Matthew, 4. Januar 2021
2012 - 2020; bevorstehende Veränderungen; Beendigung der IlluminatenKontroll-Herrschaft; erwachte Seelen, Fortschritt; freier Wille; Covid-Situation;
LICHT-Arbeiter

Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': hier ist Matthew.
Alles, was seit Ende 2012 geschehen ist, als die Erde die letzten Reste der
Energie der dritten Dichte verlassen hat, war sozusagen die Grundlage für
die Offenbarungen, die in diesem Jahr kommen werden.
Wenn ihr eure Welt von unserer günstigeren Perspektive aus sehen könntet,
die Ansichten von dem bietet, was ihr als 'Vergangenheit', 'Gegenwart' und
'Zukunft' wahrnehmt, würdet ihr erstaunt sein über den Unterschied, seit
die Erde vor acht Jahren die vierte Dichte erreicht hat. Was wir „damals“
erkennen, ist LICHT, das in einigen verstreuten Gebieten aufrechterhalten
wird, andere weisen kleine Inseln mit blinkendem LICHTS auf, und große
Gebiete zeigen vorerst nur sporadisches Flackern. Doch seit jener Zeit hat
das LICHT auf dem gesamten Planeten stetig zugenommen, da die Funken
immer wieder wie ein Feuerwerk in die Höhe schießen, und wenn wir uns
die „nahe Zukunft“ der Erde ansehen, dann leuchtet sie positiv auf.
Lasst uns nun über den gegenwärtigen Moment berichten, denn die
stürmische Aktivität im potenziellen Energiefeld spiegelt das wider, was auf
dem Planeten vor sich geht. Einige öffentlich bekannte Entwicklungen sowie
auch vernünftige Aktionen hinter den Kulissen der Weltbühne läuten das
Ende einer jahrhundertealten finsteren Herrschaft ein. Die Finsternis, die
die Erde vor weniger als einem Jahrhundert abtötete, wird vollständig durch
LICHT ersetzt, dieselbe kraftvolle Energie wie die LIEBE; und während eures
Jahres 2021 werdet ihr Veränderungen erleben, die schon lange notwendig
waren, damit die Zivilisation weiter voranschreiten und gedeihen kann.
Der Wandel wird zwar nicht ohne Widerstand kommen, möglicherweise
besonders in den Vereinigten Staaten, wo die Illuminaten sicher diejenigen
motivieren werden, die un-informiert oder falsch informiert sind, die
Entwicklungen als politische Vetternwirtschaft zu denunzieren. Das sind sie
nicht. Die Aktivitäten in den kommenden Wochen und Monaten werden die
Kontrollherrschaft durch jene geheime Gesellschaft beenden, die sich schon
bald in der Regierung breitgemacht hatte, nachdem diese einst von den
Gründern der entstehenden Nation etabliert wurde.
Der höchste universelle Rat beabsichtigte, dass die neu vereinigten Kolonien
ein Leuchtfeuer für den Rest der Welt werden sollten, ein leuchtendes
Beispiel dafür, wie Menschen aus verschiedenen Ländern, Religionen und
Kulturen harmonisch, respektvoll und produktiv leben und eine große
Nation aufbauen können. Das war allerdings das Gegenteil von dem, was
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die Illuminaten beabsichtigten, und deren Lakaien machten sich dann
daran, Zwietracht, Feindseligkeit, engstirnigen Fanatismus und soziale
Diskriminierung zu schüren, als weitere Einwanderer hinzukamen.
Im Verlauf der weiteren Jahre und Jahrzehnte beherrschten dann die in
Washington, DC fest verwurzelten Illuminaten nicht nur das Leben in
diesem Land, sie stifteten auch zu Vorgängen an oder beeinflussten diese
stark, die anderswo geschahen, von Bürgerkriegen, internationalen und
Welt-Kriegen bis hin zur Finanzierung von Despoten, zum Betreiben von
Drogenhandel und dem Ruinieren der Volkswirtschaften. Das wird nun ein
für alle Mal beendet, und die Bestimmungen von G/NESARA werden in die
Tat umgesetzt, um Täuschung, Korruption, Verarmung und alle anderen
Ungerechtigkeiten weltweit zu beenden.
Diese Aufgabe, die nichts weniger als eine Welt-Transformation ist, wird
aber nicht wie 'in einem Wimpernschlag' erledigt sein. Die Illuminaten sind
ein hartnäckiger Haufen und werden sich nicht einfach gnädig beugen oder
ihr unrechtmäßig erworbenes Vermögen leicht aufgeben, um den LebensStandard für Milliarden zu erhöhen und die Umwelt zu restaurieren.
Dennoch stärkt das immer intensiver werdende LICHT eine mächtige
internationale Kraft aus militärischen Truppen, Einzelpersonen in
Regierungen und im privaten Sektor, und außerirdischen Spezialkräften, die
in ihrer Zielsetzung vereint sind: der totalen Zerstörung des IlluminatiImperiums.
Über lange Zeitalter hinweg beherrschten dunkle Herzen und Köpfe die
Massen, indem sie sie in Unkenntnis über die Wahrheiten hielten und sie in
Gruppen aufspalteten, die sie darauf dressierten, zu glauben, dass andere
Gruppen, egal ob religiöser, kultureller, sozialer, politischer, rassischer oder
wirtschaftlicher Art, „weniger als“ seien. Und an höherer Position der Skala
der Täuschung änderten sie radikal historische Aufzeichnungen und
ersannen „religiöse Regeln“, um sich selbst zu bereichern und die Völker zu
beherrschen, indem sie jeden von Gott trennten, außer im Christentum
seinen einzigen Sohn, Jesus, und sie fabrizierten auch die Unwahrheiten in
der biblischen Version seines Lebens.
Die Morgendämmerung der Erleuchtung am nahen Horizont der Erde ist nun
aus der Asche der finsteren Unwissenheit und Zwietracht aufgestiegen.
Wenn nun Klarheit aus der Verwirrung und Auflösung aus dem Widerstand
entsteht, können die Völker im spirituellen und bewussten Gewahrsein
voranschreiten. Nicht jeder wird sich gleich dafür entscheiden, und das ist
in Ordnung; – jede Seele wählt ihr eigenes Wachstumstempo.
Aber die Mehrheit der Zivilisation wird eine spannende Reise des Erinnerns
beginnen, wenn das Bewusstsein das Wissen auf Seelenebene 'anzapft'. Ihr
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werdet euch daran erinnern, dass jeder Mensch ein göttliches, souveränes
Wesen ist, eine unsterbliche Seele, erschaffen von und aus der
bedingungslosen LIEBE des Schöpfers. Ihr werdet euch an eure ewige
Verbundenheit mit allen anderen Lebensformen auf dem Planeten und allen
anderen Seelen in diesem Universum erinnern, sowie daran, dass auch Tiere
Seelen sind und diese der Menschheit helfen, zu lernen, in Harmonie mit
der gesamten Natur zu leben. Die Völker werden ihre Fähigkeit entdecken,
telepathisch miteinander zu kommunizieren, wie auch andere Fähigkeiten,
die sie in die Lage versetzen werden, das Goldene Zeitalter der Erde in Fülle
mitzugestalten.
Geliebte LICHT-Arbeiter, falls euer Seelenvertrag nicht einschließt, in
diesem Zeitalter zu leben, werdet ihr dennoch einen Sitz in der ersten Reihe
haben, wo immer ihr seid, und werdet das Panorama dieser glorreichen Ära,
die sich entfaltet, beobachten können. Ihr werdet wissen, was zu
manifestieren eure Hingabe und Ausdauer den Völkern mitgeholfen hat, und
werdet Dankbarkeit empfinden dafür, dass ihr unter den Freiwilligen wart,
die ausgewählt wurden, daran teilzunehmen.
„Ich habe gehört, dass sich die 'kollektiven Seelen' über den Gebrauch des
freien Willens hinausentwickelt haben. Wird die Beendigung des freien
Willens Teil des Goldenen Zeitalters auf der Erde sein, sodass niemand mehr
andere leiden lassen kann?“ – Lasst uns zunächst sagen, dass die
Zivilisationen der kollektiven Seelen sich auf einer Entwicklungsstufe
befinden, auf der ihre einstimmige freie Willensentscheidung darin besteht,
in LIEBE, Freude und Harmonie zu leben und anderen Zivilisationen zu
helfen, die auch so leben wollen. In ihrer Liebe zu Gaia und den dort
lebenden Seelen haben sie vor etwa 80 Jahren das Leben des Planeten
gerettet, indem sie ihn mit LICHT durchflutet haben, und sie haben
weiterhin LICHT ausgestrahlt, um euch bei eurer Mission zu helfen, der
Bevölkerung beim Erwachen behilflich zu sein.
Ich spreche hier jetzt für einen Moment nur für mich selbst: ich habe eine
Reihe dieser Zivilisationen besucht, von denen einige physische Wesen sind,
andere indes gewählt haben, sich nicht zu verkörpern. Die Intensität der
LIEBE, die all diese Seelen und ihre Welten durchdringt, liegt jenseits aller
Beschreibung durch eure Worte.
Nun: ein lebendiger Teil des Lebens im Goldenen Zeitalter der Erde wird der
freie Wille sein, der sowohl ein Geschenk des Schöpfers als auch ein
kosmisches Gesetz ist, das von ihm verfügt wurde: Das Geburtsrecht jeder
Seele ist die Nutzung Seiner Energie, um das mit-zu-erschaffen, was die
Seele wünscht. Ihr könnt dieses Geschenk und Gesetz nicht umgehen – und
würdet es auch nicht wollen! Der freie Wille ist die treibende Kraft, die zu
freudigen, liebevollen Beziehungen führt: zu erweitertem Wissen durch
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Selbst-Entdeckung und durch akademisches Nachforschen, – zu neuen
Unternehmungen, Abenteuern und Erkundungen, – zu frischen Ideen,
Experimenten, Innovationen und Fortschritt. Der freie Wille, das zu tun, was
ihr wählt, macht jedes Leben spannend, erfüllend und sinnvoll. Und im
Goldenen Zeitalter wird niemand wollen, dass irgendjemand leidet,
geschweige denn, Leid verursacht.
Gemäß dem Willen Gottes war es die Erwartung des Schöpfers, dass die
Seelen Seine Energie nutzen wollen, um erfreuliche Erfahrungen für sich
und andere zu manifestieren. Allerdings nutzten der Erzengel Luzifer und
einige seiner 'engelhaften' Anhänger ihren freien Willen, um nicht
verwandte genetische Materialien miteinander zu kombinieren und
monströse Wesen zu erschaffen: das war der Einzug der Finsternis in den
Kosmos. Später benutzten einige starke Seelen – Luzifers „gefallene Engel“,
könnte man sagen, die nicht mit denen, die es taten, ins LICHT zurückkehrten
– ihren freien Willen, um die DNS schwächerer Seelen zu
manipulieren, um Krankheit, Alterung und Verlust der Gehirnleistung zu
verursachen, und sie brachten den Hang zur Grausamkeit gegenüber
Anderen und Tieren ein.
Lange bevor euer Planet Erde genannt wurde, inkarnierte dort eine
Zivilisation nach der anderen mit stark herabgestufter DNS, und
Marionetten der finsteren Kräfte verkörperten sich speziell, um diese
Zivilisationen gefangen zu halten. Die Negativität, die daraus resultierte,
führte dazu, dass Gaias planetarer Körper von der hohen fünften Dichte in
die niedere dritte Dichte hinabstieg und sich dort festsetzte. Mitzuhelfen,
den Planeten und seine Bewohner aus der finsteren Gefangenschaft zu
befreien, ist die Mission, die die LICHT-Arbeiter freiwillig übernommen
haben.
Liebe Schwestern und Brüder: Wir wissen, dass ihr auf Hindernisse
gestoßen seid, Härten ertragen habt und Zeiten der Entmutigung hattet
während eures Bemühens, den Völkern der Erde zu helfen, diesen Moment
in einer Ära zu erreichen, wie es sie in diesem Universum so noch nie
gegeben hat. Wir wissen, dass viele unter euch müde und entmutigt sind.
Das Leben in einer Welt der 'dritten Dichte' kann unter „normalen“
Umständen sehr schwierig sein, und seit fast einem Jahr ist das „Normale“
nun gewissermaßen auf den Kopf gestellt worden. 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; immer
höhere Schwingungs-Frequenzen werden eure starken Verbündeten beim
Umschwung sein.
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Um nun noch andere Fragen über die „Pandemie“ anzusprechen: Die
Behauptung, dass die steigenden Statistiken darauf zurückzuführen seien,
dass das Virus zu einem Stamm mit weitaus größerer Übertragbarkeit
mutiert sei, ist unbegründet. Tests sind darauf ausgelegt, Viren zu
erkennen, die Erkältungen und „saisonale“ Grippe verursachen; andere
Tests registrieren nur 'positive' Ergebnisse. Und keines dieser Ergebnisse
ist gültig, aber alle werden als 'Covid-Fälle' gezählt.
Todesfälle durch nicht verwandte Krankheiten werden immer noch dem
'Covid' zugeschrieben, sodass diese Statistiken auch 'alarmierend' klingen
können. Der Verlust eines geliebten Menschen durch irgendeine Ursache ist
ohnehin traurig für die Familie und liebe Freunde, doch Todesfälle aufgrund
von 'Covid' werden von den Mainstream-Medien als Tragödien beklagt, und
die höhere Zahl all jener Menschen, die an Hunger, an Krankheiten aufgrund
minderwertiger Lebensbedingungen und dem Mangel an angemessener
Gesundheits-Versorgung sterben, wird nicht erwähnt. All diese Todesfälle
sind persönliche Tragödien für jeden, der diese Menschen liebt.
Personen, die sich vor Monaten angesteckt haben und sich immer noch
erholen oder ernsthafte Auswirkungen entwickeln, hatten bereits vorher
gesundheitliche Probleme, vielleicht unerkannt und un-diagnostiziert, und
das Virus hat diese verschlimmert. Wie bereits in früheren Nachrichten
erwähnt, haben Wissenschaftler der außerirdischen Spezialeinheiten die
Potenz des Virus vor seiner Freisetzung aus dem Labor stark reduziert;
daher verlängert das Virus nicht die Genesung von Menschen, die vor der
Ansteckung mit 'Covid' nicht körperlich gestresst waren, oder verhindert
sie.
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 auch die Toxizität der Impfstoffe, soweit
es ihnen möglich war; die Eliminierung aller Erreger – im Grunde
genommen die der Krankheit selbst – wäre von den Herstellern erkannt
worden. Die ET-Wissenschaftler löschten auch die Programmierung auf
Nanochips in der Impflösung, die die Gesellschaft versklavt hätte, und der
Inhaltsstoff, der die DNA verändern könnte, wird eliminiert, da die bisher
kohlenstoffbasierte Zellstruktur nun kristallin wird.
Trotz der neuen „Welle“ von 'Covid' und einer weiteren Runde von Lockdown
– oder vielleicht gerade deswegen – ersetzen Ärger und Groll schnell die
Angst vor dem Virus. Obwohl diese Gefühle niedrige Schwingungen
ausstrahlen, ist Angst der Tiefpunkt, und das ist es, was die Dunklen wollen,
dass ihr sie im Überfluss produziert. Angst schwächt das Immunsystem und
macht die Menschen anfälliger für 'Covid' und alle anderen Arten von
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Krankheiten; viel wichtiger für die Dunkelmächte ist jedoch, dass die
Energie der Angst lebenswichtig für ihre eigene Existenz ist, – doch die
Angst, auf deren Zunahme sie zählten, nimmt stattdessen ab.
Wir wissen nicht, wann die Wahrheit über das Virus, die Statistiken und die
Impfstoffe enthüllt werden wird. Diese Informationen werden über das
Internet hinaus bekannt werden, aber die Mainstream-Medien werden
möglicherweise solange nicht darüber berichten, bis die verantwortlichen
Auftraggeber vor Gericht stehen.
Wir wissen auch nicht, wann das 'Covid' seinen Lauf beendet haben wird.
Wie alles andere in der Existenz, ist diese Krankheit Energie, und je weniger
Energie ihr durch Gedanken und Gefühle gegeben wird, desto schneller wird
sie verpuffen. Bitte fühlt euch ermutigt durch das, was wir euch gesagt
haben, und denkt nicht mehr an das 'Coronavirus-19'.
Geliebte Familie: ihr lebt in der dynamischsten Zeit, die eine irdische
Zivilisation je erlebt hat, und eure Standhaftigkeit im LICHT war von
unschätzbarem Wert, um dies zu erreichen. Alle erleuchteten Wesen in
diesem Universum ehren euch und unterstützen euch mit bedingungsloser
LIEBE!
_____________________
LIEBE und FRIEDEN,
Suzanne Ward (Quelle: www.matthewbooks.com)
Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org

Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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