2006 – Planetarische Transformationen – Teil zwei
Adama und die Erd-Mutter durch Aurelia Louise Jones

Aurelia: Adama, bitte erzähle uns, was können wir an Veränderungen für 2007
erwarten?
Wir wissen nicht immer genau, wann eure Erdveränderungen stattfinden werden, weil sie sich
immer gemäß Gottes eigenem göttlichem Zeitplan entfalten – und das ist nicht immer logisch
oder vorhersagbar. Dann werden wir unsere Voraussagen oder Erkenntnisse für die Zukunft
eher allgemein als spezifisch halten. Auch hängt viel vom Erwachen der Menschheit ab und
davon, wie die Leute die neuen Energien annehmen, die euren Planeten nun jeden Tag mit
erhöhter Intensität fluten und die bald eine Beschleunigung erreichen werden, die ihre Stärke
wöchentlich und monatlich verdoppelt.
Die Erde ist nun bereit, einen neuen Anfang zu gebären. Alles, das nicht in das neue
Paradigma passt, muss überdacht werden. Jeder, der sich nicht entfalten will und nicht bereit
ist, seine eigene Göttlichkeit zu umarmen wird für ein weiteres Abenteuer anderswo hingehen
müssen um seine Weiterentwicklung gemäß seiner neuen Wahl fortzusetzen. Jeder und alles
auf dem Planeten wird sich entfalten müssen und Licht aufnehmen. Sehr bald wird Dunkelheit
jeglicher Art nicht mehr toleriert werden. Eure Mutter Erde hat gewählt, auf ihrem Körper nur
noch eine erleuchtete Zivilisation zu unterstützen, und so wird es sein.
Spirituelle Veränderungen
•
•
•

•
•
•
•

Ihr seid nun bereit für Veränderungen und für bedingungslose Liebe.
Ihr werdet alle euren Ängsten ins Gesicht schauen und lernen müssen, der inneren
Kraft zu vertrauen. Ihr werdet eure angestammtesten Ängste loslassen müssen. Sie
dienen euch nicht länger. Denkt „Liebe“ und „Freiheit“.
Die erste Priorität in eurem Leben wird sein, mit eurer göttlichen Essenz vertraut zu
werden, die in eurem Herzen wohnt, und zu beginnen, von dieser Perspektive aus zu
leben. Von euch wird verlangt, von innen nach außen zu leben nicht umgekehrt, wie
ihr es doch so gewohnt seid.
Was ihr tun und werden wollt muss sich erst in eurer Denkweise ändern. Sagt euch
wieder und wieder, dass ihr gesegnet seid, und das Leben wird euch mehr und mehr
segnen.
Es wird wichtig sein, dass ihr anfangt, eure Wahrheit zu leben und alle Aspekte des
Lebens ehrt.
Lernt zu manifestieren, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden.
Jedes Mal, wenn sich die Erde anhebt, werdet ihr ein Einströmen von Gefühlen haben.
Bewertet diese Emotionen oder euch selbst nicht dafür, aber seid willens, diese
Gefühle vollständig zu fühlen und die Weisheit zu anzunehmen, die diese Gefühle
euch vermitteln wollen.

Planetare Veränderungen – in Bezug auf Wetter, Stürme und Verschiebung der
Landmassen

Erwartet viel Regen, an einigen Orten Schnee und extreme Dürren an anderen Orten. An
einem gewissen Punkt werden eure Computer „schie fliegen“. Es wird dann das Beste sein,
wenn ihr für eine Weile nicht versucht, irgend etwas zu festzulegen, sondern nach draußen
geht und „spielt“. Das wird das beste sein, was ihr für euch selbst tun könnt. Einige der
Kontinente werden sich selbst in gewisser Weise eine neue Form geben. Eure Küstenlinien
werden nicht immer die sichersten Orte sein, um sich dort aufzuhalten. Die Höhen werden
sicherer sein, als die Meeresebene.
Eventuell – aber noch nicht 2007 oder 2008 sondern später – wird die Sonne anders
aufgehen, an einem anderen Punkt. Ihr werdet dann auch 2 Monde und 2 Sonnen haben und
euer Planet wird niemals mehr Dunkelheit erleben. Von jetzt an, erwartet, dass
Veränderungen auf eurem Planeten alltäglich werden und diese Veränderungen werden eure
Leben komplett auf den Kopf stellen, von Anfang bis Ende. Gewöhnt euch daran, seid bereit
und willens, das Unbekannte zu betreten. Es gibt nichts zu fürchten, außer der Angst selber.

Tsunamis, Vulkanausbrüche und Erdbeben
2007 könnt ihr eine noch größere Summe an Erdaktivitäten erwarten, so wie Tsunamis,
Vulkanausbrüche, Erdbeben von großer Stärke und ungewöhnliche Wettermuster. Entwickelt
das gleiche innere Wissen, wie die Tiere. Sie wissen und fühlen, was kommt. Beobachtet sie,
und ihr werdet von ihnen lernen. Beobachtet das Verhalten eurer Haustiere besonders dann,
wenn ihr das Gefühl habt, das sich etwas manifestieren wird und eure Haustiere werden euch
durch ihr ungewöhnliches Verhalten eine Bestätigung geben.
Es ist unsere wärmste Empfehlung dass ihr – wenn ihr hört, dass solch oder solch ein Ereignis
auf dem Weg ist in der Gegend, wo ihr lebt, - macht, dass ihr aus dem Weg kommt. Brecht so
bald als möglich auf und sucht euch eine sicherere Umgebung. Bleibt immer in einem
Stadium zuhörender Dankbarkeit und traut eurer Intuition. Wenn ihr einen starken Drang
fühlt, umzuziehen, dann zieht um. Folgt eurer Intuition und ihr werdet geführt werden.
Bereitet euch darauf vor, aus dem Weg zu gehen, wenn die Notwendigkeit in eurer
Gegend auftritt.
Wir schlagen auch vor, dass Ihr eine Kiste oder einen Koffer vorbereitet und eine Liste mit
dem macht, was ihr brauchen werdet und was ihr mit euch nehmen wollt, für den Fall, dass
ihr schnell weg müsst. Stellt sicher, dass ihr diese Dinge bereit und leicht erreichbar habt.
Dieser Vorschlag wird besonders wichtig werden für die, die nahe den Meeresufern leben
oder nahe an anderen wichtigen Wasseransammlungen, auch für jene, die in Gegenden leben,
in denen Vulkanausbrüche erwartet werden können. Seid bereit, gemäß eurer Intuition zu
handeln. Bleibt ruhig und Euch werden viele Härten erspart bleiben.
An einem gewissen Punkt werden die Ereignisse sehr unvorhersagbar werden. Niemand wird
in der Lage sein, das was, wie und wann vorherzusagen. Aber wisst, dass die Reinigung eures
Planeten sehr sorgsam von der Urquelle durchgeplant ist und dass nichts schlimmes daran ist.
Die Ereignisse werden sich einfach als eine Form der Reinigung und Durchdringung in die
neue Welt und Energie darstellen. Auf lange Sicht, im Hinb lick auf zeitliches Auftreten, wird
jeder Nutzen daraus ziehen. Diese Reinigungen sind ein Akt der Gnade um den Fortbestand
des Lebens auf diesem Planeten zu sichern in Vorbereitung auf das goldene Zeitalter.

In den USA
Der Yellowstone Park
Erwartet, dass der Yellowstone möglicherweise einige Vulkanausbrüche erdulden müssen
wird. Wenn der Yellowstone ausbricht wird dies euer Zeichen sein, dass mehr größere
Veränderungen auf dem Planeten eingeleitet werden. Dies wird höchstwahrscheinlich in 2007
passieren, aber es könnte auch etwas später sein. Neben dem ganzen Yellowstone befindet
sich eine massive Caldera, die direkt mit dem Mount St. Helen verbunden ist. (Eine Caldera
ist eine Grube mit Lava, die aktiv ist)
Mount St. Helen brodelt im Inneren und eine Eruption könnte dort fast jederzeit erwartet
werden. Nichtsdestoweniger, das Problem mit Mount St.Helen ist der Yellowstone. Sie sind
sehr eng mit einander verbunden und was mit dem Mount St.Helen passiert ist das Resultat
eines Überdrucks aus dem Yellowstone.
Der Staat Florida
Alle Küstenlinien Floridas sind auf Matsch, Sand und sumpfiges Wasser gebaut worden. Die
ganze Küste von Florida ist ziemlich vergänglich. Der schlimmste Platz ist Miami. Große
Strukturen so wie Hotels und ausgedehnte Appartement Gebäude und andere Arten von
Behausungen sind auf sumpfige Strände gebaut, die nicht länger natürlich sind. Das
Hereinbringen von mehr Sand scheint bis heute funktioniert zu haben, aber angesichts des
hohen Potentials von Tsunami-Aktivität wird es nicht viel Energie standhalten.
Alle großen Städte – weltweit – wo es große Umweltverschmutzung gibt – werden durch
ihren Reinigungsprozess gehen. Wenn ihr wählt umzuziehen, ist es das beste einen Platz zu
suchen, der einigermaßen frei ist von Vergiftung und Verschmutzung. Wenn ihr in Florida
lebt ist es lebenswichtig, dass ihr eurer inneren Führung Aufmerksamkeit schenkt. Ebenso,
wenn ihr auf einer Insel vulkanischen Ursprungs lebt, fühlt euch nicht vollständig sicher! Seid
achtsam eurer inneren Führung gegenüber.
Die pazifischen Küstenlinien
Im Pazifik nahe Los Angeles gibt es eine Insel die seit fast 300 Jahren dabei ist, Druck
aufzubauen. Es besteht eine große Möglichkeit, dass diese Insel zusammenbricht und an der
Westküste der USA einen eventuellen Tsunami auslöst, der entlang der gesamten Küstenlinie
den Städten und Behausungen am Weg ernsthaften Schaden zufügen könnte.
Ihr müsst mit großen Problemen entlang fast aller Küstenlinien der Erde rechnen, weil ihr
euch nicht um eure Ozeane und die Wesen, die darin leben gekümmert habt und die natürliche
Schönheit und den Ausdruck eurer weltweiten Küstenlinien nicht geehrt habt.
Die großen Seen
Dies wird die USA und ebenso einen Teil von Kanada betreffen. Erwartet eine bestimmtes
Ausmaß and Flutungen durch die großen Seen.

Kanada
In Kanada werden mehrere Gegenden mit Hochwasser zu tun haben. Diejenigen, die in
nächster Nähe des St.Lawrence Stroms oder der großen Seen leben könnten durch den
Anstieg des Wassers an einigen Orten betroffen sein. Es wird erwartet, dass die Wasserstände
verglichen mit anderen Gegenden ziemlich schnell zurückgehen. Montreal kann auch einen
gewissen Stand von Überflutungen erwarten um die Küstenlinien herum. In Kanada werden
nicht so schwerwiegende Veränderungen stattfinden wie in den USA. Die Kanadier werden in
der Lage sein, sich ziemlich schnell und leicht zu regenerieren.
Frankreich
Frankreich wird mit Flutungen entlang der Küstenlinien konfrontiert werden. Eine Menge
Geheimnisse liegen in Frankreich begraben und werden zur Verwunderung von vielen an die
Oberfläche kommen.
Der Mittlere Osten
Viele heiße Brennpunkte werden auftauchen: Besonders Iran, Irak, Syrien und die Türkei
werden ihre Reinigung erhalten. In Israel und Palästina wird es auch eine Menge Probleme
geben. Sie werden nicht aufhören zu kämpfen, bis es eine größere Bedrohung gibt. Vielleicht
hören sie auf, aber nicht, bevor sich die größere Bedrohung in ihrer Welt manifestiert. Ganz
Israel und die Welt der Araber sind blutsverwandt, alles Nachfahren des selben Vaters. Sie
sind alle Brüder und Schwestern und das Land, auf dem sie leben gehört der Erde.
So wie überall auf diesem Planeten kann niemand wirklich ein Stück der Erde besitzen, denn
ihr seid alle Gäste auf eurer Mutter Erde, die euer Gastgeber ist. Sie hat willig akzeptiert, eure
Evolution auf ihrem Körper zu sponsern und bestenfalls könnt ihr die Bediensteten des
Landes sein, aber niemals der ultimative Eigentümer. Eigentümerschaft an Land ist aus
unserer Perspektive eine Illusion. In der neuen Welt wird Eigentum an Land sage und
schreibe nicht existieren. Jedem wird ein schöner Ort gegeben, an dem er das erfüllte Leben
leben kann, nach dem er sich sehnt und niemand wird etwas besitzen oder kontrollieren
müssen. Alles wird nach Verdiensten geteilt werden.
Mexiko
Wegen der Verschmutzung und dem Anstieg von Drogen überall, die auf den
Schwarzmärkten der ganzen Welt verkauft werden, wird dieses Land seine Reinigung
erhalten.
Das Tote Meer
Ein Monolith, der dort vor langer Zeit von unseren Alliierten und Sternenfreunden begraben
wurde wird in Vorbereitung auf die Erdveränderungen entdeckt werden, um euch zu
assistieren.
Ägypten und die große Pyramide

Ihr werdet alle Artefakte die neben der Sphinx begraben sind an die Oberfläche kommen
sehen. Ihr werdet die Bedeutung dessen herausfinden, warum die große Pyramide gebaut
wurde und die Bedeutung der Wiederverbindung der syrischen Rasse mit Ägypten. Alle
Geheimnisse Ägyptens werden an den Tag kommen. Die Landmasse wird sich ändern und
tropischer werden. Der Nil wird doppelt so breit werden wie jetzt.
Ozeanien
„ Bitte sprich zu uns über diese Gegenden des Globus, was ihre Zukunft ist und wie sich die
Ereignisse für sie entfalten werden.“ (Schließt ein: Australien, Neuseeland inklusive der
vielen Inseln darum herum, so wie Neu-Kaledonien, die 180 Inseln von FranzösischPolynesien, und all die vielen anderen Inseln um den Globus herum)
Wie wir bereits zuvor erwähnt haben, erwartet zu gekommener Zeit große Turbulenzen in
allen Ozeanen der Welt. In der Gege nd von Ozeanien sind viele Inseln, deren
Landerhebungen nicht sehr hoch sind und wo die Bewohner sehr nahe am Meeresspiegel
leben. Nicht alle, aber mehrere dieser Inseln haben nicht den Schutz den sie brauchen um die
Veränderungen zu überstehen und sie werden stark vom Hochwasser betroffen sein. Auch
sind viele dieser Inseln durch vulkanische Aktivitäten entstanden und es wird nicht überall
sicher sein. Dies ist alles, das ich willens und autorisiert bin diesmal zu sagen. Alle Ozeane
werden sich in den nächsten 5 Jahren dramatisch ändern und viele Küstenlinien werden sich
zu anderen Orten bewegen.
Gegen Ende 2005 und Anfang 2006 – da dieses Material geschrieben wird – wurden
Australien und Neuseeland bereits mehrere Male von vielen schweren Stürmen und
ausufernden Wettermustern getroffen, von mittelschweren Erdbeben und einigen
Vulkanausbrüchen. Diese Herausforderungen werden weitergehen aber sie werden nicht viel
schlimmer werden und sie werden sich wieder ganz hübsch beruhigen.
In Neuseeland werden die Veränderungen etwas leichter ausfallen.
Australiens Ayers Rock wird viel Flutung erleben und ein Teil des Felsens, der ein massiver
„Bewahrer von Aufzeichnungen“ für diesen Teil des Globus ist, wird teilweise unter Wasser
stehen.
Asien
„China scheint seine Macht über seine Grenzen hinweg ausdehnen zu wollen. China dehnt
seine wirtschaftliche und militärische Macht aus, ebenso, wie es Atomwaffen baut. China
scheint sehr entschlossen zu sein, möglichst viele Länder zu kontrollieren oder sogar eine
militärische Machtübernahme durch Atomwaffen in Erwägung zu ziehen. Könntest du darauf
eingehen?“
China hat eine Agenda, so viele Menschen und Länder als möglich auf diesem Planeten zu
kontrollieren und zu versklaven. Sie planen eine wirtschaftliche und militärische
Machtübernahme in den nächsten 10 Jahren oder früher. Menschen vieler Länder wachen zu
Tausenden auf, bald zu Millionen. Die, die China regieren sind sich dessen nicht bewusst,
noch wollen sie sich dessen bewusst sein, dass sich alles auf diesem Planeten ändert. Sie sind
spirituell so blind, dass sie keinen Schimmer davon haben, dass das Licht in täglich größerer
Frequenz und Intensität hereinkommt. Sehr bald wird China einen großen Stillstand in den
Plänen für eine wirtschaftliche und militärische Machtübernahme erfahren und es wird nicht

in der Lage sein, seine Agenda in die Realität umzusetzen. Zu seiner großen Überraschung
wird es einfach nicht gestattet werden.
Für eine sehr lange Zeit hat die Führerschaft in China seine eigenen Leute und die Leute der
Länder, die von China dominiert werden – so wie Tibet – ziemlich skrupellos und herzlos
behandelt. Sie hat ihre Menschen und die in Tibet mit Furcht und genauer Überwachung
dominiert. Wahre Freiheit wurde unterdrückt und konnte von vielen unter den Chinesen nicht
erfahren und erkannt werden.
In fast keinem anderen Land werden Kinder in dem Maße als Sklavenarbeiter benutzt, wie es
in China der Fall ist – und sehr oft beginnt das schon im Alter von 5 Jahren. Die Führer in
China erschaffen viel mentales, spirituelles und physisches Leiden für die Leute, über die sie
regieren mit dem Ziel, mehr wirtschaftliche Überlegenheit und mehr Nuklearwaffen zu
herzustellen um mehr von der Welt zu kontrollieren. Der größte Prozentanteil der
Erwachsenen dieses Landes wurde von Kindertagen an durch die Führerschaft in lähmender
Furcht festgehalten und für viele ist das alles, was sie als Lebensart kennen. Ihre
Selbstachtung ist so gering und ihre Seele so traumatisiert, dass der größere Prozentsatz von
ihnen nicht in der Lage wäre, die Konzepte von höherem Bewusstsein in dieser Lebzeit zu
verstehen. Viel der Bevölkerung Chinas wurde so lange unter Diktatur gehalten, dass die
meisten die sanfte und liebende Art ihrer Vorfahren vergessen haben. Sie können auf nichts
anderes Bezug nehmen als auf das tägliche Überleben.
Da die Führer von China keine Absicht haben, zu Frieden, Liebe und Brüderlichkeit für alle
überzugehen, hängt nun das Karma, das sie aufgebaut haben über ihrem Kopf. Es ist durch
den Schöpfer und auch durch die Erde und die spirituelle Hierarchie des Planeten beschlossen
worden, dass ihnen nicht erlaubt wird, ihren Plan durchzuführen. Ihr könnt beruhigt sein,
nicht eine einzige Atombombe wird von China gezündet werden. Es gibt ein Team von der
Arkturianischen Bruderschaft, das ein Auge darauf hat und sie sind bereit, den Drücker ihrer
Waffen in einem Augenblick zu demontieren.
Bald wird China nicht mehr die Bedrohung für den Rest der Welt sein, liebe Freunde. Die
Probleme, die sich auf ihrem Boden manifestieren werden, werden so immens sein, dass ein
großer Prozentsatz der Bevölkerung Chinas nicht überleben wird. Und das ist göttliche
Gnade, ihr Lieben. Es wird der Anfang der Befreiung von Millionen sein, die dort leben.
Bewertet diese Offenbarung nicht; seid statt dessen glücklich und geht nicht in die Angst. Für
jeden, der aus seiner Inkarnation genommen wird, wird es eine große Befreiung sein und das
Ende von vielem Leiden. Als eine Gruppe werden sie an einen speziellen Ort gebracht
werden, wo sie wieder Liebe und Zuwendung kennen lernen. Sie werden in einer anderen
Dimension wieder zusammen sein und sie werden viel Mitgefühl und Zärtlichkeit erhalten.
Sie werden eventuell von ihrem Trauma geheilt werden. Sie werden in dem ihnen
angemessenen Schritt darauf vorbereitet, eventuell wieder zu inkarnieren, freudvoll und
friedvoll in der „neuen Welt“ von Liebe und Licht, die dieser Planet bestimmt ist, zu werden.
Könnt ihr die große Gnade Gottes nachvollziehen, die so vielen Leuten aus China erlauben
wird, schne ll und gnadenvoll frei von Leiden und Dominanz zu werden? Von dem Zeitpunkt
an, wo sie ihre Körper verlassen werden sie nur Liebe kennen. Ihre nächste Inkarnation wird
eine freudvolle sein und die Seelen, die zugestimmt haben, unter solchen Umständen zu
inkarnieren, haben es für den Segen der Balance - in einigen kurzen Jahren – von einer
ungeheuren Summe an Karma von ihnen selbst und für die Menschheit getan. Sie wussten

auch auf Seelenebene, wie ihre Lebensumstände aussehen würden und dass an einem
bestimmten Punkt die Befreiung schnell kommen würde, um sie loszulösen.
Ihr seht, in eurer Welt gibt es niemals wirklich Opfer. Es gibt nur Freiwillige, die zustimmen
von Zeit zu Zeit in Situationen zu inkarnieren, in denen sie eine Vielfalt an Facetten der AntiLiebe erfahren, um auf dem Pfad ihrer eigenen Evolution voranzuschreiten. Im Allgemeinen
sind die Chinesen süße, unschuldige und sehr gute Leute, aber ihre Führer sind es nicht; und
sie werden zur Verantwortung gezogen werden!
Geliebte Quan Yin, Göttin des Mitgefühls
Dieser geliebte Aspekt der göttlichen Mutter ist die nationale Patronin des „Weiblichen
Prinzips“ für die Menschen in China. Generell haben viele Leute in diesem Land die „Mutter“
vergessen, die ihr Land mit unendlicher Liebe und Mitgefühl aus ihrem Herzen heraus speist .
Es gibt zahlreiche Tempel und Statuen in ganz China um diese große Wesenheit zu ehren.
Aber die Ehrung dieser Großen wird nicht länger von den Feuern in den Herzen ihrer Leute
genährt. Die wahre Bedeutung der Wunder der Liebe, die sie in dieses Land einbringen
könnte – wenn die Menschen ihr nur wahrhaftig ihr Herz zuwenden würden - ist abgelehnt
worden. Es ist nicht vollkommen in Vergessenheit geraten, aber derart begraben, dass ihre
Hingabe nicht so wirkungsvoll ist, wie sie sein könnte.
Die Zeremonien der Anrufung und Hingabe an Quan Yin, die in diesem Land stattfinden, sind
im allgemeinen Rituale geworden, die von kulturellen Gewohnheiten und Traditionen der
Verinnerlichung diktiert werden, lieber gehalten als Zeremonien , die wahrhaftig das Feuer
der Liebe und des Mitgefühls in den Herzen der Seelen entzünden, die sich in diesem Land
entfalten. Die Feuer des Herzens der Liebe und des Mitgefühls der geliebten Quan Yin sind
von je her so machtvoll, dass sie buchstäblich harmonisch und friedvoll der Befreiung der
Chinesen assistieren könnte, wenn diese sich nur voll Vertrauen und Hingabe an sie wenden
würden. Lippenbekenntnisse um des Willens, alte Traditionen zu ehren, nicht entzündet von
den Feuern des Herzens, haben niemals außergewöhnliche Ergebnisse erzielt, wenn überhaupt
welche. Was wir jetzt über China und seine Beziehung zu Quan Yin sagen, könnte auch auf
euch alle in allen euren verschiedenen Ländern angewandt werden. Ihre Liebe ist
unerschöpflich; sie ist nicht auf ein Land und eine Zivilisation begrenzt.
Quan Yin ist nicht nur das göttliche weibliche Prinzip für die Menschen in China, sie ist auch
weltweit für alle da, die sich an sie wenden. Mutter Maria und Quan Yin arbeiten beide sehr
eng zusammen, beide repräsentieren in ihrer eigenen Art und Weise den Archetyp der wahren
göttlichen Weiblichkeit auf dem Planeten und darüber hinaus. Sie sind beide „Königinnen
vieler Welten“ und sie sind jetzt hier um euch allen zu helfen, das zu erreichen, was sie
erreicht haben.
Tibet
„Wie ist die Situation zwischen China und Tibet? Offenbar ist China gut vertraut mit den
spirituellen Kräften Tibets, so wie inter-dimensionale Portale etc. Werden wir Zeuge einer
Entspannung der Lage von China in Bezug auf Tibet?“
Tibet wird seine Befreiung im 2010-2011 erhalten, und hoffentlich früher. Die, die China
regieren, sind nicht notwendigerweise die Wissenden. Die, die Entscheidungen treffen sind
rücksichtslos und haben absolut kein bewusstes Verständnis dafür, wofür Tibet steht und was
für spirituelle Schätze dieses kleine Land bewahrt. Auf einer bewussten menschlichen Ebene

bewerten sie all dieses spirituelle „Zeug“ als Zeitverschwendung und Verzerrung des
Verstandes. Sie sehen absolut keinen Wert darin. Auf Seelenebene haben sie eine dunkle
Agenda , das Licht mit allen Mitteln aufzuhalten, ungeachtet des Ausmaßes an ausgelöstem
Leiden und des Grades an Zerstörung, die sie vollziehen müssen. Sie denken und fühlen nicht
wie ihr. Diejenigen, die in ihren Herzen und in ihrer Aura so viel Licht und Weisheit halten,
stellen eine Bedrohung für sie dar; sie zu drangsalieren und loszuwerden wird als einfache
und akzeptable Lösung gewertet.
Wirtschaft und tägliches Leben
•
•
•

•

In vielen Wegen werdet ihr wieder zur Basis zurückkehren. Ihr werdet lernen, findig
für euch selbst zu sein und nicht so abhängig davon, was eure Regierung versucht,
euch aufzutischen.
Weltweit wird es anwachsende Rebellionen des „Wir das Volk“ geben gegen den
Missbrauch durch eure Regierungen und eure wirtschaftliche Versklavung
Im Gesundheitsbereich werden verschiedene Krankheiten auftreten, so wie Viren oder
Seuchen, für die es keine Heilung durch Impfstoffe oder Antibiotika gibt. Die
medizinische Gemeinschaft wird sich nicht einig sein, wenn es darum geht, was zu tun
ist. Für diese Krankheiten sind die einzigen wirksamen Lösungen die natürlichen, so
wie homöopathische Essenzen, Kräuter oder andere spezialisierte natürliche
Bestandteile. Es ist wichtig, dass ihr anfangt, euer Immunsystem aufzubauen, um stark
und gesund durch die Erdreinigung zu gehen.
An einem gewissen Punkt werden Leiden des Körpers an die Oberfläche kommen, die
seit 2000 Jahren nicht gesehen worden sind. Alle Seuchen der Vergangenheit werden
wieder auftreten. Aids wird sich in vielen Gegenden zügellos ausbreiten und dann
wird es plötzlich aufhören und auf natürlichem Weg ohne irgend ein Eingreifen
verschwinden. Das wird alle eure Wissenschaftler durcheinanderbringen. Diese
Krankheiten werden als Säuberungsaktion kommen und dann werden sie euer
Immunsystem stärken. Möglicherweise wird euer Immunsystem so phänomenal, dass
es fähig sein wird, jede Krankheit spontan im Körper aufzulösen. Krankheiten werden
in Zukunft nicht existieren. Alle Medikamente von medizinischen Institutionen und
Pharmazeutika werden veraltet sein. Sie werden nicht länger funktionieren. Wisst,
dass die meisten von euch, die betroffen sein werden, dies sehr gut überleben werden.

Für diese Krankheiten wird die beste Heilung der Glaube an euch selbst und an den inneren
Gott sein, und Selbstvertrauen.
•
•
•
•
•
•

1. Nach deinem Glauben
2. Suche und du wirst finden
3. Klopfe an die Tür und dir wird aufgetan
4. Frage und dir wird die Antwort gegeben
5. Fang jetzt an, diese Prinzipien auf dein Erdenleben anzuwenden und es wird dir
sehr gut diene n.
6. Dein Körper wird sich verändern und er wird stärker werden, wenn du auf deine
Transformation ausgerichtet bleibst und wenn du deinen Körper und alle seine Teile
täglich segnest.

Letztendlich seid ihr und euer Planet dazu bestimmt, ein Juwel am Firmament der Galaxie zu
werden, ein Ort von außerordentlichem Licht, mit Liebe und Geschenken, weil ihr gewählt
habt, dies zu erfahren. Eure Augen werden solche Gloria sehen, dass wir aus den Lichten
Reichen es in Ehrfurcht betrachten.
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