Ashtar - "Coronavirus, physikalisches Gesetz, Vorsichtsmaßnahmen,
5G-Technologie, Satellitensteuerung durch die Föderation und mehr..."
(Geposted durch Gabriel RL (Neva), 19.03.2020, übersetzt von José)

Empfehlung beim Lesen dieses Video anzuhören
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=z9bzqpnP7wA
Seid gegrüßt Familie,
Es ist gut, wieder hier zu sein. Es ist ein Moment für eine Botschaft, die
unseren Verbündeten dient, die auf ein Wort aus dem Weltraum warten.
Es ist eine Zeit, in der Ihr in der Lage seid, Euch in Akzeptanz zu üben, Eure
menschlichen Grenzen zu erkennen und zu erkennen, wie sehr Ihr diese
Wiederverbindung mit der inneren leuchtenden Weite braucht, die die leitende
Quelle Eurer Erfahrung ist.
Je mehr Ihr Eure Grenzen erkennt, desto größer und mächtiger werdet Ihr,
denn wenn Ihr Eure Schwächen kennt, dann werdet Ihr stärker.
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Und hier möchte ich klarstellen, dass ich Euch nicht zur Geringschätzung
auffordere, sondern zur demütigen Anerkennung, bis wo Eure Fähigkeiten
gehen können und Eurer Anerkennung der Gesetze, die die Erde regieren.
Ich habe Euch immer gesagt, dass Ihr majestätische, mächtige, unverletzliche
Wesen seid, aber bis Ihr Zugang zu dieser Realität habt, müsst Ihr Eure
Menschlichkeit, Eure Grenzen und Naturgesetze annehmen. Ihr werdet nicht
groß, wenn Ihr versucht, der Natur der Erde überlegen zu sein; Ihr werdet
groß, wenn Ihr mit Ihr verschmelzt und Ihre Gesetze ehrt.
Coronavirus
Ein Virus, das nur ein Virus ist, obwohl es in einem Labor mit nicht
majestätischen Absichten entwickelt wurde, wurde in Eure Mitte eingeschleppt
und verursachte die Entfesselung eines Chaos, das vom Finanzsystem, der
physischen und psychischen Gesundheit bis zum elektrischen System, den
Studien (Schulen) und den Wasserkraftwerken (Versorgung) reicht, denn
diejenigen, die sich als unsere Feinde bezeichnen, nutzen die Gelegenheit,
mehr von dem zu erschaffen, wovon sie sich ernähren - Angst - was zu
unvermeidlichen Stillstand führt und versucht, die Vorstellung zu verstärken,
dass sie Eure Retter sind, denn wenn das Virus "seinen Höhepunkt" erreicht
hat, würden sie mit "der Rettung" (Impfstoff) ankommen.
Aber sie haben nicht mit unserer Intervention durch Euch, unsere Vertreter an
der Oberfläche, gerechnet. Das Virus ist ein Erreger, der nur sich selbst dient,
unabhängig davon, wer ihn erschaffen hat, und es ist derzeit nicht unsere
Aufgabe, direkt zu betonen, wer, aber wir können sagen, dass sein Schöpfer
und Verbreiter bereits "in unserem Gewahrsam" ist.
Inmitten all dieser Ereignisse können diejenigen, die sich als unsere Feinde
bezeichnen, wie immer nicht verstehen, dass unsere Technologie über eine
vierte/fünfte Dimension hinausgeht und Ihre Aktionen vorhersehen kann, und
dass wir in vielen Fällen, wenn sie "versuchen, eine Bombe zu zünden", Ihre
Drähte bereits durchtrennt haben.
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Aber wenn wir es vorher sehen, warum stoppen wir es nicht, bevor es passiert?
Weil wir und Ihr in Übereinstimmung arbeiten. Wir können nicht alles tun.
In den meisten Fällen können wir Euch vor dem warnen, was wir auf Eurem
Weg sehen, aber die notwendige Umleitung müsst Ihr selbst gehen.
Das bedeutet aber nicht, dass wir bei dem Lösungsprozess nicht zu Hilfe
kommen werden, sondern (das zunächst einmal, wie wir es regelmäßig
bekräftigen) Ihr die Schlüssel zur Veränderung in der Hand habt.
Wir sehen also die Potentiale, wir warnen Euch, und hier sind wir, um zu sagen,
dass das Virus nicht über diesen Punkt hinausgehen wird, denn "wir haben
bereits den Unterbrechungsknopf gedrückt", und Ihr müsst Euren Teil für die
Umsetzung tun, zumindest nicht die Ausbreitung durch Angst nähren.
Physisches Gesetz
Ehre das physische Gesetz durch die Vernunft, aber bleibe auch dem Glaube
verbunden. Glaube und Vernunft bilden ein großes Bündnis. Das eine kann
ohne das andere in dieser Euren Realität nicht leben. Wenn Ihr Glauben habt,
wisst Ihr, dass wenn Ihr von einer Klippe springt, Euer Körper durch den
Aufprall auf dem Boden sterben wird. Die Vernunft sagt Euch, dass das wegen
des Gesetzes der Schwerkraft, die auf dem Planeten herrscht, so ist.
Ihr habt Glauben, Ihr glaubt, also springt Ihr nicht, zu ehren dieses Gesetzes.
Die Abwehrmechanismen Eures Körpers machen Euch durch Neurotransmitter
auf die "Gefahren" aufmerksam, so dass Ihr Euch instinktiv wegbewegt.
Dies sind die Gesetze, die dieses System regeln und die liebevoll respektiert
werden müssen.
Es geht hier darum, dass diese Gesetze mit Liebe, Harmonie und Ruhe
respektiert werden können. Ihr müsst keine Marionetten der Angst, Panik und
Verzweiflung sein, die, wenn Sie die Kontrolle übernehmen, einen
Zusammenbruch in diesem natürlichen System der organischen Verteidigung
verursachen. Wenn das System zusammenbricht, wird der Akt des Springens
von einer Klippe manchmal zu einer "interessanten" Option für den
zusammenbrechenden Verstand, wenn es keine Harmonie zwischen Glaube
und Vernunft mehr gibt. Ihr wisst, was ich meine?
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Anstatt dass das Immunsystem seine Rolle erfüllt, zerstört es sich aufgrund
von Panik schließlich selbst. Hört also auf Euren Körper, aber behaltet Euch
innere Ruhe und Harmonie in Eurem Handeln.
Seid freundlich zu Euren Körpern und erkennt den Agenten, der auf Euch
schießt, nicht als direkten Feind, der heldenhaft bekämpft werden muss (wo
Ihr brüllen und schreien müsstet, um ihn zu erstaunen), sondern behaltet
einen ruhigen Blick, der mit den Gesetzen der Erde harmonisiert ist, Eure
Körperlichkeit ehrt und den internen Protokollen der normalen Pflege folgt.
Wenn Ihr also Euer physikalisches Gesetz ehrt und Euch mit dem Glauben
verbündet, wird Euer Immunsystem weitgehend gestärkt und nicht nur ein
großer Schutzwall gegen das betreffende Virus sein, sondern auch gegen jeden
anderen Ankommenden, der Disharmonie in Eurem Körper verursachen könnte.
Dies sollte Eure "Hausaufgabe" sein, die jeden Tag überarbeitet wird, um
Euch daran zu erinnern, dass Eure Immunität von Eurer inneren Harmonie
abhängt, in Einklang, Diplomatie und Respekt für die Gesetze dieses Systems.
Man springt nicht von einer Klippe in dem Glauben, dass man "sicher und
gesund" auf die andere Seite gelangt, nur weil man Vertrauen hat.
Aber Ihr könnt ein Fluggerät nehmen und die Überquerung in Harmonie
machen, weil Ihr Vertrauen und Vernunft habt zu wissen, dass es Wege gibt,
wie man ohne Schaden überqueren kann....
Dies ist der Moment, in dem Ihr in einen natürlichen Fluss geführt werdet, da
die Unruhe auf der ganzen Welt Euch in diese innere Einkehr zwingt, die weit
über die physische Isolation und die Flucht vor den großen Menschenmengen
hinausgeht. Es ist ein Aufruf an das Innere, zur Reflexion und zum tieferen
Verständnis all dessen, was auf der Erde geschehen ist. Die Frage ist nicht, ob
Ihr Euch inmitten von vielen befindet oder nicht.
Es geht darum, wie Euer innerer Zustand ist, der Signale auslöst oder nicht,
damit Ihr in die Disharmonie eintretet oder nicht.
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Quarantänen gehen weit darüber hinaus, meine Lieben, weit darüber hinaus!
Ihr werdet die Stille wahrnehmen, Ihr werdet den Wert des Zuhörens stärker
wahrnehmen und nicht die großen Menschenmengen und Aufregungen.
Viele von Euch haben geplant, mitten im Hurrikan zu sein, in den Regionen mit
den größten Infektionsherden. Dies ist kein unverantwortlicher Plan und das
müsst Ihr wissen. Die Angst hat sich auf der ganzen Welt verbreitet, und Ihr
habt jetzt die Gelegenheit zu zeigen, wofür Ihr gekommen seid: Ein Beispiel für
Ruhe und Frieden zu sein, wenn die Unruhigeren mit einem Blick Trost suchen.
Ich möchte auch, dass Ihr wisst, dass es keine fatale globale Epidemie geben
wird. Das steht nicht im Programm. Wir haben die Kontrolle. Es gibt keine
größere Bedrohung als die, vor der Ihr ständig gewarnt werdet: die Macht
abgeben an diejenigen, die sie haben möchten. Das ist die größte Bedrohung,
und die Entscheidungsgewalt liegt in Euren Händen, ob Ihr Euch ergebt oder
nicht.
Versteht, dass es in der Vergangenheit schon andere Situationen wie diese
gegeben hat und dass Ihr sie durchgestanden habt. Diesmal wird es nicht
anders sein. Der Schwerpunkt wurde bereits von unseren Flotten und
Verbündeten auf der Erde neutralisiert. Verbleiben die Ausdehnungen, die von
der wachsenden Angst ernährt wurden; wir erwarten, dass diese bald komplett
neutralisiert sind. Deshalb haben wir immer vor der Notwendigkeit gewarnt, in
Harmonie und Frieden zu bleiben, im Vertrauen auf einen Fluss, im Vertrauen
darauf, dass es eine für die Augen unsichtbare, aber für das Herz empfindliche
Kraft gibt, die alle Operationen auf der Erde koordiniert, um sie zu Ihrem
maximalen angeborenen Potenzial zurück zu führen!
Ich weiß, dass viele von Euch wissen wollen, welche Vorsichtsmaßnahmen zu
treffen sind, wenn sich viele Informationen verbreiten und viele Widersprüche
auftreten.
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Ich hinterlasse Euch einige grundlegende Anweisungen, meine Lieben,
während Ihr diese Welle noch ein wenig durchlauft:
1. Füttert nicht die Angst in Euch selbst und teilt nicht die Verzweiflung.
Schaltet Eure Fernseher aus und hört auf Eure Herzen.
Ernährt Euch gut und trinkt Wasser, führt Eure körperlichen Übungen
weiter aus für Euer Wohlbefinden.
2. Vermeidet es, inmitten von Diskussionen zu stehen, die Fragen aufwerfen
und mehr Unsicherheit und Angst fördern.
Seid Übermittler von Frieden, Vertrauen und Wohlbefinden.
3. Meditiert, wann immer möglich.
Sollte die Region, in der Ihr lebt, unter Quarantäne gestellt werden, nutzt die
Zeit des Alleinseins, um nach Innen zu gehen und noch einmal, keine Panik.
Es ist alles unter Kontrolle!
• Haltet die am meisten benötigten Lebensmittel für ein paar Tage in Eurer
Speisekammer bereit, nur für den Fall, dass es eine gewisse Disharmonie
bei den Verteilungen in Eurer Region gibt, denn Ihr könnt nicht
kontrollieren, ob ein Verteiler betroffen sein wird oder nicht.
• Haltet einige physische Geldreserven bereit, für den Fall, dass die Banken
Eurer Region vorübergehend geschlossen werden und Ihr diese
Ressourcen für etwas benötigt.
• Habt auch eine gewisse Trinkwasserreserve, für den Fall, dass Euer
Lieferant ebenfalls in den Verteilungsunterbrechungsfluss eintritt.
Versteht, Ihr Lieben, dass diese Empfehlungen nicht noch mehr Chaos und
Angst verbreiten sollen, sowie verzweifelte Rennerei zu den Supermärkten,
aber es ist nur eine Botschaft, um Eure Gemüter zu beruhigen.
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Ich weiß, Ihr würdet erst ruhiger werden, sobald ich diese Botschaft
weitergeben würde. Folgt auf diese Weise diesen Anweisungen in Harmonie,
ohne Chaos und Verzweiflung, denn ich versichere Euch, dass alles unter
Kontrolle ist und ich betone, dass ich diese Richtlinien nur gebe, um Euren
Verstand zu beruhigen, und Ihr könnt Frieden haben, denn ich weiß auch, dass
viele von Euch von den sensationslüsternen Nachrichten "infiziert" worden sind.
Auf diese Weise wird meine Anweisung Eure Gemüter beruhigen.
Und um diesen Punkt abzuschließen, lasst es klar sein, dass es NUR eine
VORSICHTSMASSNAHME ist, um Euren Verstand zu beruhigen, denn die
Region, in der Ihr Euch befindet, mag in diesem Sinne keine Disharmonie
aufweisen, aber wenn es sie gibt, werdet Ihr ruhig sein.
Dies ist eine weitere Herausforderung für Euch, um gesund und in Frieden zu
sein. Zeit, Euch selbst zu beweisen, dass Ihr in der Lage seid, diese Harmonie
zu erreichen, auch wenn die Welt für Euch unterzugehen scheint.
Wenn sich der Staub legt, werden viele von Euch sagen: Ashtar sagte, ich solle
mich an die Richtlinien halten, und ich habe nicht gesehen, dass etwas
Beängstigendes passiert ist... Und ich sage: Stimmt das? Ich habe nur das
getan, worum Ihr mich gebeten habt... (Lächeln...).
--Dies sind die Informationen, um die Ihr mich gebeten habt, damit in Euren
Köpfen und Herzen mehr Ruhe einkehrt. Auch beeile ich mich zu sagen, dass
unsere Schiffe nicht von einer Stunde zur anderen landen werden, um diese
Situation direkt im physischen Bereich zu lösen, da wir unsere eigenen
Vertreter – nämlich Euch – auf der Erde haben, die Ihr durch Euer
Liebespotential jede negative Handlung neutralisieren und das Potential Eures
Immunsystems drastisch erhöhen könnt.
Ich sage das, weil ich viele höre, die nach mir und uns allen im Weltraum
rufen.... "Warum kommt Ihr nicht runter und rettet uns!?"
Meine Lieben, wir vertrauen Euch, so wie Ihr uns vertraut...
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Wir sagen auch, dass die Erhöhung Eurer liebevollen Schwingung durch gute
Taten, Glauben, Vertrauen, Großzügigkeit und Respekt für die physikalischen
Gesetze dieses Planeten die Auflösung von Nanochips garantiert, die irgendwie
in Euren Körper implantiert werden würden.
Wir arbeiten auch daran, die Auswirkungen der 5G-Technologie rückgängig zu
machen. Die Plejadier und Ihre Flotten arbeiten zusammen mit unseren im
Ashtar-Kommando mit Quanten-Umkehr-Systemen, die durch Neutralisierung
der Wellen und Umkehrung der primären Absicht hinter dieser Technologie
wirken.
Diejenigen, die sich als unsere Feinde betrachten, glauben an die Macht gegen
uns, indem sie das durch die Wellen dieser Technologie geschaffene
Umkehranomalie-Gitter benutzen, aber sie ignorieren und übersehen die
Tatsache, dass ein weiteres Hoch-Positiv-Vibrations-Gitter geschaffen wird, das
in die ganze Welt ausstrahlt und Ihre Handlungen vollständig neutralisiert und
jede Behinderung unserer Annäherung verhindert.
Elon Musk, unser Verbündeter der Positiven Linie der PES (Geheimes
Weltraumprogramm), erhöht seine Intensität gegen die KI und mindert
drastisch Ihre Auswirkungen, während er gleichzeitig massive
Veröffentlichungen über das Leben auf dem Mars und alle aktiven Programme
im gesamten Sonnensystem vorbereitet.
Neva, der physisch in Brasilien agiert und den Planeten zusammen mit allen
anderen Verbündeten bestrahlt hat, schafft ebenfalls ein kristallines Gitter um
das System, das zur Minimierung und vollständigen Neutralisierung der KI
beigetragen hat.
Ihr Lieben, bevor ich meine heutige Botschaft beende, solltet Ihr wissen, dass
Ihr auf die eine oder andere Weise, möglicherweise ein Versuch von Vergeltung
für Eure Taten erleiden könntet. Die Auslösung dieses Virus ist in gewisser
Weise eine jener Vergeltungsmaßnahmen, die wir dank all unserer intensiven
Bemühungen - von Euch im physischen und von uns im Weltraum - zu unseren
Gunsten umkehren.
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Ein weiterer Punkt ist, dass einige Agenten derjenigen, die behaupten, unsere
Feinde zu sein, ebenfalls versuchen, durch Wellentechnologie negative und
verleumderische Gedanken zu induzieren, was in vielen Fällen dazu führt, dass
wichtige Verbündete verseucht werden und das ursprüngliche Protokoll als
etwas Falsches oder als eine Bedrohung ansehen.
In der Vergangenheit, Anfang der 1990er Jahre, versuchten diejenigen, die
sich als unsere Feinde bezeichnen, mit diesem Programm gegen uns
vorzugehen: siehe -> https://www.youtube.com/watch?v=dJlKniCXyZ4.
--Geliebte, die vollständige Enthüllung unserer Anwesenheit wird bald
abgeschlossen sein, und diejenigen, die behaupten, unsere Feinde und
Verteidiger der Menschheit gegen "eine außerirdische Bedrohung" zu sein,
können ihre Versuche fortsetzen, die höheren Wahrheiten zu ignorieren, denn
sie werden weiterhin scheitern und einer nach dem anderen von den
Machtpositionen entfernt werden.
Ich, Ashtar, gebe Euch mein Wort, denn wenn sie sich den Veränderungen
weiter widersetzen und mit Versuchen fortfahren, die vollständige Befreiung
dieses Planeten zu blockieren, werde ich persönlich, in Liebe und Wahrheit, sie
aus dem Weg räumen.
Unsere Flotten der Galaktischen Konföderation haben die vollständige und
absolute Kontrolle über alle Kommunikationssatelliten in geostationären Orbit Kommunikationssatelliten in Molniya übernommen.
Mit der Unterstützung unserer zahlreichen Verbündeten auf der Erde, wie Elon
Musk, sind wir dabei, diese Punkte neu zu gestalten und die Senderwellen neu
zu harmonisieren, was auch unsere Kommunikation mit Euch in einer
physischen Umgebung erleichtern wird, sowohl mit unseren Medien als auch
mit technologischen Mitteln.
Wir können die Satellitenübertragung übernehmen, aber wir werden dies nur
tun, wenn es angebracht ist.
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Nach bestimmten Ereignissen werden wir die völlige Freiheit haben, die uns
vom Schöpfer gegeben wurde, unsere Botschaften auch auf diesem Wege zu
übertragen, indem wir diese Satelliten für Fernsehübertragungen nutzen,
ähnlich wie dies bei unserem Freund Vrillon im Jahr 1977 der Fall ist:
-> https://www.sementesdasestrelas.com.br/2015/10/comando-galacticoashtar-noticiario-e.html
Ihr befindet Euch in einem Zeitalter der Freiheit, der Heilung und des
Aufschwungs, und Ihr habt meine persönliche Unterstützung bei allem, was Ihr
braucht.
Meine Anwesenheit durch Neva, in der zweiten Hälfte dieses Jahres für eine
direkte Übertragung ist durch mich bestätigt und ich werde es nicht
unterlassen zu übertragen. Ich gebe Euch auch mein Wort.
(Anmerkung von Neva: Er spricht von der Jahrestagung am 5. und 6.
September 2020, bei der ich seine Botschaft live übertragen werde:
https://www.sementesdasestrelas.com.br/2019/10/inscricoes-abertas-para-oviii-encontro.html)

Und so ist es. Seid gesegnet.
Euer Bruder Ashtar (Adonai)

Übersetzung: Team PAO Germany

www.paoweb.org (https://paoweb.org)

www.pao-lichtkreise.org (https://pao-lichtkreise.org/)
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