Matthew, 3.September 2021
Themen: Das LICHT gewinnt wieder an Schwungkraft; Fortschritte der LICHT-Arbeiter;
Afghanistan; Bedeutung der Wahrheit über die US-Präsidentschaftswahlen; neue
Faktoren des globalen Wirtschaftssystems; Ernährung; Übereinstimmung der
Seelenebene von Tieren und Menschen; Tier- und Pflanzenreich

Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': hier ist Matthew.
Die Mainstream-Medien berichten über dramatische Ereignisse in eurer
Welt, und während diese für jeden, der direkt davon betroffen ist, sowie für
alle fürsorglichen Menschen von enormer Bedeutung sind, hat doch das,
was im Stillen hinter den Kulissen vor sich geht, darüber hinaus Bedeutung
für die gesamte Bevölkerung.
Es ist nicht unser Vorrecht, über Aktionen zu sprechen, die den Vertretern
der Finsternis die letzten Bastionen zerstören; dies wird stattdessen von
den entsprechenden Personen bekannt gemacht werden, wenn die Zeit
nach deren Gutdünken reif dafür ist. Was wir euch aber mitteilen können
und was sehr ermutigend ist, ist das, was wir im potentiellen Energiefeld
der Erde sehen, das die kollektiven Gedanken, Gefühle und Aktionen der
Zivilisation sowie die Energie widerspiegelt, die von allen anderen
Lebensformen auf dem Planeten ausgestrahlt werden.
Das intensiver werdende LICHT hatte die Aktivitäten der Illuminaten bereits
immer mehr 'entwurzelt', – bis sie das Coronavirus-19 freisetzten. Harte
Restriktionen, Geschäftsschließungen, finanzielle Nöte und beträchtlich
aufgeblähte Statistiken erzeugten dann jene Masse an Angst-Energie, an
der sich die ins Schwimmen geratenen Dunkelmächte wieder „auftankte“,
und das entsprechende Energiefeld wurde zu einem Gewirr chaotischer
Ströme mit hellen und dunklen Attributen, die um die Vorherrschaft rangen.
Obwohl das den Aufstiegsfortschritt der Erde nicht verzögerte, gab es doch
in diesem turbulenten Feld keine Klarheit darüber, wann die 'Streamer' des
LICHTS wieder an Kraft gewinnen würden, um weiter vorwärts zu kommen
und die Bevölkerung zu erhöhen zu können. Im Kontinuum ist vollkommen
klar: das LICHT hat gesiegt; dort ist die Erde in ihrer ursprünglichen
Gesundheit und Schönheit wiederhergestellt, und die friedliche Zivilisation
gedeiht frohgemut in Gesundheit und Wohlstand.
Doch als nun der Kampf um die Manifestation dieser idealen Welt vor mehr
als anderthalb Jahren auf dem Planeten wieder voll entbrannte, wurden die
LICHT-Arbeiter gewissermaßen in die emotionalen 'Schützengräben'
zurückgeworfen, und viele unter euch begannen sich zu fragen, ob ihr
wirklich etwas bewirkt habt. Erwachen trotzdem die Menschen auf der Erde?
Verbessert sich die Situation? Wird die Finsternis wirklich besiegt? Liebe
Familie: auf jeden Fall habt ihr etwas bewirkt – und tut es weiterhin – im
wahrsten Sinne des Wortes! Ja, die Völker erwachen, die Situation
verändert sich grundlegend, und die Finsternis wird definitiv besiegt! Deren
„Pandemie" ist alles andere als ein 'Sieg' für sie, sondern ihr Verderben.
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Doch nun zurück zum Potenzial-Feld: Kürzlich brachen 'Streamer', die durch
ihre LICHT-erfüllten Attribute schimmern, aus der Verstrickung aus und
gewinnen nun ernsthaft an Fahrt. Sie bahnen sich im 'Zickzack' ihren Weg
– hin zu einer unaufhaltsamen Dynamik, während die Streamer mit dunklen
Attributen schnell an Zahl und Stärke abnehmen. Und so hartnäckig die
Illuminaten auch sein mögen, können sie doch nicht im Verborgenen
bleiben, da das LICHT, das sie entlarvt, immer heller und heller wird. Sie –
und ihre Verbreitung von Lügen – können nicht ohne die Zustimmung einer
„nicht hinterfragenden“, verängstigten Bevölkerung bestehen, und eine Zeit
lang war das auch noch der Fall. Was sie nun haben, ist eine wachsende
Zahl furchtloser, trotziger Menschen, die alles in Frage stellen und zu dem
Schluss kommen, dass es „keine weiteren Abriegelungen, keine weiteren
Masken, keine weiteren Impfungen und keine weitere Kontrollherrschaft
über uns mehr geben muss.“
Wie sehr wir uns wünschen würden, euch mitteilen zu können, wann die
Wahrheit über die sogenannten Impfstoffe, über die sogenannte „DeltaVariante“ und alles, was mit der „Pandemie“ zu tun hat, ans LICHT kommen
wird! Der Einfluss der Illuminaten auf die Mainstream-Medien und auf die
Internet-Zensur bröckelt zwar, aber noch nicht in dem Maße, dass Fakten
die falschen „offiziellen“ Informationen ersetzen können. Doch auch das
wird mit Sicherheit kommen. Und allen, die geimpft wurden, sagen wir, dass
sie keine Angst vor zukünftigen Gesundheitsproblemen mehr haben
müssen. Es stimmt zwar, dass das Potenzial dafür noch vorhanden ist, aber
denkt immer daran, dass LICHT der beste Verbündete eures Immunsystems
ist, – und wie Gott meiner Mutter sagte, ist die Aufnahme von LICHT so
einfach wie freundlich zu sein.
Die Augen der Welt sind auf die humanitäre Krise in Afghanistan gerichtet;
die Herzen der Menschen in aller Welt sind bei der Bevölkerung in diesem
Land. In der Tat hätte die Situation mit Klugheit, Weitsicht und Mitgefühl
ganz anders gehandhabt werden können. Was sich dort derzeit abspielt,
macht uns sehr traurig, denn die Menschen in diesem Land sind mit
schrecklichen Lebensbedingungen konfrontiert, die streng kontrolliert
werden und für Einige sogar mit Hinrichtung enden. Nein, hier ist es nicht
die Frage, gewählte karmische Lektionen zu vollenden. Zwar kann für einige
Individuen die Flexibilität in Seelenverträgen hier angewandt werden, aber
die meisten müssen und werden Erfahrungen machen, die sie sich nicht
ausgesucht haben, und keiner von ihnen wird, bevor sie im Nirwana sind,
wissen, ob sie dadurch einen Vorwärtssprung in ihrer Seelenentwicklung
gemacht haben.
Es trifft zu, dass die korrupte Regierung abgesetzt und die BesatzungsTruppen abgezogen werden mussten, damit die Afghanen einen Kurs in
Richtung Stabilität, Zusammenarbeit und Wohlstand in einem friedlichen
Land einschlagen können. In diesem Moment scheint das zwar nur eine
schwache Hoffnung zu sein, die sich noch nicht bald erfüllen wird; dennoch
wird sie kommen. Die Kraft der LICHT-Schwingungen wird schließlich die
Matthew, 3.September 2021

2

Wunden heilen und die Bürger in gemeinsamen Interessen und in Liebe zur
Familie und zum Land vereinen.
Alle Völker müssen wissen, dass jede Regierung, die Truppen in ein anderes
Land schickt, um „die Freiheit ihrer Bürger zu sichern“ oder „eine Nation
aufzubauen“, dies immer aus eigennützigen Zielsetzungen tut. Und niemals
geschieht dies ohne Blutvergießen und Ausbeutung; und wenn dann die
Truppen abgezogen werden, bleibt ein Land in Trümmern zurück. Die stetig
ansteigenden Schwingungen stellen indes sicher, dass dies auf Erden
künftig nie wieder geschehen wird!
Die Bedeutung durchsickernder Beweise über gefälschte PräsidentschaftsWahlen in den Vereinigten Staaten ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Die
Gesellschaft muss wissen, dass Wahlen von den Illuminaten manipuliert
werden, damit sie die Regierungen kontrollieren können, und schon seit
zwei Jahrhunderten wurden die Wahlen in diesem Land und in zahlreichen
anderen Ländern auf die eine oder andere Weise gestohlen. Das ist der
Grund, warum das Leben auf Erden bisher mit dem Ziel der Illuminaten, die
Welt zu beherrschen, in Einklang stand.
Zweitens, und das hat ebenfalls weltweite Auswirkungen, wird das nun die
Regierungsform der Vereinigten Staaten verändern. Kurz nachdem sich die
Kolonien vereinigt hatten, organisierten das britische Königshaus und
andere Mitglieder der Rothschild-Fraktion der Illuminaten diese neu
entstehende Nation heimlich in eine Gesellschaft um, die ihnen 'gehört'.
Nachdem eine republikanische Regierungsform in Übereinstimmung mit der
Verfassung des Landes etabliert wurde, kann nun die Gesetzgebung, die
ursprünglich als NESARA, jetzt als G/NESARA oder GESARA bekannt ist,
verwirklicht werden. Indem es der Verarmung der Massen und dem
massiven Reichtum einiger weniger ein Ende setzt, bildet es künftig die
wirtschaftliche Grundlage für eine weltweite Transformation.
In früheren Mitteilungen haben wir gesagt, dass wir keine „Finanzberater“
sind, und das ist wahr. Bis zu einem gewissen Grad können wir jedoch eure
Fragen darüber beantworten, was passieren wird, wenn das auf
Edelmetallen basierende globale Wirtschaftssystem in Betrieb genommen
wird. Wir wissen zwar nicht, wann dies der Fall sein wird, aber wir wissen,
dass der Übergang vom jetzigen System zum neuen so reibungslos wie
möglich erfolgen wird, um Unannehmlichkeiten und Verwirrung zu
vermeiden.
Geld auf Giro- und Sparkonten bei Banken und Kreditgenossenschaften wird
sicher sein, weil es in diesen Instituten sozusagen „in Ziegeln und Mörtel“
untergebracht ist. Und obwohl sich das große Bankensystem in den Händen
der Illuminaten befindet, würde die Auflösung unzähliger Konten mehr Zeit
erfordern, als sie dafür haben. Wahrscheinlich werden diese Institute aber
während der Einführung des neuen Systems kurzzeitig schließen.
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Es werden Vorkehrungen getroffen, damit die auf staatliche Renten-Konten
eingezahlten Arbeitnehmer-Einkommen gesichert sind und an die
Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden; und es werden Fonds für
Invaliditätsentschädigungen und Sozialleistungen zur Verfügung stehen.
Eine kurze Verzögerung bei der Bearbeitung all dieser Zahlungen ist
wahrscheinlich.
Wir wissen zwar nicht genau, wie Investitionen und Rentenfonds, die an die
Aktienmärkte gebunden sind, betroffen sein werden, da diese von den
Illuminaten ständig strategisch nach oben und unten manipuliert werden.
Eine Unterbrechung der Zahlungen ist wahrscheinlich, da die Märkte dann
deren Kontrolle entzogen und stabilisiert werden.
Kredite mit Wucherzinsen sind ein weiteres Instrument der Illuminaten, das
zum Geldausgeben über die eigenen Verhältnisse hinaus motivieren und
eine durch hohe Schulden belastete Bevölkerung erzeugen soll. Wir wissen
nicht, ob Bank-Karten weiterhin eine Kaufmethode sein werden, – sicher ist
das Aufladen eine Annehmlichkeit, wenn es vernünftig genutzt wird –, oder
ob sie durch eine andere Zahlungsform ersetzt werden.
Auch die Kryptowährung wurde von den Illuminaten erfunden und steht
unter deren Kontrolle. Mit ein paar Computerdaten-Eingaben können alle
Formen dieser Währung gelöscht werden; verlasst euch also nicht auf die
„garantierte Anonymität“, um diese Konten zu retten. Es wäre vernünftig,
diese Gelder so zu verwenden, wie sie euch am besten dienen, anstatt sich
darauf zu verlassen, dass sie für eine lange Zeit verfügbar sind.
Und noch eine Anmerkung zu GESARA. Dessen Zweck ist es, ein faires,
redliches globales Wirtschaftssystem einzuführen und Wohlstand in eurer
Welt zu schaffen. Es ist nicht dazu gedacht, jedem Individuum auf dem
Planeten eine große Summe Geld zu geben, wie einige Fehlinformationen
über die Gesetzgebung beinhalten. [Die Botschaft vom 26.August 2017
enthält eine umfassende Erläuterung der wirtschaftlichen Bestimmungen
dieses Gesetzes.]
„Helfen organische Lebensmittel und vegetarische oder vegane Ernährung
beim persönlichen Aufstieg?“ – Der persönliche Aufstieg, die WeiterEntwicklung des spirituellen und bewussten Gewahrseins, geht mit der
Aufnahme von LICHT einher; lasst uns also darüber sprechen, wie die
Ernährung dies beeinflusst. Lebensmittel, die ohne chemische Düngemittel
und Insektizide angebaut werden, sind in der Tat gesünder; doch wenn man
sich durch die Kosten für diese Lebensmittel gestresst fühlt, werden ihre
Vorteile zunichte gemacht. Stress bringt die Gesundheit von Körper, Geist
und Seele aus dem Gleichgewicht – er trübt das LICHT im Körper und
schwächt die Immunität.
Frisches Gemüse und Obst sind am nahrhaftesten, weil sie das meiste LICHT
enthalten; und wenn Getreide gemahlen und Hülsenfrüchte ohne giftige
Matthew, 3.September 2021

4

Chemikalien behandelt werden, enthalten auch sie viel LICHT. Wenn die
gewünschte Ernährung und der Geldbeutel unvereinbar sind, dankt für
alles, was ihr esst, und sorgt dafür, dass es eurem höchsten Wohl dient.
Manche Menschen meinen, dass ihr Körper Fleisch, Meeresfrüchte und
Milchprodukte braucht, um gesund zu bleiben, während andere meinen,
dass ihr Körper ohne diese Nahrungsmittel gesünder ist; doch weit jenseits
aller Diät kommt es darauf an, wie die Tiere selbst behandelt werden. Die
Tiere in der Nahrungskette haben auf Seelen-Ebene mit der Menschheit eine
Vereinbarung getroffen, dass sie im Gegenzug für Dankbarkeit, Respekt und
fürsorgliche Behandlung während ihres Lebens Nahrung liefern und mit
Sanftmut und in Würde sterben sollen. Die „Massentierhaltung“ hat jedoch
nicht nur den menschlichen Teil dieser Vereinbarung auf ungeheuerliche
Weise verletzt, sondern es wurden im Laufe der Jahrhunderte auch andere
Tiere, – domestizierte und wilde – , brutal misshandelt. Es war die
unbarmherzige Unmenschlichkeit der Menschen untereinander und
gegenüber den Tieren, die dazu führte, dass der Planet Erde von der hohen
fünften Dichte in die tiefe dritte Dichte abstürzte und dort für Jahrtausende
feststeckte.
Seelen, die sich als Tiere verkörpern, verfügen über ein breites Spektrum
an Intelligenz und Emotionen, und ihre Familien lieben einander, so wie ihr
die eure liebt. Wenn sie im Leben und im Sterben ein Trauma erleben, bleibt
diese Energie in ihrem Körper und in ihrer Psyche, und wenn sie ins Nirwana
eintreten, benötigen und erhalten sie die gleiche individuelle Heilung, wie
sie traumatisierte Menschen benötigen und erhalten.
Als integrale Bestandteile der Energie der bedingungslosen LIEBE des
Schöpfers ist jedes Leben in eurem Tier- und Pflanzenreich eine Seele mit
unterschiedlichen Bewusstseinsgraden. Die Wale und Delfine sind die
bewusstesten und spirituell am weitesten entwickelten Seelen auf der Erde;
– sie haben sich freiwillig in großen Existenzformen inkarniert, um das von
fernen Zivilisationen ausgestrahlte LICHT in den Tiefen der Ozeane zu
verankern. Und denkt auch an das Pflanzenreich. Jedes Samenkorn weiß,
wann es zu wachsen beginnt und was es werden soll: Gras, Baum, Blume,
Frucht, Getreide oder Gemüse, und jedes fügt eurem Leben und dem aller
anderen Seelen dort eine unermessliche Qualität hinzu.
Vielleicht wird gerade in so beunruhigenden Zeiten wie den jetzigen leicht
vergessen, dass jedes andere Leben auf der Erde euch beeinflusst und von
euch beeinflusst wird. Ein Leben im Einklang mit diesem Bewusstsein trägt
zur Verbesserung allen Lebens bei, mit dem ihr den Planeten teilt; das ist
persönlicher Aufstieg und Evolution der Zivilisation!
Geliebte Schwestern und Brüder, eure Standhaftigkeit in eurer Mission war
von unschätzbarem Wert dabei, den Völkern der Erde zu helfen, „das LICHT
zu erkennen", sodass sie die Welt manifestieren können, die sie sich
wünschen, in der das Leben friedlich, harmonisch und liebevoll ist.
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Alle LICHT-Wesen in diesem Universum ehren und unterstützen euch mit
der Kraft bedingungsloser LIEBE.
_____________________________
LIEBE und FRIEDEN!
Suzanne Ward
________________________________

Nachwort:
Wenn ich hier jetzt für mich selbst als Matthew spreche, füge ich folgende
persönliche Anmerkung hinzu:
Letzte Woche strahlte die Radiosendung „Coast to Coast“ das Interview
der investigativen Reporterin Cheryll Jones mit meiner Mutter aus. Ich
danke Cheryll für ihre großartigen Bemühungen, wichtige Informationen in
meinen Botschaften und den Büchern hervorzuheben: Darüber, dass
LIEBE der Schlüssel zur Welt-Transformation ist; und wie wichtig es ist,
furchtlos zu sein; darüber, wie Mitglieder vieler mächtiger Zivilisationen,
einschließlich der Reptilianer in den LICHT-Kräften, der Erde beistehen;
und über das pulsierende, vielfältige Leben im Nirwana, der wundersamen
geistigen Welt der Erde.
Alle Seelen an diesem 'Ort' sind allen dankbar, die die Schwingungen der
Erde erhöhen, indem sie Informationen weitergeben, die die LICHT-Boten
an ihre Empfänger-Channels übermitteln.
_____________________________
https://www.matthewbooks.com/
Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
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Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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