonis Tod war ein unglücklicher Unfall, der aber nicht dazu
führen sollte, ihre Mission der Liebe zunichtezumachen, die sie mit so viel Eifer und
Überzeugung begonnen hatten. Sie würden erfolgreich sein! Sie müssten nur
zusammenstehen, wie sie geschworen hatten, und sich gründlich mit den Lehren ihres
brillanten Führers, Hanron, vertraut machen, der klarerweise zu ihnen geschickt wurde,
um ihnen Antworten zu bringen, wie man im Angesicht der Dunkelheit stark bleibt.
Das, meine Lieben, war der Moment, in dem die Dunkelheit auf Terra wirksam Fuß
fasste. Sie hätte keine solche plötzliche und absolute Wirkung gehabt, wenn nicht die
enorme Energie der Erzengel und ihrer geliebten Familienmitglieder gewesen wäre. Als
18 Erzengel schwankten, öffnete das ein Tor zur Dunkelheit, durch das dann dunkle
Gedankenformen und einfallende Besucher von außerhalb des Planeten hereinströmten
und den Planeten überfluteten, um aus dem Becher der dunklen Emotionen zu trinken.
Seht ihr, Toni und Lola waren euer Adam und eure Eva. Es war keine einzige Frau, die
irgendwann vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aß. Die gesamte
Schwesternschaft der Erzengel auf Planet Erde fiel zusammen mit einem dröhnenden
Krachen, das im ganzen Universum gefühlt wurde.
Lola erholte sich nie von ihrer Trauer, weil diese mit Gefühlen von Schuld und Scham
über ihre intensive Hingezogenheit zu ihrem Lehrer und Verwirrung über ihren Anteil
bei dem „zufälligen“ Tod ihrer geliebten Zwillingsflamme verbunden war. Ihre Gefühle
durchdrangen ihren Haushalt und ihr Leben, zogen Verzweiflung hinter sich her. Es war
der Anfang des Gefühls, das ihr „Depression“ nennt, diese Kombination von Trauer und
Selbstmitleid, das ihr für eine Krankheit haltet.
Hanron und sein tröstender Engel verliebten sich, und sie verließ ihren still liebenden
Ehegatten für den „Starken und Leidenschaftlichen“, von dem sie glaubte, dass er sie vor
den wirbelnden Energien beschützte, die die Erde in einem dicken, dunklen
undurchdringbaren Nebel einhüllten. Zusammen brachen sie auf, um anderen zu helfen,
einschließlich ihrer geliebten Schwestern. Sie gründeten eine enorm erfolgreiche Schule,
um die „Opfer“ dieser üblen Dunkelheit zu unterstützen, um dabei zu helfen, den Feind zu
bekämpfen und sie zu befreien, um in ihrer Arbeit der Vollendung von Gottes Mission auf

der Erde zu triumphieren. Das sahen sie jetzt als Kampf an, der gewonnen werden sollte.
Der Rest ist nicht ganz Geschichte, aber ihr könnt aus den Wahrheiten, die ich euch
erzählt habe, sehen, dass das Ergebnis dieser Geschichte unvermeidlich ist: Die liebende
und reine Gesellschaft der Erde griff zu den Waffen gegen Feinde, die sie sich vorstellten,
und Feinde, die ihre cleveren Betreuer erschufen. Dabei gewannen ihre dunklen und
manipulativen „Gurus“ am Macht und Einfluss.
Ich will euch den Rest der Geschichte in unserem nächsten Kapitel erzählen:
Teil 3: Wie die Erzengelbrüder das Licht im Universum unterstützten als Planet Erde fiel
und jetzt wieder aufersteht

Namastè

