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Großer Frieden-Gebetsaufruf
für ein Leben in Liebe und Licht
LichtlanD – Freitag, den 16.11.2012
Die kriegstreibende Entwicklung im gesamten Nahen Osten, insbesondere
im Bruderland der jüdischen und palästinensischen Semiten und Syrien,
verpflichtet uns freie Seelen zu einem Großen Frieden-Gebetsaufruf.
Die Entwicklung bei den jüdischen Semiten
deutet eindeutig auf den biblisch-zionistischen Vollzug des Armageddon
unter den semitischen Brüdern in Israel, Palästina und Syrien hin.
Alle Seelen dieser Welt sind daher aufgefordert,
jeden Freitag zur 3. Stunde (15.00 Uhr)
ein Gebet für die Seelenbrüder und Seelenschwestern dieser Region
in tiefer Empfindung und Rückbindung an Gott (=Religion)
zu empfinden.
Der global-finale luziferisch-zionistische Irrweg
kann von allen religiösen Menschen dieser Welt
mit ihren freien Seelen nun beendet werden.
Für eine freie Seele ist es unerheblich,
welchem Glaubenssystem sie noch angehört.
Seelen glauben nicht nur
sondern sie denken und handeln als freie Seelen
in empfindsamer Rückbindung an Gott.
Die gesamte Seelen-Menschheit ist nun aufgerufen.
Ausgehend von den alternativen Medien, soll unser Friedensgebet
auch über die Mainstream-Medien weltweit verbreitet werden.
Schenken wir den semitischen Brüdervölkern in Israel, Palästina und Syrien
unsere ganze Liebe, denn sie sind auch WIR.
Verhindern wir erneutes unsagbares Leid,
welches der luziferische Zionismus
immer wieder bereit hält.

Bedenken wir, daß nach den Göttlichen Gesetzen und universellen Prinzipien,
alles Leid unserer Seelenverwandten immer auch rückwirkt
auf die gesamte Seelen-Menschheit.
Laßt uns als empfindsame Seelen handeln.
Wir brauchen hierfür keine Demonstrationen,
wir brauchen nur die liebevolle Lichtenergie unserer Herzen.
Wir lassen uns nicht mehr von Irrlehren und Irrglaubenssystemen
für die luziferische Dunkelheit benutzen.
Wir sind freie Seelen und haben einen Menschen!
Für ein neues Leben in Liebe und Licht.
Lasst uns das folgende

Freitags-Friedensgebet
in Liebe und Licht empfinden.
Wir, die freien Seelen dieser Welt,
lieben aufrichtig mit der ganzen Liebe Gottes,
unsere Brüder und Schwestern in Israel, Palästina und Syrien.
Wir bitten alle Brüder und Schwestern dieser Region,
nun unsere tief empfundene Liebe und das Licht zu empfangen.
Wir senden euch aus unserem Herzen
die Befreiung eurer Seelen und eures Geistes.
Hört nicht mehr auf die zionistischen Kriegsboten Luzifers.
Brüder und Schwestern aller Semiten im Nahen Osten,
geht auf die Straße und sprecht mit euren Nachbarn.
Vereinigt euch in Liebe und Licht.
Verweigert euch dem Armageddon.
Die Zeiten der Staaten- und Glaubenssysteme sind vorbei.
Ihr braucht deren dunkle Regeln nicht als freie und lichte Seelen.
Sucht eure Gemeinsamkeiten als Seelen und handelt nur noch danach.
Luzifer ist längst erkannt und besiegt,
ihr selbst müßt das nur noch in euch erkennen
und die Schatten der Vergangenheit mit Liebe und Licht erfüllen.
Seid alle gesegnet.

