Vollendung ist das Ziel
Auf die Frage, ob es eine Neutralisierung für Impfstoffe gibt, oder wie man das Thema
am besten zu handhaben hat, antworteten die Lichtwesen des Aldebaran. Im Kern geht es
darum, wieder in die Selbstverantwortung zu kommen und gut für sich selbst zu sorgen.
Jeder Mensch möge auf seiner Bewusstseinsebene und seiner Wahrhaftigkeit den Weg
finden, der für ihn der Richtige ist.
Natürlich gibt es auch Wege der Neutralisierung von, wie Ihr sagen würdet, giftigen
Substanzen, die nichts anderes sind als Programme, die den Körper in einer bestimmten
Position halten sollen, um Ausdehnung zu verhindern. Doch diese Wege ist in Eurer Welt
nur umzusetzen mit einem erhöhten Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist kollektiv zu
erreichen. Denn in erster Linie ist Aufklärung gefragt, und diese Aufklärung findet
bereits statt.
Doch die Angst vor Krankheit unterdrückt den Willen, zu gesunden. Viele
Interessengruppen und dunkler Kräfte, die ihre eigenen Interessen verfolgen, geht es in
erster Linie nicht nur um Geld, sondern um diese Programme der Instandhaltung eines
Menschen, ihn in einer bestimmten Bahn zu halten. So dass eine Veränderung nur
stattfinden kann durch Aufklärung. Diese Aufklärung ist dann sinnvoll, wenn die
Menschen bereit sind offen dafür zu sein, eine andere Alternative zu erwägen und sich
nicht mehr durch Angstprogramme leiten und führen zu lassen.
Wenn der Mensch seine Verantwortung abgibt, und das ist in diesem Fall der Fall, weil
ihm vorgemacht wird, etwas ist besser oder er braucht etwas unbedingt, um sich zu
schützen, dann ist es eine Frage des Bewusstseins und der Eigenverantwortung aus
diesem Rad herauszukommen. So dass genügend Menschen aufstehen müssen, um
Gesetze zu ändern. Diese Gesetze besagen, dass vorrangig eine Impfung schützt. Diese
Gesetze verlangen Impfungen, die die Menschheit in einer ganz bestimmten Schwingung
hält. Jedoch mit dem Wachstum des Lichtkörpers und der Ausdehnung und der Heilung
auf allen Ebenen ist eine Impfung, so oder so, unzulässig, kontraproduktiv, gefährlich.
Nun da ihr uns gefragt habt, ob es zu einer Neutralisierung kommen kann, können wir
euch mitteilen, dass es in Verbindung mit Blutaustauschstoffen und
Neutralisierungsstoffen, die sich an die Substanzen binden, geschehen kann, jedoch wäre
dieser Ablauf ein sehr komplizierter, komplexer und auch nicht jedem Menschen
zuzumuten.
Was ist also zu tun? In erster Linie, um den inneren Frieden herzustellen, ist die
Annahme und Das – Was – Ist - das was im Körper ist - eine gute Grundvoraussetzung.
Von dieser Position aus lassen sich Entscheidungen treffen. Entscheidungen, auch

bezüglich weiterer Eingriffe „nein“ zu sagen. Entscheidungen generell, seinen physischen
Körper, wie auch seine anderen Körper in einer hohen Schwingung zu halten.
Was heißt das genau?
Ihr seid in einem fest-stofflichen Körper. Dieser Körper sendet eine Schwingung aus.
Diese Schwingung variiert. Durch die Erweckung der DNA und der neuen Lichtcodes
wird auch der physische Körper angehoben. Jedoch macht es alles nur Sinn, wenn Ihr
bereit seid, als Menschen Euch damit auseinanderzusetzen.
Dass das was ihr zu Euch nehmt, auch durch Eure Gedankengänge und Emotionen, die
wiederum in Resonanz mit Eurem physischen Körper stehen, Euch soweit
weiterentwickelt, dass diese Schwingung immer höher und reiner wird und klarer, so
dass sie nicht mehr in Resonanz geht mit niedrigeren Schwingungen. Dass diese
Schwingungen praktisch vom physischen Körper her nicht mehr aufgenommen werden
und abprallen, so dass Ihr in einem Raum seid für Euch, der Euch nicht mehr angreifbar
macht und das eben im weitestgehenden Sinn.
Es gibt viele Punkte, wie zum Beispiel die Ernährung, die zu reflektieren ist. Es gibt den
Lebensstil, der zu reflektieren ist und den Umgang mit sich selbst. Und wir wollen Euch
hierbei ja nicht die Freude nehmen, doch reflektiert insoweit, dass Eurer physischer
Körper Euren Standpunkt in Eurem menschlichen Dasein darstellt. So dass Ihr auf ihn
angewiesen seid, auf seine Funktionstüchtigkeit und so lasst Euch nicht weiter
einschränken durch die äußere Welt, durch viele verschiedene Gifte, durch verschiedene
Aktivitäten, die Euch nicht gut tun.
Wir möchten Euch gesund und strahlend sehen, in Eurer Macht und in Eurem Licht. Und
seht es so: Es ist eine Erfahrung, eine menschliche Erfahrung, die Ihr macht, und diese
Erfahrung ist zu integrieren, um aus dieser Erfahrung zu lernen, sich von ihr zu
distanzieren und um eine neue, höhere Stufe zu erreichen.
Das Licht, schon allein in den Zellen, wird vieles wandeln und Euch auf einem Niveau
halten, dass es Euch erlaubt, mehr Achtung, Respekt und Selbstannahme für Euch zu
entwickeln. So auch für Eure Körper.
Ihr trefft in jedem Moment Entscheidungen, und von nun an, gerade von nun an, wo Ihr
seht, und wo das Dunkle immer mehr zu Tage tritt und deutlicher für die Menschen wird,
denen es bislang noch nicht so bewusst war, könnt ihr Entscheidungen aus Eurem
Herzen heraus treffen und für Euch - und nicht gegen Euch.
Das ist das, was wir Euch mitgeben möchten.
Trefft Eure Entscheidungen für Euer Wohl und für das Wohl Eurer Gemeinschaft.

Namasté

