Matthew, 4.Mai 2020
Themen: Coronavirus: positive Aspekte, Fragen, Illuminati-Verwicklung; LICHTArbeiter; NESARA/GESARA

Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': hier ist Matthew.
Der Zweck unserer Botschaften bestand schon immer darin, euch während
dieser einzigartigen Ära im Universum spirituelle Führung, Erleuchtung und
Ermutigung anzubieten. Ihr werdet mit verwirrenden Informationen über
das Coronavirus überschüttet; lasst uns also zunächst die ermutigenden
Aspekte dieser Situation betrachten.
Ihr erlebt und demonstriert die besten Eigenschaften der Menschheit:
LIEBE, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Kooperation, Freundlichkeit,
Nachdenklichkeit, Hilfsbereitschaft, Courage und Durchhaltevermögen bei
der Überwindung von Hindernissen.
Ihr erlebt eine Welle der Dankbarkeit – und beteiligt euch auch daran – all
den Leuten gegenüber, die sich um die Kranken kümmern und anderen in
Not helfen.
Ihr nutzt das verlangsamte Lebenstempo zur inneren Einkehr, um euch mit
eurem Gott-Selbst, eurem höheren Bewusstsein zu verbinden und den
Reichtum an Güte und Anmut in eurer Welt wertzuschätzen.
Ihr entdeckt eine Innovation der Möglichkeiten, wie man zu Hause arbeiten
kann: Schülerinnen und Schüler unterrichten, ein Hochschulstudium oder
eine Ausbildung absolvieren; und über Telefon und Computer bleibt ihr in
engem Kontakt mit Familie und Freunden.
Der geeinte Geist der Menschen überall auf eurer Welt überbrückt die Kluft
der Spaltung und unterstreicht die Notwendigkeit, systemische Vorurteile
abzubauen und die Wunden zu heilen, die sie verursacht haben.
Diese gemeinschaftlichen Empfindungen und Handlungen erzeugen eine
massive Menge an LICHT, das ein erhöhtes Bewusstsein und den Wunsch
nach Aufklärung über Aspekte des Coronavirus hervorruft, über die in den
„Nachrichten“ nicht berichtet wird.
Die breitere Gesellschaft schließt sich jenen Personen an, die sich bereits
gefragt haben, wie denn dieses Virus so plötzlich in China aufgetaucht sein
kann. Warum wurde da spekuliert, dass es von einer Fledermaus stammen
könnte, und wie wurde das überhaupt auf diese Fledermaus zurückgeführt?
– oder auf einen Unfall in einem Labor in der Provinz Wuhan? Warum ist ein
Virus, das eine so ansteckende Krankheit verursachen kann, überhaupt
zuerst in einem Labor aufgetaucht?
Die Bevölkerung wurde so programmiert, dass sie Informationen, die als
„Verschwörungstheorien“ eingestuft werden, für wertlos hält, – für Ideen,
die lediglich aus „verwirrten Köpfen“ stammen. Doch diese Frage ist logisch:
Matthew, 4.Mai 2020

1

Warum wird die Möglichkeit, dass das Coronavirus in einem Labor in den
Vereinigten Staaten hergestellt und nach China gebracht wurde, einfach als
„Verschwörungstheorie“ abgetan, statt diese zu untersuchen?
Die Gesellschaft fragt sich, warum „Experten“ sagen, dass die meisten
Menschen kein COVID-19 bekommen werden, und dass die meisten, die es
dennoch bekommen, sich erholen, und dass die meisten derer, die sterben,
schon vorher gesundheitliche Probleme hatten, und dass die Symptome der
Krankheit auch so mild sein können, dass viele Menschen gar nicht wissen,
dass sie sie haben oder hatten; andererseits behaupten dann dieselben
„Experten“, dass die gesamte Erdbevölkerung geimpft werden muss.
Das leitet über zur Frage: Warum richtet sich das gleiche Interesse nicht
auf eine Beendigung vermeidbarer Todesfälle durch Unterernährung,
Krankheiten, die durch minderwertige Lebensbedingungen verursacht
werden, durch Opioid-Abhängigkeit und durch Selbstmord, wo doch die Zahl
dieser Todesfälle die Zahl der Todesfälle aufgrund von COVID-19 bei weitem
übersteigt?
Hinterfragende Köpfe blicken auch auf das Thema „Geld“. Wer profitiert
finanziell, wenn Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wegen einer
Krankheit behandelt werden, die den Kauf von Tests, Arzneimitteln,
Krankenhausausrüstungen und Schutzartikeln für medizinisches Personal
erfordert?
Die Tragweite dieser Infragestellung ist genau das Gegenteil dessen, was
von den Dunkelmächten beabsichtigt war, die AIDS, SARS und alle anderen
Viren in einem Labor in den Vereinigten Staaten entwickelt und patentiert
haben – und die vor einigen Monaten in China ein Virus namens Coronavirus
freigesetzt haben. Und dessen Auswirkungen sind wiederum auch nicht das,
was die Dunkelmächte beabsichtigt hatten. Sie wollten eine „glaubwürdige“
globale Pandemie mit Milliarden von Toten auslösen. Sie benötigen diese
negative Energie der Trauer und Angst der Überlebenden und eine Welt im
totalen Chaos, um jenes niedrige Frequenz-Niveau zu erzeugen, das sie für
ihre Existenz benötigen.
Das Verfehlen dieses Ziels führte dann zu Plan B. Deshalb haben „Experten“
über die Wahrscheinlichkeit gesprochen, „dass nach dem ersten Ab-Ebben
eine zweite COVID-19-Welle kommen könnte und dass diese Art von
Achterbahnfahrt „bis zu drei Jahre andauern könnte oder bis alle Menschen
auf euer Welt auf Antikörper getestet und geimpft worden seien“.
Neben der Bereicherung der Unternehmen, die die Tests herstellen und den
Impfstoff entwickeln, steht wiederum die Intention eines Impfstoffs, der für
den Großteil der Weltbevölkerung tödlich sein wird. Außerdem wird bei der
Impfung auch ein programmierter Mikrochip eingesetzt, der mit den 5GEmissionen interagiert, um physische und emotionale Traumata zu
erzeugen, Gehirnzellen zu schädigen und die Überwachung und Verfolgung
der überlebenden Personen zu ermöglichen.
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Somit fragt sich die Gesellschaft zu Recht, was dieser „globalen Pandemie“
zugrunde liegt!
Wir sehen keine „Pflichtimpfungen“; falls doch, werden Wissenschaftler in
außerirdischen Spezialeinheiten die Wirksamkeit des Impfstoffs reduzieren
und die Programmierung der Chips auslöschen. Und wenn die
Schwingungen auf dem Planeten sich erhöhen, werden alle Viren ihre
Lebensfähigkeit verlieren. Bitte protestiert dennoch lautstark gegen
Impfstoffe, bis diese zerstört sind, – und protestiert gegen den 5G-Service,
bis die Geräte so modifiziert worden sind, dass deren Frequenzen mit den
elektrischen Systemen der Körper verträglich sind.
Nun: die wirtschaftlichen Nachwirkungen von COVID-19 werden etwas
schwierig sein, aber dennoch weit, weit entfernt von dem, was die
Dunkelmächte eigentlich erreichen wollten: den völligen Zusammenbruch
der Weltwirtschaft, eine um sich greifende Verarmung, Hunger und
Verzweiflung. Dann würden sie die Fragmente ihrer Kontrollherrschaft
bündeln und ihr Ziel einer Weltherrschaft erreichen.
Doch das wird nicht geschehen. Ihre lange Regentschaft ist vorbei.
Guter Wille, Kooperation, Großzügigkeit und Tauschhandel („Bartern“) =
Handel von Waren gegen Dienstleistungen – und umgekehrt – werden euch
gute Dienste leisten, bis ein ehrliches globales Wirtschaftssystem die
Korruption und Gier ersetzt, die die Milliardäre geschaffen haben, die alles
auf der Erde bestimmen und ruinieren. Ihr Lieben: fürchtet euch nicht vor
dem, was vor euch liegt; sobald die vorübergehende Verwirrung und die
kurze Not vorbei sind, wird die Zivilisation auf ihrem Weg zu Gerechtigkeit
und Wohlstand für alle sein.
Wir wurden gebeten, uns zur Informationsflut im Internet zu äußern, wo
Forscher, Mediziner und andere Wissenschaftler von Situationen berichten,
die Sie als „schockierend“, „skrupellos“, „teuflisch“ oder „grauenhaft“
beschrieben haben. Diese Beschreibungen passen in der Tat auf die
Aktivitäten der Geheimgesellschaft, die als Illuminaten, Kabale, Eine-WeltOrdnung, oder in jüngerer Zeit als Schattenregierung (= „Deep State“)
bekannt ist.
Die Coronavirus-Plage ist zugleich deren Waterloo! Eine mächtige LICHTKraft hinter den Kulissen klagt sie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit
an. Zu jenen Leuten, die immer wieder versuchen, Milliarden von euch zu
töten, satanische Rituale durchzuführen, die Massenmedien zu beherrschen
und alle anderen Aspekte des Lebens auf der Erde negativ zu beeinflussen,
gehören weithin bekannte und bewunderte Personen. Deren Verhaftung
wird für den überwiegenden Teil der Bevölkerung ein Schock sein.
Diejenigen, die an oberster Position der Dunkelmächte stehen, schmieden
abscheuliche Pläne; andere sind diensteifrige Mitschuldige; die meisten sind
Kriecher, die sich aufgrund von Bestechungsgeldern, Erpressung oder
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Drohungen ihren Familien gegenüber daran beteiligen. In einigen Fällen
basieren die Anklagen zwar noch auf gefälschten Informationen, Fotos und
Videos, aber die Wahrheit über jede angeklagte Person wird mit der Zeit
ans LICHT kommen.
Was die spirituelle Führung betrifft, liebe Familie, so danken wir dem Leser,
dessen Frage lautet: „Was können LICHT-Arbeiter anderes tun, als 'das
LICHT zu SEIN', um mitzuhelfen, alle Finsternis auf dem Planeten zu
beenden?“ – Bleibt positiv, ruhig, ausgeglichen und optimistisch! Meditation
vermittelt Frieden des Geistes und des Herzens, der dafür sorgt, dass eure
Energie ungestört fließt und die hohen Schwingungen ausstrahlt, die den
wohlwollenden Wandel manifestieren.
Visualisieren ist kraftvoll. Stellt euch vor, wie die Erde sich in goldweißem
LICHT dreht. Stellt euch Menschen aller Altersgruppen, Farben und Kulturen
vor, – lächelnd, lachend, einander umarmend und tanzend – inmitten von
Tieren, einschließlich derer, die ihr 'wild' nennt. Stellt euch vor, was auch
immer euch Freude bereitet oder euch das Gefühl von geliebt sein
vermittelt: es wird jene hohen Schwingungen aussenden, die eure Welt
buchstäblich aufleuchten lassen.
Die folgende Frage bezieht sich auf NESARA/GESARA: „Wie können wir die
himmlischen Kräfte um Hilfe bitten, wenn es keine vernünftige Struktur
gibt, die als Ersatz für das, was wir haben, installiert werden kann?“ – Für
Leser, die mit diesen Abkürzungen nicht vertraut sind: NESARA ist das USamerikanische Gesetz National Economic Security and Reformation Act.
(=Nationales Ökonomisches Sicherheits- und Reformierungs-Gesetz).
GESARA ist dasselbe, aber 'Global' ersetzt hier 'National', sodass das Gesetz
weltweit anwendbar ist.
Von Anfang an gab es „Hilfe von himmlischen Mächten“. Das eigentliche
Konzept von NESARA stammt von den Planern des Höchsten Universalen
Rates des Goldenen Zeitalters der Erde, und St. Germain war einer der
Hauptverantwortlichen für die Ausarbeitung des Gesetzes, das vor etwa 20
Jahren unterzeichnet wurde.
Es handelt sich hierbei um ein Rechtsdokument; daher können dessen
Bestimmungen nur politischer und wirtschaftlicher Art sein; doch seine
Zweckbestimmung ist nichts weniger als die Umgestaltung der Welt.
Aufgrund der entscheidenden Bedeutung dieses Gesetzes verhinderten
dann die Illuminaten dessen geplante Verkündung am 12. September 2001,
indem sie tags zuvor jenen Terrorakt inszenierten, der euch als „9/11“
bekannt ist.
Da auch nachfolgende Bemühungen, NESARA anzukündigen, vergeblich
waren, wurden dessen Aspekte dank der Beharrlichkeit freiwilliger LICHTArbeiter aus anderen Zivilisationen schrittweise umgesetzt.
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Kurzum: Die Struktur, die die böswillige Kontrollherrschaft über eure Welt
ersetzen soll, war von Anfang an vorhanden, und Seelen mit spiritueller und
moralischer Integrität werden diesen göttlichen Plan weiter vorantreiben!
[Viele auf www.matthewbooks.com archivierte Botschaften enthalten umfassende
Informationen über dieses Gesetz. Wenn ihr dort im Menü den Begriff NESARA ins
Suchfeld eingebt, erhaltet ihr Zugang zu diesen Botschaften].

Geliebte Brüder und Schwestern: Wir würdigen eure Standhaftigkeit, mit
der ihr der Zivilisation der Erde geholfen habt, das Goldene Zeitalter zu
manifestieren, und wir unterstützen euch mit der beispiellosen Kraft der
bedingungslosen LIEBE.
______________________________
LIEBE und FRIEDEN,
Suzanne Ward
-------------------------------------------------------------------ANMERKUNG: Ich danke euch allen für eure aussagekräftigen Äußerungen der
Wertschätzung für Matthews' Botschaften. Bitte gebt die Botschaften an alle weiter, die
dafür empfänglich sind.
Alle Fragen und Kommentare sendet bitte an suzy@matthewbooks.com

www.matthewbooks.com

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

http://paoweb.org

http://pao-lichtkreise.org/
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