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Was baut sich derzeit auf – was kommt?!
Seit einigen Tagen häufen sich Meldungen und Erkenntnisse, daß etwas sehr
mächtiges in Bewegung ist.
Das zeigt sich bei den Haustieren, die anscheinend sehr stark die Nähe und den
Schutz von Frauchen oder Herrchen suchen, aber es gibt auch Mitteilungen, daß
gerade bei empfindsamen Menschen Energien in Aktion geraten sind.
Was könnte das sein?
Die Spekulationen und eigenen Empfindungen gehen in die Richtung von
Kosmischer Energie verschiedener Formen mit derzeit massiven geomagnetischen
Veränderungen bis hin zu einem möglichen Polsprung.
Dies muß noch nicht zwangsläufig überall einheitlich zu spüren sein, denn das
Magnetfeld der Erde hat viele Wirkmechanismen.
Ob das dann auch die 3 Tage Finsternis beinhaltet bleibt abzuwarten und keiner
kennt den Fahr- und Zeitplan – oder ?
Was aktuell berichtet wird, ist ein teilweise sehr ausgeprägtes und u.U.
erschreckendes Kurzzeitgedächtnisproblem, ein Phänomen, das den Unvorbereiteten
spontan an Alzheimer denken läßt. Doch keine Angst, diese spontanen
Erscheinungsformen gibt es nicht beim Morbus Alzheimer, das muß etwas anderes
sein.
Da es überwiegend nur das Kurzzeitgedächtnis betrifft, also vielleicht sich je nach
Mensch auf maximal einige Stunden bis einige Tage zurück erstreckt, hat es auch
keine lebensbedrohenden Folgen, es sei denn man gerät in Panik und weiß nicht, daß
dies in einem globalen Extremfall auch nur höchstens 3 Tage dauern würde.
Die größte Gefahr wäre also, wenn man aus Unwissenheit damit nicht umzugehen
weiß.
Deshalb ist es unbedingt von Vorteil, daß man seinen Körper möglichst rein hält,
also möglichst keine Gifte über die Nahrungsmittelkette mehr aufnimmt. Was das
bedeutet sollte heute jeder wissen.
Aber vor allem die Seele und der Geist müssen mit diesen teilweise mächtigen
Energien inzwischen zuallererst klarkommen.
Sollte also dieses Phänomen künftig mehr Menschen begegnen oder sogar einmal
alle Menschen und Tiere betreffen, dann reicht es, wenn man Seele-Geist-Körper in
Balance hat.

-2Man bleibt in jedem Fall in seiner gewohnten Umgebung und hat alles notwendige
zum Leben sowieso vorrätig zuhause.
Kommt es dennoch zu Schock- oder Panikzuständen, so empfiehlt sich dringend,
einen Teelöffel mit Natron mit einem großen Glas reines Wasser zu trinken.
Kerzenlicht bei verdunkelten Fenstern und meditatives Gebet helfen für die innere
Ordnung.
Sollten draußen Extremereignisse (z.B. Stromausfälle oder Unruhen) geschehen, so
muß man sich für 3 Tage vollständig im Kreise seiner Familie zurückziehen.
Nur(!) ein gewohntes Umfeld würde dann Sicherheit schaffen und keiner weiß, ob
ein waberndes elektromagnetisches Feld uns in einem ungewohnten Umfeld nicht
sogar halluzinieren lassen würde, ähnlich dem Sehen einer Fata Morgana. Bei
diesem Trugbild glaubt man ja auch etwas tatsächlich zu sehen. Weil einem
vielleicht nach Wasser gelüstet sieht man plötzlich eine Oase mit einen Wasserteich.
Auch hier spielen die Sinne nur verrückt und bei einem instabilen Elektromagnetfeld
kann das ebenso passieren.
Alles, was wir routiniert können, werden wir auch in einer solchen Situation
weiterhin können, wo wir aber keine Routine haben, hierzu gehört auch das
Kurzzeitgedächtnis, da werden wir massive Ausfälle haben.
Aber keine Angst, das ist/wäre nur ein kurzzeitiges Phänomen – ganz ganz sicher !!!
Ist man in reinen Gedanken passiert nur reines,
ist man in unreinen Gedanken passiert nur unreines!
Fakt ist,
weshalb wir auch diese Botschaft versenden,
es ist etwas mächtiges in Bewegung,
nicht erst seit kurzem,
aber gerade jetzt besonders!
Keiner kennt den Höhepunkt,
Liebe heilt aber auch hier ALLES!
Noch läuft das Jahr der Reinigung – siehe unsere Botschaft vom 23.01.2014.
Seid weiterhin alle gesegnet und behütet
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD
23.09.2014

