Matthew – 2.November 2020
Themen: Energiefeld potenzieller Aktivität; was die Erde braucht;
„Voraussagen“; Schwingungen; Rückschau auf die Lebens-Bilanzen der
Dunkelwesen; Hervortreten der Wahrheiten.

Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': hier ist Matthew.
Die leidenschaftliche Aktivität im potenziellen Energiefeld der Erde spiegelt
weltweit Gefühle, Gedanken und Handlungen wider, und inmitten der
zahllosen Energieströme stehen drei wirbelnde Massen im Vordergrund.
Eine darunter ist in zahlreichen Ländern der Aufstand der Bürger gegen eine
unterdrückerische Staatsführung. Eine andere betrifft die bevorstehenden
Wahlen in den Vereinigten Staaten wegen des globalen Einflusses dieser
Nation. Die dritte 'Masse', und zwar weltweit von größter Bedeutung, spielt
sich außerhalb des öffentlichen Blickfelds ab: Die LICHT-Kräfte, die das
globale Netzwerk der Illuminaten zerschlagen, treiben die hartnäckigen
Kräfte auf dem Existenz-Höhepunkt dieser Geheimgesellschaft zusammen.
Die Resultate der Rebellionen und Wahlen sind in der Tat von großer
Tragweite für die Menschen in diesen Ländern und werden schon kurzfristig
von Bedeutung sein. Zugleich ist es auch das Ende der finsteren KontrollHerrschaft, das alle Völker aus ihren Ängsten und Zwistigkeiten befreit und
sie in die Lage versetzt, sich bewusst und spirituell als Aspekte Gottes, als
göttlich-souveräne Wesen, als multidimensionales Selbst und als Mitglieder
der Universums-Familie weiterzuentwickeln.
Liebe Schwestern und Brüder: es ist natürlich, dass euer Hauptinteresse
dem gilt, was euer Leben und das Leben aller, die ihr liebt, beeinflusst. Das
gilt für Menschen überall: Familien möchten, dass ihre Kinder, Enkelkinder
und künftigen Generationen gesund und erfolgreich sind und ein erfülltes
Leben in einer friedlichen, harmonischen Welt führen können. Diese
gemeinsamen Werte sind weitaus größer als ideologische Unterschiede, und
deshalb ist die Einheit des Geistes bei der Mitgestaltung einer solchen Welt
der Weg, auf den die Zivilisation zusteuert.
Jede Person und jede Regierungs-Ebene, von der örtlichen Gemeinschaft
bis hin zum Staat, muss im Einklang mit der künftigen Bestimmung der
Erde arbeiten: der Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Schönheit und
Gesundheit. Ihr Lebens-Erhaltungssystem ist die biologische Vielfalt, – die
Lebensgrundlage der Menschheit selbst; und die Erhaltung und
Wiederherstellung der Umwelt erfordert internationale Einheit.
Jene Leute, die behaupten, dass sich das Klima auf natürliche Weise
verändert und dass der Mensch nichts damit zu tun hat, müssen aufhören,
Fakten zu leugnen: Giftige Schadstoffe in Himmel, Wasser und Boden,
Untertagebergbau, Erdölbohrungen, Fracking für Erdgas, Zerstörung der
Wälder und technologische Wettermanipulation sind nicht das Werk von
Mutter Natur! Diese Aktivitäten, die Gaias planetaren Körper auf
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beklagenswerte Weise zerstört haben, behindern ihre Rückkehr zu
Gesundheit und Gleichgewicht, die für das Überleben und Gedeihen aller
ihrer Bewohner unerlässlich sind.
Lasst uns in diesem Zusammenhang einige angebliche „Voraussagen“
erwähnen, die von den Dunkelkräften ausgedacht und von Personen
weitergegeben wurden, die glauben, dass diese Themen von großer
Bedeutung seien, wie zum Beispiel, dass die Erde „sich angeblich auf eine
neue Eiszeit zubewegt“. Nein, das tut sie nicht! – Sie bewegt sich auf das
gemäßigte Klima zu, das einst vorherrschte, als der Planet in seiner
Gesamtheit der Garten Eden war. Damals gab es noch keine
schneebedeckten Berge, aber Gaia erfreut sich desungeachtet ihrer
majestätischen Schönheit und des großen Vergnügens, das sie
Sportbegeisterten damit bereitet.
Eine andere „vorhergesagte“ Situation, die nicht eintreten wird, ist, dass die
Ozeane plötzlich alles Land bis hinauf zu hohen Klippen und Hügelkuppen
überfluten und viele Millionen Menschen ertrinken würden. Das allmählich
ansteigende Wasser wird sich auf Inseln und Küsten in Meereshöhe
auswirken, und die Bewohner dieser tiefliegenden Gebiete werden in höher
gelegene Gebiete ziehen, lange bevor diese Länder überflutet werden.
Und Dürre wird nicht zu Nahrungs- und Wasserknappheit führen, und es
wird auch nicht zum Tod von Milliarden Menschen kommen, noch wird
irgendein Himmelskörper mit der Erde kollidieren. Und dann gibt es da noch
jene ziemlich phantastische Idee: der Planet sei zu beschädigt, um noch für
Menschen, die katastrophale Ereignisse überleben, bewohnbar zu bleiben;
sie werden an Bord von Raumschiffen gebracht; und wenn sie zur Erde
zurückkehren, werden sie unterhalb der Erd-Oberfläche leben.
Die einzige Absicht jeder dieser schrecklich klingenden Situationen ist es,
Angst zu erzeugen. Aus dem gleichen Grund werden unerbittlich Fallzahlen
von Covid-Fällen gemeldet, und „Experten“ sagen, dass das Virus auch nach
der Impfung aller Menschen seinen Weg um den Globus fortsetzen würde,
sodass das Tragen von Masken und soziale Distanzierung auch künftig die
Lebensweise sein würde. Es sind die niedrigen Schwingungen der Angst, die
die Dunkelkräfte in eurer Welt damit mächtig werden lassen.
Alles Existierende ist Energie, die in Myriaden Schwingungs-Frequenzen
fluktuiert, und die Gesamtheit ist kosmisches Bewusstsein. Dunkle Herzen
und Gemüter sind jedoch Energie in ihren niedrigsten Frequenzen: jener
Bewusstsein-Ebene, auf der Gier, Betrug, Grausamkeit, Fanatismus,
Spaltung und Kontrollsucht gedeihen, – und lange Zeit hielten Marionetten
der Dunkel-Kräfte die Zivilisationen der Erde in diesen niedrigen Frequenzen
gefangen.
Die heutige Zivilisation bewegt sich in die hohen Schwingungs-Ebenen der
LIEBE, des Mitgefühls, der Freundlichkeit, der Vergebung, der Empathie und
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der Harmonie mit der Natur hinein. Ihr und alle anderen LICHT-Arbeiter –
und deren Zahl wächst ständig – ihr seid das Verderben der Dunkelkräfte.
Sie können euch nicht daran hindern, die hohen Schwingungen des LICHTS
auszustrahlen, und sie selbst können darin nicht mehr funktionieren.
Wir wurden gefragt, ob jeder, der bereitwillig zu den Reihen der Illuminaten
steht, für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgt
wird. Nein, nicht alle. Einige aus deren Führungsspitze sind bereits auf
natürliche Weise gestorben, andere wurden getötet, und in einigen Fällen
führen „Körper-Doubles“ die ruchlosen Taten dieser Personen noch weiter.
Keiner jener Verstorbenen entging jedoch dem universellen Gesetz der
Gerechtigkeit, ebenso wenig wie diejenigen, die in euren Rechtssystemen
für schuldig befunden werden.
Nirwana ist ein flexibler, multidimensionaler Bereich, dessen Schichten oder
Teile energetisch abgegrenzt sind; und nach den Gesetzen des Universums
werden alle Personen automatisch jeweils zu jener Schicht hingezogen, die
ihrer aktuellen „Lebensenergie-Registrierung“ entspricht. Personen, die
absichtlich weitverbreitetes Leiden verursacht haben, gehen in den
untersten Teil des Nirwana, einen winzigen „Orbis“ (Energie-Kugel), in dem
die Energie so dicht ist, dass sie alle, die dort sind, einschließt. Das kann zu
Recht als „Hölle“ bezeichnet werden, weil sie dort in den LebensbilanzRückschauen jeden Augenblick als die gleichen physischen, mentalen und
emotionalen Qualen erleben, die sie anderen zugefügt haben. Diese
Rückschauen können nach eurer Zeitvorstellung Jahrtausende dauern, und
für diese Individuen scheint die Erfahrung endlos zu sein.
Jede Seele ist ein Teil Gottes, und Er lässt niemanden im Stich. Immer wird
auch in jenen „Orbis“ hinein LICHT gestrahlt, und sobald jene Seele das
LICHT akzeptiert, tritt sie zum Beispiel als Amöbe, Schnecke oder kleines
Insekt in Erscheinung. Diese Lebensformen besitzen kein zellulares
Erinnerungsvermögen; daher beginnen deren Seelen von neuem – als
„unbeschriebenes Blatt“ – und entwickeln sich dann allmählich jeweils
wieder ins nächste Bewusstseins-Stadium hinein.
Ein Leser bezog sich auf unsere Feststellung in einer kürzlich übermittelten
Botschaft: „Der Tag rückt näher, an dem der größte Teil der Bevölkerung
die schockierende Erkenntnis haben wird, dass 'nichts so ist, wie es scheint'
– und er fragt: „Wie können wir uns auf dieses Ereignis vorbereiten anhand
unserer unterstützenden Rolle, all jenen um uns herum behilflich zu sein,
die zweifellos bis ins Mark erschüttert sein werden?“ – Die Grundlage dafür
ist sozusagen bereits gelegt, und die LICHT-Arbeiter haben dazu in hohem
Maße beigetragen.
Lasst uns euch hierzu einige Hintergrund-Informationen geben. Der höchste
universelle Rat, der das Goldene Zeitalter der Erde entwarf, wusste, dass
die kollektive Psyche einer Zivilisation der „dritten Dichte“ unter Schock
geraten würde, wenn alle bisher lange verborgenen Wahrheiten gleichzeitig
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enthüllt werden würden. Deshalb muss die Wahrheit in Übereinstimmung
mit der Fähigkeit der Gesellschaft, sie schrittweise zu verarbeiten, zum
Vorschein kommen, und das geschieht nun schon seit geraumer Zeit.
Das Gewahrsein für Korruption in den Regierungen kam durch die Vorhut
der Freiwilligen aus fortgeschrittenen Welten – euch –, die die Völker der
Erde zum Erwachen inspirierten. Diejenigen, die erwachten, begannen, sich
gegen unterdrückerische Regime und eigennützige Führungspersonen zu
erheben. Frauen innerhalb dieser Vorhut bestimmten das Tempo für ihre
Amtskollegen, die politisch, beruflich, wirtschaftlich und im Kampf gegen
kulturelle Unterwerfung in ihre Fußstapfen traten.
Extensive Korruption in der Welt der multinationalen Konzerne wurde auch
von LICHT-Arbeitern, Whistleblowern und nachforschenden Reportern
aufgedeckt. Die Wahrheit über Pädophilie – nicht nur in der Priesterschaft,
sondern auch in säkularen Positionen in den Gemeinden – ist ans Licht
gekommen. Und die Gesellschaft lernt, dass die Illuminaten: = die Kabalen,
der „Deep State“, die „Eine-Weltordnung“, die Schatten-Regierung – sowohl
die Weltwirtschaft als auch das medizinische Establishment, die
Mainstream-Medien und die Kommunikation beeinflussen.
Der höchste universelle Rat wusste, dass die Illuminaten weiterhin
versuchen würden, ihr Ziel zu erreichen, die Weltherrschaft zu erlangen und
Milliarden von Erdbewohnern zu vernichten, da das LICHT in all diesen und
anderen Gebieten immer wieder die Wahrheit ans LICHT bringen würde.
Und in der Tat versuchten sie es mithilfe einer Reihe von im Labor
entworfenen „Pandemien“, von denen die letzte von „Covid-19“ verursacht
wurde. Sie wird zwar ihren Lauf nehmen, – doch je weniger Energie ihr
verliehen wird, desto rascher wird sie verpuffen, – und nie wieder wird es
dann eine solche Pandemie in eurer Welt geben.
Somit wurde die Zivilisation sozusagen „bereit gemacht“, die Wahrheit zu
verwalten, sobald diese zutage tritt.
Wir wissen nicht, wann die massive Täuschung über das Virus und die daran
beteiligten Personen öffentlich zur Kenntnis genommen wird. Angesichts
des immer intensiver werdenden LICHTS und so vieler im Internet
verfügbarer Informationen kann es aber nicht mehr lange dauern; und
wenn das geschieht, werden viele Menschen aufgeschreckt sein.
Die Reaktionen werden dann allerdings eher schockiert und ungläubig sein,
wenn sich herausstellt, dass Personen, die bisher für ihre Leistungen auf
ihrem jeweiligen Gebiet bewundert wurden, auch ein geheimes dunkles
Leben geführt haben. Wenn diese Information veröffentlicht wird, verhaltet
euch bitte nicht verurteilend – denn das würde euer LICHT trüben –, und
die Erde braucht euer LICHT, damit es weiterhin brillant strahlen kann!
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Gegen die Reaktionen anderer auf diese Enthüllungen könnt ihr nichts
unternehmen. Vielleicht könnt ihr entsprechende Haltungen später
beeinflussen, indem ihr sagt: „Ich warte ab, ob alle Beweise korrekt sind“.
Die Erd-Beobachter in Nirwana sagen uns, dass die Beweise in den meisten
Fällen unwiderlegbar sind, und weitere Untersuchungen werden überdies
zeigen, dass einige der Angeklagten unschuldig sind oder nur mithilfe von
Zwang mit hineingezogen wurden.
Zu erfahren, dass viele bekannte, respektierte Personen an skrupellosen
Ritualen beteiligt waren, wird für die Gesellschaft schmerzhaft sein. Dann
wird eure Hilfestellung für Personen, die euch nahe stehen, ein mitfühlendes
und fürsorgliches Zuhören sein.
Geliebte Familie: aus unseren eigenen Erfahrungen wissen wir, dass eine
Reise wie die eure nicht einfach ist; dennoch wart ihr unerschütterlich in
eurer Mission, den Völkern der Erde zu helfen. Alle LICHT-Wesen in diesem
Universum ehren und unterstützen euch mit der Kraft bedingungsloser
LIEBE.
______________________
LIEBE und FRIEDEN,
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com
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