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Das Jahr der Strohfeuer 2015
Heute vor 6 Jahren am 12.12.2008 haben wir den Freistaat LichtlanD aus der Taufe gehoben
und damit die Tore für die Selbstbefreiung der beseelten Menschen in Äther und Materie geöffnet.
Im Jahr der Reinigung 2014 haben wir den Äther gereinigt
und erwarten nun in 2015 heftige Strohfeuer im Weltgeschehen.
Nach meiner Meinung und Empfindung haben wir den Höhepunkt der Turbulenzen
jetzt und nächstes Jahr erreicht,
obwohl die kabbalistischen Zionisten ihr Armageddon für 2017,
dem Jahr 5777 des jüdischen Kalenders, geplant hatten.
Doch davor steht eben nun LichtlanD, das am 11./13.02.2013 das Jüngste Gericht,
welches ja zuerst ausschließlich im Äther beginnt, angerufen hat
und dieses läuft seitdem unerbittlich in Treue, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit
mit reiner Liebe und reinem Licht.
Alles was im Äther mit Liebe und Licht geschieht wirkt immer auch auf die Materie durch.
Aufbauend auf unseren seitherigen LichtBannen mit den Löschungen
im Äther zwischen dem 03.10.2014 und dem 08.11.2014
ist dem Satanischen jede Kraft genommen worden
und seit dem 09.11.2014 schützen die zwei Verfassungsanker
von LichtlanD und der WeltSeelenGemeinschaft vor jeglichen Versuchen,
den Äther erneut mit dunklen Zielen zu besetzen.
Wir LichtlänDer sind nun die Wächter des Äthers und beten/
meditieren täglich mehrfach in der Kraft des Lichtes und der Liebe,
damit alles Böse sofort am Äther abprallt
und in der Materie nur noch als Strohfeuer abbrennen kann.
Durch unsere Wache werden wir es verhindern, daß ein großes
Kriegsfinale des schon seit 2001 laufenden totalen III. Weltkriegs noch stattfindet.
Zur Zeit des I. und II. Weltkriegs gab es „nur“ die Energie von
etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt,
heute bringen 7 Milliarden Menschen ihre Energie auf die Waage,
was auch den Anstieg der Heftigkeit des feinstofflichen und physischen Kampfes erklärt.
Und wenn jetzt nur 144.000 heile Seelen in Liebe und Licht arbeiten,
dann schnellt die feinstoffliche Energie so hoch,
daß die noch kommende dunkle Endphase verkürzt oder erleichtert wird.

Wohlgemerkt, die Strohfeuer werden Milliarden Menschen verbrennen
und ich gehe davon aus, daß die göttliche Schöpfung uns helfen wird,
diesen Endkampf zu verkürzen und der Sieg früher kommt.
Die Milliarden werden dort verbrennen,
wo gemordet wird und Tier sowie Natur mißbraucht werden,
vor allem dort,
wo Massenkindestötungen im Mutterleib betrieben werden
oder wo Massentierhaltung und Massentierschlachtungen
sowie Freß-, Sucht- und Konsumorgien vollzogen werden.
Nur wer sich all diesem mit Liebe und Licht entzieht,
bleibt vor dem kommenden Reinigungsfeuer verschont
und wird dadurch und durch seine Liebe ein hohes Alter erreichen.
Es ist dann normal, auch für die heute schon Älteren,
daß man 150 Jahre alt wird und das in Gesundheit.
'Was kommt' habe ich nochmals beigefügt und weise darauf hin,
daß ich diesen Inhalt vor 2 Jahren intensiv geträumt habe und jetzt im
September am hellichten Tag neben einem Energieort im Rahmen eines Gewitters
und dessen Elektromagnetismus über 5 Stunden hautnah und heftig erlebt habe.
Also wir werden die 3 Tage Finsternis oder Dunkelheit,
wahrscheinlich im Rahmen eines elektromagnetischen Polsprungs, bekommen.
Jedoch ist die Dunkelheit nur die Umschreibung dafür,
daß eine elektromagnetische Voll-Reinigung
stattfindet und alles verbrannt wird,
was nicht in Liebe und Licht ist.
Daß diese Große Reinigung im Rahmen des Jüngsten Gerichts
auch mit heftigen Naturkatastrophen
im Bereich der tektonischen Riße oder vulkanischen Gegenden,
aber auch an den Meeresküsten einhergehen wird ist selbstverständlich,
denn die Mutter Erde gebärt unter Schmerzen ein neues Zeitalter.
Wie im Kleinen, so im Großen und alles ist miteinander verbunden.
Diese Geburt können wir mit einem Wintersonnenwendfeuer am 22.12.2014
für den Äther im Geiste mit Meditation/Gebet
und mit einem kleinen oder großen Feuer im Freien für die Materie
in der Familie oder zusammen mit Freunden feiern und manifestieren.
Dabei löschen wir die Dunkelheit
mit feurigem Licht (Wissen und Aufklärung) und reiner Liebe aus.
Dafür nehmen wir uns den Segen aus der Schöpfung Gottes.
(Göttliche Kraft und Gnade für Glück sowie Schutz und Bewahrung)
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