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Was der Mensch sät, das wird er ernten!
Dies ist das wichtigste Göttliche Gesetz und zeigt dem Menschen,
daß er selbst es in der Hand hat, was er mit SICH gestaltet.
Es gibt kein Schicksal oder Karma, das man sich nicht selbst gestrickt hat.
Von der ersten Inkarnation bis zum jetzigen Leben,
hat Jeder sein Leben für das Diesseits, aber vor allem für das Jenseits,
welche beide EINS sind, selbst gestaltet.
Jeder hat es in der Hand, jetzt und sofort alles,
was er im Guten oder im Bösen entwickelt hat, in neue Bahnen zu lenken.
Wir sind nicht göttliche Schöpfer, aber freie Gestalter an uns selbst.
Niemand darf uns daran hindern, unseren eigenen Weg zu gehen.
Niemand kann uns einen General-Ablaß geben,
wir erhalten, was wir gestalten und müssen auch für alles bezahlen,
was wir uns im Unrecht nehmen.
Lernen wir aber frei zu geben, so erhalten wir mehr als wir geben.
Gottes Gesetze sind nicht grausam, aber unumstößlich, wir sollten sie kennen.
Wenn wir sie dann beachten, dann werden sie angenehm,
denn letztendlich haben wir ja alles selbst in der Hand.
Wir werden oder lassen uns als Seelen in eine Familie hinein inkarnieren,
bei der wir als Seele unsere Erdenwanderung zur weiteren Reife nutzen wollen.
Bis zur Pubertät sind wir in unserem kindlichen Schutz,
aber dann reift nicht nur unser Körper sondern auch die Seele.
Es kommt nun unser Seelen-Geist zu uns.
Dieser hat nichts mit dem Verstandes-Geist zu tun,
was auch die alten Religionen wußten und die Glaubenssysteme kennen,
aber für ihre Zwecke verfälschen und mißbrauchen.
Initiierung, Konfirmation, Firmung oder Bar Mitzwa,
werden ganz anders ausgelegt
und dienen nicht der wohlwollenden Aufklärung des jungen Menschen.

Vielmehr wird dieser junge Mensch nun erst recht seelisch und geistig verunstaltet
und auch sein Körper mißbraucht.
Die ganze Wucht einer vollkommen verdorbenen Gesellschaft
bricht über ihn herein.
Er wird erzogen mit Irrlehren ohne Zusammenhang mit der Natur
sowie zu den Göttlichen Gesetzen und den Prinzipien des Universums.
Seit nur 100 Jahren hat es diese Gesellschaft in der „zivilisierten Welt“ erreicht,
daß auf dieser Erde jährlich
ein zig-millionenfacher Massenmord an ungeborenem Leben
sowie ein Massenmord durch Kriege und Vergiftung vollzogen werden.
Von der Uranmunition unter der Aufsicht der UNO
und genauso dem Wissen der Glaubenssysteme,
bis zur Abfallentsorgung durch die Pharmazie, werden die Menschen,
die Tiere und die Pflanzen weltweit als Giftmülldeponie benutzt.
Die Natur, die gesamte Mutter Erde, wird vollständig ausgebeutet
und dabei 7 Milliarden willenlose Arbeitssklaven geschaffen.
Diese Arbeitssklaven haben dann 33 Billionen Schulden
in Dollar, Euros oder bei sonstigen Scheingeldsystemen,
die letztendlich weniger als 0,1 %o der „Welt-Elite“ gehören.
Wie dumm muß doch der Mensch sein,
da er seine freie Seele und seinen freien Geist beherrschen läßt,
versklavt durch verbrecherische Systeme,
die sich Staaten- oder Glaubenssysteme nennen.
Er denkt sogar noch, er wäre frei, doch hat er längst schon gar nichts mehr.
Es ist für eine freie Seele gar nicht vorstellbar,
daß 7 Milliarden Seelen, anscheinend ohne Nutzung ihres Geistes,
und als Menschen anscheinend auch ohne Verstand,
dies alles mit sich geschehen lassen.
Hat Gott wirklich diese wundervolle Welt geschaffen,
damit eine handvoll Irre die Welt nach ihren Vorstellungen verunstalten,
um sich Gott-gleich zu erheben
und über die Sklaven zu triumphieren?
Niemals, das wollte Gott als Schöpfer keinesfalls.
Es ist nun an der Zeit, daß die Seelen, die Geister, der Verstand erwachen!
Ihr Menschen, nehmt eure Inkarnation endlich selbst in die Hand.
Niemand kann und darf EUCH bestimmen.

Gott hat alles so geschaffen, daß wir alles zur Verfügung haben.
Unsere Familie bildet die Grundlage für unser Erden-Erlebnis
als Seelen und Geister, die wachsen und gedeihen wollen,
um zurück zu finden zu Gott und einer Erfüllung UNSERES Paradieses.
Öffnet nun EURE Sinne,
denkt und handelt in Gottes Schöpfung und nach Gottes Willen,
Ihr seid doch die Mitschöpfer
und nicht die Gefolgsleute Luzifers.
Alles ist seit Jahrmillionen im Äther gespeichert,
alles steht uns zur Verfügung.
Wir brauchen uns nur als Seelen mit diesem Seelen-Wissen zu verbinden.
Sucht wieder EURE Berufung die EUCH glücklich macht
und nicht einen Sklaven-Job, der euch schwächt an Seele, Geist und Körper.
Entzieht einfach allem, das EUCH in Abhängigkeit bringt, eure Energie.
Braucht ihr ein „Glaubenssystem“,
das euch in Schuld hält und dafür noch Geld fordert?
Gleichzeitig keinen Respekt vor Kinderseelen hat
und bei dem perversen Treiben auf dieser Welt
so gut wie widerspruchslos zuschaut?
Braucht ihr „Staaten“,
die den millionenfachen Massenmord durch Abtreibung bezahlen?
Die Kriege führen, ohne euch zu fragen?
Die euch billionenfach verschulden ohne euch zu fragen?
Die Partner von Systemen und Staaten sind,
die Uranmunition verschießen, welche die Menschen verstümmeln
oder ständig Kriege für die Ausbeutung von Energie-Ressourcen führen?
Die selbst die größten Umweltbelaster sind und ohne Moral auf andere deuten?
Die der Sitz der „Weltbanken“ sind, die mit einem Zinssystem
ohne eigenes Kapital die Welt finanziell versklaven?
Braucht ihr „Staaten“,
die euch staatenlos und als Arbeitssklaven-Personal
und ohne Friedensvertrag sowie unter Feindstaatenklausel,
eurer Würde spottend, in einem Freiluftkäfig halten?
Die eure Familien zerstören durch unwürdige Arbeitsmarktsituationen
und dabei heuchlerisch den Schutz der Menschenwürde behaupten?
Die eure Nahrungsmittelkette mit Vorschriften destrukturieren,
welche den Wert der Nahrung zerstören?

Die eure Gesundheit in Bezug auf reine Luft und einen sauberen Himmel
vollständig mißachten?
Die Verträge eingehen, die euch zu Zahlern für die ganze Welt machen?
Die Verträge eingehen, die sogar eure straffreie Tötung ermöglichen,
wenn ihr für eure Menschenrechte eintretet?
Die euch abhören und auf Schritt und Tritt überwachen?
Die euch eine Geschichte vorgaukeln, die sich immer mehr als Lüge zeigt?
Die euch nicht umfassend Zugang zu einer natürlichen Lehre geben,
die euren Erdenweg ohne Versklavung ermöglichen würde?
Die euren hart verdienten und immer knapper werdenden Verdienst
an bankrotte Finanzsysteme verschenken?
Die letztendlich eure Steuerlast von früher 10 %
auf heute über 60 % gesteigert
und euer bescheidenes Vermögen durch „Staatsschulden“
belastet und aufgebraucht haben?
Von der Atommüllverseuchung für tausende von Generationen
wollen wir lieber gar nicht sprechen
und ebenso wenig von der Abhängigmachung von Energiekonzernen
und Energiesystemen trotz Vorhandensein neuer Wege!
Braucht ihr Medien, die euch desinformieren und regelrecht verdummen,
eine heile Welt der „Reichen und Schönen“ vorgaukeln,
und wenn ihr euch umschaut findet ihr überhaupt nichts davon?
Erwacht bitte nun ihr lieben Seelen, die einen Menschen haben.
Ihr seid nicht nur für EUCH hier
sondern auch für eure Kinder und für die Vorbereitung
EURER nächsten Inkarnation auf dieser Erde.
Beachtet einfach die Göttlichen Gesetze,
wozu die GRALSBOTSCHAFT eine Anleitung sein kann.
Beachtet auch die kosmischen Prinzipien,
die seit antiker Zeit bekannt sind,
aber nur als Geheimwissen gepflegt wurden.
Hört aber vor allem in EUCH hinein und empfindet die Wahrheit
aus EUCH selbst.
Niemand außer IHR selbst,
auch nicht diese Botschaft,
kann EUCH euren Weg gestalten.

Bedenkt aber immer,
alles was ihr sät, das werdet ihr ernten,
im Guten, wie im Bösen.
Es gibt also keine Entschuldigung und kein Wehklagen,
IHR habt es selbst geschaffen.
Die Zeit ist nun da!
Hört vielleicht lieber nicht auf die Esoteriker,
die glauben, selbst göttliche Schöpfer zu sein
und Seminare sowie Channelings verkaufen.
Christus Jesus und die Erzengel sind für EUCH alle erreichbar,
denn wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind,
da ist er mitten unter ihnen.
Glaubt ihr wirklich, daß nur wenige „Auserwählte“ mit ihm sprechen können?
Hört lieber auf EUCH und EURE Empfindung,
aber handelt dann auch danach.
Dann werdet ihr merken, daß ihr Schöpfer eures eigenen Lebensweges seid.
Danach werdet IHR dann auch Schöpfer EURES Paradieses.
Erkennt die Kraft der Liebe.
Seid alle gesegnet.
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