Ein Planet in Aufruhr
Das momentane Geschehen auf der Erde wird auch von Wesen außerhalb unseres Planeten
beobachtet, zum Teil sogar beratend und unterstützend begleitet.
Von zahlreichen Botschaften, die uns erreichen, soll im Folgenden vor allem ein gewisser
Matthew zu Worte kommen, der uns, wie er sagt, als einstiger Jünger Jesu und Evangelist
Matthäus bekannt ist.
In seinen monatlichen Botschaften betrachtet er unsere spirituelle, ethische und politische
Lage und zeigt Wege auf, wie wir unser Bewusstsein und damit unsere Lebenswelt entfalten
und verbessern können: [ https://www.matthewbooks.com/ - Register ‘Matthew’s
Messages’ anklicken; deutsche Übersetzung: http://www.galacticchannelings.com/ ‘deutsche Flagge’ anklicken].
Seit dem 11. Februar 2020 äußert er sich auch regelmäßig zum Thema Corona. Seine
wichtigsten Gedanken werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.
Einleitend jedoch zwei interessante Äußerungen aus anderen Quellen:
1. Dr. Daniele GANSER, renommierter Schweizer Historiker und Friedensforscher,
stellt sich in einem Vortrag zum Thema ‘Corona und die Angst’ vom 29. 10. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=KZ2Rl_r94qA (ab 141. Minute) ein fiktives
Gespräch mit einem Besucher aus einer fernen Galaxis vor, in dem dieser sein
Erstaunen über den angsterfüllten Aufruhr unter der ganzen Erdbevölkerung zum
Ausdruck bringt: “Was ist eigentlich los bei euch?”
Fazit des Gespräches: Während z.B. die Tatsache, dass jährlich etwa 16% der
Bevölkerung an Herz-Kreislaufkrankheiten versterben, im allgemeinen Bewusstsein
kaum eine Rolle spielt, versetzen die knapp 0,2% an Corona-Verstorbenen die
Weltbevölkerung in Panik. “Wie das? Dann habt ihr doch eine CoronaÜberlebensrate von über 99,5%. Welch fantastisches Ergebnis! Woher also diese
Todesangst vor dem Virus?” — “Ja das liegt an dem weltweiten medialen
Dauerfeuer, das uns mit angsterregenden Zahlen und Bildern in Schock versetzt.”
2. Ganz anderes äußert sich PUTIN (Ende 2020 mitgeschnitten in einem italienischen
Netzwerk, daher die etwas holprige Übersetzung):
REDE VON VLADIMIR PUTIN AN DIE MENSCHEN:
"Ich bin heute müde. Ich bin müde von allem.
Ich möchte mit den Staaten der Welt sprechen."
WAS IST LOS?
Welche Art von Satans-Plan träumen Sie?
Sie möchten die Weltbevölkerung absichtlich reduzieren, indem Sie unschuldige
Leben opfern und dazu willfährige Politiker einsetzen, die glauben politisch korrekt
zu handeln.
Gehirnwäsche der MENSCHEN, bösartige MEDIENSYSTEME, schamlose LÜGEN STÄNDIG und ABSICHTLICH.
Ich bin mir Ihrer satanischen Pläne bewusst, die Bevölkerung des Planeten zu
reduzieren. Sie sind so BÖSE, die SCHWÄCHSTEN und MARGINALISIERTEN zu
benutzen. ...
WENN AMERIKA UND EUROPA DIESE PLÄNE NICHT BEENDEN, müssen Sie sich nicht
nur mit Gottes Urteil konfrontieren, sondern ... ... .
STOPPEN SIE IHRE PLÄNE!
Lang lebe GOTT und das VATERLAND, oder der TOD wartet auf sie" V. V. PUTIN
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Doch nun zu MATTHEW: Zusammenfassungen aus seinen 17 letzten Botschaften.
Ursprung des Virus:
Das Coronavirus ist nicht durch Zufall oder durch Übertragung von Tieren entstanden.
Es stammt aus amerikanischen Biowaffenlabors*. Von dort wurde es mit Drohnen
übertragen, zunächst nach Wuhan, sodann auch in andere Länder, deren Grenzen für
Reisende geschlossen waren (Messages vom 11.2. + 2.4. + 4.5. + 2.7.20) .
* dass dies keine frei erfundene Behauptung ist, zeigen z.B. die Existenz von Biowaffenlabors in
Deutschland im ersten Weltkrieg sowie der Ersteinsatz von Senfgas durch deutsche Truppen.

Wer steht dahinter? [siehe dazu auch weiter unten]
Es ist die sog. finanzielle “Weltelite”, auch Illuminati, Kabale oder ‘Deep State’ (Staat im
Staate) genannt (4.6.20), die das gesamte Coronageschehen – wie in ‘EVENT 201'
dokumentiert – geplant, vorbereitet, und in die Wege geleitet hat. Vgl. dazu die Beiträge
[ https://www.youtube.com/watch?v=jE4konUQM-8 sowie
https://www.youtube.com/watch?v=SSnJhHOU_28 ]
Matthew weist daraufhin, dass Fragen zu diesem Thema nicht etwa untersucht, sondern
sofort als Verschwörungstheorien abgetan werden (4.5.20).
Welche Ziele werden damit verfolgt?
Es ist die Absicht, die Weltbevölkerung durch das Coronavirus um Milliarden zu reduzieren
(2.4. + 4.5.20 + 2.4.21) und die Überlebenden und nachfolgenden Generationen mittels der
Impfungen technologisch zu kontrollieren, d.h. die Überwachung und Verfolgung von
Personen zu ermöglichen und diese sogar fernzusteuern (2.6.21). Das geschieht durch die in
den Impflösungen enthaltenen Pathogene (Krankheitserreger), besonders aber durch die
ebenfalls darin enthaltenen programmierten Nanochips, mit denen nicht nur der Standort,
die Kommunikation und die Einkäufe von Personen an eine bestimmte Quelle übermittelt
werden können – fast nichts, was man tut, kann zurückgehalten werden. Durch diese Chips
können emotionale Traumata erzeugt, Gehirnzellen geschädigt und sogar Signale an das
Gehirn einer Person gesendet werden, so dass sie bestimmte Aufgaben ausführt. Zudem
enthalten die Impflösungen fremdes Gewebe, das die DNA des Körpers verändern kann
(2.4.21).
Mitglieder des medizinischen Establishments, die darauf drängen, dass sich jeder impfen
lassen soll, erwähnen nicht, dass es sich in Wirklichkeit um eine experimentelle Gentherapie
mit potenziell schlimmen Auswirkungen handelt, die erst in ein oder zwei Jahren oder später
sichtbar werden, und dass die Hersteller keinerlei Haftung für Todesfälle oder andere
schädliche Reaktionen übernehmen. Dem Beobachter fällt dazu auf, dass Krankenversicherungen neuerdings zusätzliche Verträge anbieten für unvorhergesehen auftretende
Impfschädigungen (2.4.21).
Schließlich der große Widerspruch: Die Gesellschaft fragt sich, warum “Experten“ sagen, dass
die meisten Menschen kein COVID-19 bekommen werden, und dass die größte Zahl derer,
die es dennoch bekommen, sich erholen ... ... 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 (4.5.20).
Lang angelegte Planung
4.6.20: Alle Aspekte dieser “Pandemie“-Agenda der Illuminati wurden schon vor Jahren
sorgfältig geplant, nachdem ihre Versuche mit AIDS, mit der Vogelgrippe, der
Schweinegrippe, mit N1H1, SARS und anderen im Labor entwickelten Viren nicht zu den
“Pandemien“ führten, die – wie nun das wirksamere Coronavirus – Milliarden von Menschen
töten sollten.
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Das Gleiche gilt für die Entwicklung der Impfstoffe. Vakzine, die mit einer tödlichen Menge
von Krankheitserregern beladen waren, sowie die programmierten Mikrochips, die der
Impfung beigemischt werden würden, waren eigentlich schon lange vor der Freisetzung
dieses Coronavirus einsatzbereit (4.6 + 2.12.20).
Dass sich nun zahlreiche Unternehmen beeilen, Impfstoffe zu entwickeln, ist nur ein
weiterer Teil der Täuschung.
Zum Thema ‘Tests’
2.12.20: Wenn eure Arbeit es nicht erfordert, dass ihr getestet werden müsst – und wenn ihr
dies umgehen könnt, schließt das die Möglichkeit einer Quarantäne aus, wenn ihr diese
Krankheit gar nicht habt. Nicht die Zahl der 'Covid'-Fälle schießt in die Höhe, sondern die
Statistiken behaupten das. Die Tests sind Teil der massiven Täuschung. Einige werden
durchgeführt, um nur Positivbefunde zu registrieren; andere dienen dazu, jene Viren zu
erkennen, die Erkältungen und die “Standard“-Grippe verursachen; doch alle diese
Positivbefunde werden als 'Covid-19' deklariert.
Masken
2.6.21: Warum werden einfache Heilmittel verboten, obwohl einige Ärzte sie erfolgreich zur
Behandlung von “Covid“-Patienten eingesetzt haben? Warum werden wir gezwungen,
Masken zu tragen, obwohl einige Spezialisten sagen, dass sie die normalen Atemfunktionen
verhindern und damit die Immunität senken und die Anfälligkeit für eine Vielzahl von
Krankheiten erhöhen? und dass sie verhindern, dass Sauerstoff das Gehirn erreicht, wodurch
die Gehirnzellen geschädigt werden, besonders bei kleinen Kindern, deren Gehirnleistung
sich schnell entwickelt.
Wenn jedoch Masken von Arbeitgebern oder beim Betreten öffentlicher Gebäude
vorgeschrieben sind, würden wir niemals vorschlagen, dass ihr euch durch einen Verstoß
gegen diese Vorschrift in eine unangenehme Situation bringt. Senkt jedoch, so oft ihr könnt,
die Maske herab und atmet natürlich.
Die Illuminati (geheime finanzielle ‘Weltelite’, ‘Staat im Staate’,)
[Auszüge aus Matthew’s Messages vom 3.8. + 3.9. + 2.12.20 sowie 3.2. + 2.4. + 2.6.21.]
Sie durchdringen, bestimmen und überwachen mittels ihrer Kontrollherrschaft über alle
Informationsquellen praktisch das gesamte gesellschaftliche Leben – von den
Mainstream-Medien über das Bildungssystem, über die sozialen Medien bis hin zum
Unterhaltungs-und Gesundheitswesen. Und das schließt die Kontrolle über das politische
Geschehen ebenso ein wie über das Justizwesen. Sie wählen die ‘Experten’ aus, die da sprechen
oder in Presseberichten zitiert werden. Sie kontrollieren die Weltgesundheitsorganisation, die
meisten Gesundheitsbehörden in den USA und die multinationalen ‘Big Pharma’ Industrien
weltweit.
Sie sagen der Gesellschaft, was sie denken, glauben und tun soll. Seit Generationen haben sie
sie daraufhin konditioniert, fraglos alles zu akzeptieren, was ‘Autoritäten’ sagen oder tun.
Wer gegenteilige Ansichten vertritt – mögen diese durch vorgelegte wissenschaftliche Fakten
und Beweise noch so gut abgesichert sein – wird sofort und ohne Anhörung als Verschwörungstheoretiker verunglimpft.
Wir fragen uns, warum so viele Politiker und Mitarbeiter der Gesundheitsbranche zur
“Einhaltung der Richtlinien der Behörden für eure und anderer Sicherheit“ raten.
Einige unter denen, die die Wahrheit kennen, sind an den Lügen ‘beteiligt’, andere werden
bestochen oder erpresst, damit sie schweigen; wiederum andere haben Angst, ihren Job oder
ihre Approbation als Arzt oder Anwalt zu verliere; selbst Richter werden unter Druck gesetzt;
manche gar sehen sich Morddrohungen ausgesetzt. All das haben die Illuminaten mit
Fachleuten gemacht, die es wagten, wirksame Therapien zu verwenden, die die Dunkelmächte verboten hatten, gerade weil sie wirksam, kostengünstig und nicht schädlich für den
Körper sind.
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Die Kontrollherrschaft der Illuminaten über das Leben auf der Erde umfasst die Erziehung von
der ersten Klasse bis hin zu Universitäts- und Doktorats-Abschlüssen. So entwerfen sie auch
Lehrpläne, die von medizinischen Ausbildern und Krankenpflegeschulen verwendet werden.
Und viele Absolventen tun dann einfach nur das, was ihnen beigebracht wurde: operieren,
Chemotherapie und Bestrahlung anwenden, Medikamente verschreiben. Sie glauben, was sie
gelernt haben: Naturheilmittel seien ‘wertlos’, weil es angeblich ‘keine wissenschaftlichen
Beweise’ für deren Wirksamkeit gäbe, und “Impfstoffe seien lebensrettend und unabdingbar
für die öffentliche Gesundheit”.
Wir können nicht genug betonen, dass der Zweck der gesamten ‘Pandemie’-Berichterstattung
in den Mainstream-Medien darin besteht, Angst zu erzeugen. Deshalb wird Lüge auf Lüge
verbreitet, und die Wahrheit, die Tausende von medizinischen Fachleuten im Internet
veröffentlichen (z.B. in YouTube, Facebook etc), wird entfernt, sobald sie entdeckt wird,
bzw. sofort als Verschwörungstheorie abgetan.
Es ist bewusst gewollt, dass die aufgeblähten 'Covid'-Statistiken und die Behauptungen, dass
nur weltweite Impfungen die ‘Pandemie’ beenden könnten, das ganze letzte Jahr über im
Mittelpunkt der täglichen ‘Nachrichten’ standen. Die Personen, die die ‘Pandemie’ geplant
und ausgeheckt haben und die die Mainstream-Medien kontrollieren, in denen Informationen
gefälscht, Tatsachen verzerrt oder weggelassen und furchterregende Informationen
hervorgehoben werden, wissen, dass Angst das Immunsystem schwächt und den Körper
anfälliger für die Ansteckung mit 'Covid' und eine Reihe anderer Krankheiten macht.
Um jeglichem Widerspruch vorzubeugen, lassen die Medien ‘Experten’ zu Wort kommen,
die betonen, dass das Impfen der Menschen weltweit der einzige Weg sei, um ‘Covid’ zu
bekämpfen. “Das sei Wissenschaft “. — Nein, das ist keine Wissenschaft; es ist gegen die
Wissenschaft! Euer Körper ist mit einem starken Immunsystem und mit Selbstheilungsmechanismen ausgestattet. Das Einführen von fremden Elementen, die mit diesen Fähigkeiten
nicht kompatibel sind, gefährdet ihre Funktion und führt zu Gesundheitsproblemen und Tod.
Diese Pandemie ist nach vielerlei im Labor entworfenen ‘Pandemien’ (s.o. “Lang angelegte
Planung”) der jüngste Schritt der Illuminati auf dem Weg zur totalen Weltherrschaft (2.11.20)
Die Rolle der Medien ---- ihr weltweites Schüren von Angst
2.7.20: Die Mainstream-Medien werden von den Illuminati kontrolliert. Und wir können nicht
genug betonen (3.2.21), dass der Zweck der gesamten“Pandemie“- Berichterstattung in den
Mainstream-Medien darin besteht, Angst zu erzeugen. Denn die Energie der Angst
– um sich selbst oder um andere – ... senkt die Immunität und macht den Körper anfälliger
für die Ansteckung mit 'Covid' und einer Reihe anderer Krankheiten.
Unerbittlich halten die Medien das Thema “Pandemie” weiterhin an erster Stelle ihrer
Nachrichten aufrecht, um die Geißel des “Covids” in Gang zu halten (1.10.20). Diese nicht
endende Berichterstattung mit aufgeblähten ‘Fallzahlen’ überall auf der Welt treibt die Angst
der Bevölkerung in die Höhe (2.12.20.)
Dabei wird Lüge auf Lüge verbreitet, und fast täglich werden wir mit aufgeblähten oder gar
falschen Statistiken überschwemmt (4.6.20). Dazu kommt eine angedrohte sog. ‘Zweite Welle’
(1.10.20). Und uns wird erzählt, dass das Virus seine Tötungsorgie solange fortsetzen werde,
bis die gesamte Bevölkerung geimpft worden sei (4.6.20). Dennoch aber warnen die Experten,
dass das Virus auch nach der Impfung aller Menschen seinen Weg um den Globus fortsetzen
werde 2.11.20).
So werden wir zusätzlich mit verwirrenden Informationen über das Coronavirus überschüttet
(4.5.20).
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Mit erschütternder Dramatik werden mit Hilfe furchterregender Bilder die Nöte
Schwerstkranker an den Beatmungsgeräten gezeigt. Doch noch nie zuvor gab es derart
herzzerreißende Interviews mit Familienmitgliedern, deren Angehörige gestorben sind und
deren Isolation einen Abschied auch nicht hat verhindern können. Und noch nie zuvor haben
die Medien Filme von medizinischen Teams in Schutzkleidung ausgestrahlt, die unermüdlich
daran arbeiten, Leben zu retten. Noch nie zuvor hat die Welt von Spezialisten für Infektionskrankheiten oder von Analysten derartige Statistiken über Krankheits- und
Sterbezahlprognosen vernommen, anhand derer sogar über eine zusammenbrechende
Weltwirtschaft spekuliert wird (2.4.20).
Doch im Gegensatz dazu wird die weitaus höhere Zahl all jener Menschen, die an Hunger, an
Krankheiten aufgrund minderwertiger Lebensbedingungen und dem Mangel an angemessener
Gesundheits-Versorgung sterben, nicht erwähnt.
All diese Todesfälle sind persönliche Tragödien für jeden, der diese Menschen liebt (4.1.21).
Doch all dies ist Teil der Gedankenkontrolle der Illuminati. Das Ausmaß, mit dem sie die
Bevölkerung täuschen und manipulieren, ist unvorstellbar (4.6.20). Noch nie zuvor ist es bisher
gelungen, die gesamte Bevölkerung weltweit in eine derartige Panik zu versetzen.
Es kommt Hilfe
Mit diesen schreckerregenden Beobachtungen und Mitteilungen aber lässt es Matthew nicht
bewenden. Immer wieder weist er daraufhin, dass außerirdische Wissenschaftler, teils als
Menschen auf der Erde inkarniert, teils von außerplanetarischen wissenschaftlichen Basen aus
agierend, helfend in das pandemische Geschehen eingreifen.
Dieses im Labor entwickelte Virus ist zwar wirksamer als seine Vorgänger (Vogel-Grippe,
Schweine-Grippe, N1H1 und SARS), aber es wird nicht erfolgreicher darin sein, eine globale
Pandemie auslösen zu können (11.2.20).
Was nämlich nur Wenigen bekannt ist, ist die bereits erwähnte Tatsache, dass hinter dieser
Verbreitung des Coronavirus die Absicht stand, ‘die Weltbevölkerung um Milliarden zu
dezimieren’. Doch das wird nicht geschehen, weil Mitglieder der galaktischen Familie die
Potenz dieses im Labor entwickelten Virus so weit wie möglich reduziert haben (4.2.20).
Außerirdische Freiwillige, die unter euch leben, haben das Potenzial des Coronavirus stark
reduziert, genau wie bei dessen Vorläufern. Anstatt also, wie beabsichtigt, für viele Millionen,
ja sogar Milliarden Menschen tödlich zu sein, sind die Symptome dieses Virus vergleichsweise
mild. Viele Tausende haben sich zwar mit der Krankheit angesteckt oder haben grippeähnliche
Symptome entwickelt, aber nur Personen mit stark geschwächtem Immunsystem werden so
krank, dass sie sich nicht mehr erholen können (11.2.20).
... Und wir möchten eure Gemüter überdies beruhigen (2.12.20 + 4.6.20): Die
extraterrestrischen Wissenschaftler unter euch sowie Wissenschaftler in außerirdischen
Spezialeinheiten haben die Toxizität dieses Impfstoffs stark reduziert und das TrackingProgramm der Chips gelöscht (4.6.20), das alles aufzeichnen sollte, was ihr tut und wo immer
ihr gerade seid, das euch also letztlich wirklich total kontrollieren sollte.
Die ET-Wissenschaftler löschten damit also die Programmierung auf den Nanochips in der
Impflösung, die die Gesellschaft versklavt hätte ... ebenso wurde der Inhaltsstoff, der die DNA
verändern könnte, eliminiert ... (4.1.21).
Trotzdem sind leider viele Menschen mit geschwächter Immunität gestorben oder haben
schwere Nebenwirkungen von dem erfahren, was da zwar “Impfstoff“ genannt wird, aber in
Wirklichkeit d a s genverändernde Experiment der Illuminaten ist.
Dennoch (4.1.21) wenn ihr bei guter Gesundheit seid und ein starkes Immunsystem habt,
braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wenn euer Arbeitgeber oder der Arbeitgeber von
Familienmitgliedern oder Freunden Impfungen verlangt. Die ET-Wissenschaftler reduzierten –
wie bereits gezeigt – die Toxizität der Impfstoffe, soweit es ihnen möglich war.
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3.2.21: Wenn ihr oder eure Angehörigen jedoch gesundheitliche Probleme haben, wäre es
ratsam, eine schriftliche Erklärung eures Arztes einzuholen, dass euer Zustand eine Ausnahme
erfordert.
Wenn die Impfung freiwillig ist, empfehlen wir euch, sie zu vermeiden.
Es gibt auch positive Auswirkungen
Am 2.4.20 sagt Matthew: Wenn eines der Mitglieder eurer universellen Familie gebeten
würde, zu beschreiben, was auf der Erde geschieht, dann wäre es: “Die Menschen helfen
einander tatsächlich”.
Dieser einende Geist, die zahllosen Taten der Freundlichkeit, die vielfältigen Arten von
Hilfeleistung und die Äußerungen der Dankbarkeit sind LIEBE in Aktion. Deshalb war das LICHT
auf Erden noch nie heller als jetzt, und deshalb werden die Nachwirkungen dieser Pandemie
eine Heilung der tiefen Wunden der Gesellschaft bewirken, die durch grassierende
Ungerechtigkeit, Täuschung und Spaltung verursacht worden sind.
Was die Bevölkerung eigentlich vernichten sollte, hat statt dessen nun zum vereinten Wunsch
geführt, eine bessere Welt zu schaffen.
Und am 4.5.20 fügte er hinzu:
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.
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.
Wie geht es weiter?
Uns wird zwar erzählt (4.6.20), dass das Virus seine Tötungsorgie solange fortsetzen würde,
bis die gesamte Bevölkerung geimpft worden sei. Doch was wir in der Botschaft vom letzten
Monat gesagt haben, trifft auch weiterhin zu: Das Coronavirus und alle damit verbundene
Publizität werden verpuffen. Und wie alle übrigen Aktivitäten, die von den Dunkelkräften
ausgeheckt wurden, werden Krankheiten, die sie konstruieren und in Umlauf bringen, ein
Ende haben (13.3.20).
Auch wurden wir gefragt, ob die Behauptung einiger “Experten“ wahr sei: “Covid“ sei da, um
zu bleiben, weil das Virus weiter zu Varianten mutieren wird. – “Weiter mutieren“ ist nur eine
weitere Panikmache, und “Covid“ ist nicht da, um zu bleiben (2.6.21)!
4.1.21: Die gegenwärtigen Einschränkungen, die das Leben und den Lebens-Unterhalt
betreffen, werden nicht zur “neuen Normalität“ werden, wie einige „Autoritäten“ sagen; und
mit Fleiß, Einfallsreichtum und gutem Willen wird sich die persönliche und nationale
Wirtschaft in der Tat wieder erholen.
2.4.21: Wir können zwar nicht sagen, wann die Pandemie beendet sein wird.
Doch das Ende ist gewiss.
Was können wir tun?
2.6.21: Allen, die das Gefühl haben, nichts tun zu können, um eine globale Situation zu
beenden, die so allgegenwärtig ist wie “Covid“, sagen wir: “Doch! In der Tat, ihr könnt das!“
In früheren Botschaften haben wir euch dringend gebeten, eure Energie nicht auf irgendetwas
zu konzentrieren, das mit der “Pandemie“ zu tun hat, und wir tun dies hiermit erneut.
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Wie alles andere, was in diesem Universum existiert, ist diese Krankheit, die eine Art Grippe
ist, Energie, und ihr Überleben hängt davon ab, ob ständig Energie in sie gesteckt wird, um sie
am Laufen zu halten. Je weniger Energie wir ihr durch Gedanken und Gefühle geben, umso
schneller wird sie verpuffen (2.4.21). Und nie wieder wird es dann eine solche Pandemie in
eurer Welt geben (2.11.20).
Ihr Lieben, Ihr seid göttliche, souveräne Wesen und müsst euch dieser abscheulich erdachten
Geißel nicht unterwerfen. Lasst sie schneller auslaufen, indem ihr eure Gedanken und Gefühle
auf das umstellt, was ihr für euch selbst, für die Menschen, die euch lieb sind, und für eure
Welt wünscht. Die Erde in gold-weißem LICHT zu visualisieren, tief durchzuatmen, aus dem
Herzen zu leben und um Schutz vor aller Finsternis zu bitten, wird ebenfalls unermesslich zu
eurem Wohlbefinden und dem der Welt beitragen (2.4.21).
Eine solche Visualisierung ist kraftvoll. Stellt euch vor, wie die Erde sich in goldweißem LICHT
dreht. Stellt euch den Planeten mit unberührten Gewässern vor, mit Wäldern anstelle von
aufgerissenem Land, mit Feldfrüchten, die in Wüsten wachsen, mit Blumenfeldern, soweit das
Auge reicht, und mit Luft, die frei von jeglicher Verschmutzung ist.
Stellt euch Menschen aller Altersgruppen, Farben und Kulturen vor, – lachend, einander
umarmend und tanzend – und Kinder, die glücklich mit Tieren spielen, einschließlich derer, die
ihr 'wild' nennt. Stellt euch vor, was auch immer euch Freude bereitet oder euch das Gefühl
geliebt zu werden vermittelt: es wird jene hohen Schwingungen aussenden, die eure Welt
buchstäblich aufleuchten lassen (4.5.20).
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 unser Planet braucht.
Wir erinnern euch auch noch einmal an andere Dinge, über die wir gesprochen haben (2.6.20).
Einfach dadurch, dass ihr die reine LIEBES-LICHT-Energie der Schöpferquelle SEID, strahlt ihr
die mächtigste Kraft im Kosmos in die Welt hinaus. Jeder eurer Gedanken und jedes eurer
Gefühle ist ein Gebet, und Gebete sind mächtig; also denkt und fühlt positiv und optimistisch
über das, was vor euch liegt. Worte, – gesprochen und geschrieben –, haben Macht; seid also
achtsam darin, eure Worte weise zu wählen.
Lächeln und Lachen, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Mitgefühl, Empathie und jeder kleine Akt der
Rücksichtnahme lassen die Schwingungen in die Höhe schnellen.
Alles hier Genannte ist LIEBE in Aktion, und LIEBE ist der Schlüssel zu einer friedlichen Welt, in
der die Völker in Harmonie miteinander und mit der Natur leben. Ihr Lieben: die LIEBE beginnt
bei euch selbst; bitte liebt euch selbst so, wie wir euch lieben!
Konkrete Empfehlungen (2.6.20 + 2.3.21):
Schlaft so viel wie möglich und trinkt sehr viel Wasser. Den Körper gut hydriert zu halten, hilft
bei der Entfernung toxischer Stoffe. Und immer gilt: Sonnenlicht ist eine große Hilfe für
Körper, Geist und Seele!
Esst Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte. Diese Lebensmittel enthalten am meisten
LICHT; je mehr LICHT der Körper aufnimmt. Wenn ihr euch nicht vegetarisch oder vegan
ernährt, esst zumindest weniger Fleisch – und verzichtet auf alle Lebensmittel, die mit
Chemikalien gedüngt oder verarbeitet wurden, denn für die Chemie des Körpers sind sie
schädlich.
Und vielleicht noch mehr als bisher ist erholsame Zeit wichtig. Gönnt euch Zeiten des
Alleinseins, damit eure Energie nicht von der Energie anderer beeinflusst wird, und haltet euch
so oft wie möglich draußen in der Natur auf. Macht Yoga oder andere Übungen, meditiert,
hört beruhigende Musik, lest Gedichte und heitere Geschichten, seht euch amüsante Filme
oder erhellende Dokumentationen an, und lasst das Künstlerische in eurer Seele zum
Ausdruck kommen – in jeder Form, die euch inspiriert. Lächeln ist das einfachste
Stärkungsmittel, um die Stimmung zu heben; und denen zu helfen, die in Not sind, hat
denselben Effekt.
7

Zum Abschluss noch ein empfehlender Hinweis auf eine hochaktuelle Dokumentation des
eingangs erwähnten Historikers Dr. Daniele Ganser:
https://www.youtube.com/watch?v=xcjMUVrsBVg
Corona und China – eine Diktatur als Vorbild
Dr. Ganser kommt in dieser den ganzen Planeten umspannenden Corona-Betrachtung
zu unerwarteten Ergebnissen.

Abschließende persönliche Bemerkung
Wir dürfen gespannt sein, welchen Ausblick Matthew uns in seiner nächsten Botschaft im Juli
2021 vermitteln wird.
Ein Blick auf sämtliche Medien zeigt schon jetzt: nach monatelanger zermürbender
Überschwemmung mit den sog. Inzidenzzahlen werden wir nunmehr im selben Maße mit
Zahlen, farbigen Diagrammen und bedeutsamen Expertenmeinungen über die Wichtigkeit der
Impfungen und ihren weltweiten Fortschritt konfrontiert. Ausnahmslos füllen sie die ersten
Minuten jeder Nachrichtensendung und die ersten Seiten jeder Zeitung. Matthew hatte uns ja
gewarnt, die eigentliche Absicht sei die Impfung der gesamten Weltbevölkerung mit den oben
dargestellten Zielen.
Dabei ist es absolut unübersehbar, wie eng Politik, Gesundheitsbehörden und Medien hier
kooperieren. Am19. Juni 2021 widmet die Stuttgarter Zeitung die ganze Seite 5 der Werbung
“Deutschland krempelt die #ÄRMELHOCH “. In 32 Bildern wird der “rettende” Piekser bei
bekannten Personen des öffentlichen Lebens gezeigt. Dazu ein Hinweis auf eine Live Talk mit
dem Gesundheitsminister, das gelbe “Impfbuch für alle” und natürlich den suggestiven
Gedanken: “ Die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück”.
Ein weiterer Punkt: In Deutschland ist der sog. Inzidenzwert zur Zeit auf unter 10 gefallen.
Trotzdem gilt ein erheblicher Teil der einschränkenden Maßnahmen weiterhin.
UND: es taucht auf einmal die “brandgefährliche Deltavariante” des Coronavirus auf, die
bereits in Großbritannien grassiere. Welchem Lockdown soll hier der Weg bereitet werden?
Rainer Pabel
Weinstadt
30. Juni 2021
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