
ES STEHEN GROSSE WELT- UND 
ERDVERÄNDERUNGEN AN !!!

 
  

 

Dies mag ungewöhnlich sein, aber es ist sehr wichtig, dass so 
viele Menschen wie möglich jetzt, bevor es endgültig zu spät 

ist, Folgendes erfahren:

 

Wie bereits offensichtlich ist, gibt es in letzter Zeit, besonders am 
Pazifischen Feuerring, viele starke Erdbeben. Es gab und gibt 

dieses Jahr außerdem mehr extreme Unwetter, Vulkanausbrüche, 
Sonnenstürme, Enthüllungen, Finanz- und Regierungskrisen. Die 
alten Systeme funktionieren nicht mehr! Viele Nahrungsmittel und 

die Atemluft sind schwer belastet und vergiften uns. Auch die 
Ölkatastrophe im Golf geht jeden etwas an und der nächste 

Krieg im Nahen Osten ist in Sicht...

 All diese „Gewalten“ werden nicht von allein wieder 
verschwinden...

Die Lebensgrundlagen weltweit sind immer mehr in 
Gefahr!

Es zeichnet sich in jeder Hinsicht ab, dass große Veränderungen 
auf uns zukommen, die mancherorts heftig sein können. Wann und 
wie sehr, direkt oder indirekt, jeder davon betroffen sein wird, kann 

niemand genau sagen.

Einige erwarten die Endzeit, die von Verschiedenen schon 
lange vorausgesagt wurde, aber die meisten schauen weg und 

erkennen die Zeichen der Zeit nicht! Angst ist keine Lösung, 
ignorieren auch nicht!

 Vieles rührt von den künstlichen, rücksichtslosen und 
ausbeuterischen Eingriffen in die natürlichen Systeme von 

Mutter Erde her. Sie ist ein Lebewesen und unser Leben hier 
hängt auch von ihr ab!

 Wir haben unsere Mitverantwortung und unsere Macht an 
jene abgegeben, die ohne Mitgefühl handeln und es uns 

bequem gemacht oder uns selbst benutzen lassen!

 

Was kann man tun? Wir sollen uns innerlich und 
äußerlich vorbereiten und versuchen das Schlimmste 

zu verhindern!

 Schafft Euch jederzeit genügend Vorräte an. 
Lebensmitteldosen, Nüsse, Getreidekörner, die man Keimen 

lassen kann etc. und Trinkwasser... Informiert Euch!

 

Dennoch: Jede Krise ist auch eine Chance!

Entwickelt ein Bewusstsein für die Erde als fühlendes Wesen! 
Sie liebt uns, wie wir unsere Kinder lieben! Sie braucht uns 

nicht, aber wir brauchen sie! Fühlt ihre Liebe und gebt ihr von 
Eurer Liebe zurück. Jeden Tag! Entdeckt das Einssein mit ihr! 

Das wirkt harmonisierend auf alle Beteiligten...

 Lasst Euer Herzlicht in die Welt leuchten! Denn es ist das 
Schöpferlicht!



Schreibt regelmäßig freundliche aber bestimmte Briefe. Fordert 
dieses Bewusstsein für die Erde und auch für Euch und Eure 

Mitmenschen ein und schickt per Briefpost Eure Anliegen an Eure 
Politiker in der Region und an die Bundesregierung! (Nicht per 

Email!) Wenn genug Briefe eingehen, können diese 
Papierberge nicht ignoriert werden!  Und boykottiert Dinge, 

die sich schädlich auswirken...

Übernehmt Verantwortung für diese Welt und für die Kinder, die 
uns ihr Leben  und ihre Zukunft anvertrauen! Besprecht das in 

Gruppen und organisiert friedliche Aktionen... Sucht Euch 
Beispiele, kreiert selbst oder schließt Euch an... Bezieht Eure 

Kinder mit ein...macht Erdheilungsrituale mit ihnen, gebt ihnen ein 
Gefühl und eine Vorstellung für die Natur und alle 

Zusammenhänge!

 Stellt Euch vor, der Schöpfer ist gekommen und weint bittere 
Tränen über unsere Ignoranz, Verschlossenheit  und Blindheit 

gegenüber uns selbst, gegenüber Ihm und seiner ganzen 
Schöpfung! Die wenigsten versuchen herauszufinden wer 

bzw. was sie wirklich sind und warum sie eigentlich hier sind, 
was ihre Berufung ist! Nehmt Euch Zeit dafür!

 Wir sind unermesslich geliebt, er erwartet uns in seinen 
Armen, bitte wacht auf!!! Meditiert das... Fühlt seine Liebe und 
verbindet Euren Geist mit seinem Geist, dann kann alles durch 
heilvolles Tun wieder in seine natürliche Ordnung kommen...

 

Wundert Euch nicht über das was kommt und wie es kommt. Wir 
alle sind für das eigene Erleben selbst verantwortlich! Die 

Heerscharen unseres Schöpfers, zu denen auch unsere älteren 
universalen Verwandten gehören, reichen uns schon lange ihre 

Hände uns zu helfen. Sie sind unsere Freunde!

 

Durch die viele Desinformation und die weltweiten 
Lügengebäude wird die Wahrheit,  die eigentliche Realität 
unterdrückt. Vielleicht, auch um die Bevölkerung nicht in 
Panik zu versetzen. Doch was wird es nützen, wenn man 
emotional und materiell nicht vorbereitet ist, auf das was 

kommen kann? Wird es dann nicht schlimmer sein? Besorgt 
Euch alternative Nachrichten, sie versuchen so gut wie 

möglich die Wahrheit ans Licht zu bringen. Überwindet aber 
Eure Ängste und entwickelt Nächstenliebe, das ist Eure wahre 

Rettung!!!

 

Bitte zeigt Euch verantwortlich für Eure Mitmenschen und gebt 
diese Botschaft weiter! Weckt so viel wie möglich Menschen 
auf, bildet Euch ganzheitlich. Vernetzt Euch für Toleranz, 

Einheit und Frieden JETZT!

Bitte weiterleiten, verteilen, veröffentlichen, weitersagen... Danke!!!

  


