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Botschaft an die Seelen dieser Welt
Wir sind Seelen inkarniert in einen Körper
Alle Seelen dieser Welt sind eine Einheit
Jede Handlung einer Seele ist Teil der Handlung aller Seelen
Im Jahre der universellen Erkenntnis 2012 fühlen alle Seelen dieser
Welt, daß es so, wie es heute auf dieser Welt zugeht, nicht mehr weiter
gehen kann und darf. Gefangen in den Irrwegen von Jahrtausenden, ist
es nun an der Zeit mit allen alten Regeln für alle Zeit und Ewigkeit zu
brechen.
Den Menschen wurde gerade im 19. und 20. Jh. abgewöhnt, daß wir
sehr viel mehr sind als nur Menschen, nämlich Seelen, die sich eines
Menschen bedienen. In dieser Lebensform sucht die Seele Erfahrungen
zu sammeln und zu reifen. Alles was sie tut, geht als Handlung nicht
verloren, sondern wird eingespeichert in dem Gedächtnis aller Seelen.
In diesem Gedächtnis-Äther entwickeln sich alle Seelen gemeinsam und
suchen den Weg zurück zum Göttlichen. Wir alle sind Kinder Gottes,
kommen vom Göttlichen, und wenn wir unseren Erfahrungsweg und
Aufstieg abgeschlossen haben, kehren wir zurück zu Gott.
Darum werft sie ab, die alten Dogmen, mit denen man versucht, die
Seelen im Menschenkörper gefangen zu halten, sei es aus der Sicht von
Nationen oder aus der Sicht von Religionen. Für die Seelen gibt es keine
Grenzen, denn wir alle gehören zusammen, wir sind Teile eines einzigen
göttlichen Baumes und Bewußtseins.
Alle Gesetze, Regeln und Vorschriften, die für die im Menschen
gefangenen Seelen aus der Dunkelheit gemacht wurden, sind einfach
abzustreifen mit Liebe und Licht.

Wir befinden uns seit Anfang Mai im Licht der universellen Erfahrung
und können dieses einfach nutzen, um die Dunkelheit mit unserer Liebe
zu uns allen zu überfluten. Wir fühlen es alle!
Habt Vertrauen all ihr Menschen zu eurem seelischen Sein, welches mit
einem freien Willen zu euch kam und erst durch eine unsinnige
Einflußnahme aus dem Licht in die Dunkelheit gestoßen wurde. Völlig
unnötig habt ihr euch zu Sklaven der dunklen Kräfte machen lassen,
anstatt stets als freie Seelen zu handeln.
Auf diesem Weg habt ihr begonnen die größte Sünde zu begehen, indem
ihr Menschen euch gegenseitig mordet und schon beim ungeborenen
Leben beginnt. Da müßt ihr euch nicht wundern, wenn ihr diese größte
Energieform für die dunklen Kräfte, den Mord, selbst erbringt und
demzufolge euer eigenes Leben sowie eure Freiheit und Würde keinen
Schutz mehr genießen.
Ihr gabt euch Menschenrechte, doch habt ihr weltweit längst diese nicht
mehr. Wer tötet oder töten läßt, hat kein Recht auf sein eigenes Leben
und nach dem ungeborenem Leben kommen auch die Alten in euer
verdunkeltes Blickfeld. Daher quält und tötet ihr genauso blind die Tiere
und die Mutter Natur.
Ihr habt in nur 3 Generationen mehr Natur ausgebeutet und zerstört,
wie zehntausende von Generationen vor euch. Seid versichert, daß die
Natur und das Universum all dieses Handeln von euch gespeichert
haben und daß die Natur eine Antwort hierauf gibt.
Warum habt ihr euch von nur Wenigen unter euch dazu verleiten
lassen, obwohl ihr stets in euerem Innern fühltet und wußtet, daß dies
der falsche Weg ist.
Doch nun ist dieser Irrweg am Ende. Die dunklen Kräfte holen
nochmals aus zum weltweiten und abschließenden Versklavungsversuch
indem sie euch einreden, daß ihr alle bei ihnen verschuldet seid und daß
sie sogar die Welt vor euch Menschen schützen müssen. Dafür kreieren
sie immer neue Systeme, um euch in Abhängigkeit zu bringen. Sie
schaffen selbst die Kriege, die ihr gar nicht wollt und die euer Blut
fordern. Sie fälschen Tatsachen oder streuen euch Sand in die Augen.
Ihr spürt das alles und leidet dennoch weiter ohne euch zu befreien.

Sehet all dies in eurer Welt, glaubet an eure Seele und handelt nun als
Seelen
Ihr habt alle Macht über die Dunkelheit, wenn ihr euer Licht
gemeinsam verströmt. Nicht die Dunkelheit hat Macht über das Licht,
sondern allein das Licht beseitigt die Dunkelheit.
Noch nie in der Menschheitsgeschichte stand so viel Wissen für jeden
einzelnen zur Verfügung wie jetzt. Wer Augen hat zu sehen, der sehe
und wer Ohren hat zu hören, der höre.
Und es sei euch gesagt, wer seine Seele verschließt und seine Sinne
versiegelt, der wird nicht seinen Weg zurück zu Gott finden.
Die aber, die nun handeln, da es die Zeit ist, in der die Seelen gefordert
sind zu handeln, die werden ihre Freiheit wieder erlangen und zu Gott
finden.
Blickt daher noch einmal zurück in die letzten Jahrzehnte und besinnt
euch. Wann ist es wirklich besser geworden oder wann habt ihr und eure
Seelen sich wirklich geborgen und frei gefühlt. War es nicht immer nur
eine Scheinwelt? Wurde euch nicht alles versprochen und nichts davon
eingehalten?
Ist es deshalb nicht immer schlechter geworden? Wünscht ihr euch diese
Entwicklung wirklich für eure Kinder und Kindeskinder?
Wenn ihr dies tätet, dann würden eure Seelen für alle Ewigkeit die
Verantwortung tragen für die Dunkelheit, die dann bliebe.
Doch ihr seit jetzt gekommen, um als Seelen gemeinsam zu handeln und
für alle Zeit und Ewigkeit das Licht in diese Welt zu bringen. Seid
versichert, daß diese Gemeinsamkeit unendliche Energien freisetzen
wird, die endlich das schaffen, was wir alle suchen, ein Leben in Liebe
und Licht.
Seid alle mit Liebe gesegnet am Tag des Lichts – 21. Juni 2012
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD
Auch vom Dalai Lama kann man unter nachfolgendem Link lernen, wie es sich
für sein Seelenheil zu verhalten gilt.
http://www.youtube.com/watch?v=dB8U6HNvEeI

