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Folgende Themen werden im nachfolgendem Text
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Kinder
Was während und nach der Veränderung zu erwarten ist
Channeling
Prophezeiungen
Jesus (Jeshua)

• Was während und nach der Veränderung zu erwarten ist
Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt, sondern bestehen aus einer
unendlichen Anzahl von möglichen und wahrscheinlichen Realitäten. Den
Realitäten, welchen die meiste Energie und Aufmerksamkeit gegeben wird,
oder welche von der größten Anzahl von Seelen geglaubt werden, sind die
dominanten Zeitlinien. Es gibt viele mögliche zukünftige Zeitlinien für eure
Erde. Die „dominante“ Zeitlinie ist diejenige, welche von der Mehrzahl der
Seelen gewählt wird oder diejenige, die die meiste Energie besitzt.
Es gibt jetzt 3 dominante Zeitlinien auf dem Planeten Erde, welche der 3., 4.
und 5. Dichteversionen der Realität entsprechen. Es gibt noch weitere
Möglichkeiten, aber nur ein winziger Prozentsatz der menschlichen Seelen,
wird eine Zeitlinie wählen, die nicht zu den 3 dominierenden gehört. Man
könnte sagen, dass die Erde sich in 3 unterschiedliche Versionen aufsplittert
– eine Erde der 3. Dichte, mit vielen Toten und Zerstörungen, eine Erde der
4. Dichte mit erleuchteten, autarken, spirituellen Gemeinschaften und eine
Erde der 5. Dichte mit physisch Aufgestiegenen, die im Paradies leben.
Denkt daran, dass dies KEIN Richtwert ist, durch das man sich mehr oder
weniger wertvoll fühlen muss. Alle Schöpfung ist wertvoll. Jeder auf eurem
Planeten verdient Liebe. Es gibt keine Seelen, die es nicht wert sind
„gerettet“ zu werden. Nun, hier geht es nicht darum gerettet zu werden. Hier
geht es um den Aufstieg, Obwohl euer Schwingungsgrad während des
Übergangs der Erde wichtig ist, ist er ultimativ bedeutungslos, weil ihr
schon immer 100 % von Gott wart und immer sein werdet.
Mit Sicherheit können wir sagen, dass eure Erde versuchen wird ihr
Gleichgewicht wieder herzustellen und während sie das macht, durch viele
Veränderungen hindurchgehen wird, von denen ihr einige bereits sehen
könnt. Während sich die magnetischen Pole verschieben, verschieben sich
auch die Energiepunkte und die Vortexe. Euer Klima wird viele
Veränderungen durchmachen, z.T., wegen der Veränderungen auf eurer
Sonne, wenn sie sich der galaktischen Veränderung nähert. Obwohl das

Verbrennen, von fossilen Brennstoffen, zur Klimaveränderung beiträgt, so
ist es doch nicht die Hauptursache. Es verschlimmert nur die bestehenden
Verhältnisse. Trotzdem gibt es viele von Menschen verursachte Ereignisse,
welche eine Korrektur-Antwort von der Erde selbst auslösen werden. Z.B.
der Abholzung von Wäldern wird dadurch entgegen gewirkt werden, dass
Pflanzen dort zu wachsen beginnen, wo es vorher nicht möglich war.
Mehr und mehr Seelen werden auf der Erde erwachen und dies wird die
Veränderungen noch mehr stimulieren. Die Welt, wird immer das
zusammengesetzte Bewusstseinsstadium der Wesen auf ihr reflektieren, in
Übereinstimmung, mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Diejenigen,
die glauben, dass sie bestraft werden, machen die Erfahrung, dass sie einer
verärgerten Mutter Erde preis gegeben sind, obwohl in Wahrheit, Mutter
Erde nur ihre eigene Balance wieder herstellt. Eine Menge Karma wird
während dieser Zeit kommen und gehen – schneller als jemals zuvor.
Menschen werden sich mit dem beschäftigen, was sie unterdrückt und
abgelehnt haben. Seelen werden sich in wenigen Jahren durch Lebenszeiten
von Karma hindurch arbeiten. Alles wird im Nu enthüllt. Das ist, wie es sein
sollte. Seelen, die ihr Bewusstsein erhöhen und ihre psychologischen und
emotionalen Themen geklärt haben, werden es wesentlich leichter haben,
mit den elektromagnetischen Schwankungen zurecht zu kommen.
Für diejenigen, die verstehen was passiert, wird es aussehen, als ob sie ein
Wunder erblicken. Für diejenigen, in Angst und Ignoranz, wird es so
aussehen, als ob aller Komfort und Sicherheiten des Lebens, unter ihnen
weggezogen werden. Schließlich wird jede Seele das bekommen, was sie
oder er will, aber es kann für diejenigen, die verweigern zu sehen was vor
ihnen liegt, zu einem hohen Preis kommen. Ob Entscheidungen mit
Gewahrsein oder in Ignoranz getroffen werden ist gleichgültig. Es sind
Entscheidungen. Sehr wenige Seelen werden bewusst wählen, die Erde
durch Krankheit, Krieg, Hunger, Seuchen usw. zu verlassen, aber
diejenigen, die auf diese Art die Erde verlas sen, werden die Entscheidungen
die sie trafen, auf einer gewissen Ebene ihres Wesens manifestieren.
Wir wollen die 3 Szenarien noch einmal betrachten, oder die 3 Wege, welche
die am meisten dominierenden Zeitlinien sind, die in eure Zukunft weisen.
Diese Zeitlinien beinhalten die Pfade von:
1) Das Bewusstsein der 3. Dichte, wo Seelen auf der Erde versuchen zu
behaupten, dass alles genau so ist, wie es immer gewesen ist und dass keine
Notwenigkeit, für eine echte Veränderung, Wachstum oder Entwicklung
besteht. Tatsache ist, dass selbst die traditionellsten eurer 3-DWissenschaftler erkennen, dass dies eine Formel für Katastrophen und
Zerstörung ist. Deshalb sind es nur diese Seelen, die sich absolut verweigern

zu wachsen und zu entwickeln und fortfahren zu behaupten, dass sie sich
nicht verändern brauchen, die höchstwahrscheinlich ihre Körper verlieren.
Ihr müsst verstehen, dass die Mehrzahl von denen, die über die nächsten 25
Jahre die Erde verlassen werden, vollkommen desillusioniert wurden, aber
keinen Weg sehen, sich höherer Wahrheit zu öffnen. Einige der Seelen,
welche die Erde innerhalb der nächsten 25 Jahre verlassen, werden dies
wahrscheinlich durch Krankheit, Kriege, Hunger, Tsunamis, Erdbeben,
Überschwemmungen oder andere klimatische Katastrophen tun. Dies wird
wahrscheinlich in verschiedenen Stufen während der nächsten 25 – 30
Jahre eurer irdischen Zeitlinie passieren. Im Grunde sind ihre Seelen noch
nicht bereit, durch die Veränderungen hindurch zu gehen und deshalb
werden sie einen Weg finden, die Erdebene zu verlassen.
Nachdem sie ihre Körper verlassen haben, werden sie schließlich auf
anderen Planeten der 3. Dichte reinkarnieren, die ihrem Grad von
Gewahrsein angemessen und besser für ihren Schwingungsgrad geeignet
sind. Das heißt nicht, dass nach etwa 2030, keine Seelen mehr die 3-D-Erde
bevölkern. Es ist möglich, dass einige 3-D-Seelen übrig bleiben, aber die
Zahl wird nur ein Bruchteil von denen, die im Augenblick hier sind,
betragen. Dies werden Seelen sein, die sich in die 4. Dichte bewegen möchten
und auf der Erde bleiben, bis sie den Übergang in die 4. Dichte machen
können. Diejenigen, die zurück bleiben, bewegen sich in die menschliche
Form der 4. Dichte hinein. Fast alle Seelen, die auf der Erde zurückbleiben,
werden in der 4. Dichte schwingen. Diejenigen, die die Erdveränderungen
überleben, werden erkennen, dass das Universum ein Platz unbegrenzter
Fülle auf praktisch allen Ebenen ist.
2)Das Szenario der 4. Dichte. Diejenigen, die noch nicht in der Lage
sind vollständig in die 5. Dimension zu gehen, werden sich in der 4.
Dimension wieder finden, welches die Dimension von Gedanken und Zeit ist.
Für ein Wesen der 4. Dichte, erscheint das Leben ähnlich, wie in der 3.
Dichte, außer dass solche Seelen sich gewahr sind, dass sie bewusste
Schöpfer sind und das ihr Bewusstsein ihre Erfahrung der Realität erschafft.
Sie lernen vom Zentrum ihres Wesens nach außen hin zu erschaffen und die
Welt, die sie sehen, ist ein erleuchtetes Paradies, das ihren höheren Zustand
des Bewusstseins reflektiert. Das ist das „Goldene Zeitalter“, von dem so
viele eurer Propheten gesprochen haben. Menschen der 4. Dichte, die auf der
Erde bleiben, werden spirituelle Gemeinschaften erschaffen, an sicheren
Orten, wo sie gedeihen und erblühen können. Sie werden das erschaffen,
was die Hopi die „5. Welt“ nennen (Pangea ist die 1., Lemuria die 2., Atlantis
die 3. und die schnell niedergehende, augenblickliche Zivilisation, die 4.
Welt).

3) Das Szenario der 5. Dichte. Es wird geschätzt, dass zwischen 10 und
30 Millionen Menschen sich genügend entwickelt haben werden, um in der
Lage zu sein, während der Zeit von 2012, bis 2030, in die 5. Dichte
einzutreten. Die genaue Anzahl hängt von Entscheidungen des Freien
Willens ab. Diejenigen, die in der Lage sein werden, sich vollkommen in die
5. Dichte hinein zu bewegen, werden die fünft-dimensionale Version der
Erde erfahren.
Wie ihr selbst, ist die Erde ein multidimensionales Wesen aus Licht, dass sich
als Planet manifestiert hat und nicht als Humanoid oder Stern. Ihre
Hauptfrequenz, wird sich von der 3. in die 4. Dichte bewegen und deshalb
werden diejenigen von euch, die durch den Aufstieg gehen, Wesen der 5.
Dichte werden, die in einer Welt der 4.Dichte leben oder sollen wir sagen,
dass Wesen der 5. Dichte in der 4. Dimension leben. Ihr werdet
auch die Fähigkeit haben, die 5-dimensionale Dimension der Erde
gleichzeitig zu erfahren.
Als Wesen der 5. Dichte, die in der 4. Dimension von Zeit/Raum leben,
werdet ihr gewisse Vorteile gegenüber den Wesen der 4. Dichte haben, die in
der 4. Dimension leben. Während sie immer noch alt werden und sterben
und immer wieder als Wesen der 4. Dichte inkarnieren, bis sie aus dem Rad
der Reinkarnation aussteigen, werdet ihr euch in euren unsterblichen,
kristallinen Lichtkörpern befinden. Für eine Zeitlang werdet ihr für
Menschen der 4. Dichte noch sichtbar sein, aber schließlich werdet ihr eure
Frequenz so weit anheben, um selbst für die 4. Dichte unsichtbar zu werden.
Nur die hellsichtigen und telepathisch veranlagten Menschen des „Goldenen
Zeitalters“ werden in der Lage sein, mit euch an diesem Punkt zu
interagieren. (Anmerkung von mir: Man kann dann natürlich immer noch
an der 3D Welt teilnehmen, wenn man seine Frequenz willentlich senkt. Man
ist dann fähig, sich zu materialisieren und zu dematerialisieren und kann
auf diese Weise reisen. H.) Als Wegweiser, werdet ihr führen und
instruieren, hinsichtlich der Wege von Spirit, Liebe und Mitgefühl. Ihr
werdet mit den erleuchteten ET’s zusammen arbeiten, die offen auf der
Erdebene kommen und gehen. Viele der ET’s, die im Augenblick die Erde
unterstützen, schwingen in der 4. und 5. Dichte und es wird für sie leicht
sein, mit den Menschen auf der Erde, nach der Veränderung zu
interagieren.

•

Kinder

Die Erde bildet eine Ausnahme zur normalen Entwicklung von Planeten.
Weil sie sich in den Bereich der 4. Dichte hinein bewegt, kommen Seelen aus

sehr hohen Dichten zur jetzigen Zeit auf die Erde. Sie wissen, dass die Erde
dabei ist sich in die 4. Dichte hinein zu bewegen und sie wollen an dieser
Erfahrung teilnehmen. Sie wollen andere Seelen dabei unterstützen, sich in
die 4. und 5. Dichte zu bewegen und deshalb kommen sie zu dieser Zeit. Es
ist eine sehr einzigartige Zeit für die Erde. Es gibt nur ein paar wenige
Planeten in eurer Galaxie, die zu dieser Zeit durch einen ähnlichen Prozess
gehen. Einige eurer Lehrer nehmen an, dass es 12 solcher Planeten in der
Milchstraße gibt. In Wahrheit sind es ungefähr 123, von denen wir wissen,
die durch einen ähnlichen Prozess gehen. Wenn ihr in Betracht zieht, dass es
Millionen von Planeten mit intelligentem Leben in eurer Galaxie gibt, so ist
dies eine sehr kleine Zahl und deshalb ist das, was auf der Erde passiert, in
der Tat sehr speziell.
Die meisten von euch, die Eltern sind, haben Kinder, die von Welten mit
höherer Dichte kommen, um die Kenntnisse von diesen Erfahrungen, auf
eure Erdebene zu bringen. Eure Kinder sind in ihrer Entwicklung zu
Schöpfer-Göttern weiter, als die meisten von euch. Diejenigen, die in dieser
Zeit des Übergangs auf die Erde kommen, sind hoch entwickelte Seelen, die
an diesem großen Abenteuer, genannt die Galaktischen Verschiebung,
teilnehmen wollen. Einige der Kinder, die heute inkarnieren, waren schon
vorher auf der Erde. Einige waren nie zuvor auf der Erde, in eurem linearen
Zeitrahmen. Einige von ihnen gingen durch den physischen Aufstieg in einer
anderen Welt, bevor sie zur Erde kamen. Die erleuchteten Kinder sind hier,
um euer Verständnis und Gewahrsein, für euren eigenen Aufstiegsprozesses,
beschleunigen zu helfen und Aspekte eures eigenen Bewusstseins auf euch
zurück zu reflektieren, damit ein schnellerer Lernprozess entsteht.
Sie kommen in Herden auf eure Welt, aus dem ganzen Universum. Einige
waren vorher in Welten der 7. Dichte, bevor sie in diese Verkörperung auf
die Erde kamen und dadurch haben sie die meisten oder alle ihre
psychischen und intuitiven Fähigkeiten behalten. Es sind Frieden liebende
Seelen, die keine Gewalt oder Hass tolerieren werden. Sie sind sich der
Risiken, des auf die Erde kommens gewahr und sie lassen sich darauf ein,
dass sie möglicherweise in den Schleiern der Illusion gefangen werden
könnten.
Es gibt drei Wellen dieser Seelen – die erste während des Baby-Booms, in
den 1950er und 60er Jahren – die 2. während der 1980er und 90er Jahren –
und die 3. während der gegenwärtigen Zeit auf der Erde. Sie erhielten
unterschiedliche Namen, einschließlich Indigo (die erste Welle), Kristall (die
2. Welle) und Rainbow (die 3. Welle). Jede dieser Gruppen, die herein
kommt, ist gewöhnlich mehr entwickelt, als die vorhergehende. Dies ist, um
sicherzustellen, dass während die Vibration der Erde sehr schnell ansteigt,
die Seelen, die später herein kommen, eine größere Chance haben, den
Schwingungen der Erde Stand zu halten, ohne ihr Gewahrsein zu verlieren.

Viele der Indigo-Kinder sind nun Erwachsene und gebären Kristall- und
Regenbogenkinder. Diese Eltern haben genug Gewahrsein, um ihre Kinder
zu ermutigen, ihre intuitiven und hellsichtigen Sinne zu entwickeln. Einige
dieser Kinder haben ihre telepathischen Fähigkeiten perfekt entwickelt und
sind in der Lage spontane Heilungen auszulösen. Ein paar haben die
Fähigkeiten der Psychokinese (Objekte die in der Nähe sind, mental zu
bewegen) und Telekinese (Objekte aus der Entfernung mental bewegen).
Schließlich werden einige die fortgeschrittenen Techniken der Levitation,
Teleportation und Bilokation erlernen.

•

Channeling

Wir empfehlen euch extremen Scharfsinn, beim Betrachten von jeglichem
gechannelten Material und möchten euch ermutigen vorsichtig zu sein, bei
denen, die behaupten zu 100% richtig zu sein, weil für keine der
Informationen, die hier dargestellt werden, eine hundertprozentige
Genauigkeit garantiert werden kann. Uns sind keine Seelen, die auf der
Erde verkörpert sind, bekannt, die die Geschichte mit100%iger Genauigkeit
darstellen. Das hängt mit der Schwierigkeit zusammen, die die Erde
umgebenden Schleier zu durchstoßen und Informationen aus den
Akashachroniken heraus zu holen, die in den höheren ätherischen Ebenen,
außerhalb der Erde lokalisiert sind. In euren gechannelten Schriften ist diese
ätherische Verzerrung als „Frequenzbarriere“ bezeichnet.
Unsere Gruppen und andere, werden ständig hier sein, um euch zu
unterstützen. Alles was ihr tun müsst, ist zu fragen und wir bieten euch
unsere Einsichten und unseren Rat an. Die Information kommt energetisch
durch und die Mehrzahl, von dem was durchgegebenen wird, ist nicht
verbal.
Wir werden und können nicht alles für euch tun, aber wir können euch in die
richtige Richtung weisen und euch dabei helfen, die Barrieren und
Blockaden, die euer Seelenwachstum und Wohlergehen behindern, zu
entfernen. Wir werden die wahrscheinlichsten Szenarien beschreiben, aber
denkt daran, das euer freier Wille uns davon abhält, Voraussagen mit
absoluter Genauigkeit zu machen.
Wir können das Bild nicht für euch malen. Wir können euch nur instruieren
wie der Pinsel zu halten ist, was mit der Leinwand zu tun ist, usw. Wir
können euch schöne Bilder von anderen zeigen, die den Weg vor euch
gegangen sind. Wir können euch Ideen dazu geben, wie ihr in Zukunft sogar
noch schönere Bilder malen könnt. Aber es ist eure Hand, die den Pinsel hält.

Es ist euer Geist, der entscheidet, was gemalt wird. Wir können ansehen,
was ihr bisher gemalt habt und daraus mit ziemlicher Sicherheit sagen, was
ihr in Zukunft malen werdet. Innerhalb der Variationen des freien Willens,
können wir abschätzen, was ihr höchstwahrscheinlich als nächstes machen
werdet, basierend auf eurem jetzigen Grad von Gewahrsein.
Eine Anmerkung zu diesem Punkt. Wenn ihr euch vollkommen darauf
verlasst, von euren Führern Informationen zu erhalten und diese
Informationen scheinen euch nicht zu dienen oder euch in die „falsche“
Richtung zu führen, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass ihr selbst mehr
über eine bestimmte Sache wisst, als eure Führer. Es ist erstaunlich, wie
viele Seelen auf der Erde sich auf spirituelle Führer verlassen, nur weil sie
sich in einer nicht materiellen Form befinden. Wir sind uns nicht sicher,
woher ihr die Vorstellung nehmt, dass nur wenn ein Führer kein Mensch ist,
er oder sie weiter entwickelt und sich mehr gewahr sind, als ihr euch selbst.
Es gibt keine Garantie, dass die Informationen von diesen „erhabenen“
spirituellen Führern, mehr Gültigkeit hat und genauer ist, als die
Informationen von seinem höheren Selbst.
Selbst auf unserem Grad von Gewahrsein und Schwingung, haben wir in
vergangenen Zeiten das, was ihr „Beurteilungsfehler“ nennen würdet,
begangen. Nach unseren besten Erkenntnissen, gibt es keine ET-Gruppen
oder gechannelte Wesen, die gegen diese „Beurteilungsfehler“ immun sind.
Wir können euch nur unseren Standpunkt angeben, dies bedeutet nicht, es
als Evangelium zu betrachten. Alle Informationen, seien sie von uns, seinem
höheren Selbst oder von sonst wo her, müssen mit Scharfsinn und
kritischem Denken getestet werden. Wenn ihr bis zu einem gewissen Punkt
aufgestiegen seid, werdet ihr klar erkennen, welche Wesen für euer
Seelenwachstum, euer Glück und Wohlergehen die richtigen sind und welche
ihr wegschicken müsst. Es wird ein Tag kommen, wo ihr keinerlei geistigen
und spirituellen Schutz mehr braucht. Letztendlich ist die Notwendigkeit für
Schutz eine Illusion, weil die Macht in euch wohnt und zwar im Jetzt und für
immer.

• Prophezeiungen
Prophezeiungen haben eine hohe Fehlerquote, so wie alle spezifischen
Vorhersagen es haben, auf Grund der Schwankungen im freien Willen der
Menschen. Sie sind deshalb nur Richtlinien und Hinweise, auf die am
wahrscheinlichsten eintretenden Szenarien, aus unserem Blickwinkel, von
außerhalb des Schleiers eurer Welt.

In der Welt der 4. Dichte, der zukünftigen Erde, wird die dominierende
Realität die, von erleuchteten, spirituellen Gemeinschaften sein. Diejenigen
Menschen, die Liebe und Mitgefühl verkörpern und die genügend
Gewahrsein haben, um sich aus dem Bewusstsein der 3. Dichte hinaus zu
bewegen, werden die Erdveränderungen überleben und das sogenannte
„Goldene Zeitalter“ von Frieden und Wohlstand erschaffen.
In der Zwischenzeit, werden die Regierenden alles tun, was sie tun können,
um Kontrolle über die schwindenden Ressourcen zu erhalten. Sie werden
Kriege beginnen, zum Zwecke der Kontrolle der Ölfelder und des
Trinkwassers. Während sie immer verzweifelter werden, werden sie
internationale Gesetze missachten, um ihre skrupellosen Eroberungen
fortzusetzen. Sie werden das System der Schecks und Guthaben, die viele
Regierungen aufgebaut haben, um die Macht gleichmäßiger zu
verteilen, auflösen. Sie werden wahrscheinlich Notfallgesetze einführen
(Kriegsrecht), um die Gesetze, Regulierungen und Prozeduren zu
verstärken, die sie für nötig halten, um ihre Position in der Gesellschaft
aufrecht zu erhalten.
Während Öl und andere Ressourcen immer knapper zu werden scheinen,
werden immer mehr Kriege ausbrechen, um diese Vorräte zu kontrollieren.
Einige Seelen glauben, dass der Krieg ihnen das gibt was sie wollen (u.a. die
Beute ihrer sog. Feinde), aber in der Realität wird Krieg den Untergang der
3- D-Welt beschleunigen. Schließlich werden die militärischen
Organisationen zersplittert und dezimiert, auf Grund des beinahe
unaufhörlichen Kriegsgeschehens und der Desillusionierung unter den
Soldaten.
Einer auf eurer Welt sagte einmal, „Was wäre, wenn Krieg ist und keiner
geht hin?“ – das wird schließlich auch passieren. Es gibt nur eine begrenzte
Anzahl von fähigen Soldaten, um die Kriege der Illuminaten auszufechten.
Deshalb werden sie versuchen auf neue exotische Waffen auszuweichen, die
weniger Mannschaft benötigen, aber ihre Versuche, diese Waffen zur
Explosion zu bringen, werden zum großen Teil fehlschlagen. Die Erkenntnis,
dass sie nicht einfach auf einen Knopf drücken können, um ihre Feinde
auszulöschen, zwingt diese Sesselkrieger dazu, Menschen anzuwerben, die
normaler Weise zu jung oder zu alt zum kämpfen sind. Dies kann nur gegen
einen außerordentlich starken Widerstand durchgesetzt werden und sehr
viele werden desertieren.
Auf Grund des Mangels an Geld und materieller Ressourcen, um das Militär
legal aufzustellen, werden verschiedene schwarze Organisationen mit ihren
beinahe unbegrenzten Mitteln einschreiten. Aber wovon sie dennoch

abhängig sein werden, um ihre Kriege weiterführen zu können, ist die
Beteiligung von Soldaten. Viele Soldaten werden krank werden (auf Grund
von chemischen Giften wie z.B. von ausgestreutem Uran), andere werden
entmutigt oder auf Grund eines Fehlers im Immunsystem sterben. Einige
werden spirituell erwachen und anfangen zu hinterfragen, warum sie
kämpfen. Einige ihrer Vorgesetzten werden ebenfalls anfangen den Status
Quo zu hinterfragen und ebenfalls beginnen spirituell zu wachsen.
In der Zwischenzeit, werden die autarken, spirituellen Gemeinschaften
florieren und gedeihen. Obwohl sie immer noch physisch sichtbar sind, für
mögliche Angreifer, wird sie ihre hohe Schwingung psychologisch
unsichtbar machen. Revoltierende Soldatenbanden und Plünderer, werden
buchstäblich durch diese friedvollen Dörfer hindurchgehen, ohne sie
überhaupt zu sehen. Die Lichtarbeiter werden auf vielfältige Weise
geschützt. Während sie positive Schwingungen aussenden, werden sie durch
die Regierungen, das Militär und Organisationen der Illuminaten entweder
komplett ignoriert oder sie werden sie nicht finden. Sie werden „außerhalb
des Radarschirms“ sein.
Diejenigen, die auf die innere Stimme hören, werden zu sicheren Plätzen auf
der Erde geführt. Sie treffen sich mit anderen, die die gleichen Visionen
haben. Sie werden darin geführt, wie man eine erleuchtete Regierung
einrichtet, die ganz anderes ist, als die sterbenden Systeme, in den
unsicheren Gegenden der Welt. Für eine gewisse Zeit werden sie viele
Herausforderungen erleben und ihre Egos werden immer noch versuchen
sich einzumischen. Jedoch werden ihre Räte aus den Lichtvollsten und
Besten zusammengesetzt und bei den Treffen der Räte, wird viel Weisheit
heraus kommen. Alle Seelen werden respektiert und geehrt.
Für eine gewisse Zeit sind diese Gemeinschaften vom Rest der Welt isoliert,
aber schließlich werden sie ein starkes, weltweites Netzwerk aus Licht
bilden. Mit anderen Worten, die Macht und die Präsenz der Schöpfung, wird
sich schließlich durch die Lichtarbeiter der Erde stark genug manifestieren,
um automatisch eine Immunität gegen die Negativität der regierenden Elite
zu erschaffen.
Das soll nicht heißen, dass ihr die Diktate der kontrollierenden und
dominierenden Gruppen ignoriert. Es ist wichtig, sich ihrer Aktivitäten und
dem Zustand ihres Bewusstseins gewahr zu bleiben, während gleichzeitig
die falsche Natur ihrer Glaubenssysteme erkannt wird. Zu versuchen sich
nicht mit ihnen zu beschäftigen, dient nur dazu ihre Illusionen zu
verstärken, weil Vermeidung eine Form von Angst darstellt und die Angst in
die Hände von denjenigen spielt, die bereits im Griff des Egos sind.
Für eine kurze Zeit wird die Macht und die Kontrolle dieser elitären

Regierungen fortfahren zu wachsen, aber schließlich, wenn die Energien der
Erde sich beschleunigen, werden diese Herrschenden nicht mehr in der Lage
sein, mit den ansteigenden Frequenzen fertig zu werden. Viele von ihnen
werden krank und fangen an, in einem verzweifelten Versuch, die Kontrolle
zu behalten, sich gegenseitig zu bekämpfen. Ihr seht dies schon, bei einigen
dieser Regierenden. Ihr Immunsystem wird anfangen zu versagen. Sie
werden versuchen sich in ihren Bunkern im Untergrund zu verstecken und
sich von der Gesellschaft fern halten, aber die Krankheit kommt von innen
und wird sie in ihre Verstecke hinein verfolgen.
Versteht bitte, dass wir die Art und Weise, wie die Dinge auf eurer Welt sind,
nicht beurteilen, aber wir sagen euch, dass diese Systeme, in einer Welt die
ihre Schwingung verändert, nicht mehr länger funktionieren werden. Ihr
seht schon jetzt, dass eure ökonomischen Systeme sich am Rand des
Kollapses befinden, auf Grund der im Banksystem der meisten Länder
innewohnenden Schuldenstruktur.
Diejenigen, die auf der Erde bleiben, werden diese verrückten Egospiele
beiseite legen und sich darauf konzentrieren, sich zu entwickeln und als
Seelen zu wachsen. Es wird keine Manifestation von Mangel oder Knappheit
geben und deshalb keine Notwendigkeit für „Besitzende“ und „Habenichtse“.
Jedes menschliche Wesen, das auf der Erde bleiben wird, wird eine große
Menge Wohlstand, sowohl intern als auch extern erfahren.
Wenn das spirituelle Gewahrsein der Seelen anwächst, werden sie sich auf
natürliche Weise gegenseitig helfen. Es wird keine Notwendigkeit für
Zwänge oder Überzeugungen durch Prediger und sog. „Gottesmänner“
geben. Wachsen und lernen, nach euren besten Möglichkeiten, wird eure
Verbindung zu eurer Präsenz stärken. Ihr seid eure Gottespräsenz.
Eure Fähigkeit, euch mit dem höchsten Teil von euch zu identifizieren, wird
eure Fähigkeit, die Erdveränderungen zu meistern, sehr verstärken.
Unser Rat an diejenigen, die diese Botschaft lesen, ist der gleiche, wie er
immer war: Erhöht, entwickelt und dehnt eurer Gewahrsein innerhalb
eures Selbst aus. Geht vom Zentrum eures Wesens aus.
Seid im Gottesbewusstsein. Es gibt wirklich keinen anderen Weg, wenn ihr
euch von den Illusionen dieser Welt befreien wollt.

• Jesus (Jeshua)
Einige Lehren auf der Erde besagen, dass die gesamte Geschichte von Jesus

erfunden ist. Das jedoch ist nicht wahr, obwohl es viele große Verzerrungen
von seinen Lehren gibt und verschiedene grobe Unterlassungen. Was die
Abwesenheit von Jesus Geschichte in den offiziellen Schriften Roms und
anderen historischen Dokumenten dieser Zeitepoche betrifft, müsst ihr
verstehen, dass Jesus (eigentlich Jeshua, oder Joshua, davon abhängig
welche Übersetzung ihr benutzt), als antisozialer Rebell gebrandmarkt, aus
den offiziellen Stammbüchern jener Tage gestrichen wurde.
Die Seele, bekannt als Jesus, beobachtete, wie die Menschheit sich durch
Sorgen und Ignoranz quälte und wünschte in die Affären der Welt auf eine
Weise einzugreifen, die den freien Willen respektierte und inkarnierte
deshalb, ungefähr 39 v. Ch., als Sohn von Josef und Maria. Dies stimmt
im Wesentlichen mit der biblischen Geschichte überein. Jesus Geburtsdatum
war ungefähr der 31. März, nicht der 24. Dezember. Da er aus der 8. Dichte
kam, behielt er viele seiner spirituellen Fähigkeiten, obwohl er in eine sehr
dichte Umgebung hineingeboren wurde. Als kleines Kind war er
sehr übersinnlich und sah viele der Ereignisse, die später passieren würden,
voraus.
Wie die meisten von euch wissen, hat das traditionelle Christentum sehr
wenig mit den Lehren von Jeshua zu tun, aber umso mehr mit Sünde und
Schuld. Eine der populärsten Religionen wurde absichtlich verändert, um so
viele Seelen wie möglich zu versklaven, indem Vorstellungen eingeführt
wurden, die das Seelenwachstum der Gläubigen zurückhalten.
Die Einführung von Schuld und Sünde, in die christlichen Lehren, hat eine
Mischung von Wahrheit und Fiktion erschaffen, die dazu bestimmt ist,
Anhänger für die christlichen Religionen zu finden, die für immer die
Wahrheit suchen und sie nie finden werden. Zum Glück dehnen viele Seelen
ihr Gewahrsein über diesen primitiven Glauben hinaus aus. Wir sind
dankbar so viele zu sehen, „die größeren Werke“ ,die Jeshua lehrte, zu tun.
Die Lehren von Jeshua wurden in der Bibel sehr stark verzerrt, aber ein
paar Wahrheiten kamen trotzdem durch. Er lehrte, dass wir alle die
Fähigkeiten haben, die er (Jeshua) demonstrierte. Er lehrte uns einander zu
lieben und unseren Feinden zu vergeben. Er lehrte nicht, dass der Weg zu
Gott nur über ihn alleine ging. Wenn ihr in der Geschichte verschiedener
Kulturen nachschaut, werdet ihr andere solche Ikonen finden, deren
Geschichte sehr ähnlich der von Jesus sind. Die Idee, dass ein Erlöser für
eure Sünden stirbt, ist ein Versuch der „Dunklen“, die Menschheit dahin zu
bringen, die Schuld außerhalb von sich selbst zu platzieren, um zu
verhindern, dass ihre Probleme gelöst werden.
Lasst uns das direkt sagen: Niemand kann je für eure Sünden sterben,
geliebte Schöpfer. Und das aus zwei Gründen.

1. Ihr habt freien Willen und seid verantwortlich für das was ihr tut; und
2. es gibt keine solche Sache, wie einen unverzeihlicher Irrtum oder ein
Irrtum, der euch mangelhaft macht. Ihr seid so perfekt wie an dem Tag, als
euch Gott erschuf und ihr werdet immer perfekt sein, unschuldig und heilig.
Die weiteren Abschnitte im vierten und letzten Teil erwarten dich
zu den Themen:
• Abtrünnige ET’s
• Die Sirianer
• Nachwort

