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An alle LichtlanD-FreiBürger
Seit heute, den 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 wollen jetzt beginnen, die Verantwortlichen für die bisherige Dunkelheit
aus ihrer Polarität zu befreien.
Sagt es allen: „Die seit fast 99 Jahren erfundenen Schulden sind gelöscht!“
Personen die wir alle kennen,
welche die Dunkelheit maßgeblich herbeigeführt haben,
wie die Menschen aus den Weltfinanzdynastien,
aus der globalimperialistischen Weltpolitik,
aus dem UN-Schein-Völkerrechtssystem,
der NATO-Kriegsführung, der EU-Diktatur und der BRD-Kolonie,
all diesen Seelen senden wir Liebe und Licht in unseren Gedanken.

Wünschen wir ihnen allen Heilung!
Wir möchten ab heute starten und täglich zu einem festen Zeitpunkt,
zwischen 20.25 und 20.35 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.

Jeder Mensch,
besser jede Seele kann dies,
indem wir hierzu die Musik wählen,
die unsere Energie der Liebe und des Lichts bündeln
und übermitteln kann, nämlich mit der Frequenz von 432 Hz.
Als Musik hierfür empfehlen wir hintereinander auf youtube gehört:
http://www.youtube.com/watch?v=4Mat0QHjxg0
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=PcE9yU-DYYk
Für die gedankliche Heilung der Menschen und der Natur empfehlen wir:
http://www.youtube.com/watch?v=5yRgiXh2fP4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kZ8KK8u9dN8&feature=related
Diese unsere energetische Heilung in Liebe und Licht,
gemeinsam und zeitgleich gesendet,
aber mit den individuellen Gedanken jedes Einzelnen,
ordnet unser Umfeld neu
und bringt uns ein Vielfaches unserer Liebe sofort zurück.
„Sprecht“ eure liebevollen Gedanken wie ein Gebet,
wie eure Seele es euch sagt.
„Sprecht“ es wie für eure Liebsten,
denn wenn wir hiermit die Polarität beseitigen,
dann wird es ganz schnell
nur noch unseren Weg geben.
Das Licht beseitigt die Dunkelheit!
Informiert wiederum einfach Alle darüber!
Wir können alles verändern!
Dies ist Teil des Weges für unseren Aufstieg!
Man beachte:
Die Musik von Enya – Only time mit 432 Hz-Frequenz
wurde ganz bewußt für den „Verkauf“ von 9.11
an die Welt
als Musikstrahl unterlegt.
Wir kehren nun dieses wieder um und versenden
hiermit wieder Liebe und Licht!
Wir löschen und heilen endlich auch 9.11 im Äther!

