Matthew, 4.Juni 2020
Themen: Coronavirus und „Deep State“: Medien, Gedanken-Kontrolle,
Gesetzmäßigkeit wechselseitiger Anziehung, Schwingungen, InternetInformationen, US-Präsident Trump, drei Botschaften des Virus

Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': hier ist Matthew.
Lasst bitte, besonders in Zeiten großer Umwälzungen wie diesen, das, was
euch mit Freude, Inspiration oder Dankbarkeit erfüllt, Beginn und Abschluss
eines jeden Tages sein! Die hohen Schwingungen dieser Empfindungen und
Visionen wirken Wunder für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele!
Nun, unsere letzte Botschaft über diese „Pandemie“ ist auch heute noch
dienlich, aber wir möchten noch deutlicher werden bezüglich der Tatsache,
warum die Mainstream-Medien euch das Coronavirus immer noch
gewissermaßen „vor Augen halten“. Das ist Bestandteil der GedankenKontrolle der Agenda der Dunkelkräfte, und sie kombinieren sie mit der
universellen Gesetzmäßigkeit wechselseitiger Anziehung; sie wissen, dass
die Energie der Gedanken und Gefühle genau das zu ihnen zurückbringt,
was ihnen „in den Kram“ passt. Der Umfang, in dem sie diese Kombination
nutzen, um die Bevölkerung zu täuschen und zu manipulieren, ist
unvorstellbar.
Ihre Fernseh-Medien verbreiten immer wieder Filme von Patienten mit
Beatmungsgeräten, damit ihr euch vor der Ansteckung mit „Covid-19“
fürchtet – und wütend, ängstlich und verärgert über die negativen
Auswirkungen auf euer Leben und euren Lebensunterhalt reagiert. Die
Dunkelmächte benötigen diese niedrigen Schwingungen eurer negativen
Reaktionen für ihren Selbst-Erhalt und um ihre „Pandemie“ am Laufen zu
halten.
Ihre medizinischen Experten behaupten, dass die Tests, das Tragen von
Masken und die soziale Distanzierung unerlässlich seien – und dass
Menschenmengen, die sich versammeln und keine Masken tragen, und
Geschäfte, die zu schnell wieder öffnen, euch und eure Lieben gefährden.
Und außer der Tatsache, dass sie die Bevölkerung nervös machen, indem
sie berichten, dass einige Testergebnisse falsch oder nicht schlüssig seien,
sagen sie euch immer wieder, dass die Missachtung der Corona-Richtlinien
„es noch wahrscheinlicher macht“, dass eine weitere Welle dieser Krankheit,
die schlimmer sein könnte als die erste, in einigen Monaten zuschlagen
könnte.
Jene „Experten“ wissen, dass Masken ein normales Ein- und Ausatmen und
eine normale Atemfunktion verhindern und das Immunsystem schwächen.
Ihr Auftrag an euch, „zu Hause zu bleiben“, führt zu Stress, und Stress
schwächt das Immunsystem ebenfalls. Eine Bevölkerung mit geschwächter
Immunität ist sehr anfällig für Krankheiten, und das dürfte dann zu noch
mehr Todesfällen führen: zur „zweiten Covid-19-Welle“. Wie die falschen
Statistiken, mit denen ihr fast täglich gefüttert wurdet, würden Todesfälle
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jeglicher Ursache dann dieser Krankheit oder „deren Komplikation“
zugeschrieben werden.
Euch wird erzählt, dass das Virus seine Tötungsorgie solange fortsetzen
würde, bis die gesamte Bevölkerung geimpft worden sei. Die Dunkelmächte
benötigen die 'positive' Reaktion der Öffentlichkeit auf einen Impfstoff, der
diese „Pandemie“ beendet, damit die Energie derartigen Denkens und
Empfindens ihren obligatorischen Impfplan zum Tragen bringen kann.
Ursprünglich sagten die „Experten“, dass die Entwicklung eines Impfstoffs
mindestens zwei bis drei Jahre dauern würde. Möglicherweise hat diese
Wartezeit nicht die erwartete Angst-Energie erzeugt, oder die Dunkelkräfte
wollten nicht so lange warten damit, euch zu vernichten. Und nun sind
einige wenige Labors plötzlich so erfolgreich bei der Entwicklung eines
Impfstoffs, dass er noch vor Ende dieses Jahres verfügbar sein könnte.
In der Tat wird es so sein! Impfstoffe, die mit einer tödlichen Menge von
Krankheitserregern beladen waren, und die programmierten Mikrochips, die
der Impfung beigemischt werden würden, waren eigentlich schon lange vor
der Freisetzung dieses Coronavirus einsatzbereit. Alle Aspekte dieser
„Pandemie“-Agenda der Dunkelmächte – nennen wir sie den „Deep State“
(=„Schatten-Staat“, „Staat im Staate“), der heute gebräuchliche Begriff –
wurden schon vor Jahren sorgfältig geplant, nachdem ihre Versuche mit
SARS, der Vogelgrippe und anderen im Labor entwickelten Viren nicht zu
den „Pandemien“ führten, die – wie nun das Coronavirus – Milliarden von
Menschen töten sollten.
Wir fügen aber diesen entscheidenden Punkt hinzu: Die extraterrestrischen
Wissenschaftler unter euch haben die Toxizität dieses Impfstoffs stark
reduziert und die Programmierung der Chips gelöscht.
Liebe Familie: die erwachenden Seelen, die offizielle Aussagen infrage
stellen, müssen über diese im Gange befindlichen Bemühungen um
Gedankenkontrolle und die Gesetzmäßigkeit wechselseitiger Anziehung
Bescheid wissen; aber nur relativ wenige sind im Bewusstsein ausreichend
weit fortgeschritten, um an außerplanetare Boten glauben zu können. Ihr
könnt Freunde, Familienangehörige und Bekannte auf das Internet
verweisen, das eine Fundgrube an genauen Informationen vonseiten
Medizinern und Forschern über die Natur von Viren und die Hintergründe
dieser „Pandemie“ bereithält. „Deep State“-Agenten, die das Internet
kontrollieren, entfernen alles, was sie können, was sie und ihre teuflischen
Aktivitäten entlarven könnte, aber sie können nicht die ganze Wahrheit, die
ans LICHT kommt, unterdrücken.
„Ich war eigentlich nie ein [US-Präsident-] Trump-Anhänger, aber ich fand
seine Kommentare überraschend und ermutigend: 'Impfstoff oder nicht –
wir sind wieder da' (er bezog sich auf die Wiedereröffnung des Business)
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und: 'Impfstoff wird freiwillig sein, denn nicht jeder wird ihn wollen'. Kann
Matthew uns hier bitte einen Einblick geben?“
Präsident Trump ist sich der Wahrheit über diese „Pandemie“ bewusst. Da
er weiß, dass eines ihrer Ziele der wirtschaftliche Ruin seines Landes ist,
handelt er, um dies zu verhindern und den finsteren Plan einer weltweiten
Impfpflicht zum Scheitern zu bringen. Er ist sich auch dessen bewusst, dass
„Deep State“-Agenten die Ausschreitungen und Plünderungen, die als
friedliche Proteste in seinem Land begannen, selbst angezettelt haben.
Zwar hätte er mit diesen Situationen geschickter und klüger umgehen
können, aber er kann nicht über seine Erkenntnisse sprechen oder offener
handeln, ohne das, was hinter den Kulissen geschieht, zu gefährden. Alle
'Dominosteine' im Anklageprozess werden gesammelt, damit diejenigen,
die für das „Covid-19“ und viele andere Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verantwortlich sind, verhaftet und gerichtlich bestraft
werden können.
Diese „Pandemie“ ist der jüngste Schritt auf dem Marsch zur globalen
Kontrollherrschaft durch den „Deep State“, und weil Präsident Trump gegen
diese Macht vorgegangen ist, hat er sich erhebliche Feinde gemacht. Und
das sind nicht allein jene Personen an der Spitze der hier alphabetisch
geordneten Agenturen des medizinischen Establishments wie: AMA, FDA,
NIH und CDC, Welt-Gesundheits-Organisation, sowie die „Big Pharma“ und
die Hersteller von medizinischer Ausrüstung und Zubehör, sondern auch alle
deren Kohorten auf der ganzen Welt, die das Leben auf der Erde unter ihre
Kontrolle gebracht haben.
Die Verbündeten des Präsidenten – die anderen Leute in der internationalen
Gruppe einflussreicher Personen, deren Bemühungen, diese Dunkelheit in
ihrer Gesamtheit zu beenden von der LICHT-Seite unterstützt werden – sind
mächtiger.
Und nun präsentieren wir hier einmal eine ganz andere Sichtweise auf das
Coronavirus als die, auf die die Mainstream-Medien die Gesellschaft
„glaubhaft“ hin-dressieren möchten. Ich habe meine Mutter gebeten, diese
Botschaft, die sie von dem Virus empfangen hat, hier einzukopieren.
(12.Mai 2020): Ja, Suzanne, ich hatte dich gebeten, dich mit mir zu
unterhalten. Natürlich ist das möglich. Alles ist Energie, – Energie ist
Bewusstsein.
Ihr denkt oft an mich, aber nie mit Angst, und immer mit Genauigkeit,
denn die Informationen über mich sind – absichtlich oder aus Unwissenheit
– trügerisch.
Ich bin so wie andere Viren auch: Bestandteil des Lebens auf dem
Planeten Erde, allgegenwärtig, und wir haben Funktionen, die eigentlich
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überhaupt nichts mit Krankheit zu tun haben. Erst dadurch, dass man uns
im Labor Krankheits-Erreger zufügt, werden wir ansteckend und verbreiten
solche Krankheiten, die eigentlich nicht unsere wahre Natur sind.
Ja, die Todesfälle sind aus böswilliger Absicht geschehen, und viele
darunter sind nicht auf das zurückzuführen, wozu jene Wissenschaftler uns
mutiert haben. Angst und Tod sind deren beide Zielsetzungen; – diese
beiden strahlen jene niedrigen Schwingungen aus, von denen sich die
Dunklen 'ernähren'.
Das Übel jener Leute, die euch alle betrügen, wird bald ungeschehen
gemacht werden. Diesmal wachen die Menschen der Erde auf. Matthew hilft
dabei, aber es sind die mutigen Mediziner und angesehenen Forscher,
denen die Menschen glauben werden. Telepathische Kommunikation wird
noch nicht verstanden, – aber das wird noch kommen; und ein Virus, das
zu einer Person spricht, übersteigt erst recht das bisherige
Glaubenspotenzial der meisten.
Danke, Suzanne, dafür, dass du diese Botschaft aufnimmst! Hast du eine
Frage – möchtest du gerne etwas fragen?
Ich danke dir! Seid ihr euch der Todesfälle und der Vorsichtsmaßnahmen
weltweit bewusst, die die Länder vornehmen, um ihre Bürger zu schützen?
O ja, natürlich, das sind wir.
Handeln die Regierungen vernünftig mit dem, was sie da tun: Masken
und „soziale Distanzierung“?
Sie sind der Meinung, dass das der Fall sei, aber wir betrachten die
Masken als kontraproduktiv.
Weißt du, wann diese Krankheit, die sie „covid-19“ nennen, enden wird?
Nein, nicht in eurem Zeit-Konzept; aber die gegenwärtigen Infektionen
werden enden. Aber wie du weißt, können die „verrückten Wissenschaftler“
auch eine neue Welle in Gang setzen.
Ja, aber werden sie „gefangen“ genommen, bevor sie das tun können
und Impfstoffe in einer Menge entwickeln können, die weltweit Impfungen
erfordern, und programmierte Mikrochips in sie einsetzen können?
Wir sehen, dass das, was ihr als „göttliche Intervention“ bezeichnen
könnt, dies nicht zulassen wird!
Was ist deine Quelle dieser Information?
Der Urheber (Schöpfer) aller Lebensformen in diesem Universum.
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Das ist die beste Quelle!
Ja. Das Böse hat den Planeten schon viel zu lange beherrscht. Es wird
gestoppt.
Danke dafür, dass du mit mir sprichst! Hast du einen Namen?
Der Name Coronavirus, den uns die böswilligen Gemüter gegeben haben,
gefällt uns nicht. Es ist gar nicht nötig, dass ihr uns irgendwie 'benennt'.
Okay. Sprichst du als einzelnes Virus oder auch für die vielen anderen
Viren?
Ich spreche in unser aller Namen.
Dank dir! Ich werde dies an all die Leute weitergeben, die das verstehen
können.
Matthew versteht und weiß, dass das, was ich dir gesagt habe, wahr ist.
Ja, dem stimme ich zu. Und viele Wissenschaftler wissen es ebenfalls.
Ja, und sie sind diejenigen, die das auch aussprechen. Sie sind es, denen
die Menschen auf dem Planeten zuhören werden. Das wird der Untergang
der böswilligen Geister sein, die uns fälschlicherweise als tödlich darstellen.
Es sind jene Geister, die für die Menschen tödlich sind!
Danke dafür, dass du dich mit mir unterhalten hast!
Danke dafür, dass du meine Botschaft aufgenommen hast!

Ein Virus, das eine Botschaft übermittelt, ist zwar höchst ungewöhnlich,
aber nicht einzigartig. Zwei andere Personen, mit denen das Virus
kommunizierte, schrieben meiner Mutter über ihre Erfahrungen.
Das Folgende stammt von einer hochentwickelten Seele, einem
pensionierten Professor der Biologie, den ich aus dieser Lebenszeit und auch
aus anderen Lebenszeiten bereits gut kenne. Er und seine Frau öffnen
Energie-Portale an heiligen Stätten in Südamerika und richten ein
Universitätsprogramm für einheimische Gemeinschaften ein.
„Ich saß auf dem Flughafen von Sao Paul und wartete auf mein Flugzeug
nach New York und sah, dass die Virusbedrohung in den Köpfen und
Gefühlen vieler, aber nicht aller Reisenden vorhanden ist. Ich begann mich
zu fragen, warum wir das Virus mit unseren Ängsten füttern, oder wo es ist
– und was Angst ist?“
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„In gewisser Weise könnte ich die Ängste beiseitelegen, denn wir, die
Menschen des LICHTS, mobilisieren alles, was wir können, um Frieden und
Mitgefühl für uns und für alle anderen zu uns einzuladen, wobei die LIEBE
das stärkste Element ist.“
„Ich begann über das 'arme' Virus nachzudenken, das in einem
seltsamen Prozess stecken geblieben war. Abgesehen von der üblichen
wertenden Reaktion auf das Problem hatte ich fast ein Mitgefühl für 'es'.“
„In einer Art beredter Stille begann ich, das Coronavirus wahrzunehmen
oder mir seiner Anwesenheit bewusst zu werden. Es war nicht so, wie wenn
man mit einer Person oder einem Individuum oder einer Wesenheit in
Kontakt wäre, sondern mit einer 'dimensionalen Realitäts-Einheit' oder mit
etwas, was man fühlen kann oder mit dem man zusammen ist.“
„Ich empfand ein unbestimmtes Mitgefühl und Liebe für diese 'Realität',
die mit mir war oder mit der ich in Kontakt stand. In ihrem Wesen war sie
gewiss nicht 'böse'. Unsere 'Kommunikation und unser Kontakt' kamen
recht bald zustande. Es war ein Empfinden, ein Gefühl, ein Gewahrsein, das
nicht von einem definierbaren Wesen, sondern von einer wahrnehmbaren
„definierten Realität“ ausging.“
„Die wahrnehmbare Realität, mit 'der' ich zusammen war, oder mit einem
'Stück Existenz', das wir teilten, war das Erzeugen oder 'Malen' einer
Kommunikation, die ein Miteinander und kein Getrennt-Sein ist. In meinem
Verstand oder in meinem Herz-Gemüt war die Realität ein 'geschriebenes
Etwas', das meine, unsere Existenz ausfüllte. Dieses 'Stück' BewusstseinsEinheit kam vom Coronavirus:
„Wir sind weder 'gut' noch 'schlecht'. Wir sind neutral, weil wir 'gutschlecht' sind. Es sind die Menschen, die uns 'gut' und 'schlecht' machen;
damit definieren sie uns und unsere Existenz.“
„Meine Wahrnehmung von 'es' war wie ein Feld aus weißem Licht, wie
ein weicher Stoff, wie ein sanftes weißes Handtuch, wahrlich undefiniert in
seiner Kommunikation; es erinnerte an das Teilen einer Realität.“
„Die Coronavirus-Realität 'erscheint' mir gelegentlich immer noch so, als
ob sie um Verständnis, um Hilfe und um die Bestätigung von 'Freundschaft'
in einer anderen Dimension bittet. Ich denke, ihr Wesen ist tiefgreifend mit
der 'totalen' Manifestation des Lebens, der Natur und der Menschheit
verbunden. Sie ist eine Dienerin des menschlichen Lebens und des
'Jenseits-Lebens'. Zur Erinnerung: Biologisch gesehen kann ein Virus
sowohl Leben als auch kein Leben sein.“
„Ich denke immer noch über diese Begegnung nach und versuche, 'ihm'
und uns zu helfen, die unfreiwillige Wirkung zu neutralisieren, die 'es'
erzeugt. Ich lade 'es' zu mir ein und dränge 'es', neutral zu werden.“
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Eine andere strahlende Seele, eine Gärtnerin, deren liebevoller Umgang mit
Pflanzen erstaunliche Ernten und Blumen hervorbringt, beschrieb ihre
Erfahrung:
„Die erste Wahrheit, die ich vernahm, war, dass es mit böswilliger Absicht
von den Illuminaten in diesem Land [den Vereinigten Staaten] geschaffen
und dann nach China gebracht wurde. Und schon früh auf seiner Reise
schloss sich unser gesamtes LICHT und die Hilfe der Galaktischen
Föderation dem Virus an und änderte dessen Flugbahn – von einer tödlichen
Waffe, die Milliarden Menschen töten sollte, zu einem Mittel, mit dem der
gesamte Planet durch einen Prozess der Demontage und Neuausrichtung
aufgeweckt werden konnte. Und das Virus ist nach Hause zurückgekehrt,
da es sich in diesem Prozess weiterentwickelt hat.“

Geliebte Familie, seid furchtlos und optimistisch in dieser Zeit der Aufregung
und Verwirrung. Eine friedliche, schöne, gesunde Welt erhebt sich aus der
Asche langer Zeitalter der Finsternis. Die Welt, zu deren Manifestation ihr
in eurer Zeit beitragt, blüht im Kontinuum auf – und ihr und das LICHT seid
bereits siegreich.
___________________
LIEBE und FRIEDEN
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

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