
In einem Satz zusammen gefasst : Ein Grossteil der 
Menschheit inklusive vielen Lichtarbeitern lebt und 

lebte nicht mehr die kosmische Liebe.

I  In meinen Augen begann der Niedergang, als viele Licht-
Arbeiter zu erklären begannen zu erklären: «Moral und Ethik» 
sind nicht wichtig, es reicht, die (menschliche) Liebe zu leben.

Durch die aktuellen Ereignisse wurde die Auffassung von Albert 
Einstein bestätigt, welcher erklärte: Nicht die Bösen sind das 
Problem sondern diejenigen, welche das Böse zulassen (siehe 
dazu II). Es ist nicht alles gut wie es ist!
Als an vielen Orten vor zwei Jahrzehnten die Moral und Ethik den 
Bach r'unter gingen, stellten sich denn auch dienigen Menschen, 
welche noch redlich und unredlich unterscheiden konnten nicht mit 
aller Entschiedenheit dagegen - mit der Begründung: Man muss nur 
auf's Herz hören, dann kommt schon alles gut ...

Wer nur schon Anfänger-Kenntnisse in Psychologie besitzt weiss, 
dass bei den meisten Menschen das Herz sehr wohl irren kann ...

II Es finden und fanden sich die meisten Licht-Arbeiter nicht 
dazu bereit, für ihre Ueberzeugungen hinzustehen:

In den meisten esoterischen Gruppen wurde gelehrt, dass die 
Bewusst-Seins-Erweiterung durch die neuen Energien einfach so 
«geschenkt» würde. Kaum jemand wollte wahrhaben, dass wir alle 
als Teil der geistigen Welt auch für den Wandel hinstehen müssten 
– stellt Euch 'mal den Alt-Bundesrat Blocher vor der erklärt: «Es ist 
alles gut wie es ist».

Ungefähr im September  verschickte ich an wesentliche 
Persönlichkeiten, welche mit der Wassermann-Energie «gehen» 
eine e-Post mit der Aufforderung, eine Institution zu gründen, 
welche für das neue Weltbild hinzusteht. Antworten: keine, gut 
gemeinte Unterstützung für mich, Aufforderung, derartige 
Aktivitäten zu unterlassen, die «höhere Ordnung» richte das 

schon ...

Obwohl der Elektro-Smog offensichtlich das Bewusst-Sein von 
Lebewesen beeinflussen kann, auch mehrere Organisationen 
existieren, welche gegen den Mobilfunk-Smog vorgehen, waren die 
dortigen Verantwortlichen  zu  bequem, eine Volks-Initiative zu 
lancieren. Sie  sind inzwischen auch ergraut ...

Weshalb man nicht energisch für die Einführung der neuen 
Technologien (freie Energie, Skalarwellen ...) und den damit 
verbundenen Paradigmenwechsel kämpfte, ist in diesem Lichte 
betrachtet nachvollziehbar, bleibt mir aber unverständlich !

und so weiter und so fort ...

III  morphische Felder und Bewusst-Sein

Viele «Entscheidungs-Träger» beurteilen Menschen, ohne diese 
jemals gesehen zu haben. Die Fähigkeiten von Licht-Arbeitern 
werden in keiner Art und Weise gewürdigt.

Im Sozialwesen, bei Gericht, im Bildungs-Bereich, in der Politik, im 
Arbeitsmarkt ... appliziert mann/frau  Thesen und Modelle, welche 
auf dem mechanistischen Weltbild gründen. Muss sich die Theorie 
der Wirklichkeit oder die Wirklichkeit der Theorie anpassen?

Aufgrund den Zwängen des «sich selber das Leben verdienen 
müssens» konnten viele Menschen nicht mehr dafür einstehen, was 
sie eigentlich für richtig halten – und wer sich nicht anpasst ...

Aber auch viele «aufgeschlossene» Menschen  wollen nicht 
anerkennen, dass sozialer Stress (in der Verwandtschaft, im 
Umfeld, am Arbeitsplatz) krank macht.
Somit ist es unglaublich schwierig, sich wieder in die «Gesellschaft» 
integrieren zu können, wenn man erstmal r'ausgemobbt wurde.

Kriminelle nützen obiges für die eigenen Interessen aus: So wurde 
ich offensichtlich schon als Baby von den Grauen attackiert – und 
schwebte 3 Jahre zwischen Leben und Tod. Diesen Umstand 
werfen mir viele heute noch vor?!

W a s  l i e f  s c h i e f  –  M a r k u s  H a b e r m a c h e r  
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