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Lichtkrieger

Das Leben ist ein Kampf. Wie viel mehr ist dann das spirituelle Leben, der Kampf in einer
Welt der Illusion bewusst zu bleiben, wo abartige Kräfte mehr um die Kontrolle wetteifern,
als sich um die Fürsorge zu kümmern und euren ganzen Körper und die Seele Tag für
Tag im Überlebenskampf zerschlagen. Oh, wir gehen friedlich stromabwärts in die
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bewussten Dimensionen. Dort lernen wir loszulassen und folgen dem Fluss des
Universums und der Synchronizitäten. Aber in dieser physischen, unteren dichten Welt,
kämpfen wir stromaufwärts.
Darüber hinaus leben wir in einer Zeit der zunehmend turbulenten Gewässern. Auf
unsere Kajaks treffen alle Arten von Wirbeln und Gegenströmungen, nicht zu vergessen
die Felsen und Stromschnellen, die wir zu navigieren haben – das alles während Idioten,
Feinde und Zweifler von Propaganda-Huren angestossen werden – Obszönitäten von
den Gestaden kreischend – und versuchen, uns mit irgendetwas – egal, was sie in ihre
Hände bekommen können – zu treffen! Aber ach, Grashüpfer – wir haben Kräfte, die sie
nicht kennen!

Der Aufruf zum Kampf
Wir sind in einem Krieg, egal aus welcher Hinsicht ihr es betrachtet. Jedoch ist es kein
Krieg des Hasses, sondern der Liebe. Es ist kein Krieg der körperlichen Gewalt, sondern
ein spiritueller der Absicht und einer auf das Leben gerichteten Wahrheit. Die inhärente
Ursache und die Wirkung des universellen Bewusstseins ist die Auflösung der Wege, die
durch Unwissenheit und Dunkelheit geboren wurden – durch die Mittel der mächtigen
enthüllten und erleuchtenden Waffen des Lichts, der Liebe und der Wahrheit.
Die mittelalterliche Matrix, egal wie schick und hochtechnisiert sie geworden ist, löst sich
auf und verliert ihren Halt. Wir müssen aktiv dazu beitragen, ihr auf dem Weg in die
Vergessenheit zu helfen, durch Identifizierung ihrer Lügen und der eklatanten Agenda für
die Kontrolle und Unterwerfung.
Vergiss nicht, die Nichtkonformität ist eine entscheidende Handlung, keine
Untätigkeit. Untätigkeit fliesst innerhalb des Stroms der Matrix.
Es gibt kein Stillsitzen mehr. Wir alle tun das eine oder das andere. Ihrem Strom zu
entsprechen oder ihn zurückzuweisen und zu durchkreuzen.
Das ist die Wahl. Das ist der Kampf.

In einer Zeit der Unausgewogenheit ist der Aufruf, sich zu erheben,
natürlich
Ähnlich wie bei der poetischen Schönheit der Kampfkunst, verwendet der WahrheitsKrieger seine Waffen geschickt und mit grosser Diskretion. Während viele argumentieren,
wir brauchen stets das Böse, um zu existieren und alle diese esoterischen
Verfälschungen, leben wir gerade in einer Zeit der grossen Unausgewogenheit.
Geniesst du es, die Herrschaft der Herren der Finsternis über dich und die deinen zu
haben, die Tag für Tag mehr todbringende Handlungen und den Spirit unterdrückende
Kontrollen über der Menschheit ausüben?
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Ich denke nicht. Wird das alte System unter seinem eigenen Gewicht
zusammenbrechen? In vielerlei Hinsicht wird es so sein. Wird dies alles ganz von selbst
passieren? Wir müssen unsere Rollen spielen! Solange wir hier sind, sind wir ein
wesentlicher Bestandteil des Grossen Planes und müssen eindeutig unseren Teil dazu
beitragen.
Alles, was ich weiss ist das, was ich herausfinde und das mich veranlasst, mich auf
meine Teilnahme einzustimmen, wie es so viele erleben. Es ist so real, wie die Sonne
und das Wasser den Keimling anstossen und der Organismus reagiert. Falls es für dich
nicht offensichtlich ist, dass unser Planet und die Zivilisation unter Beschuss sind, so
frage ich mich, wie du zu diesem Artikel kamst. Es könnte nicht klarer sein. Das ist der
Grund, warum sie die Angst, die die Menschen fühlen: das Wissen, dass etwas falsch ist,
auf fabrizierte „äussere“ Feinde ausrichten, um die Aufmerksamkeit von den wirklichen
Tätern und der Agenda abzulenken. Daher sind die täglichen „Horror“-Schlagzeilen
genau das Offensichtliche.
Ähnlich wie die Religion mitspielt, den menschlichen Seelen-Hunger für das Spirituelle zu
lenken und einzubinden; stimulieren, kanalisieren und dirigieren die Kontrolleure die
Sinne der Menschheit in eine falsche Richtung: dass sie angegriffen wird und sie
spannen buchstäblich all das ein, was sie selbst hervorgerufen haben, verwenden es für
ihre eigenen parasitären, vampirischen Zwecke.
Viehtreiber und „Hütehunde“ treiben die Menschheit in den Schlachthof – mental,
spirituell und physisch.
Sorry, nicht unter unserer Aufsicht. Es ist längst Zeit, Alarm zu schlagen und so viele, wie
wir nur irgendwie können, zu wecken. Die spirituelle, mentale und physische Erweckung
hat eine viel stärkere Wirkung als wir beginnen könnten, uns vorzustellen. Nur unser
Verstand und die Systemprogrammierung auf diesem niedrigen Level verringern deren
Bedeutung.
Vertraue deinem Herzen.

Es gibt kein „SIE“ … haben sie gesagt.
Der alte „erzähle-eine-Lüge,-die-gross-genug-ist“-Trick ist hier am Werk. Ihr
grossartigstes Werkzeug ist zu sagen, es gibt keine „SIE“. Es gibt keine dunklen Kräfte
nach dem Mainstream-Verständnis in dieser Welt, in der das geistige Niveau
heruntergeschraubt wurde. In der Tat wird uns gesagt, das „SIE“ die Guten sind, die sich
um uns sorgen. Es erinnert mich an das Sprichwort, das die grösste Lüge, die Satan
jemals äusserte die wäre, dass er nicht existiert. Ziemlich clever, diese Dämonen. Wir
können sie nur auslachen.
Doch ihre ganze widerrechtlich an sich gerissene Lüge bleibt:
Es gibt keine negative, destruktive, Besatzungen ausübende parasitäre Kraft im
Universum mit Ausnahme von distanzierten religiösen Konzepten, die weit entfernt davon
ist, gefahrlos zu sein. Mehrheitlich sorgt sich die Menschheit nunmehr über andere
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Menschen, von denen sie befürchten, gesteuert zu werden. Die Mächte, die sind sind
hier, einfach ausschliesslich, um uns vor jeder nur möglichen anderen Option zu
bewahren, und nun gehen sie in die Vieh-Rutsche.
Schliesslich ist das Mantra des Anti-Verschwörungs-Lagers: „SIE? Bist du verrückt?
Glaubst du wirklich, es gibt eine „geheime Kabale“, die die Dinge hinter den Kulissen
kontrolliert? Wie verrückt bist du denn? Wenn das der Fall wäre, würden wir alles darüber
in den Mainstream-Medien hören! Es gibt keine Möglichkeit, dass sie so etwas Grosses
verstecken könnten! “
Das Gleiche alte Zeug, wie immer.
Es ist jetzt gerade in der Tat eine sehr dunkle Zeit. All die gegenwärtigen PandemieSchrecken, Terrorismus-Inszenierungen und die wirtschaftlichen und erfundenen
politischen Gerassel bezeugen es. Und, wenn diese verblassen, kreieren sie einfach
einige neue dazu.

Der Aufruf an das Bewusstsein
Wenn du den Aufruf spürst, dich mehr zu beteiligen, so ist es dein Bewusstsein, das dich
ruft, egal wie du es drehst und betrachtest. Nimm deinen Platz im grossen Mandala ein
und all das, doch da ist ein Räumfahrzeug, der auf dein Haus zusteuert. Würdest du dann
auch nur sitzen bleiben?
Kein Zweifel, dass du dir all diese ernsten Gedanken gemacht hast. Und ich weiss, viele
von euch haben sich in Gang gesetzt, und das ist einfach wunderschön. Ich bin stolz
darauf, mit so vielen erstaunlichen, liebevoll engagierten Menschen in Verbindung zu
stehen. Ich denke, wir müssen nur anpassungsfähig und auf so einiges mehr vorbereitet
sein. Die Winde sammeln alles auf und das Schlachtfeld wird mehr fliessend, mehr
herausfordernd und mehr abverlangend.
Und für diejenigen an der Seitenlinie: Es ist Zeit, eure Vorgehensweise zu wählen – oder
man wird gewählt.
Ich werde nicht sagen, was zu tun ist. Wenn die Menschen nicht lernen, für sich selbst zu
wählen, ist das Bewusstsein nicht in Gang, und wir gehen zurück zu den alten
Paradigmen. Aber tut etwas. Setzt das Boot in Bewegung oder das Ruder kann nichts
wirksam tun. Finde deine Berufung und nimm sie ernst und gib Gas. Wir müssen alle
durchstarten.
Meditiere, gehe in dich, bete, bekräftige das Gute, das ist toll … doch handele! Ändere
dein Leben, ändere die ätherische Welt um dich herum durch deine liebevollen
Handlungen und Absichten. Probiere neue Bewusstseins-Techniken, während du deinen
Lebensstil änderst. Und vielleicht bewegst du dich zu einem intelligenteren und
sichereren Ort, weg von dieser offensichtlichen Dampfwalze, die auf Viele von uns
zukommt. Warum gerade dort sitzen bleiben?
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Inzwischen schreibe, rede, erscheine an passenden Orten, beteilige dich, sprich mit
Gruppen, besuche Versammlungen von aktiven und motivierten Menschen oder sei
einfach nur aufrichtig mit deinen Lieben. Finde den Spalt und springe hinein. Der Rest
wird folgen. Die Zeit ist zu kurz, um anderweitiges zu tun.
Wir müssen mitmachen. Hoffentlich mit unserem gesamten Leben. Es ist alles, was wir
haben, für alle, die es wert sind.
Es ist nicht die Zeit, um aus irgendwelchen Gründen hektisch zu werden, doch nimm dies
als eine liebevolle Warnung, etwas, von dem ich weiss, dass viele von euch es auch so
fühlen. Unsere alten Ansichten von vor nur wenigen Wochen und Monaten verschieben
sich und werden dies auch weiterhin tun. Es ist subtil, jedoch es ist zutiefst real. Wir
müssen es anpacken und erbringen, wozu das Bewusstsein jeden von uns ruft und das
Gepäck, das uns zurückhält, loslassen.
Ein wahrhaft inspiriertes und motiviertes Herz wird immer den Weg finden.
Immer wieder.
Voller Liebe,
Zen
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