Matthew – 9.Dezember 2016
Erhöhte Emotionen; US-Wahlen: negative Reaktionen, Auswirkung der
Schwingungen, ungeklärte Situation; das Jahr 2017; Selbst-Liebe; LIEBE

Mit liebenden Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': Hier ist Matthew.
Gegen Ende eines Jahres verstärken sich immer wieder die Gefühle, wenn
Menschen überall auf der Welt ihre traditionellen, religiösen Feiern
abhalten, anrührende Musik machen und hören und mit Familien und
Freunden ihre Feste feiern. Diejenigen, die ein erfülltes Leben haben,
empfinden in solchen Zeiten größere Dankbarkeit als sonst, während Jene,
deren Leben trostlos verläuft, ihre Verzweiflung stärker empfinden. In
diesem Jahr nun, in dem die planetaren Schwingungen höher sind als je
zuvor in eurer Geschichte, gehen die Gefühle der Dankbarkeit für
Segnungen verstärkt auch zu Jenen hin, die in Not sind. Wir würden euch
wünschen, dass ihr das Strahlen dieser erhöhten Dankbarkeit und der
Großzügigkeit des miteinander Teilens sehen könntet; es ist ein
sehenswerter Anblick!
Die Schwingungs-Eigenschaften haben auch eine wesentliche Rolle bei den
jüngsten Wahlen in den Vereinigten Staaten gespielt, – und da lasst uns
zunächst über die negativen Reaktionen auf den Wahlausgang reden. Wir
können die heftigen Emotionen vieler Leute in diesem Land spüren: Wut
über das politische System, das die populäre Abstimmung nicht honoriert,
Besorgnis über das, was in den Wochen nach der Wahl durchgesickert ist,
und die Befürchtungen einiger Familien um ihre Sicherheit und die
potentielle Entwurzelung ihres Lebens, Gespanntheit im Blick auf das, was
dem Land nun bevorstehen könnte. Und da die Aktionen der
diesbezüglichen Regierung oft globale Auswirkungen haben, sind auch die
Staatsführer anderer Nationen skeptisch.
Wir verstehen diese Gefühle, und Viele unter euch haben sie gegenüber
meiner Mutter in E-Mails zum Ausdruck gebracht. Ihr Lieben: Ihr könnt
Frieden machen mit euren Gedanken, wenn ihr bedenkt, was ihr wisst –
und was die meisten Menschen noch nicht wissen:
Der Wahlausgang hat die Pläne der Illuminati zunichte gemacht, wieder
jemanden aus ihren eigenen Reihen ins Weiße Haus zu bringen, nachdem
sie acht Jahre lang versucht haben, einen Präsidenten zu bekämpfen, der
seinerseits gegen sie ankämpfte, soweit ihm das möglich war.
Die planetaren Schwingungen werden sich verstärken und nur jene
Bemühungen unterstützen, die der Erde und all ihren Lebensformen am
besten dienlich sind; alles andere kann nicht von Dauer sein.
Hart erkämpfte Rechte und Fortschritte in sozialer Gerechtigkeit können
nicht einfach wieder demontiert werden. Es ist nicht die Bestimmung der
Erd-Bevölkerung, noch einmal rückwärts zu gehen sondern immer weiter
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vorwärts in Richtung Frieden, gegenseitigem Respekt, Kooperation und
eines Lebens in Einklang mit der Natur.
Die Welt, die so ist – und der Planet, der wieder gesund gemacht und
wieder in seine ursprüngliche Schönheit restauriert ist, – die Welt, die zu
erschaffen ihr in linearer Zeit mithelft: diese Welt existiert bereits im
Kontinuum in kraftvoller Gestalt!
Während es also den Anschein haben mag, als ob die neue Administration
nun für vier Jahre „in Stein gemeißelt“ sei, ist dies in Wirklichkeit durchaus
nicht der Fall.
Etliche Leser haben gefragt, ob NESARA [National Economic Security and
Reformation Act] die Lösung für diese Situation ist, die Viele auf dieser
Welt als von zentraler Bedeutung für diese Zeit ansehen: Ja, das ist der
Fall – und das würde lautstark willkommen geheißen werden, wenn Jeder
wüsste, was sich daraus ergibt.
Zum Thema NESARA: Die Energie um diese US-Legislative stellt sie in den
Bereich der Möglichkeit, wird jedoch noch nicht 'augenblicklich' Früchte
tragen. Nicht nur, dass dieses Gesetz noch nicht allgemein genug bekannt
ist, sondern auch, dass Einige, die schon davon gehört haben, noch nicht
glauben mögen, dass es rechtskräftig ist; Andere, die der Meinung sind,
dass es rechtskräftig ist, hegen falsche Vorstellungen davon; wieder
Andere, eingeschlossen einige Regierungsmitglieder, schenken der FehlInformation Glauben, die auf der sogenannten „NESARA-Website“ der
Regierung gepostet wurde. [Leser, die mit dem Begriff NESARA noch nicht
vertraut sind, können ihn in das Suchfeld auf www.matthewbooks.com
eintippen, um Informationen aus zahlreichen Botschaften zu erhalten, die
dieses Thema behandeln.]
16 Jahre lang wurde nun schon die Einführung dieses Gesetzes mithilfe
einer Intrige nach der anderen verhindert – am skrupellosesten mit dem
„9/11“-Verrat dieses Landes durch dessen eigene Führungsleute – wegen
jener Bestimmung, die diese Nation wieder in den verfassungsmäßigen
Status als souveräne Republik zurückführen wird, die existierende
„Corporation“ annullieren wird, die (seinerzeit) umgehend und heimlich
durch die Britischen Illuminati-Royals etabliert worden war, – sowie alle
Amtsträger aus ihren Positionen werfen wird. Wenn nun die neue
Administration aus diesem Grund jenen „Maulkorberlass“ des ehemaligen
Präsidenten Clinton bezüglich dieses Gesetzes beibehalten würde, der es
legal jedem, der etwas darüber weiß, untersagt, jemals öffentlich darüber
zu sprechen, dann würden die Illuminati innerhalb und außerhalb des
Kongresses alles nur Mögliche dafür tun, weiterhin den „Deckel“ über
NESARA zu halten, weil dessen Bestimmungen ihrer Kontrollherrschaft
über dieses Land und die übrige Welt ultimativ ein Ende setzen.
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Nichtsdestoweniger ist das Potential im Energiefeld der Erde hinsichtlich
dieser Wahlen und deren Nachwirkungen immer noch Tumult-artig, und
gerade deshalb ist es möglich, das dieses Gesetz ins öffentliche
Gewahrsein gebracht werden könnte, vielleicht aufgrund von Forderungen
der informierten Bürgerschaft, und dann wird die Regierung neu
zusammengesetzt werden. In diesem Fall wäre das der Weg, dem Land zu
einer Führung zu verhelfen, die Kurs in Richtung LICHT aufnimmt. Doch
weil dieser Bereich des Erd-Energiefelds immer noch so unbeständig ist,
können sich noch weitere Szenarien ergeben, die Bernie Sanders ins Oval
Office bringen würden.
Dies ist keine Voraussage – es ist schlicht eine Orientierung am EnergieFluss. Wir können das Gesamt-Bild der Erde sehen, weil es im Kontinuum
eine bereits vollendete Tatsache ist;, aber wir können nicht vorhersagen,
was kurzfristig in der Zwischenzeit vor sich geht. Das hängt von der
jeweiligen Schwingungs-Situation ab. Eine plötzliche Energie-Welle aus
den kollektiven Gedankengängen, Gefühlen und Handlungen allen Lebens
auf der Erde kann eine Situation von Wahrscheinlichkeit zur Gewissheit
vorantreiben, – die sich aber ebenso wieder nur in eine Möglichkeit
umkehren kann.
Lasst uns hier deshalb über jenen Energiefluss reden, der die politische
Szene bisher beeinflusst hat, – sowie über dessen Relevanz für das
Kommende. Das hat nichts mit 'Politik per se' zu tun, hat aber alles zu tun
mit den Schwingungen um die politischen Angelegenheiten und damit, wie
diese sich im Einklang mit den Gesetzen des Universums ausspielen.
Trotz loyaler Unterstützer während der Monate der Wahlkampagnen haben
sowohl Donald Trump als auch Hillary Clinton hauptsächlich negatives
Energie-Potential angesammelt, das niedrige Schwingungen verbreitet.
Keiner von Beiden hatte die grundlegende Billigung ihrer jeweiligen Partei;
dennoch wurden Beide nominiert. Mrs. Clinton deshalb, weil das DNC
(Democratic National Committee) ihr die Stimmen zurechnete, die
eigentlich Mr. Sanders gewonnen hatte; und Mr. Trump gewann die
Präsidenten-Wahl, weil die Wahlmanipulation der Illuminati zugunsten
Mrs. Clinton fehlschlug. Somit befanden sich die Energie-Schwingungen
um beide Personen und um die Korruption in diesem Wahlmanöver auf
einem gleichbleibend niedrigen Niveau, und dieses Niveau senkte sich im
Laufe der Wochen nach der Wahl aufgrund weit verbreiteter Proteste und
der Bestürzung über die Auswahl von Personen für Schlüsselpostionen
seitens des nun gewählten Präsidenten noch weiter ab.
Als Mr. Sanders sich in diesen Wahlkampf einbrachte, hatte die Energie,
die sich um seine Person entwickelte, ein hohes Schwingungs-Niveau – in
Konsonanz mit seinem Charakter und mit der Zustimmung der Wähler zu
seiner Reform-Philosophie. Als die Unterstützung für ihn im Laufe der
weiteren Tage noch zunahm, erhöhte sich auch das Schwingungspotential
noch weiter, – und das ist auch immer noch der Fall, weil er weiterhin jene
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Veränderungen befürwortet, die seine Unterstützer als die besten für
dieses Land erachten. Quintessenz ist: die Schwingungen um Mr. Sanders
sind im Einklang mit den planetaren Schwingungen, die die LICHTerfüllten Bedingungen manifestieren, nämlich den Dienst am Planeten und
an dessen Bevölkerung. In den kommenden Wochen und Monaten wird die
Erde in einen Orbit in LICHT-volleren Ebenen einschwenken, in denen ihre
Zivilisation endlich frei werden kann von Unterdrückung an Körper, Geist
und Seele.
Nun: Vor einiger Zeit sagten wir euch, dass das Jahr 2017 das Jahrzehnt
der Verzögerungen beenden wird hinsichtlich des Erreichens der
bewusstseinsmäßigen und spirituellen Ebene, das die Master-Planer des
Goldenen Zeitalters der Erde eigentlich schon für 2007 vorgesehen hatten.
Mit dem nächsten Jahr beginnt ein großes neues Kapitel in der Geschichte
eurer Welt, da machtvolle Energiewellen Bereiche hoher Schwingungen
stärken und bedeutsame Veränderungen an eurem nahen Horizont zu
manifestieren beginnen.
Erwartet aber bitte nicht, dass dies sich immer reibungslos entfaltet. Es
wird auf diesem erleuchteten Weg auch Umwege geben, Versuche und
Irrtümer, schleppendes Vorankommen auf Seiten noch schlummernder
Seelen, und die Illuminati haben immer noch Überreste an Macht. Sie
werden Widerstand üben und Unruhen anstiften, wo immer sie können,
und angstmachende Taktiken anwenden mit unheilvollen Spekulationen,
eingeschlossen eine angebliche „Invasion aus dem Weltraum“, was sie
bereits als Gerücht zirkulieren lassen. Seelen aus fortgeschrittenen
Zivilisationen, die unter euch sowie an euren Himmeln leben, werden
weiterhin alles verhindern, was euch gefährden könnte; und bald werden
die Illuminati die Wahrheit akzeptieren müssen: Dass ihre lange
währenden Zeithalter der Kontrollherrschaft über das Leben auf der Erde
zu Ende gegangen sind!
LICHT-Arbeiter: Ihr seid die Vorhut der wachsenden Zahl von Menschen,
die sich auf eine Welt zubewegen, in der überall LIEBE vorherrscht. In
zahlreichen Botschaften haben wir euch gesagt, dass LIEBE und LICHT ein
und dieselbe Energie sind, die machtvollste Kraft im Kosmos und der
Schlüssel zum Wandel in eurer Welt, dass LIEBE „die Zusammensetzung
der Seele“ ist – und das Band, das Menschen und Tiere wieder vereint, die
einander lieb und teuer sind. Und vielleicht haben wir euch noch nicht oft
genug gesagt, dass das Wachsen im Geist und im Bewusstsein auch die
LIEBE zum Selbst einschließt. Ihr könntet es so ausdrücken, dass die
Weiterentwicklung der Seele mit der Liebe zum Selbst beginnt: ihr müsst
zunächst wissen, wie sich dies für euch selbst anfühlt, bevor ihr Liebe für
Andere empfindet und offen dafür seid, Liebe zu empfangen. Liebe Brüder
und Schwestern: LIEBE zum Selbst ist keine Selbst-Zentriertheit, kein
Egoismus, ist nicht Eitelkeit, nicht überheblicher Stolz oder irgend so ein
Merkmal der dritten Dimension; – die Liebe zum Selbst ist die Würdigung
eurer Göttlichkeit – als Teil Gottes.
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Erwachende Seelen müssen begreifen, was LIEBE ist, und langjährige
Leser werden zu schätzen wissen, was ich meiner Mutter sagte, als sie
mich über diese LIEBE befragte und darüber, wie sie auf das „tägliche
Leben“ anzuwenden sei.
Auf einfachste Weise ausgedrückt: LIEBE ist Gottes Mitteilen Seiner
Selbst an seine gesamte Schöpfung. LIEBE ist die heilende Kraft des
Universums. LIEBE ist in der Seele existent und benötigt lediglich eure
Zustimmung zu jenen angeborenen Empfindungen der Liebe für Andere
und zur Fähigkeit des Empfangens ihrer Liebe für euch. LIEBE kennt keine
Begrenzungen, – keine „Grenzlinien“ für ihr Fassungsvermögen.
Anders ausgedrückt: LIEBE behandelt Andere mit Freundlichkeit,
Fairness, Aufrichtigkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Fürsorge und Respekt.
Wenn man bei der Liebe von „Ingredienzien“ sprechen wollte, so sind dies
einige der Ingredienzien des Ausdrucks göttlichen Handelns.
Hier geht es um das Wissen, dass ihr und Gott – und alle anderen
Schöpfungen Gottes – nicht voneinander zu trennen seid: Alles ist LIEBE.
Es geht um das Wissen, dass sogar auch die Erde ein empfindungsfähiges,
bewusstes Lebewesen ist und dass das Respektieren aller ihrer
Lebensformen LIEBE ist. Es geht um die Erkenntnis, dass niemand die
Seelen-Ebene Anderer kennen kann und Andere daher nicht über Andere
urteilen sollte, sondern sogar deren eventuell beleidigendes Verhalten
verzeihen können: das ist LIEBE.
Dem eigenen Gott-Selbst zuhören – ist LIEBE. Jene Art Leben zu leben,
das ein liebendes Selbst hervorbringt, ist LIEBE. Selbst Freude mit-zuempfinden, die man bei Anderen erlebt, ist LIEBE. Etwas zu tun, was
Anderen Freude macht, ist LIEBE. Sich selbst und Anderen vergeben zu
können, ist LIEBE. Gutes zu tun – ohne Erwartungshaltung –, ist LIEBE.
Frieden im Herzen und im Gemüt zu empfinden, ist LIEBE. Das stumme
Ergriffensein beim Anblick eines Sonnenuntergangs oder beim Gesang
eines Vogels ist LIEBE, und ein Lächeln ist eine der einfachsten und
wirkungsvollsten Ausstrahlungsformen der LIEBE.
In vielen anderen oder allen diesen Fällen, sowie noch bei manchen
weiteren Gelegenheiten, denen ihr begegnet und bei denen ihr instinktiv
wisst, dass da LIEBE in Aktion im Spiel ist, manifestiert ihr eure LIEBE zu
GOTT und von GOTT. Mutter, ich denke, ich habe dir da überhaupt nichts
Überraschendes erzählt. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, einige
Empfehlungen zu haben – als wegweisendes Licht in diesen Zeiten, in
denen die Finsternis die großartige Fülle an LIEBE in eurer Welt zu
überschatten scheint. [Dieser Auszug aus dem Kapitel „Liebe im täglichen Leben“ –
Erleuchtungen für eine Neue Ära – wurde übermittelt, kurz nachdem Matthew und ich im
Januar 1994 damit begannen, telepathisch zu kommunizieren.- Suzanne Ward]
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Wenn ihr diese Weihnachtszeit feiert, denkt an die Großzügigkeit der
LIEBE, die ihr und unzählige Andere ausstrahlen. Unterschätzt niemals die
Kraft der LIEBE, die das Leben und eure Welt verändern kann; LIEBE ist
das Tor zum Goldenen Zeitalter der Erde – in voller Blüte!
Wir wünschen euch frohe Feiertage und ein wunderbares Neues Jahr,
geliebte Familie!
__________________________
LIEBE und FRIEDEN,
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

Übersetzung: Martin Gadow –
http://paoweb.org

http://paoweb.org

http://pao-lichtkreise.org/
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