Der globale Angstteppich
ist ein Nocebo
Meister Kuthumi
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→ Video der 110. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Lass dich niemals von dem Irrtum,
dass eine Revolution irgendetwas
ändert, verführen. Was wirklich etwas
bewegt, ist dein Aufwachen. «
MEISTER KUTHUMI
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Der globale Angsteppich ist ein
Nocebo
MEISTER KUTHUMI

Wandel ist Chefsache!
Geliebter Mensch,

die Entwicklungen auf der Erde folgen den inneren Impulsen,
die von den einzelnen Menschen ausgehen.
Tief im Herzen erkennen immer mehr Menschen, dass es so
nicht mehr weitergehen kann. Sie wollen einen Wandel, der
diesen Namen auch verdient.
Umstürze, Revolutionen oder Auseinandersetzungen, die dich
direkt mit dem System konfrontieren, werden für immer mehr
Menschen uninteressant.
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Viele beginnen damit, dem System innerlich das Wasser
abzugraben.

Der Wandel, den viele von euch anstreben, wird zur
Chefsache gemacht, das heißt, die Notwendigkeit der
eigenen inneren Verwandlung wird von immer mehr
Menschen erkannt.

So machen sich heute viele auf den Weg zu sich selbst. Sie
konfrontieren sich mit ihren eigenen Ängsten, mit den
Schatten und Dramen vergangener Zeiten.
Leben für Leben werden ab- und aufgearbeitet, bis es bei den
einzelnen Themen licht wird und hell. Die Bereitschaft für die
eigene Heilungsarbeit nimmt bei immer mehr Menschen zu.
Auch wenn sich viele verlaufen oder zu Umwegen tendieren,
so sind der Wille und das aufrichtige Bemühen, um heil und
ganz zu werden, unverkennbar.

In dieser Phase wird euch die Hilfe des Himmels zuteil. Ihr
geht diesen Weg nicht alleine, niemand geht diesen Weg
alleine.
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Auch wenn nur du selbst ihn gehen kannst, so genießt du die
uneingeschränkte Unterstützung deiner Geschwister aus den
Reichen des Lichts.

Weltuntergangspropaganda
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der immer größere
Schreckensszenarien vor der Menschheit aufgebaut werden.
Der Weltuntergang scheint unmittelbar bevorzustehen und die
Propaganda zielt darauf ab, dass die Menschen das auch
glauben. Irrtum! Immer mehr Menschen fallen auf dieses
Spiel nicht mehr herein. Wer dafür offen ist und wer diesen
Täuschungen auf den Leim geht, der wird im Kreislauf von
Tod und Geburt bleiben, bis eines Tages die Erkenntnis, dass
du weit mehr als Mensch bist, zur vollen Blüte gelangt.

Diese Menschen sollen dich heute nicht beschäftigen.
Denn wo der Irrsinn regiert, ist die Vernunft ein
unerwünschter Gast und die Wahrheit eine Bedrohung.
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Deshalb bleibe bei dir selbst und erledige, was du bei dir zu
erledigen hast! Arbeite in deinem Garten und freue dich über
alles, was zur Blüte gelangt!

Heute geht es darum, jedes Schlachtfeld, Gewalt und
Kriege zu meiden! Lass dich niemals von dem Irrtum,
dass eine Revolution irgendetwas ändert, verführen. Was
wirklich etwas bewegt, ist dein Aufwachen.
Dein Blick auf die Welt ist entscheidend – und dein
Bewusstsein, mit dem du dein Tagwerk verrichtest.

Revolutionen sind Vergangenheit
Mögen Revolutionen in der Vergangenheit die einzige
Möglichkeit für einen Wandel gewesen sein! Heute ereignet
sich der Wandel in jedem Einzelnen.
Ihr werdet immer mehr – bald schon seid ihr viele, so viele,
sodass dieses System der Unmenschlichkeit in sich
zusammenstürzt. Dieser Vorgang geschieht dann von selbst.
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Durchschaut das Spiel, das derzeit auf der Erde veranstaltet
wird! Es ist die Darstellung von Macht jener Kräfte, die bis
heute an der Macht waren. Diese und deren Zeit laufen jetzt
ab und den Menschen wird ihre eigene Macht bewusst.
Angst ist deren letztes Mittel zur Erlangung der Neuen
Weltordnung.

Allein das zeigt die Not und Verzweiflung jener Kräfte auf.
Lass dich niemals täuschen! Der globale „Angst-Teppich“ löst
bei manchen Menschen einen Nocebo-Effekt aus. Es werden
negative gesundheitliche Folgen ausgelöst, ohne das reale
Gründe dafür vorliegen.

Auch wenn der Menschheit derzeit überall Ängste
eingeflößt werden, diese sind nur solange wirklich, wie du
daran glaubst und darauf reagierst. Lass dich auf dieses
Spiel nicht ein und bleibe bei dir! Denn es ist deine Macht,
die jene fürchten, und es ist dein Licht, vor dem sich jene
verbergen.
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Das Ende der Zeit im Unwissen ist gekommen.
Ein neuer Anfang wird gemacht – mit einer Menschheit, die
ihre wesentlichen Aufgaben kennt und mit Menschen, die
selbstbewusst sind – mit Menschen, wie dir.

Ich bin
MEISTER KUTHUMI

→ Sicher durch den Sturm (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN
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