Das göttlich-magnetische Feuer der Liebe
Die hier geäußerten Informationen sind die meiner Perspektive, meines Standpunktes.
Denn alle Wahrheit erwartet dich in deinem Herzen. Stelle Dich auf das Licht im Inneren
ein.
Diese neue Energie, dieses neue Licht, kommt jetzt auf die Erde und nimmt ständig zu,
intensiviert sich, das ist es, was wir magnetisches Feuer nennen. Warum? Dieses
göttliche Licht ist magnetisch, es zieht alles zu sich selbst hin und es wird zu allem
gezogen, was schwingt, egal wie hoch oder niedrig die Schwingung des Empfängers ist,
denn das ist die Essenz von ALLEM, was ist. Es reinigt, es verwandelt, es erhebt alles auf
seinem Weg. Dieses Licht versucht, alle Barrieren zu durchbrechen und nicht zu trennen,
sondern alle und alles zu verbinden und alles wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu
versetzen.
Das Einzige, was in diesem göttlichen magnetischen Feuer überlebt, ist LIEBE.
Wenn es wächst, wenn es jeden einzelnen Organismus auf diesem Planeten erreicht, wird
jede kleine Nische, die vom alten 3D übrig bleibt, von diesem Licht durchdrungen und
verwandelt, oder diejenigen, die versuchen, es abzulehnen, werden von dieser Welt völlig
befreit sein. Licht ist jetzt die neue Realität. Der Dienst an anderen ist die neue Norm.
Wenn du immer noch Zweifel hast, dann wirst du das aus erster Hand erleben. Du wirst
sehen, wie viele zusammenbrechen und brennen, weil sie Angst haben und sich weigern,
das Alte los zulassen. Die Zeit dafür ist jedoch JETZT.
Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit, es gibt nur JETZT. Und in diesem
Moment löst sich der alte Traum schnell auf. Hier geht es nicht darum, Angst zu
erzeugen, sondern um ERWACHUNG. Es geht darum, zu erkennen, dass das, was wir für
real hielten, bei weitem nicht real war. Was unserer Meinung nach so gut für die
Menschheit funktionierte, tat es NICHT. Es funktionierte nur für diejenigen, die die
Menschheit versklaven wollten. Was wir heute haben, sind Sklaven, die ihre Herren
unterstützen. Auch das muss JETZT enden.
Suche und finde Freude im Inneren. Lasse die alten Wege los, lasse die "HollywoodMentalität" los oder bereite dich darauf vor, durch den Tsunami des Lichts bis auf den
Grund gereinigt zu werden.
Was einst 3D war, wird in diesem Moment aufgelöst. Es gibt eine neue Generation von
Meistern, die in diese Welt hinauskommen. Einer, der mit dem Licht und der Liebe des
Göttlichen erfüllt ist. Einer, der versucht, dieser Welt auf die positivste und ehrenvollste
Weise zu dienen. Einer, der versucht, anderen zu dienen und nicht nur dem Selbst. Eine,
die die Menschheit und Mutter Erde in die 5. Dimension erheben wird. DU bist Teil dieser

neuen Generation von Meistern. Ihr seid die neuen Führer dieser Welt, die Stück und
Wohlstand in allen Nationen verbreiten werden.
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