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Ruf an die 144.000 vom 31. Juli 2014
Im Wissen um die Mächte des Himmels
und im vollkommenen Vertrauen
in Gott und seine Schöpfungsgesetze
sowie für Treue, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit,
zunächst für das deutschsprachige Volk,
bitten wir alle beseelten Menschen,
die als Lehrer und Begleiter
einen wertvollen Dienst für die seelisch-geistige Entwicklung
ihrer Mitmenschen zu tun haben,
zu erkennen,
daß dies nicht nur im Äther bewirkt werden kann,
sondern,
daß wir mit unserem Körper auch in der Materie handeln müssen.
Die Materie-bestimmten Menschen,
und das sind noch weit über 90 %,
müssen auch praktisch angeleitet werden
und dazu ist vor allem die Aufklärung des Systems in Liebe und Licht nötig.
Erfolgt keine Hilfe in der Materie,
so wird es eine harte Ausscheidung nach den Schöpfungsgesetzen geben.
Achtet daher darauf,
daß man nicht einmal über euch urteilt,
daß ihr auch zu den falschen Propheten gehört habt,
und euch nur bereichert und eurem esoterischen Selbstgefallen gefrönt habt.
Erwacht aus eurer New Age-Verwirrung,
ersonnen von den Illuminaten,
ihr seid nicht Gott und werdet es auch nicht,
das versuchte schon Luzifer.
Wir sind Teil von Gottes Schöpfung die er selbst ist,
und wir sind Kinder Gottes.
Wir alle sind Seelen und haben einen Menschen.

Ihr aber könnt und sollt sogar die Schöpfung Gottes lehrend aktiv mitgestalten,
aber tut es in beiden Welten.
Nennt auch euer „Channeling“ als das was es ist,
lediglich die empfindende Rückbindung an Gott und die Schöpfung.
Sagt euren Schülern,
daß die Rückbindung an die seelisch-geistige Welt,
auch an das Wissen des Äthers,
natürlich jeder selbst kann.
Sagt euren Schülern,
daß ihr deren Weg nur lehrend begleiten könnt,
und
daß ihr genauso wenig wie die Staatssysteme oder die Illuminaten und der Papst
jemanden seine Rückbindung abzunehmen vermögt.
In Liebe stellen wir alle,
die für die Lehre und Begleitung kamen,
in das Licht des Äthers
und bitten die Schöpfungsgesetze Gottes wirksam zu werden,
damit Spreu und Weizen sich trennen,
damit die dunkle Verwirrung der Illuminaten unter euch dem Licht weicht.
Die Zeichen der Reinigung sind da und alles erfüllt sich.
Die Wahrheit kommt unaufhaltsam ans Licht.
Liebe und Licht im und aus dem Freistaat LichtlanD
31. Juli 2014
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD

