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Ruf an die LichtlänDer vom 24.01.0000 (WZ)
Liebe FreiBürgerinnen und FreiBürger von LichtlanD,
vom 27.11.2013 bis 30.11.2013 verankerte der Komet I.SON (1. Sohn) mit
seinem Umlauf um die Sonne das nun beginnende Wassermannzeitalter
(WZ) und demzufolge schreiben wir heute den 24.01.0000.
Inzwischen gibt es die Auslegung zum Maya-Kalender, daß dessen von der
Neuzeit interpretierte Zählung statt mit 0000 mit 0001 begonnen wurde.
Dadurch ergibt sich, daß dessen Ende nicht der 21.12.2012 sondern der
21.12.2013 war. Dies deckt sich mit meiner Empfindung und zeigt, daß
sehr viel New-Age-Esoterik ohne wahrhaft reines Empfinden in 2012 zum
Geschäfte machen vorhanden war. Die falschen Propheten sollte nun jeder
kennen.
Der aktuellen Maya-Kalender-Auslegung zufolge soll sich am 16.12.2013
die Galaktische Ebene mit dem Galaktischen Äquator am Haupt des
Sternzeichens Stier geschnitten haben. Außerdem soll es eine Interaktion
von Sonne-Venus-ISON und Erde zur Form einer Pyramide und eines
Kreuzes gegeben haben. Am 16.12. soll auch stets die Sonne an einem
Monumentalbau in Südafrika einen bestimmten Punkt beleuchten und so
an den Endtag des Maya-Kalender erinnern. Meine Empfindung sagt mir
zwar, daß die neue Zählung am 01.12. beginnen soll, aber ich will nicht
ausschließen, daß dies auch am 17.12. sein soll.
Nun bin ich kein Astronom, aber ich habe immer auf meine Empfindung
geachtet und auf das Zeichen gewartet, das uns in alten Weissagungen
gegeben wurde; es ist der Komet I.SON, der Schwarze Stein.
LichtlanD hat aber die Aufstiegsendphase von 2012-2013 genutzt, um die
alten Verpflichtungen unserer Ahnen aufzuarbeiten und das Karma des
Deutschen Volkes zu heilen; mit der Vergebung vom 12.12.2013 ist dies
abgeschlossen.

Im Anhang erhaltet Ihr die Botschaft der Templer an uns Deutsche, wobei
ich die Offenbarung der Isais erst vor einigen Wochen vor die Füße gelegt
bekam. Achtet darin auch auf den Schwarzen Stein und das Geschehen um
das Haupt des Stiers.
Achten sollten wir auch auf die Prophezeiungen zu den 3 dunklen Tagen,
die als Zusammenfassung beigefügt sind und unsere Wachsamkeit bis in
die erste Januarwoche 2014 anregen sollte, aber keiner weiß wann und ob
es überhaupt so kommt.
Wir LichtlänDer haben jetzt die Aufgabe, mit der nun vollständig
vorhandenen Kraft des Universums (siehe letzten Artikel unserer
Verfassung), den Weg von LichtlanD, von uns vollständig verstanden und
verinnerlicht, vollständig an das Deutsche Volk weiterzugeben.
Dafür müssen wir nicht wie Prediger durch die Lande ziehen, aber wir
sollen sehr wohl informieren und aufklären, auf LichtlanD verweisen.
Macht das aber vor allem in Euren Gedanken feinstofflich und in den
Äther hinein und dann parallel in der feststofflichen Welt.
Stellt Euch einen tropfenden Wasserhahn vor und darunter eine schon volle
Schale Wasser, das ist die Fülle an heute vorhandenem möglichen
Bewußtsein. Jeder neue Tropfen löst dort kreisförmige Wellen aus und läßt
die Bewußtseinsschale überlaufen.
Genauso könnt Ihr mit Eurer Kraft der Liebe und des Lichts (Licht ist auch
empfundenes Wissen und wahrhafte Aufklärung) Eure Gedanken in die
Menschheit träufeln und in Wellen bewußt verteilen.
Alles zieht so durch unsere rein empfundene Liebe Kreise und formt eine
neue Menschheit. Dies geschieht unaufhaltsam, unauslöschlich und kann
durch die Dunkelheit nicht verhindert werden.
Alles ist wie in einer Wasserschale mit Allem verbunden und die Liebe
heilt Alles, was unheil ist!
Uns muß es auch dankbar gelingen, die vielen wertvollen Menschen, die
zur Aufklärung des Deutschen Volkes auf der Feststoffebene beigetragen
haben und weiterhin beitragen, auf die Ebene der Liebe und des Lichts zu
bringen.
Auch diejenigen, die glauben, schon göttlich zu sein, die erst den falschen
Propheten gefolgt sind, sollen noch von uns lernen, daß wir erst dann
wirklich göttlich sind, wenn wir uns mit dem Göttlichen in reiner Liebe
verbunden haben.
Liebe und Licht aus dem Freistaat LichtlanD
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD

