Die Mächte des Himmels
'Leben in Liebe und Licht'

Es war am Ende der 1960er Jahre, als ich als Winzersohn im Weinberg intuitiv gerne
auch einmal den Boden als Energiespeicher und die Kraft der Sonne als
Energiespender genoß, indem ich mich „einfach in die Sonne legte“.
An einem solchen Tag der Energiesammlung sah ich in etwa der Höhe, wo sonst die
Düsenflugzeuge fliegen, ein zigarrenförmiges silbernes Flugobjekt, ähnlich einem
Zeppelin und proportional übergroß, das dort oben auch noch mit mindestens der
doppelten bis dreifachen Geschwindigkeit eines Jets flog. Es war dies die Zeit der
„Mondflüge“ und zunächst glaubte ich, eine „Mondrakete“ zu sehen und freute mich
über diese Entdeckung. Nach kurzem Nachdenken mußte ich jedoch schlußfolgern,
daß derzeit offiziell kein Mondflug stattfand und dieser sicherlich auch nicht
horizontal vonstatten ging. Also mußte es etwas anderes sein und so blieb es für mich
ein Unidentifiziertes Flugobjekt. Viel später dann, nämlich 2008, erzählte ich meinen
Kindern davon. Diese zeigten mir daraufhin spontan das Bild eines „Flugobjekts der
Aldebaraner“, das gleich einem silbernen Zeppelin, ein sog. Mutterschiff darstellen
sollte.
Damals in den 1960ern war es für mich mein erstes UFO und anfang der 1980er kam
dann noch ein anderes dazu. Doch in dieser Zeit begann ich mich schon damit
auseinander zu setzen, was denn wohl gerade die Raketen von uns Menschen für
Auswirkungen auf unseren Planeten und auf unser Wetter haben könnten. Ich kam
damals als etwa 12-jähriger zu dem Schluß, und sah dies auch durch die weltweiten
Wettermeldungen bestätigt, daß zumindest bei jedem Raketenabschuß ein gewisser
Einfluß auf unser Wetter stattfand.
Seit 2010, bin ich mir durch viele Beobachtungen sicher, daß der Einfluß des
Menschen nicht nur das Wetter erreicht sondern viel viel mehr in unserer Welt
verunstalten kann.
Heute weiß ich, daß es dem Menschen „gelungen“ ist, sich die Erde in
erbarmungswürdiger Weise untertan gemacht zu haben. Mehr, als unsere antiken
Vorfahren über Jahrtausende, ist der Mensch des 20. und 21. Jh. in nur 100 Jahren der
größte Zerstörer der Menschheit selbst und von Mutter Erde geworden.
Zwar wissen wir alle, daß es mannigfaltige Umweltschäden über den ganzen Erdball
gibt, doch spiegeln diese nur die äußeren Symptome des menschlichen Einflusses
wider.
Der Mensch greift jedoch so tief in die Geschehnisse von Erde und Himmel ein, daß
er längst die Kontrolle darüber verloren hat. Die Einen naiv und die Anderen bewußtperfide beginnen nun auch noch Handel mit diesen ihren eigenen Sünden zu
betreiben. Wir befinden uns heute am Scheideweg und Endpunkt unserer „Kultur“,
wo allein Gott und das Universum uns sagen müssen und werden, daß wir unsere
Chance, uns die Erde untertan zu machen, völlig verspielt haben.

Es steht zu befürchten, daß es ein kosmisches Reinemachen gibt, bei dem über 90 %
der Menschheit verloren gehen wird. Diejenigen, die glauben, sie würden alles
überschauen und könnten sich danach noch mehr über die anderen erheben und diese
als Sklaven führen, diese werden, so denke und weiß ich inzwischen, von Gottes
Hand am schrecklichsten berührt werden.
Diese Erklärung soll all denen, die Augen haben zu sehen und Ohren haben zu hören,
die Möglichkeit geben, sich noch bewußter zurück zu besinnen auf die Mutter Natur
und auf Gott.
Nehmen wir einmal an, die Erde mit ihrem Siliziumanteil wäre ein Langzeit-Speicher
wie der Silizium-Mikrochip eines Computers. Nehmen wir weiter an, das
Erdmagnetfeld wäre zusammen mit den morphischen Feldern (die
morphogenetischen Felder sind nur ein Teilaspekt) der Erde in der Lage, alle
Schwingungen auf der Erde aufzunehmen und auch an den Siliziumspeicher der Erde
zu übergeben.
Nehmen wir weiter an, die 70 % Wasser auf der Erde sind das Kurzzeitgedächtnis der
Erde, das wir minütlich mit unserem Geist sowohl positiv, wie auch negativ über den
Äther programmieren können. Dieses Wasser in den Meeren, Seen und Flüssen oder
im Regen überträgt dann sein Programm auf alle Lebewesen der Erde und sorgt somit
für die Gesundheit oder die Krankheit aller lebenden Zellen aller Lebewesen.
Halten wir uns weiter vor Augen, daß die Sonne als Schaltrelais und Vermittler der
Zentralsonne und des Universums eine permanente Informationsquelle für die Erde
darstellt und die Erde, mit allem was sich auf ihr befindet, als Resonanzkörper auf
alles antwortet und dieser Informationsaustausch auch umgekehrt stattfindet. Der
hierbei fließende Magnetismus und Elektromagnetismus stellt einen gigantischen
Informations- und Energiefluß dar und seit Urzeiten wußten die alten Religionen von
diesen Zusammenhängen für unsere Welt.
Paracelsus sprach von einem Äther um die Erde.
Den Menschen der „Neuzeit“ wurde dieses Wissen sowie der Glaube hieran jedoch
verschleiert und seit 100 Jahren in Form des Globalimperialismus sogar noch
sklavisch abgewöhnt. Noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es eine solch
ungeheure und erbärmliche Verdummung der Menschen unter dem Mantel der
Wissenschaft und des Fortschritts, mit dem alleinigen Ziel, die Menschen zu
sklavischen Dümmlingen zu erziehen.
Es geschah aber auch durch die „Illuminierten“ mittels einer bewußten Manipulation
aus alten schwarzmagischen und neuen medialen Ritualen.
Dieser Umstand ist umso dramatischer, als man weiß, daß all diese mittels
„Einstein`scher
Pseudo-Wissenschaft“
anerzogenen Verhaltensweisen
die
morphischen Felder aufladen und zum kollektiven und holographisch aktiven
Unterbewußtsein werden. Nur so erklärt sich, daß 7 Milliarden Menschen sich von
einigen tausend zionistisch-luziferischen Globalimperialisten schrittweise zu Sklaven
mit tief eingeprägter Angst vor der eigenen Courage machen lassen.

Luzifer steht heute anscheinend kurz vor seinem Endziel, sich die Seelen der
Menschen zu holen.
Können wir denn wirklich noch glauben, daß unsere Aktivitäten auf der Erde, durch
Krieg und Ausbeutung, Atombomben und Raketen, Flugzeuge und Satelliten,
HAARP und Chemtrails, Kampfstoffe und Umweltgifte, Hochfrequenz-Strahlung bis
TV und Radio sowie durch perfiden Ressourcenmißbrauch, für Mensch-Tier-Natur
ohne negativen Einfluß bliebe?
Können wir denn wirklich glauben, daß das primitive Verhalten der Menschen, in
Bezug auf uns Menschen selbst, keine sozialen und/oder gesundheitlichen
Auswirkungen hat?
Wenn selbst die Pflanze, jedes Getier und natürlich der Mensch bekanntermaßen
selbst ein elektromagnetischer Sender und Empfänger ist, dann kann man sich
vorstellen, daß alle Lebewesen dieser Erde zusammen eine riesige aber auch subtile
elektromagnetische Einheit bilden.
Kann es nicht sein, daß es die Lebewesen der Erde sind, die mit ihrem
elektromagnetischen Körper letztendlich das Magnetfeld der Erde mit ausbilden?
Kann es nicht sein, daß all diese Lebewesen Energieen in sich tragen und auch
ausstrahlen, die mit Hilfe des Erdmagnetfeldes und dem Erd-Äther, als „Gedanken“
auf und in diese Welt hinein kommunizieren, also auch ein
„gemeinsames und bewußtes Unbewußtsein“ sind?
Ist dieser Erd-Äther vielleicht in der Lage alle Informationen und alles Wissen der
Erdlebewesen aus Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft zu speichern?
Ist dieses Wissen vielleicht das 'Buch des Lebens', das alles verzeichnet, was die
Mutter Erde in ihrer Schöpfung ist? Dient dieses Buch vielleicht auch dazu, unsere
individuelle Schöpfung und unsere Seele zu entwickeln?
Wird einmal Gott der Schöpfer mittels diesem Buch über uns und unsere Seelen
richten oder tut er das nicht sogar aufgrund seiner Schöpfungsgesetze permanent und
gerade jetzt?
Dient dieses Buch vielleicht auch dazu, daß alles Wissen der Menschheit stets allen
Menschen seelisch und geistig zur Verfügung steht?
Können und müßten wir dieses Buch dann nicht auch stets seelisch und geistig für
unsere Veredelung nutzen?
Sind wir dadurch vielleicht nach dem Willen Gottes die Schöpfer unseres Selbst und
somit auch der Entwicklung der Menschheit im Ganzen?
Sind wir letztendlich sogar mit anderen Welten und dem gesamten Universum
verbunden nach dem Prinzip „wie im Kleinen, so im Großen“?
Ja selbstverständlich ist dies so!
Gott hat uns die Möglichkeit zum freien Willen gegeben und uns angeboten, uns
diese Erde mit all ihren universellen Möglichkeiten und Fähigkeiten untertan zu
machen.
Er hat uns aber nicht gesagt, daß wir diese Erde ohne ethisch-moralische Nutzung
unserer Seele und unseres Geistes als Gewaltmenschen zerstören sollen.

Wenn wir aber die Erde zerstören, und das ist nicht alleine das, was auf der Erde
geschieht, sondern es ist vor allem das, was wir dieser Erde ins 'Buch des Lebens'
schreiben, dann werden wir uns letztendlich selbst auslöschen oder die unreife Masse
der Menschheit.
Die Veränderungen an unserem Erdmagnetfeld sowie an unserem Erd- und
Klimageschehen sind auch ein Ergebnis der menschlichen Unvernunft und an der
allgemein dramatischen Entwicklung können wir genau ablesen, wie wir uns
verhalten. Jeder Gedanke und jedes Handeln, jedes gute und jedes böse Geschehen
wirkt sich als Resonanz auf unsere Welt aus und läßt sogar Wale an Land schwimmen
sowie Vögel vom Himmel fallen, löst Kriege aus und verdirbt alles Leben.
In unsere Erde und in den Äther des Himmels haben wir besonders seit nunmehr 100
Jahren alles eingespeichert, um allein damit den apokalyptischen Absturz jederzeit
herbeiführen zu können. Es bedarf nur noch eines Anstoßes durch den zionistischluziferischen Globalimperialismus dieser Zeit und der Äther der Erde wird sein
ganzes Resonanz-Programm mit aller Macht über die Menschen der Erde ergießen.
Die Mächte des Himmels werden dann „hernieder kommen“ und der Mutter Erde
helfen, sich neu und ohne das Böse, endlich und für alle Zeit nur für das Gute zu
erschaffen.
Viele Prophezeiungen deuten am Übergang vom Fisch- zum Wassermannzeitalter auf
diesen Moment hin und viele Zeichen sprechen dafür.
Durch kosmische Einflüße von der Sonne und durch den Einfluß der Gravitation des
gesamten Universums können wir erwarten, daß der Mensch in eine neue Dimension
gestoßen wird.
Entsprechend der Offenbarung des Johannes ist dieser Stoß Gottes auch notwendig,
bevor das Böse das Gute völlig zerstört hat, welches allein auf den Grundlagen der
„religiösen“ Perversion des Auserwählt-Sein-Glaubens des „Priestertums sowie des
Schwarzen Adels und des Geldadels“ begann und in der Niederträchtigkeit der
Kinderschändung und dem Massenmord durch Abtreibung sowie der versklavenden
Ausbeutung der Menschheit nunmehr endet.
Alle Menschen, die nicht ihr inneres Gleichgewicht haben, werden in der vor uns
liegenden Phase nicht verstehen, was hier passiert. Sie werden als naive Sklaven und
Schafe ihr Los bis zu ihrem bitteren Untergang ertragen müssen.
Diejenigen, die das innere Gleichgewicht bereits haben oder anstreben, sollen sich
bestätigt oder unterstützt wissen, daß Gott nur etwas Gutes für uns vorgesehen haben
kann, wenn, und das ist Bedingung, wir seinen Schöpfungsgesetzen folgen.
Einzig ein Leben in Liebe und Licht beinhaltet die Chance,
daß wir uns in dieser großartigen Entwicklung unserer Zeit zurecht finden können.
2012 geschah der abschließende energetische Aufstieg, der um 2000 schon begann
und der mit Hilfe der Sonne und dem Kosmos die Erd-Ätherfrequenzen erhöht hat;
erst Mitte 2013 war dieser Vorgang im Wesentlichen abgeschlossen.

Bis zu diesem Zeitpunkt schwang die Erde, wir und ihr Äther mit 7,83 Hz. Die
beiden immer schon vorhandenen Oberfrequenzen von 14,1 Hz und 20,3 Hz hatten
für 99,99 % der Menschen nahezu keine Bedeutung. Spirituelle Menschen konnten
sich jedoch schon immer mit der 20,3 Hz-Frequenz verbinden und aktiv im Ähter
wirken.
Die 7,83 Hz Grund-Frequenz wird die Erde auch weiterhin beibehalten, jedoch der
Äther ist inzwischen mit 20,3 Hz aktiv. Dort befindet sich das Bewußtsein der Erde
und die Geist-Seele jedes Menschen erhält von dort ebenfalls ihr Bewußtsein.
Über 95 % der Menschen haben diesen Aufstieg bisher nicht geschafft. Sie
schwingen als Geist-Seele zwischen den 7,83 Hz und den 20,3 Hz und erleben ihre
individuelle Zerreißprobe zwischen ihrem feststofflichen und ihrem feinstofflichen
Körper. (siehe hierzu die SchöpfungsBotschaft von 1869)
Dies äußert sich im feststofflichen Körper durch die Vielzahl der
Zivilisationskrankheiten und endet immer häufiger vorzeitig im Tod, leider immer
mehr auch im Selbstmord als die dramatischste Form.
Ebenso die zerstörten Familien, der Massenmord durch Abtreibung,
Kindesmißbrauch, Kriege und Verbrechen aller Art, bis hin zu Wirtschafts- und
Finanzverbrechen mit dem Ziel der vollständigen Versklavung der Menschen, sind
Ausdruck dieses Geschehens.
Alles wird durch die Mühlen Gottes nach seinen Schöpfungsgesetzen geläutert oder
zermahlen.
Die Todesrate unter den Menschen dieser Welt, wird noch dramatisch steigen. Der
Mensch selbst führt dies herbei, wobei eine kleine und verbrecherische Machtelite
von zionistisch-luziferischen Globalimperialisten, dies nun enorm beschleunigen
wird.
Doch die Läuterung macht vor nichts und niemanden halt. Selbst der Papst wurde
2011 durch die Hand Gottes berührt (siehe seine Rede im BRD-Bundestag) und
erfährt jetzt selbst, was das Glaubens- und Staatensystem an Niederträchtigkeit zu
bieten hat.
Es ist nun die Zeit der Heiligen, wobei darunter die beseelten Menschen zu verstehen
sind, die 'heil' sind, sowie mit dem Äther verbunden als Geist-Seele in edler
Schwingung mit Liebe und Nächstenliebe, alles segnen sowie mit Gebet helfen,
damit möglichst viele Seelen gerettet werden.
Gott gab uns die Zahl seiner Getreuen in der Offenbarung des Johannes. Es sind die
144.000, die im Wissen um die Göttlichen Schöpfungsgesetze (siehe
SchöpfungsBotschaft von 1869) nun im Äther als edle Geist-Seelen handeln.
Gott selbst kommt nicht, um dieses Jüngste Gericht an den Menschen zu vollziehen
sondern er hat uns in seiner Offenbarung aufgefordert als Menschensöhne und
Menschentöchter nach seinen Göttlichen Schöpfungsgesetzen zu handeln.
Gott will nach 2000 Jahren nun keine Gewaltmenschen mehr und läßt deren Greuel
künftig nicht mehr zu. Er will Edelmenschen, die sein 1000-jähriges Reich aus seiner
Offenbarung nun erschaffen.
Das luziferische Prinzip wird nochmals gegen diesen Göttlichen Weg aufbegehren,
jedoch können wir vertrauensvoll auf Gott bauen, denn er hat als sein Zeichen selbst
den Papst auf seinen Weg geführt. Der jetzige Schwarze Papst ist nur eine Show.

Gott sagt uns aber keinesfalls, daß alle Menschen seinen Weg der Liebe erfüllen
werden. Dies läßt er völlig offen. Im schlimmsten Fall spricht er nur von den
144.000, die es schaffen werden.
Es ist die Aufgabe jedes Menschensohnes und jeder Menschentochter, sich zu läutern
und sich mit Gott zu verbinden und jedem Suchenden zu helfen.
Religion bedeutet die Rückbindung an Gott und hat nichts mit Irrglauben,
Sektenglauben und Satanismus zu tun. Wir müssen durch uns selbst zu Gott finden!
144.000 beseelte Menschen oder Heilige sind von ihm offenbart und wird es geben,
die sein neues Reich auf Erden schaffen werden, doch wir alle sollten uns in Liebe
und Licht bemühen, daß es sehr sehr viel mehr werden, das ist die Nächstenliebe.
Die nachfolgenden 12 Gebote sind die zwölf Grundpfeiler für ein

'Leben in Liebe und Licht'
Die 12 Gebote
1.Die Seele jedes Menschen als Wille Gottes ist unantastbar
2.Der Geist jedes Menschen als Wille Gottes ist unantastbar
3.Der Körper jedes Menschen als Wille Gottes ist unantastbar
4.Die Ehe vor Gott und ungeborenes Leben sind unantastbar
5.Nächstenliebe und Ehrlichkeit sind höchstes Gebot
6. Hilfsbereitschaft und Toleranz gegen Alle ist höchstes Ziel
7.Konflikte sind stets in seelischer Gemeinschaft zu lösen und
beinhalten Geduld und Vergebung
8.Jegliche Form von Gewalt ist verboten;
nur zur Selbstverteidigung und
zum Schutz eines Anderen darf sie angewandt werden
9.Die Gesundheit der Menschen darf nicht durch unnatürliche
Behandlungen und Medizin gefährdet werden
10.Erde und Natur sowie allen Lebewesen gilt höchster Respekt
11.Der Mensch darf nur in den Gesetzen des Universums handeln
und dessen unermeßliche Möglichkeiten stets
seelisch und geistig für sich nutzen
12.Liebe ist die Erfüllung dieses Gesetzes und birgt Gottes Gnade

Unter 'Leben in Liebe und Licht'
findet man alle wichtigen Botschaften
und gerne hilft LichtlanD,
wenn es noch nicht gelingt,
das Feststoffliche mit dem Feinstofflichen
in Harmonie zu bringen.
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD
28.02.2013 – 20.15 Uhr ∞
„Am letzten Tag des letzten Papstes“
senden wir hiermit unendliche Liebe und Licht in diese Welt.
Aktualisiert am 13.02.2015

