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An alle LichtlanD-FreiBürger
Seit dem 18.08.2012 haben wir die Menschen dieser Welt
durch einen Generalschuldenerlass aus der Versklavung
durch den Globalimperialismus für alle Zeit und Ewigkeit befreit.
(Die Verkündung erfolgt am 24.08.12)
Der Äther um uns herum ist nun aufgeladen mit dieser Befreiungsbotschaft.
Wir haben begonnen, die Verantwortlichen für die bisherige Dunkelheit
durch unsere Heilung aus ihrer Polarität zu befreien.
Sagt es allen: „Die seit fast 99 Jahren erfundenen Schulden sind gelöscht!“
Wir möchten ab heute, den 21.08.2012 nun auch starten,
die dunklen Energien direkt aufzulösen.
Dies sind vor allem die „dunklen Frequenzen“,
die bewußt in den Äther gesandt werden,
wie der Massenmord an ungeborenem und geborenem Leben sowie die Tierquälerei,
die Belastung der Wässer sowie die Belastung der Nahrung mit Gift- und Zusatzstoffen,
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,
generell die Zerstörung der Natur und somit der natürlichen Regeneration.

Wir wollen wieder täglich zu einem festen Zeitpunkt,
zwischen 20.45 und 21.05 Uhr,
unsere Liebe und unser Licht versenden.
Wir möchten und können das mit unseren Gedanken
und der Energie unserer Seelen
auf einem „Musikstrahl“ in Meditation tun.
Legt dabei die linke Hand auf das Herz- Chakra und die rechte auf das 3. Auge.

Jeder Mensch,
besser jede Seele kann dies,
indem wir auch hierzu die Musik wählen,
die unsere Energie der Liebe und des Lichts bündeln
und übermitteln kann.
In diesem Fall für die Auflösung der „dunklen Frequenzen“
bei einer Frequenz von 528 Hz.
Als Musik hierfür empfehlen wir:
http://www.youtube.com/watch?v=5K4BUzQaCa8
Diese unsere energetische Auflösung in Liebe und Licht,
gemeinsam vollzogen,
aber mit den individuellen Gedanken jedes Einzelnen,
reinigt und repariert unser Umfeld.
Es bringt uns ein Vielfaches unserer Liebe sofort zurück
auch für unseren Aufstiegsweg.
„Sprecht“ eure liebevollen Gedanken wie ein Gebet,
wie eure Seele es euch sagt.
„Sprecht“ es wie für eure Liebsten,
denn wenn wir hiermit die „dunklen Frequenzen“ beseitigen,
dann wird es noch schneller
nur noch unseren Weg geben.
Gedanklich lösen wir beispielhaft wie folgt auf:
Wir beenden den Mord an ungeborenem und geborenem Leben,
wir beenden die Tierquälerei und danach auch die Tiertötung,
wir schützen alle Wässer dieser Erde,
wir schützen die Nahrungsmittelkette dieser Erde,
wir schützen die Erde vor allen Giftstoffen und Strahlen
welche manche Menschen gegen sie einsetzen,
wir löschen und verwirren die Desinformation der Medien,
wir helfen der Erde für die Wieder-Ingangsetzung
all ihrer regenerativen Kräfte.
Informiert wiederum einfach Alle darüber!
Wir können alles verändern!
Dies ist Teil des Weges für unseren Aufstieg!
Wir sind Seelen und haben einen Menschen!

