Matthew – 16.Mai 2018
Themen: Nord-Korea; Iran-Abkommen; Auswirkung von Asteroid auf die Erde;
Tiere; simultane Lebenszeiten; Autismus, Demenz, Impfstoffe; spezielle
juristische Ermittlungen; Status der Kabale; Bedeutung von Worten

Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': hier ist Matthew.
Lasst uns beginnen mit den Kommentaren eines Lesers zu einem Thema,
zu dem auch einige andere Leser Fragen hatten: „Nord-Koreas frühere
Friedensangebote hatten überhaupt nichts erbracht. Analysten erwarten
deshalb keine Veränderungen in diesen Verhaltensweisen, wie ich hörte.
Ich würde gerne Matthews Perspektive dazu erfahren.“ – Analysten leiten
die wahrscheinliche Entwicklung einer Situation aus einem Rückblick in die
Geschichte ab, und jahrtausendelang hat das funktioniert. Doch das ist
jetzt nicht mehr anwendbar. Alle Verhaltens- und Entwicklungsmuster, die
bisher in der 'dritten Dichte' der Bevölkerung als Erfahrungswerte dienlich
waren, aus denen sie lernen und an denen sie wachsen konnte, erweisen
sich jetzt als veraltet und überholt, und das schließt auch die Auswertung
einer sich abzeichnenden Situation ein, wenn sie sich an diesen Mustern
der Vergangenheit orientiert. Der Wandel überall in eure Welt erhebt sich
auf den Schwingen der ansteigenden Frequenzen, und das hat es bisher in
eurer aufgezeichneten Geschichte so noch nicht gegeben.
Die Gespräche über eine Wiedervereinigung Nord- und Süd-Koreas
werden weitergehen, auch wenn dabei sporadisch egoistische Motive
auftauchen sollten; aber Familien, die vor Jahrzehnten getrennt worden
waren, werden wieder vereint werden. Friedensprozesse in allen Bereichen
des Konflikts werden zunehmend in Gang kommen, und Länder, in denen
Viele immer noch ihre karmischen Lektionen bearbeiten, werden die
Nachzügler in der Beendigung ihrer Streitereien sein, und ihre Historie
wird der Vergangenheit zugewiesen werden, wohin sie gehört.
„Frag bitte Matthew, was der Rückzug der Vereinigten Staaten vom
multinationalen Abkommen mit dem Iran für die Sicherheitslage der Welt
bedeutet.“ – Wir haben das Gefühl, dass die Droh-Rhetorik des Irans den
Weg für vernünftige Argumente in diesem Land frei machen könnte, denn
die übrigen Länder achten diesen Vertrag, und der globale Respekt für die
Vereinigten Staaten hat sich erheblich verringert. Doch auch wenn die
„Hardliner“ im Iran eine verstärkte Weiterentwicklung nuklearer Waffen
befürworten wollten, würde das nichts nützen. Da die Schwingungen auf
dem Planeten sich weiterhin erhöhen, werden alle nuklearen Waffen
zerstört werden und nukleares Machtgehabe wird aufgegeben werden, da
das Aussenden niederer Frequenzen unmöglich werden wird in den AstralEbenen, in die die Erde sich hineinbewegt.
„Meine Frage bezieht sich auf den Asteroiden Apophis, von dem gesagt
wird, dass er die Erde in den Jahren 2029 und 2036 passieren wird. Die
Flugbahn des Asteroiden wurde als bedrohlich für die Erde eingestuft. Aber
ich habe auch von vielfältigen Möglichkeiten von Zeitlinien gehört. Bitte
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Matthew, zu dieser Frage Stellung zu nehmen“. – Wir hatten derartige
ähnliche Katastrophen-'Voraussagen' über Asteroiden, Kometen, Nibiru
und „Planet X“ schon früher kommentiert. Unsere Antwort ist dieselbe und
gilt somit für weitere angstbasierte Voraussagen, falls solche noch einmal
auftauchen sollten: KEIN Himmelskörper wird mit der Erde kollidieren. Die
Bestimmung dieses Planeten ist dessen Rückkehr zu seinem
ursprünglichen paradiesischen Selbst.
„Ist es normal, dass Tiere einander töten, um sich auf diesem Wege zu
ernähren? - Oder hat dies mit dem Einfluss des Menschen seinen Anfang
genommen?“ – Als die Tierspezies, wie ihr sie kennt, durch die VorfahrenZivilisationen der Menschheits-Bevölkerung auf euren Planeten gebracht
wurde, waren alle Tiere Pflanzenfresser und lebten friedlich miteinander:
der Löwe und das Lamm, die „das Starke“ und „das Schwache“
repräsentieren, lagen Seite an Seite beieinander. Alle Tiere und die
menschliche Bevölkerung lebten friedlich miteinander und kommunizierten
telepathisch miteinander. Doch später gewährten niedere Schwingungen,
ausgesendet von den finsteren Mächten, der Angst-Energie Einlass in die
menschliche Psyche, die sich zur Missachtung des Tierlebens hinreißen ließ
und in den Tieren den räuberischen Instinkt weckte; die Fähigkeit zur
telepathischen Kommunikation ging dem menschlichen Bewusstsein dabei
verloren. Doch da die Erde und ihre Bewohner sich nun wieder weiterentwickeln, wird die künftige Nahrungsquelle der Tiere wieder pflanzlich
sein, und die Menschheit wir die Seelen der Tiere würdigen und
respektvoll behandeln, und dann werden alle Lebensformen sich wieder
telepathisch untereinander verständigen und in Harmonie zusammenleben.
„Verstehe ich das richtig: leben wir alle unsere Lebenszeiten gleichzeitig?“
– Ja, im Kontinuum vollziehen sich alle Lebenszeiten gleichzeitig; doch nur
auf höchster Schwingungs-Ebene hat jede Persönlichkeit ein bewusstes
Gewahrsein für alle anderen Lebenszeiten, – dies jedoch wiederum nicht
simultan. Das Erleben einer jeden Lebenszeit einer Persönlichkeit im
selben Moment wäre so, als würde man 1000 Filme auf entsprechend
vielen Bildschirmen gleichzeitig ansehen; – das wäre eine erdrückende
Überforderung. Dennoch sind auf Seelen-Ebene alle Lebenszeiten bekannt,
und das macht es möglich, dass in Rückführungs-und Hypnose-Sitzungen
bezüglich anderer Lebenszeiten Informationen offengelegt werden können,
falls diese akkurat sind. Und je weiter ihr euch entwickelt, desto
bewusster verbindet ihr euch mit anderen Persönlichkeiten in euren
Erlebnissen, die ihr dann gegenwärtig als déjà vu einordnet.
“Ich habe kürzliche gelesen, dass die Fälle von Autismus in den 1980er
Jahren statistisch 1 zu 10.000 stand, während dieses Verhältnis jetzt 1 zu
68 steht. Die Fälle von Alzheimer-Erkrankungen und geistigem Verfall
scheinen ebenfalls sprunghaft angestiegen zu sein. Kann Matthew bitte
euch diese Themen ansprechen?” – Fast alle Diagnosen bezüglich
Autismus sind falsch. Die Symptome dieser jungen Kinder entsprechen
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eher äußerst selten diesem Zustand, der dann zuvor im Seelen-Kontrakt
festgelegt worden war und Bestandteil der vorgeburtlichen Vereinbarung
der betreffenden Familie war; weit häufiger sind Toxine und Impfstoffe die
Ursache, die die Hirn-Zellen schwerwiegend schädigen. Wir zollen jenen
Medizinern unsere Anerkennung, die sowohl im Internet als auch in
klinischen Berichten auf die Gefahren von Impfstoffen hingewiesen haben,
in Veröffentlichungen also, die wesentlich häufiger gelesen werden und
denen wesentlich mehr Glaubwürdigkeit attestiert werden kann als
unseren zahlreichen Botschaften, die dieselben Alarmierungen enthalten.
In der Tat ist es ermutigend, zu sehen, dass immer mehr Eltern den
Hinweis jener Mediziner beachten, auf Routine-Impfungen bei Babys und
Kleinkindern lieber zu verzichten.
Doch noch ein Wort zu den Impfstoffen: Die ersten Impfstoffe wurden mit
guter Absicht entwickelt, aber eine finster gesonnene Gruppe erkannte,
dass das, was da zur Verhinderung von Krankheiten gedacht war, auch
verfälscht und dazu genutzt werden konnte, diese Krankheit noch weiter
zu verbreiten; und das ist es, was dann daraus wurde. Auf diese Weise
wurden dann im Laufe der Jahre viele Arten von Impfstoffen
zusammengebraut, die eigens darauf angelegt waren, genau das zu
verursachen, was sie angeblich 'verhindern' sollten.
Obschon die genetische Prädisposition für Alzheimer und andere Formen
von Demenz geschmälert werden kann, wird doch der Verfall geistiger
Fähigkeiten im Wesentlichen verschärft durch Chemikalien in Nahrung,
Düngemitteln, durch Pestizide, pharmazeutische Beigaben sowie durch die
Chemtrails und andere Verunreinigungen eurer Luft, eurer Gewässer und
der Ackerböden; und Personen, deren Immunsystem geschwächt ist,
reagieren wesentlich empfindlicher als andere mit robusterer Immunität.
Chemicals verschlimmern zudem den Zustand der diagnostizierten Kinder,
– ob nun korrekt oder inkorrekt diagnostiziert –, und lassen diese als
„autistisch“ erscheinen.
Kompetente Gesundheits-Spezialisten können zu Ernährungs-Diäten und
angepassten Nahrungszusätzen raten sowie zu mentalen Übungen, die die
Auswirkungen von Toxinen mildern und möglicherweise sogar einige der
durch sie verursachten Hirnschäden rückgängig machen können. Und die
ansteigenden Frequenz-Schwingungen werden die Symptome aller
mentalen und physischen Zustände reduzieren, und schließlich wird die
Zivilisation einen Bewusstseinszustand erreichen, in dem keinerlei Form
von Krankheit mehr existiert.
„Weiß Matthew, warum spezielle juristische Ermittlungen eine derart lange
Zeit benötigt haben? Werden diese auch zu Trumps Amtsenthebung
führen?“ – Laut Nirwanas Beobachtern auf der Erde führen die Befunde
nach wie vor zu wesentlich umfangreicheren Untersuchungs-Ergebnissen,
als die Investigatoren jemals vorausgeahnt hätten. Falls am Ende dieser
Untersuchungen alle Befunde veröffentlicht werden sollten, werden sie für
Leute, die keine Vorstellung davon hatten, wie umfangeich finanzielle
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Korruption dabei eine Rolle gespielt hat, eine erhebliche Überraschung
sein. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Präsident Trump persönlich mit
irgendjemandem in Russland konspiriert hätte, um die Wahl zu gewinnen;
deshalb wird eine Amtsenthebung aus diesem Grund wohl eher nicht
angestrebt werden. Seine finanziellen Deals und Machenschaften in dieser
Angelegenheit sind eine andere Sache. Bleibt abzuwarten, ob sie enthüllt
oder unter den Teppich gekehrt werden, um die Verhandlungsmasse der
Nation in wichtigen Situationen wie etwa den Friedensgesprächen mit
Nord-Korea nicht zu schwächen.
„Im Internet häufen sich Gerüchte, dass die korporative – oder sagen wir
jahrhundertealte Kabale demontiert (entmachtet) wird, dass wir uns jetzt
in den dunkelsten Stunden dieses gegenwärtigen 'Holocausts' befinden
(hitzige, zornige, leidende, beunruhigte USA-Bürger). Kann Matthew dazu
Stellung nehmen? Ich möchte es einfach ausgedrückt wissen: sprechen
über LICHT, Frieden, LIEBE – und das als Schwingungen um uns herum –
und in allem, was und wo ich bin – sehen. Ich tendiere eher dahin, dies
zunächst für mich selbst zu tun als anzunehmen, damit globalen Einfluss
bewirken zu können.“ – Lange bevor eine geheime Gruppe als Kabale oder
Illuminati, als Elitäre, als Schattenregierung, als Neue Weltordnung oder
in ähnlicher Weise bezeichnet wurde, lebten die Massen unter der
Herrschaft anerkannter Gruppen: Khasaren, Vatikan-Hierarchie, WikingerKrieger, Dynastien im Fernen Osten, Europäische Königshäuser, – und
„finstere Zeiten“ gab es zuhauf in jenen Jahrhunderten.
Viele unter haben auch jene Zeiten erlebt und haben extreme Not
erfahren; aber ihr erinnert ihr euch nicht mehr daran, und deshalb mögen
euch die Geschehnisse heutzutage wie die „dunkelsten Stunden“
vorkommen – nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern überall auf
dem Globus. Doch so turbulent die Welt jetzt auch erscheinen mag, da die
Zivilisation aus langen, langen Zeitaltern effektiver Gefangenschaft befreit
wird: einzig und allein die Kabale befindet sich jetzt in den dunkelsten
Stunden: Diese Leute sind wütend darüber, dass ihr internationales
Netzwerk demontiert wird und sie fürchten sich davor, was aus ihnen
wird, wenn die Justiz-Systeme nicht mehr unter dem kollektiven 'Daumen'
ihrer Kontroll-Herrschaft sind und sie für ihre Verbrechen an der
Menschheit zur Rechenschaft gezogen werden.
Worte in allen Sprachen sind – wie alles übrige Existierende – Energie.
Seien sie nun gesprochen, gehört, gedacht, geschrieben oder gelesen:
Worte senden Schwingungen aus, und da gehören die Schwingungen des
LICHTS, des Friedens und der LIEBE zu den höchsten Schwingungen.
Freundlichkeit, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vergebung,
Gottesliebe, Ehrlichkeit, Hoffnung und Optimismus rangieren ebenfalls auf
hoher Frequenz-Ebene. Die Wichtigkeit der Entscheidung, eure Worte
weise zu wählen, kann nicht genug unterstrichen werden – sie haben
weitaus mehr und weitere Auswirkungen als nur auf den unmittelbaren
Raum um euch herum. Aufgrund der Gesetzmäßigkeit der wechselseitigen
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Anziehung – oder „Gleiches zieht Gleiches“ an – verbinden sich Worte mit
„Gleichem“ und gehen hinaus in eure Welt. Worte auf hoher SchwingungsEbene verschmelzen mit dem LICHT, wohingegen Worte mit niederer
Schwingungs-Eigenschaft zu Energie-Streamern mit finsterer Neigung
hingezogen werden; ausgesendete Worte intensivieren die Quelle, aus der
sie kommen.
Ein bedeutender Faktor dabei ist gewissermaßen der „Krieg der Worte“; er
ist: Absicht, Intention, die ihre eigenen Schwingungen aussendet. Wenn
man Worte benutzt wie: Gewalt, Täuschung, Gefangenschaft, Mangel,
Katastrophe und andere Worte, die schädliche oder ruinöse Situationen
beschreiben, und wenn diese in der Absicht benutzt werden, zu alarmieren
oder aufzuklären, ist die dahinterstehende Absicht vorherrschend. Falls
jedoch dieselben oder andere Worte dazu benutzt werden, Angst zu
erzeugen, sendet die dahinterstehende Intention Schwingungen von
niedrigster, (negativster) Eigenschaft aus.
Eine liebe Seele, die kürzlich einige der Unterhaltungen Gottes mit meiner
Mutter las, schrieb: „Matthew, ich hoffe, du denkst nicht, ich sei dreist und
unverschämt, wenn ich dich frage, warum du immer gewissermaßen
„förmlich“ mit deiner Mutter sprichst, während Gott recht persönlich zu ihr
spricht. Ich meine, das müsste doch eigentlich genau andersherum sein.“
– Es ist überhaupt nicht dreist von dir, das zu fragen, und ich freue mich,
darauf antworten zu können; aber ich denke andererseits, du wirst
wesentlich interessanter finden, was Gott zu meiner Mutter sagte.
Suzy: Du klingst anders, wenn du zu mir sprichst, als wenn du zu
Celeste und David sprichst; es scheint, dass du zu mir schlichter, mehr
„rundheraus“ sprichst als zu ihnen. Warum ist das so?
Gott: Suzy, liebe kleine Seele, ich spreche zu dir einfach in der Weise,
wie du denkst – und zu den Anderen in der Weise, wie sie denken. Du
verstehst das nicht, nicht wahr, denn du erinnerst dich an das, was
Matthew dir gesagt hatte: dass telepathische Kommunikation ein EnergieTransfer der Gedanken der Quelle in deine Gedanken hinein ist. Und da
liegt er natürlich richtig, was ihn selbst und all die Anderen betrifft, die zu
dir sprechen. Doch du und ICH sind Ein und Dasselbe, deshalb benutzen
wir natürlich Beide deine Ausdrucksweise, deine Art des Denkens und
deine Art des Sprechens, deine Bezugsrahmen. Lass mich hier einen
einfachen Vergleich ziehen: Nehmen wir an, du bist „SchokoladenEiscreme“, Andere sind „Kirsch-, Vanille oder Karamell-Eiscreme“, wieder
Andere sind „Orange-, Limonen- oder Zitronen-Limonade” – und wieder
Andere sind ein „Erdbeer-Eisbecher“ oder „Bananen-Split“. Ich folge
einfach dem Aroma und der Form, wie das jeweils serviert wird. [Auszug
aus: “And Then God Said… Then I Said…Then He Said…”]
Danke, Mutter. Die Religionen haben Päpste, Priester, Heilige, Engel und
Erzengel zwischen euch und Gott aufgeschichtet, und einige “New Age”Gruppen tun genau dasselbe mit Dutzenden von Seelen, die sie ihre
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'Aufgestiegenen Meister' nennen, und deshalb ist es nur natürlich, zu
denken, falls Gott zu euch spricht, dass dies in einem bestimmten Klang
geschehen müsse.
Nun, mein förmlicher Ton in diesen Botschaften ist angemessen, da ich für
viele tausende Seelen hier an diesem 'Ort' spreche. In meinen täglichen
Unterhaltungen mit meiner Mutter klingen wir wie jede andere liebende
Mutter und ihr Sohn auch. Wir scherzen und lachen, wir reden über unsere
Familie, deren Hunde und andere Dinge, die für uns beide von Interesse
sind, wir diskutieren unsere unterschiedlichen Perspektiven der weltlichen
Affären, – und oft ermahne ich meine Mutter, tief durchzuatmen und mehr
Wasser zu trinken.
Geliebte Brüder und Schwestern: ihr seid – als unabtrennbarer Teil Gottes
– niemals allein, ihr seid niemals 'ungeliebt', seid niemals ohne göttlichen
Beistand. Und erleuchtete Seelen im Universum ermuntern euch allezeit,
weiter vorwärts zu schreiten in eurem Dienst am LICHT.
_________________________
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