
 
da wir immer wieder Mails mit Vibrationen von Angst - UN-Sicherheiten – Zweifel – etc erhalten - Bezüglich der Unterschiedlichsten UrSachen (Finanzen – Politik - Medizin -  etc)   

möchten wir euch heute tief IN euch selbst bestärken durch die Frequenzen Herz - ZentralLicht – AufStieg – Liebe – Frieden – HarmonY – etc°°° – welche euch erwarten 
denn EINes ist sicher – das Licht HAT bereits gesiegt – es ist nur noch eine Frage von kurzer LinearZeitDauer bis es auch im „Außen“ für euch WAHRnehmbar ist 

 
ich schreibe hier ganz klar und DEUTlich – so dass es JEDER es versteht – und wie ihr es auch aufnehmt – WISSST es ist REIN NUR HERZlich und Liebe-voll gemeint !!! 

nehmt also den Anfang dieser Message NUR lediglich als „EinLeitung“ zu dem Zweck euch anschließend das zu erklären worauf es in der Tat WIRKlich ankommt !!! 
 

dazu möchte ich euch ALLLEN zu Erst Mal eine Frage stellen – wisst ihr eigentlich welches die stärkste „Waffe“ der „dunklen Elemente“ und KonSorten gegen euch ist ??? 
ihr werdet es WahrSCHEINlich nicht glauben wollen – jedoch das seid IHR selbst Leute !!! – JA IHR SELBST !!! - denn°°° - lasst es mich euch er-klären°°° 

 
°°°durch eure GeDANKen durchzogen von Ängsten – UN-Sicherheiten – Zweifel spielt ihr euch selbst diesen „Elementen“ in die Hände – und das wissen die und „arbeiten“ damit !!! 

daher werden auch z B Foren gekauft etc UM euch zu verUNsichern – zu ÄNGSTIGEN - etc – oder es werden eben so-genannte AufKlärungsBerichte „GEDULDet“ 
und ihr macht deren Spielchen „schön brav“ mit ??? – bisher seid ihr jeden Falls darauf herein gefallen - sagt Mal Bitte schön – wieso lasst ihr das zu ??? 

 
bleibt z B aus solch gekauften Zweifelhaften Foren weg – da werden eure Ängste und Zweifel nur noch geschürt – beFREIt euch von ALLLEN „Gängeleien“ – ihr seid FREIe Wesen !!! 
es gibt nur sehr wenige Foren die in der Tat WIRKlich Liebe-voll ohne Ego sind – jedoch dies fühlt man sofort wenn man dafür offen ist°°°))) – öffnet eure Herzen für die Liebe !!! 

so führt euch eure SYnchronizitY Automatisch zu Licht-vollen Berichten – Messagen - etc – heute hat eure SYnchronizitY euch den Kanal zu dieser Message geöffnet°°°))) 
 

BITTTE unterlasst diese so genannten „AufKlärungen“ – diese bewirken nur genau DAS was „diese besagten Elemente“ wollen 
nämlich dass ihr erfüllt seid von Gedanken und Gefühlen der Angst – UN-Sicherheit – Zweifel - etc – jedoch ihr sollt hingegen RUHig - sicher – klar IN euch selbst SEIN !!! 

 
ich weiß - viele unter euch meinen es WIRKlich gut mit dem „Auf-Klären“ – jedoch dies ist zum jetzigen „ZeitPunkt“ der Evolution nicht mehr so nötig – ihr wisst ja eh alles 

JETZT ist LichtAufKlärung gefragt !!! – oder warum meint ihr denn dass ihr in den Medien fast nur SchreckensNachrichten zu hören/lesen/sehen bekommt ??? 
damit sich eure Gedanken – Gefühle – etc damit befassen und dadurch eure Vibrationen „schön brav“ „unten“ bleiben und ihr dadurch accessibel bleibt für diese „Elemente“ !!! 

und ihr fielt bisher jedes Mal wieder darauf herein – damit soll jetzt EIN für ALLLE Male Schluss sein - ihr Lieben !!! – JA ihr Lieben –wir lieben euch in der Tat sehr 
 

BITTTE verbreitet an Statt „AngstMacherMails“ Licht-volle Nachrichten welche den Kanal zu euren Herzen öffnen !!! – wie wäre es damit ??? – Folgendes NUR zu eurem Verständnis 
 

wir haben einen sehr lieben ErdenFreund der ziemlich "hohe Tiere betreut" – „Tiere“ im Wahrsten Sinne des Wortes°°°))) - er hat UNgewollt eine Konversation mit bekommen 
ohne dass diese „Elemente“ selbst es bemerkten - diese lautete in etwa wie folgt - " “ “es ist nun genug das Vieh (die Menschheit) mit Kriegen zu dezimieren 

das macht so viel Dreck und Arbeit hinterher - jetzt haben wir ja die FinanzSchiene auf der einen Seite - und auf der anderen die Pandemien 
und die ÄNGSTE des „Viehs“ spielen uns in die Hände - also bekommen wir dies Mal eine „saubere“ Reduzierung 

wir zwingen sie dies Mal auf diese Art in die Knie und „brechen“ sie“ “ “ – dies waren die Worte dieser „Elemente“ – und dabei haben sie sich amüsiert über euch°°°))) 
 

so und hier habt ihr das größte BeiSpiel dessen was ich euch hier oben verMITTEln wollte – die größte Waffe gegen euch selbst SEID IHR selbst !!! 
nämlich durch eure destruktiven Gedanken - Gefühle – Ängste – UN-Sicherheiten – Zweifel – etc°°° – denn da sie so viel „UN-Sinn“ - NONsens verbreiten habt ihr Angst – oder ??? 

 
wisst ihr dass eure Ängste euch daran hindern auf zu steigen – zu evoluieren ??? 

wisst ihr dass genau DAS eintrifft was ihr denkt – sprecht – fühlt – und entSPRECHENd tut ??? 
 

so und genau DIESE AngstFrequenz macht euch vulnerable (angreifbar) durch ALLLES – °°°auch gegen solche Pandemien wie z B die berühmte „VogelGrippe“ 
diese neue „SchweineGrippe“ oder wie sie es nennen – demnächst sind es dann etwa „MörderAmeisen“ oder „Menschenfressende Bäume“ – das ist doch NUR noch lächerlich !!! 

 
sagt Mal wie lange wollt ihr euch denn NOCH von diesen „Elementen“ „veräppeln“ lassen ??? – euch mit euren eigenen Ängsten bekämpfen und dirigieren lassen ??? 

 
damit ist jetzt Schluss – EIN für ALLLE Male – helft uns Statt-Dessen das Licht in diese Welt zu Strahlen – so dass ihr es WAHR-nehmen könnt !!! – GEMEINSAM sind wir stark !!! 

 
ignoriert doch diese lächerlichen AngstKampagnen – konzentriert euch auf das Licht – die Liebe in euren Herzen - und Strahlt DIESE aus !!! 

damit kommt ihr beDEUTend weiter – denn°°° - wenn ihr von den Ebenen dieser „Elemente“  W E I T   F E R N  bleibt - durch die Kraft eures Lichtes 
und ihr WISSST dass euch in der Tat absolut GAR NICHTS Etwas anhaben kann so lange ihr euch diesen NiederFrequenzen entzieht – ja WIRKlich entzieht 

in dem ihr dies ignoriert und euch auf die hohen LichtFrequenzen begebt – kann euch dieser ganze „UN-SINN“ - NONsens absolut gar Nichts anhaben – wisst ihr das ??? !!! 



 
es sind IMMMER die Höheren Frequenzen die applizieren und DAUERhaft sind – Mal EHRlich - welche Frequenz ist höher als das GÖTTliche UR-Licht (IN euch) ??? – keine EINzige !!! 

 
also was heißt das ??? – wenn ihr euch NUR noch EINzig auf diese kommenden Licht-vollen Ereignisse konzentriert 

und ihr NUR noch EINzig mit der REINEN Liebe eures Herzens denkt – sprecht – fühlt - handelt 
löst ihr durch diese Wunder-vollen Energien ALLLES Andere auf – d h ihr NEUTRALisiert ALLLE Vibrationen welche „niederer“ schwingen als das REINE Licht (auch IN euch) 

und verwandelt es in dieses REINE Licht !!! – YES EURE Liebe – euer Herz ist im Stande euer Paradies zu erschaffen – ihr müsst es nicht nur aussprechen sondern auch  T U N  !!! 
 

haltet euch also  W E I T  fern von solchen Angst und UN-Sicherheit verbreitenden „AufKlärungsKampagnen“ und klärt lieber über das Licht und die HERZ-Vibrationen auf 
somit erZEUGT ihr genau DAS wonach ihr euch SO sehr sehnt - Licht – AufStieg – Liebe – Frieden – HarmonY – etc – genau DAS wollt ihr doch – also  T U T  es Bitte-schön auch !!! 

 
ich sage euch Was – mein ErdenAspekt in dieser Ebene ist ein „LEBENdes BeiSpiel“ dafür !!! – z B das Wort „Krankheit“ existiert auch in meinem ErdenVokabular absolut GAR nicht 
wenn ich euch diesen Weg jetzt nicht erklären müsste würde ich diese ganzen Thermen erst gar nicht benutzen°°°))) – jedoch ich möchte euch gerne helfen – also hört weiter zu 

 
ich BIN auch in meinem PhYsischen ErdenAspekt in der Tat AusnahmsLOS IMMMER völlig GESUND !!! 

ich bin z B auch hier in dieser Welt - auch in eurer WinterZeit mit Sandalen & meist (wenn möglich) SchulterFREI geKLEIDet – wer meine PhYsische ErSCHEINung kennt WEISSS das 
mein ErdenKörper wird im Winter auch Mal nass – kalt – der Wind pfeift ihn an – ja UND ??? – er ist/ich BIN AusnahmsLOS IMMMER völlig gesund !!! – und warum ??? 

 
weil ich es EINfach nicht Anders zulasse durch meine GeDANKen – Gefühle – Worte - Aktionen – voila – und Natürlich hält sich auch mein ErdenKörper an dieses „Programm“ !!! 

 
ich bin hier UM euch dies VOR-zu-LEBEN – also tut es mir nach – ALLL dieser „UN-Sinn“ den man euch „andrehen“ will KANNN euch GAR nichts wenn IHR es nicht selbst zulässt !!! 

zum besseren Verständnis für euch eine Begebenheit aus einer meiner PhYsischen Ebenen die ich ja nun Mal auch lebe UM euch EFFEKTiv helfen zu können – also°°° 
 

ich hatte z B meinen Fuß in einer Maschine von etwa 600 KG DruckKraft – anSCHEINend „zog ich dies an“ UM dieses meinen Lieben hier in dieser Ebene „VOR zu führen“°°°))) 
 

so - man redete schon von FußAmputation – so „schlimm“ sah es aus – total nur noch „Matsch“ der Fuß – kein Knochen mehr – einfach wie durch den „FleischWolf“ gedreht 
man wollte mir die stärksten AntiBioptika „andrehen“ – die stärksten AntiInflammatoirs (gegen EntZündungen) – die stärksten SchmerzMittel etc°°° 

ich wies all das von mir !!! – und ich konzentrierte mich auf meinen HEILen Fuß – zur PhYsischen UnterStützung in dieser 3D-Ebene benutzte ich kolloidales Silber 
http://PM.glanu.de/TriAngle-EnergY-pure.pdf - der Fuß sollte (laut „AnWeisung“°°°))) absolut nicht nass werden – jedoch ich badete ihn in kolloidalem Silber – smile 

auch war ich die ganze „Zeit“ über völlig SchmerzFREI – warum ??? - tja weil ich es so wollte !!! – YES weil ich es so wollte !!! 
 

nach etwa 5/6 ErdenWochen lief ich wieder ganz „normal“ – und sogar der ZehenNagel ist ganz „normal“ nach gewachsen°°°))) 
man sieht absolut NICHTS mehr von einem „nicht mehr vorhandenem Fuß“°°°))) !!! – ALLLES ohne jegliche Spur zu hinterlassen – so als ob absolut NICHTS geschehen wäre !!! 

 
dies nur kurz zur Macht der GeDANKen und Gefühle°°°))) – könnt ihr euch jetzt ein Bild machen welches UNendliche Potential in euren GeDANKen – Worten – Gefühlen steckt ??? 

 
DANKe diesem Ereignis – denn dadurch kam auch unsere große ErdenTochter sehr ins Nachdenken – °°°und sie ist jetzt selbst Heilerin°°°))) !!! 

YES - ALLL-EIN dafür hat sich diese „Aktion“ mehr als gelohnt !!! 
 

°°°somit hat absolut JEDES Ereignis seine positiven Aspekte – seine KONSTRUKTiv-Aspekte – hier z B auch den Aspekt dass ich euch dies erzählen kann und euch dazu anregen 
dass auch IHR mit euren GeDANKen und Gefühlen ALLLES könnt !!! – auch auf dieser (noch) PhYsischen Ebene wo ihr euch Moment-an NOCH befindet°°°))) 

YES !!! - auch ihr könnt in der Tat ALLLES !!! – werdet euch dessen (wieder) bewusst - ihr könnt in der Tat ALLLES !!! !!! !!! 
 

also was könnt ihr tun ??? – 1° JEDEN destruktiven – nieder Frequenten UN-Sinn EINfach „ignorieren“ – so als sei es nicht existent 
es mit euerer HerzLichtEnergie berieseln SO lange bis es nicht mehr existiert – denn dies ist nach einer Weile die ganz Natürliche Folge !!! 

2° nicht nur an eure UR-LichtKraft glauben – sondern WISSSEN welch ein UNendliches Potential IN euch ALLLEN steckt – YES IN euren Herzen !!! 
euer Herz IST das Zentrum – es ist verbunden mit dem Zentrum ALLLEN SEINs !!! – öffnet euer Herz für ALLLE und ALLLES – Ohhh YES ihr könnt in der Tat ALLLES !!! 

 
dieses kleine Bisschen was ich euch hier als BeiSpiel aufzeigte könnt ihr „mit Links“ – ihr ALLLE – ihr seid ALLLE GÖTTliche UrSubstanz so wie ALLLES was JE existiert !!! 

 
IHR habt es in der Hand was geschieht !!! – erhöht eure Vibrationen (Frequenzen) auf ein Niveau wo „NiederFrequenzen“ euch absolut nicht mehr erreichen können !!! 

 



NOCH Mals - warum denkt ihr dass man euch laufend Angst machen will mit allem möglichen „UN-Sinn“ und NONsens - wie jetzt wieder diese „SchweineGrippe“ z B ??? 
warum denkt ihr dass man sehr Wohl „AufKlärungen“ in gewissen Formen zu lässt ??? – warum denkt ihr dass die „Nachrichten“ voller SchreckensMeldungen sind ??? 

weil ihr dadurch Angst bekommt !!! – und Angst senkt eure Vibrationen und macht euch vulnerable (angreifbar) durch alles „Mögliche“°°°))) 
 

dreht doch das Tableau EINfach um – WISSST diese „Elemente“ haben panische Angst die Regentschaft über diesen Planeten zu verlieren – sonst würden sie sich nicht so gebärden 
und durch alle möglichen Machenschaften Ängste - UN-Sicherheit – Zweifel – etc verbreiten – wären sie sich nämlich ihrer Sache sicher - würden sie „schweigen“ 

im Wissen dass sie euch in der Hand haben – jedoch das absolute GegenTeil ist Fall - also „Kreist sie ein“ durch euer HerzLicht – das Licht eurer Liebe 
 

kreiert um sie herum eine „Herz-Licht-Spirale“ die IMMMER „enger“ wird – bis sie schliesslich völlig UNbeweglich geworden sind durch dieses Licht 
und sie in der Tat NUR noch EINen EINzigen AusWeg haben – die Liebe ihres Herzens wieder zu finden – es zu öffnen – und in dieser Liebe FÜR das Licht zu Arbeiten !!! 

 
schließt also gemeinsam diesen „HerzLichtKreis“ UM sie herum – je mehr von euch da zusammen Arbeiten – UM so schneller geht es und UM so EFFEKTiver IST es !!! 

 
YES dies ereignet sich !!! – dies IST längst SO Programmiert – UNabänderlich Programmiert !!! 

 
also - erhöht eure Vibrationen – und zwar so weit dass ihr absolut UNaccessibel seid für deren „Späßchen“ 

was will euch denn dann z B so eine „komische SchweineGrippe“ anhaben ??? – rein GAR nichts Leute – YES in der Tat rein gar nichts !!! 
denn ihr befindet euch dann auf einem völlig anderen SchwingungsNiveau – sprich in einer anderen Matrix – einer anderen Licht-vollen LebensEbene !!! 

 
ja-ja - man hat euch Wohl-Weislich verschwiegen dass z B in Hiroshima eine Frau lebte - die ihre Vibrationen SO hoch brachte dass sie MITTEN im „Herd“ völlig UNversehrt blieb 

solche Sachen verheimlicht man euch UM euch eurer Macht nicht bewusst werden zu lassen – denn dies beDEUTet nämlich das totale Ende ihrer „finsteren HerrscherZeit“ !!! 
 

tja Freunde – nun lasst euch nicht mehr länger durch eure eigenen Ängste gängeln – sondern wacht Mal ENDlich auf - IHR SEID die „Architekten“ dieser Licht-vollen Ebene !!! 
 

ihr wollt SIEGen ??? – ihr wollt dass sich das Licht durchsetzt – ihr wollt dass dieser Planet wieder ein Paradies ist ??? – also dann TUT es zum Engel noch Mal°°° !!! 
 

ab sofort NUR noch EINzig KONSTRUKTive – Liebe-volle GeDANKen – Worte – Gefühle – Taten – ok ??? !!! – YES auch eurem Nachbarn gegenüber der euch manches Mal „Ärgert“ 
in JEDEM Menschen/Wesen ist das Licht zu erkennen – und habt ihr es entdeckt dann beginnt auch er/es nach und nach zu Strahlen – probiert es RUHig aus !!! 

 
also - ich WEISSS und ich sage euch dass das Licht und die Liebe SIEGt – das Licht ist XXX XXX XXX-fach stärker und Macht-voller als deren „nieder Frequente“ Machenschaften 

die LichtFrequenzen sind XXX XXX XXX-Fach höher und Licht-Macht-voller als ALLLES-ALLLES-ALLLES Andere was JE existiert !!! !!! !!! 
 

WISSST Leute - diese „Elemente“ sind jetzt sehr bald von diesem Planeten verschwunden !!! 
sie werden auf einen  W E I T  entFERNten ExilPlaneten gebracht – dort SO lange Energetisch  „eingeSIEGELt“ 

bis sie gelernt haben Andere Wesen SO zu behandeln wie sie es selbst gerne hätten !!! – YES Freunde ihr habt richtig gelesen°°° 
eine ganze „Delegation“ von RaumSchiffen steht dafür bereit !!! – man möchte nur den libre Arbitre (freien Willen) wahren so lange es möglich ist 

daher wird bis zum Äußersten gewartet – und ihnen die Chance gegeben – jedoch wenn sie nicht „hören“ wollen – müssen sie „fühlen“ – so wie ihr bisher fühltet 
und dagegen sind sie völlig MachtLOS – wo IMMMER sie sich auch zu „verkriechen“ suchen - smile – Fakt IST dass das Licht in der Tat ALLLES durchdringt – YES ALLLES !!! 

 
und dies geschieht UM-so schneller wenn IHR ENDlich eure UN-Nützen Ängste – UN-Sicherheiten – Zweifel – etc besiegt und völlig abgelegt habt !!! 

und ENDlich NUR noch EINzig & ALLL-EIN positiv/KONSTRUKTiv – Liebe-voll denkt – sprecht – fühlt – handelt - und von der Macht des Lichtes - der Liebe VOLLL überZEUGT seid !!! 
 

wir laden euch also ein genau so überZEUGT zu SEIN wie wir es sind – denn wir sagen euch NOCH Etwas Leute 
 

eine UNerschütterliche ÜberZEUGUNG IST ALLLES - wobei die BeTONung auf "ZEUGUNG" liegt und "ZEUGUNG" IST pure Schöpfung  
also ist es eine "ALLLER höchst schwingende Schöpfung" - sie schwingt ÜBER ALLLEM !!! – YES über ALLLEM was JE existiert !!! 

 
wir haben diese UNerschütterliche ÜberZEUGUNG IN uns – in unseren Herzen – und NUR das IST es was zählt !!! – TUT es uns nach !!! – ihr könnt absolut ALLLES !!! 

 
die LiebesSchwingungen des HERZens sind jene Frequenz die ALLLES-ALLLES-ALLLES durchdringen !!! – YES AusNahmsLOS ALLLES-ALLLES-ALLLES !!! - voila 

 
JEDER EINzellne GeDANKe und JEDES EINzellne Liebe-volle Gefühl fließt ins MorphoGENetische Feld ein und wirkt von da aus wieder auf ALLLES in Liebe 



erhöht die Vibrationen – und diese hohen Vibrationen ziehen wiederum die ihnen entSPRECHENden Ereignisse an !!! und NEUTRALisieren so-mit ALLLE „NiederFrequenzen“ 
 

daher freuen wir uns über JEDES Liebe-volle Wort - JEDES Liebe-volle Gefühl welches von irgend-Jemand gedacht – gefühlt und ausgesprochen IST !!! 
 

°°°und je mehr Liebe-volle Gedanken – Worte - Gefühle ausgesendet sind UM so „eher“ zeigt sich dies auch SICHTbar und fühlbar im Außen - für ALLLE und ALLLES !!! 
 

YES - und dies IST Fakt - also bleibt Positiv – Konstruktiv - konzentriert euch an Statt auf eure Moment-ane SCHEIN-Situation und eure UN-Sicherheiten auf den Sieg des Lichtes 
°°°und das Licht ERSCHEINT durch EURE HERZ-Kraft im HIER und JETZT – denn das HERZ ist jene Frequenz welche in der Tat ALLLES durchdringt - so EINfach IST das !!! 

und je mehr Menschen dies  T U N  - UM-so schneller geht es !!! denn die kritischen Masse IST (fast) erREICHt !!! – und dies wissen diese „Elemente“ auch 
darum „zappeln“ sie ja so wie ein „Fisch an der Angel“ und verWUNDEN sich dadurch selbst IMMMER noch mehr°°°))) – senden wir ihnen unsere Liebe 

 
YES Freunde AusnahmsLOS JEDE Situation ist Licht-voll zu betrachten - und danach zu denken – sprechen – fühlen – handeln !!! 

 
ich sage euch was – wisst ihr warum diese „Elemente“ sich so gebärden ??? – nur weil sie pure Angst haben 

nichts als pure panische Angst vor dem UNaufhaltsam kommenden Licht !!! 
 

„je lauter ein Krug Tönt UM so hohler ist er“ – sonst würde er nicht so laut Tönen°°°))) – und dies bezieht sich eben-so auf Ego-geSTEUERte Leute die „sich z B Profilieren müssen“ 
damit sie meinen zu gelten°°°))) – oh Gott – dies zeigt nichts Anderes als ihre Schwächen – je lauter das „Geschrei“ – je „wilder“ die Gebärden UM so Ängstlicher sind sie 

denn WISSENde Menschen/Wesen haben dies absolut nicht nötig – sie Strahlen nur ihr HerzLicht aus und WISSEN ganz genau was sie damit bewirken°°°))) !!! !!! !!! 
 

ein weiser Mann sagte einmal "das Gefühl IST das „Gebet“°°° - womit er ja SOOO-SOOO-SOOO Recht hat !!! 
er meint damit - dass man das was man  T I E F  IN sich wünscht nicht nur denken - und im Geiste "sehen" soll 

sondern auch dass man es ganz  T I E F  IN seinem Herzen FÜHLEN soll - SO als IST es bereits geschehen !!! 
also fühlt es  T I E F  IN eurem HERZen ihr Lieben und es IST bereits geschehen !!! 

 
dies IST pure Kreation dessen was man anstrebt - denn in der Tat - was ihr T I E F  IN euren Herzen FÜHLT - IST auch genau so !!! 

YES es zeigt sich (manifestiert sich) für euch "im Außen" – und Stück für Stück FORMt sich für euch das ersehnte Paradies – und NUR SO geht das ihr Lieben !!! 
 

dies IST so weil ihr euch DURCH dieses Gefühl auf jene "LebensLinie" begebt wo dieses Ereignis genau so STATT findet wie IHR es IN euch seht und FÜHLT !!! 
also seid euch SICHER dass DAS was ihr "kreiert" auch exakt SO geschieht !!! - denn°°° - eure Kreation IST die UR-Sache - und dessen EREIGNIS IST die Wirkung !!! 

und da logischer Weise JEDE UrSache ihre Wirkung hat - KANNN es nur SO SEIN wie ihr es tief IN euch FÜHLT !!! 
 

°°°dies gilt jedoch AUCH für eure ÄNGSTE und UN-Sicherheiten – also legt diese für IMMMER ab im Sinne ALLLER – diese braucht ihr nicht – sie würden euch nur weiter hindern 
ihr ALLLE - streicht die Worte „Angst“ – „UN-Sicherheit“ – „Zweifel“ – etc°°° für IMMMER aus eurem Vokabular 

und ersetzt sie durch z B ZuverSICHT – Liebe – Harmonie – Kraft - Wissen – etc°°° - YES dies IST im Sinne des GESAMTEN Kollektivs !!! 
 

also FÜHLT euren HerzensWunsch als BEREITS GESCHEHEN !!! - °°°mit ALLLEM was dazu gehört°°°))) !!! – und es IST so – ihr werdet es erLEBEN !!! 
dafür gebe ich gerne ALLL meine Existenzen - denn dies sind die Gesetzte der UNIversellen Macht der Liebe – des Lichtes – sie sind sehr success-full an-zu-wenden°°°))) – smile 

 
bedenkt auch – ihr könnt gar Nichts „zu euch manifestieren“ – ihr musst euch - wie gesagt - auf jene LebensEbene (Matrix) „vibrieren“ wo das entSPRECHENde Ereignis Statt findet 

 
macht ENDlich ALLLE mit bei der Kreation des neuen ErdenParadieses – denn IHR ALLLE habt die Macht – nämlich die GÖTTliche Macht der Liebe IN euren Herzen !!! 

JEDE „niederere“ Frequenz IST dagegen völlig MachtLOS – und genau DAS wissen „diese naiven Kinder“ auch - und spielen daher mit EUREN AngstGefühlen ihre Karten aus !!! 
 

und NUR IHR selbst könnt dies verhindern in dem ihr (ab JETZT) NUR noch EINzig positiv und Licht-voll denkt – sprecht - fühlt – handelt !!! – auch euren MitMenschen gegenüber 
und über eure MitMenschen und über ALLLE Geschehnisse !!! - denn ALLLES FORMiert sich gemäß euren GeDANKen – Worten – Gefühlen – Handlungen !!! – YES ALLLES !!! 

 
NiederFrequentes ist IMMMER nur von „kurzer Dauer“ - also sehr vergänglich – sprich es hat NIEMALS auf Dauer Bestand !!! – egal WAS es ist !!! 

°°°ob eine Beziehung – ein Geschäft – ein Gesetz – etc°°° - so ist deren NiederFrequente „SCHEIN-Macht“ mehr als vergänglich – sie existiert (sehr bald) gar nicht mehr !!! 
 

fangt JETZT in diesem AugenBlick ENDgültig und ausschließlich damit an euer Paradies zu kreieren – zu Konstruieren – mit euren GeDANKen – Worten – Gefühlen – Handlungen 
denkt EINzig NUR noch Licht-voll – Liebe-voll – und wenn ihr dies ALLLE gemeinsam  T U T  - dann habt ihr sehr schnell genau DAS was ihr euch SO sehr wünscht – helft mit !!! 



 
und je mehr von euch da mit machen UM-so schneller geht es – und ich sage euch - dann ist es nicht erst 2012 – sondern früher - und je früher UM so besser !!! 

dies liegt nun EINzig und ALLL-EIN in EUREN Händen – bzw in euren Wunder-vollen Herzen°°°))) - „fühlt“ euch also auf jene von euch ALLLEN angestrebten „LichtLebensEbenen“ 
denn NOCH-Mals°°° - durch die Liebe in euren Herzen SEID IHR die Architekten dieser „LichtLebensEbenen des neuen Zethanischen Zentral-Paradieses GaYah“ !!! 

 
JAAA !!! - seit dem 8° November 2003 ist diese Erde im DAUER AufStieg begriffen – denn an diesem Tag traf um 3h03 Morgens MEZ der ZentralSpiralLichtStrahl auf GaYah ein 

und zwar genau im großen Vortex den Hilarion (seine letzte 3D Erd-Inkarnation war Leonardo da Vinçi) als „le centre du monde“ (Zentrum der Welt) bezeichnete 
 

ER wusste genau warum – denn diese Gegend war/IST das einstige Paradies welches in euren „Bibeln“ so verschlimmbessert beschrieben wurde°°°))) 
 

dieser Vortex ist liiert mit dem Mount-Shasta worunter sich die Stadt Telos befindet – dieser EnergieCercle fließt aus diesem großen Vortex durch den Äther in den Mount-Shasta 
und von dort durch das INNNERE der Erde wieder zu diesem großen VortexBerg in Languedoc Roussillion – und so schließt sich dieser ZentralLichtKreis°°°))) !!! 

 
mit diesem 1° FrequenzQuantenSprung am 8° 11° 2003 begann „die Zeit zu rasen“ – ihr habt auf euren Uhren 24 STD – damals waren es noch diese so genannten 24 STD 

jedoch wie viel glaubt ihr dass es jetzt noch sind ??? – soll ich es euch sagen ??? – es sind - in Frequenzen UMgesetzt Natürlich – JETZT aktuell während ich schreibe 
noch exakt 1 STD & 16.1 Minuten°°°))) – seht ihr jetzt wie nahe eure Terra am „0-ÜberGang“ ist ??? – in etwa 8 ½ Jahren von 24 STD auf aktuell 1 STD 16 Minuten 10 Sekunden 

 
der Vortex ist sehr aktiv Leute – HYper aktiv – ein Paar von euch waren da – sie haben es selbst erLEBT – es ist eine ganz „andere hoch Frequente“ - UNantastbare Welt“°°°))) 

 
jedoch diese Frequenzen „breiten sich aus“ über den gesamten Planeten Erde - sprich GaYah – und IHR könnt dies beschleunigen UM euer ersehntes Paradies zu „Installieren“ 

YES dieser Planet TERRA wird/IST das ZentralLichtParadies ALLLER Welten und UNIversen - also macht euch bereit damit ihr „DABEI“ seid – REINE Liebe ist euer „EintritsCode“ !!! 
 

hier unten ein ganz kleines GeDANKenBeiSpiel – jedoch ihr könnt da euren Fantasien völlig FREIen lauf lassen – ihr braucht weder irgend welche Rituale 
noch eine präzise „Zeit“ – denn „Raum“ und „Zeit“ existieren in WAHRheit absolut nicht – viele unter euch wissen dies ganz genau – ihr braucht Nichts als die Liebe eures Herzens 

zum besseren Verständnis - „Raum“ und „Zeit“ sind lineare HoloGRAPHische Programme womit diese 3D-Matrixen aufgebaut sind – oder wie denkt ihr kann es Wohl angehen 
dass wenn ihr z B mit einem FlugZeug schnell im UhrZeigerSinn fliegen würdet - dass ihr dann in der „Zukunft ankommen würdet 

und gegen den UhrZeigerSinn in der Vergangenheit ??? – dies ALLL-EIN zeigt doch dass ALLLES HIER und JETZT IST !!! – stimmts ??? !!! 
 

oder warum meint ihr dass RaumFahrer für z B 1 ErdenJahr unter-Wegs waren und als sie zurück kamen waren je nach dem z b 500 ErdenJahre vergangen ??? 
wo bleibt da „Raum und Zeit“ ??? – seht ihr ??? – macht euch schlau – sucht euch InFORMationen über z B das Philadelphia-Projekt – Captain Bird - etc°°°))) 

um nur EIN Paar BeiSpiele zu nennen – jedoch davon wisst ihr doch bereits oder ??? !!! – wenn nicht sucht euch die InFORMationen dazu 
 

also kreiert euch WANN und WO auch IMMMER eure eigene Realität – und ihr landet auf den entsprechenden LebensEbenen wo dies genau SO Statt findet wie ihr es wünscht !!! 
 

denkt also z b öfters Folgendes – ist nur EIN klitze-kleines BeiSpiel – seht es – fühlt es tief in euren Herzen - und es trifft ein – denkt an meinen PhYsischen Fuß°°°))) – also°°° 
 

°°°ICH BIN und 
über-ALLL IST ALLLES 

Liebe * Frieden * Harmonie 
REICHtum * FREIheit * ProsperitY 

Freude * LEBENdiges Glück * Ewigkeit 
 

°°°es ist so Wunder-voll - und so beGLÜCKend denn 
ICH BIN und ALLLES IST Strahlend gesundes 

in reiner Liebe PULSierendes Leben 
 

DANKE dass dies SO IST – 999 !!! 
 

JA die 999 ist TransZENdent wie ihr bereits wisst°°°))) – und IHR könnt diese PowerEnergie IMMMER und überALLL „anwenden“ – sie „PULSiert“ -  „Aktiviert“ sie für euch°°°))) 
 

also WER hat die absolute Macht über ALLLES ??? – na IHR – denn IHR seid das Licht der Liebe im Herzen ALLLEN Seins – die Architekten dieser LichtLebensEbenen !!! 
denn NUR das HERZ ist es was zählt – und NUR EINzig das HERZ !!! - BITTE erkennt diese WAHRheit (wieder) an !!! – °°°dann seid ihr ein RIESEN Stück weiter ihr Lieben !!! 

 



und weil wir gerade bei „AufKlärung“ sind – noch eine Liebe-volle InFORMation für euch – denn es ist „ZEIT“ dass ihr ENDlich die VOLLLEN WAHRheiten erfährt 
damit ihr euch nicht länger „gängeln“ lassen müsst – sondern FREI sein könnt – YES völlig FREI in BedingungsLOSer Liebe !!! – also°°° 

 
das Wesen Sanandah ist jener RaumSchiffKommandant dessen TEIL-Aspekt sehr Wohl vor etwa 2 000 ErdenJahren im Körper YESUS InKARNierte – so weit klar für euch ??? 

jedoch°°° - und jetzt passt gut auf – das Wesen Yesus wurde „ganz normal“ geboren – in einer KinderREICHen Familie – er hatte also einige ErdenGeschwister°°°))) 
er MUSSSTE ein „normal“ PhYsisches Leben führen – lernen - UM es euch VOR zu leben – UM euch an Hand der Praxis ZEIGEN zu können worauf es ankommt !!! 

 
für ein EngelWesen z B welches nie einen PhYsischen Körper bewohnte ist dies ALLLES Theoretisches Wissen – jedoch es bedarf der selbst erlernten Praxis – versteht ihr das ??? 

 
ein Architekt welcher sein Wissen NUR in Theorie besitzt kann z B nie-Mals Anderen EFFEKTiv zeigen wie man ein Haus baut 

da muss er schon VORher selbst eines Haus gebaut haben UM mit diesem Wissen der Praxis EFFEKTiv unterstützen zu können°°°))) 
 

also sind „einige Wesen“ – wie auch unter anderem Sanandah - in diese Welt mit „eingetaucht“ UM den Menschen den Weg ins Licht zu ZEIGEN - so gut wie diese es selbst zulassen  
 

ihr wisst sicher auch dass man Ertrinkende nicht retten kann in dem man am Ufer steht und ihnen zu ruft 
„ihr braucht nicht ertrinken – kommt EINfach heraus – hier ist meine Hand“ – sie verstehen es nicht und gehen unter°°°))) 

 
glaubt mir – dieses Selbe haben auch schon so einige VOR uns getan – und sind die Menschen ALLLE ihrem Rat gefolgt ???°°°))) – das Resultat spricht für sich°°°))) 

 
wenn man also „ErTrinkende retten“ will muss man schon selbst ins Wasser springen und ihnen ZEIGEN wie man über Wasser bleibt – Luft bekommt und ans Ufer schwimmt 

und dazu MUSSS man auch selbst „fleißig“ MIT schwimmen – sie in den „RettungsGriff“ nehmen !!! – sonst gehen sie RettungsLOS unter°°°))) 
 

jedoch°°° - haben sie es EIN Mal geschafft – können sie es IMMMER wieder !!! – bis sie selbst zum „RettungsSchwimmer“ geworden sind !!! 
 

und in dieser Phase sind Einige unter euch jetzt – nämlich selbst RettungsSchwimmer zu werden°°°))) – so wie z B auch Sanandah einer war/IST 
 

also müssen z B auch wir diese Dinge EINfach so lange in der Praxis „mit LEBEN“ BIS sie ALLLE ganz ALLL-EIN 
aus JEDEM auch noch so „tiefen SumpfWasser“ wieder heraus kommen können UND sie dann auch selbst „RettungsSchwimmer SIND“ 

 
sehr bald erkennt auch ihr diese ganze Wahrheit (wieder) !!! – denn es war wie gesagt nicht das Erste Mal ihr Lieben – sehr bald erkennt ihr diese ZusammenHänge wieder°°°))) 

 
und auch wir kamen also mit vielen Anderen ganz bewusst noch Mal von unserem HeimetPlaneten hier her UM die EndPhase des AufStiegs dieser Welt zu begleiten 

dazu brauchten wir viel Power denn wir mussten selbst „ins Gewühle tauchen“ - das ist VORausSetzung UM in der Tat EFFEKTiv helfen zu können - zurück zu Sanandah – Yesus°°° 
 

seine Eltern waren/sind genau so „Menschen“ wie ihr ALLLE !!! – sie leben im großen Vortex in SüdFrankreich – eben in jenem besagten großen ZentralLichtVortex°°°))) 
ja-ja es geht noch weiter Leute - ich kann euch dies in der Tat „aus ALLLER erster Quelle“ sagen - mehr zum letzten Satz erfahrt ihr wenn der „ZeitPunkt“ gekommen ist – jedoch°°° 

 
und jetzt passt gut auf – ihr ließet euch bisher sauber an der Nase rum führen – na ja - da könnt ihr (fast) nichts dafür 

man hat es euch so eingebläut UM Schuld in euch zu erzeugen denn Schuld senkt so wie Angst die Vibrationen - sie „drückt“ - beLASTet – wisst ihr nun worauf ich hinaus will ??? 
 

also weiter im Text damit ihr ENDlich aufwachen könnt – YES heute ist aus gutem Grunde die entSPRECHENde „LinearZeitLinie reif “ !!! – also°°° 
 

Yesus war/IST also wie gesagt schlicht und ergreifend SüdFranzose - voila !!! !!! !!! – und er ist absolut NICHT am 24° Dezember (euer so viel umhegtes WeihNachtsFest) geboren 
sondern er wurde geboren am 26° April – in Bugarach - SüdFrankreich – wo er auch lebte und wirkte !!! !!! !!! – ein „Stier“ also°°°))) !!! – dies nur ganz am Rande°°° - smile 

 
noch kurz weiter im „Text“ bevor wir diese IN-FORMationen für heute belassen – Yesus wurde NIEMALS geKreuzigt !!! !!! !!! – hört (lest)  ihr– NIE-Mals !!! 

 
na ja – und da könnt ihr jetzt „hoch oder tief springen“ – euch „im Kreise drehen“ - etc – TatSache bleibt TatSache !!! – es gab NIEMALS eine KREUZigung von ihm 

von wegen Schuld auf sich genommen – etc – man wollte euch „Schuld“ einreden damit ihr „schön brav“ Funktioniert – „Schuld“ als Solches gibt es nämlich überHaupt gar nicht !!! 
 

und seine AufErstehung war absolut nichts Anderes als dass er seine Vibrationen SO weit erhöhte dass er mit samt seinem ErdenKörper ins Licht ging 
bzw dass auch sein ErdenKörper seine Vibrationen wieder so weit erhöhte dass dieser wieder zu Licht wurde - TransZENdenz – 999°°°))) !!! 



 
so – und was meint ihr Wohl was 2012 geschieht (und wenn ihr fleißig mit macht in dem ihr eure Ängste ablegt - dann geschieht dies schon viel früher°°°))) 

was meint ihr Wohl dass geschieht – glaubt ihr etwa dass dieser angekündigte große „AufStieg“ etwas Anderes ist ??? – da geschieht mit euch & GaYah das Selbe wie mit Yesus !!! 
 

auch IHR braucht nicht durch das so genannte „TodesTor“ gehen – auch so eine seit Jahr Tausenden eingebläute Manipulation welche ihre SICHTbaren AusWIRKUNGen hatte 
also – auch könnt eure jetzigen PhYsischen Körper „mit nehmen“ – VORaus gesetzt ihr wollt dies – dies liegt EINzig NUR an euch selbst und was ihr bereit seid dafür zu tun !!! 

 
und genau DAS ist es wovor diese „Elemente“ und Konsorten so panische Angst haben – denn dann seid ihr nämlich für sie VÖLLLIG UNerreichbar geworden 

begreift ihr jetzt worauf die hinaus wollen mit diesen „AngstKampagnen“ – also lasst den „UN-Sinn“ – betreibt an Statt Angst machende AufKlärungen lieber LichtAufKlärungen !!! 
 

je mehr von euch sich mit Licht – Liebe - Herz – etc beschäftigen – und je intensiver ihr das tut – UM so schneller habt ihr diese nieder-Frequente Ebene hinter euch 
 

nehmt jedoch die UNsagbar Kostbaren Lehren die ihr daraus gezogen habt mit – denn JETZT WISST ihr ganz genau was zu vermeiden ist 
damit ihr euch euer künftiges ZentralLichtParadies erhaltet !!! – YES für IMMMER und EWIG erhaltet !!! 

 
auch werden „dem Nächst“ SchriftRollen „frei“ welche den Vatikan zum „Sturz“ bringen – tja es ist „Zeit“ dass ihr nach und nach UNaufhaltsam diese Dinge ALLLE erfahrt 

ihr habt euch viel zu lange „gängeln“ lassen – damit ist jetzt Schluss !!! – lebt nicht mehr gegen euch selbst – sondern FÜR euch – für euch und euer ZentralLichtParadies GaYah !!! 
 

der Vatikan hat z B wohl weislich die HauptBücher der Bibel verborgen und gefälscht was zu fälschen war – nur Mal EIN BeiSpiel 
 

was steht denn da ??? – Adam und Eva seien die ERSTENB Menschen gewesen – steht doch da oder ??? – sie hatten 2 Söhne – Kain und Abel – stimmts ??? steht das da ??? 
so – “°°°und Kain tötete Abel – ging und nahm sich eine Frau von einem anderen Stamm“°°°))) – wie lange wollt ihr diesen verfälschten UN-Sinn noch hin nehmen ??? 

 
WO – Bitte-schön kamen denn diese Frau und der andere Stamm her wenn Adam und Eva die Ersten Menschen gewesen sein sollen und nur diese 2 Söhne hatten ??? 

na ich höre ??? – dies ist nicht das EINzige BeiSpiel – jedoch das wollen wir jetzt nicht UN-Nötig ausWEITen – macht euch selbst Mal GeDANKen darüber°°°))) 
 

FAKT IST – IHR habt es in euren Händen euer Paradies wieder zu erschaffen – IHR HABT das Wissen IN euch !!! – ihr braucht es nur wieder zu-lassen – und annehmen !!! 
 

YES -  IHR ALLLE könnt mit wirken – in dem ihr euer Herz  W E I T  öffnet – euer Ego in den Griff bekommt – und in dem ihr in ALLLEN und ALLLEM die GÖTTliche Liebe seht !!! 
 

°°°auch in diesen „Elementen“ – denn auch SIE sind GÖTTliche Ur-Substanz wenn ihr die Trace (Spur) bis zu ihrem GÖTTlichen UrSprung zurück (oder VOR) verfolgt 
d h wenn ihr den Kreis schließt - kommt ihr AusnahmsLOS IMMMER im GÖTTlichen UR-Licht an !!! – IN EUCH - und in ALLLEM was JE existiert !!! 

 
so ist es in der TAT mit ALLLEM Leute – YES AusnahmsLOS mit ALLLEM !!! – auch wenn man euch nur z b „Gen-Manipuliertes“ andrehen will und euch keine andere Wahl lassen will 

verfolgt die Trace bis zum UrSprung – was ist denn der UR-Sprung von ALLLEM was JE existiert ??? – das GÖTTliche UR-Licht nicht wahr ??? – smile – na also°°° 
 

sprecht diese Frequenz an in ALLLEM was euch JE „serviert“ wird – Re-aktiviert das Licht der GÖTTlichen Ur-Substanz in ALLLEM – verbindet euch mit diesem UR-Licht in ALLLEM 
und „schwups“ schwingt ihr in HarmonY mit ALLLEN Substanzen – und diese mit euch – ihr und ALLLES schwingt also wieder in der Frequenz des GÖTTlichen UR-Lichtes – smile 

 
und was ist die Natürliche Folge ??? – 1° – euch kann absolut GAR Nichts etwas anhaben – im GegenTeil – ihr seid UNantastbar gegenüber ALLLEN und ALLLEM !!! 

2° ihr könnt euch selbst HEILen und seid völlig INdépendant (UNabhäng) von irgend-welchen „Mittelchen“ etc°°° °°° °°° 
 

na los – traut euch – euch kann nämlich in der Tat NICHTS und NIEMAND etwas anhaben – oder was glaubt ihr was diese besagte Frau in Hiroshima tat°°°))) ??? !!! 
und dies Freunde - Funktioniert für ALLLE – ALLLES und mit ALLLEM !!! – denn°°° - ihr seid EINS mit ALLLEN und ALLLEM was JE existiert und geschieht !!! 

 
ihr sendet da z b Kampagnen herum wobei es um das Verbieten der NaturHEIL-Mittel geht und erZEUGT dadurch Angst - UN-Sicherheit – Zweifel 

welche euch für alles Mögliche vulnerable (angreifbar) machen – Leute LASSST das !!! – wie ihr seht ist dies völlig UNnötig !!! – wenn ihr dies annehmt was wir euch hier sagten 
verschwinden diese „Begebenheiten“ von ganz alleine denn sie befinden sich dann nicht mehr in eurem SchwingungsBeREICH – denn dann wechselt ihr nämlich die Matrix - voila !!! 

 
sendet z B Messagen wie diese herum – jedoch Bitte keine selbst gebastelten UNqualifizierten „VerFälschungen“ welche durch UN-WISSENheit noch mehr „Schaden“ anrichten 

und noch mehr Angst und UN-Sicherheit verbreiten – sondern diese NUR EINzig in ihrer Originalität Natürlich !!!  
denn dieses Wissen IST FUNDAMENTiert wie ihr sehr bald selbst erlebt°°°))) !!! – spürt tief IN euch hinein und ihr WISSST es !!! – merci !!! 



 
ich weiß dass dies gewissen „Elementen“ nicht passt dass diese Wahrheiten verbreitet werden – jedoch jetzt ist „Schluss mit Lustig“ Leute – jetzt erst RECHT – es reicht !!! 

 
ihr Lieben lasst euch BITTE EINes gesagt sein°°° 

 
°°°das Licht SIEGt IMMMER – überALLL und in JEDEM Fall – und sollten unsere „Kandidaten“ sich für das Licht entscheiden wie bereits so viele ihrer „Kollegen“ es WEISE taten 

dann sind sie in Liebe ganz HERZlich willkommen – dann geben wir ihnen JEDE Hilfe die sie brauchen !!! – wir Lieben auch sie aus tiefstem Herzen - SalunajYah !!! 
 

BITTTE Leute lasst euch EINes gesagt sein – je mehr man versucht euch Angst ein-zu-flössen UM so mehr wachst ihr aus euch heraus – bedenkt IMMMER 
auch IHR SEID GÖTTliche UrLichtSubstanz – nutzt dieses Wissen !!! – ihr seid UNantastbar – YES in der TAT UNantastbar - wenn ihr dies nur wollt und für euch selbst zulässt !!! 

 
nun ja - da es gerade so schön fließt°°° - jene „Elemente“ die meinen das Licht „stoppen“ zu müssen fordern es ja RegelRecht heraus – also jetzt erst RECHT 

ja – sie haben Recht – tun wir ihnen den „Gefallen“ - 2012 ist also nicht das Jahr in dem das „Licht durchdringt“ – dies suchen sie nämlich zu verhindern und benutzen EUCH dazu 
nun - ist es früher !!! - und bY the Way - den viel gerühmten „Satan“ wie sie es nennen gibt es erst gar nicht – also lasst euch nicht länger für dumm verkaufen Leute !!! 

 
ich sage euch - das Licht siegt – IMMMER – überALLL und in JEDEM Fall !!! – ENDlich verstanden und INtegriert ??? – YES wir lieben auch sie – und wie !!! – auch SIE SIND Licht !!! 

na ja - auch sie begreifen dies sehr „bald“ – das ist sicherer wie 1 plus 1 = 2 !!! 
 

und°°° - da es gar SO schön fließt – lassen wir es noch ein Bisschen weiter fließen°°° - also°°° 
 

°°°auch der viel gerühmte Gral ist absolut nicht das was man euch versucht Weise zu machen – es ist weder ein Kelch – noch sonst etwas in der Richtung – nichts in 3D !!! 
 

dieser „Gral“ hat verschiedene SeinsAspekte – EIN Mal ist es eine Art „SmaragdChristall“ (ein 3D-Vergleich für euch) aus unseren Welten hier her gebracht - schwingend in 5D 
in welchem das GESAMTE kosmische Wissen geSPEICHERt ist was JE existiert !!! - hört auf „im Außen“ zu suchen - man wird einen Gral in 3D NIEMALS finden können 

dazu muss man schon seine Vibrationen so weit erhöhen dass man zu Mindest 5D wahr-nehmen kann !!! 
na ja und dies können unsere „ManipulativKräftchen“ mit ihren (noch) niederen SchwingungsNiveau eben nicht – auch ein Punkt wovor sie panische Angst haben – diese „Kinder“ 

 
denn°°° - wie schon gesagt - wenn IHR eure Schwingungen so weit erhöht dass ihr 5D wahr nehmen könnt – seid ihr für diese „Elemente“ völlig UNerreichbar 

NOCH Mals - wisst ihr nun warum sie euch mit so viel Angst dirigieren wollen – nämlich um eure Schwingungen für sie accessibel zu halten – „PusteKuchen“ Freunde°°°))) 
 

also°°° - wenn IHR es nicht selbst zulasst durch eure Ängste – etc - können diese „MöchtegernManipulatorchens“ euch „LichtKindern“ absolut GAR nichts – ihr seid UNantastbar !!! 
 

es bekommt ihnen also in der Tat WEITaus besser wenn sie das Licht anerkennen – und sie die Menschen und diese Welt zu FRIEDEN lassen 
oder wollen sie es etwa noch immer gegen das UR-Licht AufNehmen ??? – wenn dies so sein SOLLTE dann müssen sie eben die Erfahrung des ExilPlaneten auf sich nehmen 

da führte kein EINziger Weg dran vorbei !!! – jedoch sie können beRUhigt sein – sollte dies so sein müssen - kommen wir ihnen zu Hilfe so bald sie wieder Lieben gelernt haben !!! 
 

zurück zum Gral – dieser „SmaragdChristall“ Schwingend in 5D ist nur EIN Aspekt !!! – der weit aus wichtigere Aspekt ist eine andere Ebene – nämlich die Weibliche Energie !!! 
 

YES ihr habt richtig gelesen Freunde – warum denkt ihr Wohl dass seit zig JahrTausenden die Frauen so „unterdrückt“ werden – oder zu Mindest vielfach nicht anerkannt ??? 
je nach Kultur – dies geht wie ihr wisst so weit dass man in gewissen „Kulturen“ eben Mädchen nicht anerkennt – etc°°° - wie in Orientalischen Ländern - nur z B 

dies ist euch doch bekannt oder – jedoch warum ??? – habt ihr euch diese Frage Mal gestellt ??? – ihr seid wahr SCHEINlich mit euch selbst so beschäftigt 
dass ihr diese Dinge gar nicht so „wahr nehmt“ – nun die Weibliche Energie spielt die größte Rolle überhaupt im GESAMTEN SchöpfungsGeschehen !!! 

 
dies will nicht heißen dass der Mann etwa „weniger“ sei – denn es existiert kein „weniger“ oder „mehr“ !!! – BEIDE Aspekte entspringen EINem UrSprung – sie sind EINheiten !!! 

 
durch die Senkung der Vibrationen (ähnlich wie beim Strom z B) entstand Plus & Minus – Positiv & Negativ – Männlich & Weiblich°°°))) – das ist ALLLES 

nur SO konnte eine 3D-Welt überhaupt erst entstehen – jedoch Fakt ist - ALLLES IST EINS !!! – exakt SO wie im GÖTTlichen UR-Sprung !!! 
 

diese „GralsZelle“ jedoch befindet sich IM WEIBlichen Aspekt !!! – im „3D-Geschehen“ sie hat ihren „Sitz“ in der ThYmusDrüse – im „HerzZentrum“ wenn ihr so wollt 
es ist jene „UR-Zelle“ in welcher eben Falls das gesamte Kosmische Wissen des gesamten SCHÖPFERischen SEINs geSPEICHERt ist°°°))) 

 
man hat das SYmbol eines „Kelches“ genommen weil die WEIBliche Energie (nennen wir es Mal in ErdenSprache so) das „AuffangBecken“ ALLLER existenten Energien ist !!! 



 
das Schöpferische Prinzip zeigt dies schon in ALLLEN anderen „Ebenen“ - die Frau nimmt auf – während der Mann abgibt – Geben und Nehmen - BEIDE ergeben EINS°°°))) !!! 

 
und um diese SCHÖPFERische WEIBliche Energie zu unterdrücken hat man also seit XXX langen „Zeiten“ die Frauen unterdrückt und den Mann als „die Starke Macht“ dar gestellt 

 
Natürlich ist der Mann „stark“ – durch IHN ist ALLLES möglich denn seine Energie ist die „gebende Energie“ – doch hat man ihn Künstlich „hart“ gehalten°°°))) aus gutem Grunde 

 
jedoch dazu sei gesagt - auch ein Mann hat Gefühle – auch ein Mann darf seine Gefühle zeigen – auch ein Mann darf Mal weinen – ohne gleich als „Weichling“ dargestellt zu werden 
der Mann ist Wunder-voll - er „gibt“ – die Frau „empfängt“ – eben auch dar gestellt durch den empfangenden „Kelch“ genannt Gral°°°))) – und was hat man daraus gemacht ??? 

 
„GralsRitter“ waren – und sind noch heute unter-Wegs um zu suchen was sie „zu-Hause“ haben – ihre WEIBliche empfangende „GralsZelle“ welche die gesamte Liebe IN sich trägt 

und diese Liebe ist bereit ALLLES zu geben !!! – denn diese fließende Liebe in ihrer UR-Form IST die gesamte Schöpferische Macht – fühlt hinein und ihr wisst es ist die WAHRheit !!! 
 

und um dies zu „vertuschen“ hat man z B die EmanzipationsWelle hervor gerufen – hat man die PornoWelle hervor gerufen um die Frau zu denunzieren 
sie zu einem „GebrauchsObjekt“ ab-zu-Stempeln – „oh ShjYanah“ - was man nicht alles angestellt hat um diese so simple Wahrheit zu Unter-Graben – zu verfälschen 

nämlich die IMMMER währende WIRKsamkeit der GralsZelle im WEIBlichen Herzen – welche der GegenPol – also der Männliche „Schöpfer“ - nur zu Re-aktivieren braucht°°°))) !!! 
bY the waY - dies soll Natürlich von der Energie her genau passen – d h die Frequenz BEIDER Aspekte soll auf EIN-Ander abgeSTIMMt SEIN – überEIN-STIMMMEn°°°))) 

 
so Leute und jetzt seid euch bewusst WER und WAS ihr seid !!! – nämlich WUNDERvolle GÖTTliche Wesen – SchöpferWesen – EINheiten - lasst eure Liebe FLIESSSEN !!! 

die Liebe in euren Herzen – öffnet eure Herzen – schließt ALLLE und ALLLES in euer Herz - damit könnt ihr ALLLES erREICHen was IMMMER ihr wollt !!! – YES in der Tat ALLLES !!! 
 

es gibt einige Wunder-volle Wesen unter euch welche diese Gabe besitzen und auch Praktizieren !!! – man hat sie bisher bekämpft – jedoch damit ist jetzt Schluss !!! 
ich selbst habe diese Worte eines solch Wunder-vollen Wesens vernommen – „ich schließe auch sie ALLLE in mein Herz“°°°))) – welch eine WUNDERvolle Seele !!! 

 
noch Was - wenn man z B glaubte EINheiten „trennen“ zu können um diese GÖTTlichen Energien zu unterbinden – so hat man auch hier total „die Rechnung ohne Wirt gemacht“ 
die GralsZelle ist im „Herzen“ der Frau – sie IST JETZT (aus Gründen dieser bekannten Manipulationen) Re-aktiviert durch den SpiralLichtStrahl aus dem Zentrum ALLLEN Seins 

sie IST dadurch JETZT ALLL-EIN fähig ihre Schöpferischen Kräfte zu entfalten – und dies SO lange bis die UNI-Polarität wieder völlig hergestellt ist !!! 
denn das SchöpfungsPrinzip ist durch absolut GAR NICHTS auf zu halten – ganz im GegenTeil – es wurden diesen WEIBlichen Hälften „andere Energien“ zur Verfügung gestellt 

mit denen sie zusammen fließen UM DAS zu vollbringen was vollbracht werden MUSSS – ein Riesen VOR-Teil also – die GÖTTliche Ordnung setzt sich IMMMER und überALLL durch 
 

sie findet IMMMER Solutionen – IMMMER – YES IMMMER !!! – mit anderen Worten – je mehr „man“ versucht auf-zu-halten UM-so Macht-voller und „variabler“ wird/IST das „Licht“ 
also muss man den „Manipulatorchens“ ja im Grunde genommen sehr DANKbar sein°°°))) - YES – denn auch sie sind LichtArbeiter – smile - denn°°° 

°°°sie „unterStützen“ durch ihre „Programmierten Nieder-Frequentz-Aktionen“ die Macht des Lichtes !!! – merci diesen Lieben – auch sie sind also ein wichtiger Teil der Evolution !!! 
 

diese Erde ist also das ZentralLichtParadies ALLLER Welten des gesamten GÖTTlichen SEINs – und dies IST UNumgänglich – AusnahmsLOS JEDE „Dunkel-Manipulation“ 
bewirkt exakt ihr GegenTeil – das Licht wird da-durch nur IMMMER NOCH stärker – Macht-voller - INtensiver !!! – NOCH Mals merci diesen Lieben !!! – toll machen sie das !!! 

 
traut euch also ihr Lieben – IHR habt es in EUREN Händen - es liegt voll und ganz ALLL-EIN an/IN EUCH Leute !!! 

YES - HERZlich WILLkommen ihr ALLLE im Licht – (jedoch auch die „Manipulatorchens“) – wir lieben auch sie ALLLE sehr - aus unserem ganzen tiefen Herzen !!! 
denn ALLLE und ALLLES IST EINS – YES – tiefsten DANK dass dies SO IST !!! 

 
in diesem Sinne ihr Lieben Freunde ALLLE wie ihr da seid 

YES - öffnet euer  W E I T  und atmet die UNendliche Liebe aus der Mitte unseres Liebenden  in VerBindung mit dem Zentral  des gesamten SEINS 
 

!!! * SalunajYah * !!! 
 

http://0-VIEbration-LOVE.org/see/SalunajYah.pdf 

PS – wer von euch gerne EFFEKTive Hilfe zur eigenen VibrationsErhöhung & zur „UR-LichtWandlung“ von z B NahrungsMitteln & ALLLEN sonstigen Dingen & Substanzen wünscht 

Schreibt uns ein Bitte Email – LamourYah@0-VIEbration-LOVE.org - und fragt nach dem „Vortex-ZentraLichtElixier“ – wir geben euch dann Liebe-voll und mit HERZ 
die entSPRECHENden InFORMationen - ihr seht die „LichtKräfte“ haben für absolut ALLLES gesorgt - dieses LichtElixier ist ein enormer MeilenStein in das neue 

Zethanische ZentralLichtParadies GaYah – eure neue „Heimat“ in den Licht-vollen Ebenen°°°))) – siehe dazu auch z B „die Prophezeiungen von Celestine“ 
dieses kleine Portal z B � http://www.celestinederfilm.de/Inhalt.19.0.html  führt euch zu diesem Wunder-vollen FilmEreignis auf DVD – YES und°°° 

dieses „Vortex-ZentraLichtElixier“ ist schier UNentbehrlich in der jetzigen Phase des AufStiegs – es wurde euch in Liebe zur Verfügung gestellt  


