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Das Große Gebet für die Menschheit
für ein Leben in Liebe und Licht
am 27., 28. und 29.11.2013
Derzeit beginnt der Komet ISON zu zerbersten,
wobei wir nicht wissen,
wie und in welchem Umfang das alles ablaufen kann.
Zumindest birgt dieses Zerbersten die Möglichkeit,
daß der Komet die von uns aufgezeigten Szenarien
bewerkstelligen kann.
Dem Anstoß einer FreiBürgerin folgend,
den Kometen aus der Dunkelheit ins Licht zu bringen,
möchten wir gerne zu einem 3-tägigen Gebet in reiner Liebe aufrufen,
um in der Phase des Durchgangs des Kometen ISON
durch das Perihel unserer Sonne,
eine Transformation für ihn sowie durch ihn
und für die Menschheit einzuleiten.
Es ist uns Seelen gegeben,
vielleicht erstmalig in der Geschichte der Menschheit,
zu und mit diesem kosmischen Ereignis,
und im Wissen, daß wir auch damit verbunden sind,
bewußt die Energie unserer rein empfundenen Liebe einzusetzen,
um der Menschheit in der Schöpfung Gottes
die lang ersehnte Kehrtwende zu bringen.
Nehmen wir die Kraft dieses Kometen
und wandeln wir sie in die Kraft der Liebe.
ISON (I. SON) könnte man auch als 1. Sohn übersetzen,
der nun unsere Hilfe sucht und braucht,
um den Weg der Menschen in die neue Bahn zurück zu Gott zu lenken.

Noch birgt ISON die Energie einer kraftvollen Erd-Reinigung,
wie sie in vielen Botschaften seit dem Altertum gesehen wurde.
Doch diese Botschaften müssen nicht so eintreffen.
Denn wo Gott sieht,
daß die Menschheit noch nicht verloren ist,
und wenn auch nur in Wenigen,
so doch die reine Liebe in diesen Wenigen vorhanden ist,
da erneuert er seine Liebe zu seinen Seelenkindern.
Lenken wir die Kraft dieses Kometen auch auf all das,
was der Mensch entgegen der Schöpfung gebaut hat.
Lösen wir die zerstörerische Menschen-Technik am Himmel und auf der Erde auf,
damit keine Kriege mehr geführt werden können,
damit unsere Luft, unser Wasser und unsere Erde wieder rein werden können.
Bringen wir dadurch den Menschen wieder
den Respekt füreinander, für die Natur, für die ganze Schöpfung.
Lassen wir die Menschen erkennen,
daß das Brot-und-Spiele-in-Angst-Leben vorbei ist,
daß wir Seelen sind die einen Menschen haben,
daß Alles mit Allem verbunden ist,
daß alles was wir denken und tun an Allen und an Allem Wirkung zeigt.
Bitten wir Gott,
daß der Komet ISON
keine zerstörerische Kraft entfaltet
sondern letztendlich die Kraft zur reinen Liebe auf die Erde bringt.
Wissend,
daß die Verdorbenheit der Menschheit unheilbar scheint,
und eigentlich nur die dramatischsten Naturereignisse in der Lage wären,
diese Menschheit zu reinigen,
bitten wir dennoch,
daß dieser Komet zwar seine Kraft mahnend und erweckend zeigt,
aber die Menschen dennoch eine Chance bekommen.

Formuliert nun Euer eigenes Gebet
als Seelen die einen Menschen haben
die in reiner Liebe empfinden.
Laßt uns am 27.11. abends um 8.00 Uhr beginnen und in den Äther speichern,
am 28.11. dann zu jeder vollen Stunde von früh 8.00 Uhr bis abends 8.00 Uhr,
und zum Abschluß nochmals am 29.11. früh um 8.00 Uhr speichern wir für die Zukunft.

Vereinigungsgebet zur Verankerung im Äther
Wir vereinigen nun alle Einzelgebete
unseres Großen Gebetes für die Menschheit
und bitten,
daß mit der Kraft des Kometen I.SON,
getragen von dem Licht der Sonne,
die Menschen dieser Erde
nunmehr die göttliche Reinigung mit Liebe erfahren,
daß sie geläutert werden in Seele und Geist,
daß sie erkennen,
daß sie Seelen sind und einen Menschen haben.
Wir bitten dich Gott,
daß nun Liebe und Licht einkehren
auf deiner und unserer Erde
für 1000 Jahre.
LichtlanD am 29.11.2013 um 8.30 Uhr

