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Ein engagierter und mit anschaulichen Bildern untermalter Aufruf, durch
meditative Arbeit in die spirituelle Kraft zu kommen, um so zu einem
positiven Wandel beizutragen.

Hinter den Kulissen geschieht etwas, das die Welt bald so radikal verändern wird, dass die
meisten Menschen schockiert sein werden. Im Moment scheint die Welt ein
hoffnungsloser Ort zu sein. Man hat uns so lange darauf konditioniert zu glauben, dass wir
begrenzt und hilflos seien, man hat uns gesagt, dass Frieden unmöglich sei, dass Armut
nicht zu beheben sei, dass Krankheit natürlich und menschliches Leid unvermeidlich ist.
Wir wurden belogen. Wir wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass der
einzige Weg, Veränderungen herbeizuführen, der Kampf gegen den Status quo ist, dass wir
auf die Strasse gehen und protestieren, und dass wir uns in Wut erheben müssen. Aber das
ist eine Sackgasse, die noch nie eine dauerhafte Lösung gebracht hat. Stattdessen hat etwas
radikal Neues begonnen und gewinnt an Dynamik.

Bestimmte Einzelpersonen und Gruppen von Menschen haben begonnen, sich zu erinnern.
Sie erinnern sich daran, wer sie hinter der Illusion der Körperlichkeit wirklich sind. Sie
erinnern sich an ihre göttliche Natur, sie erinnern sich daran, dass sie die Superhelden und
Retter sind, auf die sie gewartet haben. Und auch wenn ihre Zahl noch relativ gering ist,
kommt mit ihren wiedergewonnenen Erinnerungen eine Kraft, wie sie die Welt noch nie
gesehen hat, eine Kraft, die bald die ganze Welt heilen und befreien wird.
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Diese Kraft ist die Kraft des Bewusstseins, des göttlichen Lichts und der Liebe. Und eine
Person, die diese Kraft ausübt, kann ein Licht so hell aufleuchten lassen, dass es
buchstäblich 5000 Menschen verwandelt, die in Negativität und Dunkelheit gefangen sind.
Dies ist weit davon entfernt, eine abstrakte Vorstellung zu sein, es wurde dies bewiesen
und gemessen.

Eine wissenschaftlich kontrollierte Studie, die von deutschen Forschern an der Universität
Kassel durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass, während der Brustbereich eines
durchschnittlichen Menschen nur 20 Photonen Licht pro Sekunde aussendet, jemand, der
auf sein Herzzentrum meditiert und Liebe und Licht zu anderen aussendet, erstaunliche
100 000 Photonen pro Sekunde ausstrahlt. Das ist 5000 Mal mehr als der
Durchschnittsmensch. Und zahlreiche Studien haben gezeigt, dass wenn diese Photonen
mit einer liebevollen und heilenden Absicht durchdrungen sind, ihre Frequenz und
Schwingung so weit ansteigt, dass sie buchstäblich Materie verändern, Krankheiten heilen
und negative Ereignisse umwandeln können. Und wenn sich Gruppen von Meditierenden
versammeln, die Licht und Liebe aussenden, steigt die Wirkung so stark exponentiell an,
dass es wirklich atemberaubend ist.

In den letzten 30 Jahren gab es 23 wissenschaftliche Studien über Massenmeditation, die
von unabhängigen Wissenschaftlern sorgfältig geprüft, von Fachleuten begutachtet und
zur Veröffentlichung in führenden akademischen Zeitschriften angenommen wurden. In
allen Fällen hat die Forschung einen deutlichen Rückgang von Kriminalität, Terrorismus
und Krieg in ihren jeweiligen geographischen Gebieten und sogar weltweit gezeigt. Halte
hier inne und denke über diese überwältigende, die Realität verändernde Tatsache nach.
Sie zeigt uns den Weg zu einer wirklich dauerhaften Veränderung, denn die Wahrheit ist,
dass das unserer gesamten Welt zugrunde liegende Substrat schlicht Energie ist.

Verändere diese Energie, indem du sie mit Licht und Liebe durchdringst, und dann muss
sich die Welt verändern. Denn tatsächlich ist das der einzige Weg, wie sie sich jemals
ändern kann. Alle anderen scheinbaren Lösungen funktionieren nur auf der
Oberflächenebene der Materie – statt auf der energetischen Blaupause, die die tatsächliche
Realität schafft. Und diese muss sich ändern, die Zeit ist reif dafür. Jetzt ist es an der Zeit,
sich der Armee der Lichtkrieger anzuschliessen, die sich rund um den Globus aufgebaut
hat. Jetzt ist es an der Zeit, deine wahre göttliche Macht wiederzuentdecken und sie zu
nutzen, um die Welt zu verändern. Jetzt ist es an der Zeit, nicht mehr auf Retter zu warten
und stattdessen die Wahrheit zu verkörpern, die dich und alle anderen befreien wird.

Diese Lichtkrieger-Armee ist keine Armee, die Kriege führt, sie ist keine Armee, die urteilt,
verurteilt und angreift. Es ist eine Armee von herzzentrierten Menschen, die ihre göttliche
Kraft für das höchste Wohl aller einsetzen, die sich nicht mit Zorn und Protesten für Güte
und Freiheit einsetzen, sondern durch die Verkörperung eines höheren Bewusstseins und
die Aussendung der transformierenden Energie des Lichts und der Liebe.

2/4



Aber die Welt hält sie für verrückt, sie nennt sie naive Idealisten, sie lacht über sie – doch
ist dies nicht gerade jene Welt, in der Gewalt, Krieg, Armut und Krankheit wüten?

So sage mir, welches sind hier die Gesunden? Es ist dieselbe Welt, in der Menschen auf
dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, wenn sie glaubten, diese könnten den Massen ihre
Überzeugungen vermitteln (wenn sie von den Ansichten jener abwichen, die das Sagen
hatten). Es ist dieselbe Welt, die unzählige Seelen getötet und gefoltert hat. Und trotz der
Bemühungen so vieler Menschen mit guten Absichten bleibt sie eine wahnsinnige Welt
voller Gräueltaten.

Warum ist das so? Weil gute Absichten allein nicht genug sind.

Die Welt kann sich nicht verändern, indem man nur an der physischen Front arbeitet. Die
Veränderung muss von dem zugrundeliegenden energetischen Fundament ausgehen.
Deshalb ist das, was jetzt geschieht, so anders. Noch nie zuvor in unserer aufgezeichneten
Geschichte erwachen so viele Seelen zur Wahrheit, nämlich zu der Wahrheit, dass wir
Lichtwesen sind, die die Macht haben, unsere Realität zu verändern. Und deshalb wird
diese Armee die letzte Armee sein, die je aufgebaut wurde. Denn wenn unsere Arbeit
beendet ist, werden keine Armeen mehr in der Welt gebraucht werden, es werden keine
Kriege mehr wüten und der Frieden wird endlich siegen.

Aber diese energische Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Wir können nicht einfach
ermächtigende Worte sprechen und so weiterleben, wie wir es früher getan haben. Wir
müssen etwas tun, um jeden Tag das Licht zu denen zu senden, die wir mögen, und vor
allem zu denen, die wir nicht mögen. Wir müssen jeden Tag die Erde unserer Träume
visualisieren, wir müssen in Stille sitzen und jeden Tag über die Gefühle der Liebe und des
Friedens in unserer inneren Welt meditieren, auch wenn uns nur 5 oder 10 Minuten zur
Verfügung stehen. Wir müssen das jeden Tag tun. Nimm die Herausforderung an, dies
vorerst für 10 Tage zu tun, um dir so eine Gewohnheit aufzubauen, und dann gehe von da
aus weiter. Denke daran, dass dein Licht die Negativität von 5000 Menschen auslöschen
kann, die in niedrigerem Bewusstsein feststecken.

Das ist unsere Macht, niemand kann das für uns tun. Wir müssen es sein, du musst es sein,
und wenn du diese Energie des höheren Bewusstseins ausstrahlst, wird nicht nur unsere
äussere Welt anfangen, sie zu reflektieren, sondern deine persönliche innere Welt wird
endlos bereichert werden. Du wirst endlich den Frieden, die Erfüllung, den Überfluss und
die Freude haben, nach denen du gesucht hast. Tatsächlich ist es diese innere
Transformation, die die äussere verursacht.

Und so rufe ich dich auf, dich dieser Armee des Lichts anzuschliessen. Ich rufe dich auf, die
einschränkenden Überzeugungen und Konditionierungen loszulassen, die dir sagen, dass
du keinen Unterschied machen kannst oder dass du auf physischem Wege draussen in der
Welt für Veränderungen kämpfen musst. Und ich rufe dich auf, mit das Kommando über
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unser kollektives Schicksal zu übernehmen, indem du dich verpflichtest, jeden Tag die
heilige Arbeit zu tun. Nimm dir die Zeit, um zu meditieren, nimm dir Zeit, um dir das
liebevolle Licht vorzustellen, das aus deinem Herzzentrum heraus in die Welt strömt,
nimm dir Zeit, um zu lieben und zu vergeben und dich jeden Tag im Geiste hochzuheben.

Deine Bemühungen werden nicht vergeblich sein, die Wissenschaft hat die verblüffende
Wirkung bewiesen. Höre nicht auf deine Brüder und Schwestern, die geistig noch schlafen,
wenn sie dir sagen, dass das, was du tust, sinnlos ist – sie brauchen dich jetzt mehr denn je,
um zu ihrer Wahrheit zu kommen.

Gemeinsam können wir es erreichen, gemeinsam werden wir den Planeten verwandeln,
gemeinsam werden wir den Himmel auf Erden schaffen.

Watch Video At: https://youtu.be/EyVyipGTa1g
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