LichtlanD – ein neues Leben in Liebe und Licht
Eine Auslegung biblischer Information
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Das Wort meint so viel wie Schall
und verbunden damit auch die Resonanz und die Frequenz.
Schall kommt permanent aus dem Universum.
Körper gehen in Resonanz und bilden eine Frequenz damit.
Bisher wurden wir von Schall-Energie aus dem Universum erreicht,
die uns und alle Lebewesen auf der Erde
mit der Schumann-Resonanz-Frequenz von 7,83 Hz
und somit 7,83 mal pro Sekunde schwingen ließ.
Als Schumann-Resonanz bezeichnet man das Phänomen,
daß elektromagnetische Wellen einer bestimmten Frequenz
mit dem Umfang der Erde stehende Wellen bilden.
Schon immer gab es zu dieser Grund-Resonanz-Frequenz
2 Oberwellen mit 14,1 und 20,3 Hz.
Wir werden nun infolge einer Veränderung aus unserem Universum
eine neue Frequenz bekommen,
die uns über 14,1 auf 20,3 „hochtakten“ wird.
Dieses Hochtakten wird durch die „dunklen Frequenzen“,
wie der Massenmord an ungeborenem und geborenem Leben sowie die Tierquälerei,
durch schlechtes Wasser sowie schlechte Nahrung nebst Zusatzstoffe,
besonders die Gentechnik, Pestizide und ionisierende Strahlung,
ebenso jeglicher Elektrosmog, HAARP-Strahlen und Chemtrails,
gleichfalls Medikamente, Impfgifte und Drogen,
aber besonders durch die extreme psychisch-mediale Desinformation,
die Zerstörung der Umwelt und somit der natürlichen Regeneration,
wesentlich verändert und beeinträchtigt.
In den letzten 100 Jahren hat der Mensch mehr Zerstörung
in dieser Welt verursacht, wie Jahrhunderttausende vorher zusammen.
Wo steht die Menschheit in nur 50 Jahren?
Dies führt zu den vielen Problemen und dem Chaos unserer Zeit
durch die Verletzung der universellen Prinzipien.
Erst wenn wir die Polarität vollständig verlassen,
und ein ganz neuer Weg gegangen wird,
gelingt die Resonanz zu der neuen Schwingung des Universums.
Die Menschen, die diese neue Resonanz nicht erreichen,
werden große Probleme haben sowie auch selbst verursachen,
bis sie sich am Schluß selbst vernichten.
Die Menschen, die in Liebe und Licht und mit einem freien Willen
in Resonanz mit der neuen Frequenz gehen, werden keine Probleme haben
und eine neue Welt erschaffen.

Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen.
Das heißt, daß das Wort oder der Schall
die Grundlage der Schöpfung ist.
Erst aus dem Wort entstand Leben und Licht
und das Licht ist stärker als die Dunkelheit.
Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht;
und die Welt kannte es nicht.
Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden,
die an seinen Namen glauben;
welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches,
noch von dem Willen eines Mannes,
sondern von Gott geboren sind.
Das bedeutet, daß alles schon einmal da war,
und daß die Menschen nicht gelernt haben die universellen Gesetze zu verstehen,
nennen wir es „das Leben in Liebe und Licht“ in sich aufzunehmen
und nach Verlassen der Polarität in Resonanz mit dem Universum zu gehen.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.
Jesus Christus zeigte uns den Weg in Liebe und Licht,
doch die Menschheit folgt diesem Weg bis heute nicht.
Auch das bedeutet, daß wenn wir gelernt haben,
die Schwingung und die Energie des Universums anzunehmen
und der Mensch nach diesen und nach dem Wort Gottes handelt,
wir dessen unermessliche Möglichkeiten seelisch und geistig
erschließen und nutzen können.
Das Erschaffen und die Heilung nach den Gesetzen des Universums
wurde uns schon einmal gezeigt und nun ist die Zeit, wo wir dies verstehen können.
Daher gilt zusammenfassend:

Wir sind Seelen,
kommen von Gott mit einem freien Willen,
sammeln Erfahrung in menschlichen Körpern,
und nur mit einem freien Willen sowie in Liebe und Licht
finden wir den Weg zurück zu Gott.

Musik und Meditation für die Heilung der Menschen
und die Befreiung der Seelen
Schall ist die Musik des Universums.
Musik in einer bestimmten Frequenz
ist eine belebende Information
für uns Menschen, für unsere Zellen.
432 Hz ist die Frequenz, die hilft unsere Zellen zu ordnen,
damit sie das Licht ideal aufnehmen
und als Information und Nahrung energetisch verwerten.
Daher empfehlen wir unseren LichtlanD-FreiBürgern,
täglich Musik mit einer Frequenz von 432 Hz zu hören,
ganz besonders für die vor uns liegende Zeit,
und dabei Liebe und Licht zu versenden.
Liebe und Licht
an alle Menschen,
Tiere sowie Pflanzen
und an die Mutter Erde,
aber auch ganz gezielt an alle,
denen wir helfen wollen ihren Weg zu finden.
Dabei müssen wir nur die Musik annehmen
und unsere liebe- und lichtvollen Gedanken
„auf dem Musikstrahl in heilender Meditation versenden“.

