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Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': hier ist Matthew.
Allen, die enttäuscht sind, dass vor drei Wochen keine größeren
Maßnahmen ergriffen wurden, um die Regierung der Vereinigten Staaten
von allgegenwärtiger Korruption zu befreien, sagen wir: Seid bitte nicht
niedergeschlagen. Die Kräfte der LICHT-Arbeiter haben die Mission nicht
aufgegeben!
Als die Verantwortlichen zu später Stunde eine Bedrohung erhielten, die
eine nationale Katastrophe hätte bedeuten können, wählten sie einen
sicheren Kurs, der auch Zeit für eine breitere öffentliche AufnahmeBereitschaft lässt. Ungeduld mit dem 'Lockdown' und finanzielle Nöte
könnten zwar den Widerstand gegen den neuen Kurs verringern, der „mit
einem Schlag“ die gleichen Resultate erzielen würde, nun jedoch in
sichereren Schritten.
In zahlreichen Ländern kommt es jetzt zu Regierungsumbildungen und
Verhaftungen, und die Illuminaten in den Vereinigten Staaten wissen, dass
ihnen dies in den nächsten Monaten bevorsteht. Wir wissen nicht, ob die
Wahrheit über die „Pandemie“ herauskommen wird, bevor die Verhaftungen
öffentlich bekannt werden, aber mit Sicherheit werden der Maskenwahn,
die Covid-Tests und die Impfungen ihr Ende finden, und alle Covid-Patienten
werden eine einfache, effektive Behandlung erhalten. Damit schmälern wir
in keiner Weise den herben Verlust für die Familien jener Personen, die an
der Krankheit gestorben sind, sondern wir sagen, dass diese sich in den
meisten Fällen an die Langlebigkeits-Klausel ihrer Seelenverträge gehalten
haben.
Ihr Lieben, auch wenn ihr euch wieder frei bewegen könnt, Schulen und
Geschäfte geöffnet sind und der Besuch von Kirchen, Sportveranstaltungen
und großen Festen wieder aufgenommen werden kann, wird das Leben
dennoch nicht wieder 'normal' sein. Das wollt ihr auch nicht! Denn das
Leben, wie ihr es bisher kanntet, wurde durch massive Täuschung, Habgier
und gesellschaftliche Reglementierung beherrscht. Was sich jetzt indes in
der Stille weiter entfaltet, während wir zu euch sprechen, ist die Befreiung
der Erd-Zivilisation.
Wir sind gefragt worden, warum wir so viel Wert darauf legen, was in den
Vereinigten Staaten vor sich geht. Das bedeutet niemals, dass Menschen in
anderen Ländern weniger wertvoll für uns wären – alle Seelen auf der Erde
sind geliebte Mitglieder unserer Universums-Familie! Unser Schwerpunkt
liegt hier darauf, wie die Vereinigten Staaten regiert werden.
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In früheren Botschaften haben wir gesagt, dass die Illuminaten in
Washington, DC, dem Sitz der US-Regierung, verschanzt sind, von wo aus
sie nicht nur kontrollieren, was in diesem Land geschieht, sondern auch
stark all das beeinflussen, was überall sonst noch geschieht. Sie sind auch
im Vatikan und in einem Londoner Distrikt tief verankert – die 'Triade der
Finsternis', könnte man sagen – aber in ihrem globalen Netzwerk aus
'Dominosteinen' müssen als erstes die Vereinigten Staaten fallen, wo
NESARA (National Economic Security and Reformation Act) umgesetzt
werden kann. Die Bedeutung dieses Gesetzes kann nicht genug betont
werden!
Alle Bestimmungen dieses Gesetzes sind von großer Bedeutung, aber
diejenige, die den anderen vorausgehen muss, ist diese: Alle Mitglieder der
Regierung müssen zurücktreten und ein neues Regierungsgremium muss
gebildet werden. Das hat überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun.
Es ist nicht so allgemein bekannt, dass von 1871 bis heute die US-Regierung
die „Corporation of the United States of America“ betrieben hat = ein
Unternehmen im Besitz der Illuminati, und diese diktieren, wie es betrieben
werden soll. Das ist weit entfernt von dem, was von den Gründern der
Nation beabsichtigt war, die die neu vereinigten Staaten als eine souveräne
Nation mit einer republikanischen Regierungsform gegründet hatten.
Die Illuminaten kennen die universellen Gesetzmäßigkeiten: nichts existiert
ohne Energie, – alles, was existiert, benötigt Energie, um wachsen zu
können, – und sie ließen nichts unversucht, um NESARA davon abzuhalten,
Energie für sich zu gewinnen, indem es bekannt wird. Der erste Schritt war
die Nachrichtensperre, die von Präsident Clinton erlassen wurde, der das
Gesetz im Jahr 2000 auf Anweisung des Militärs des Landes unterzeichnet
hatte. Die Nachrichtensperre verbot rechtlich jedem, der von dem Gesetz
wusste, jemals darüber zu sprechen; und da es unter Verschluss gehalten
wurde, gab es da nur sehr wenige Gedanken und Gefühle, die ihm
Wachstums-Energie hätten verleihen können.
Aber als der Begriff NESARA dennoch aufkam, einschließlich der Tatsache,
dass St. Germain und spirituell entwickelte Individuen auf dem Planeten das
Gesetz verfasst hatten, begann sich Energie aufzubauen. Die Illuminaten
verbreiteten den Gedanken, dass NESARA eine „Verschwörungstheorie“ sei.
Sie haben dieses Etikett ausgeheckt, das sie allen Informationen anheften,
die sie und ihre abscheulichen Aktivitäten entlarven würden, und sie haben
die Bevölkerung darauf konditioniert, zu glauben, dass alles, was als
„Verschwörungstheorie“ bezeichnet wird, die Idee von Schwachköpfen sei.
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Eine Zeit lang versetzte dieser Trick die Energie dieses Gesetzes in einen
Schwebezustand; doch als immer mehr Menschen davon hörten, gaben ihre
Gedanken und Gefühle dem Gesetz neuen Schwung, der es vorantrieb. Um
dem entgegenzuwirken, verfasste der Kongress den sogenannten „National
Economic Stabilization and Recovery Act“. Indem er damit das echte Gesetz
stark entstellte, stiftete jenes angeblich „neue Gesetz“ eine Menge
Verwirrung, und viele 'Zaungäste' der Vorgänge wurden zu Ungläubigen.
Die von den Illuminaten kontrollierten Richter am Internationalen
Gerichtshof in Den Haag erfanden eine Verzögerung nach der anderen bei
der Anhörung von Fällen, die von NESARAs Rechtsbefürwortern eingereicht
wurden. Diese Untätigkeit und die Entmutigung der überzeugten Anhänger
verlangsamten das Vorankommen des Gesetzes, und somit nahmen
Korruption, Unterdrückung, Verarmung und Gräueltaten weiter ihren Lauf.
Kluge Köpfe entschieden jedoch, dass NESARA nicht weiter verzögert
werden könne, und so wurde für den 12. September 2001 eine öffentliche
Ankündigung angesetzt. Als die Illuminaten davon erfuhren, veranlassten
Personen auf höchster Ebene der US-Regierung mit Hilfe von
Außenstehenden jenen berüchtigten „9/11“-Event. Die Drahtzieher dieses
Ereignisses lagen mit ihrer Vermutung richtig: Eine schockierte und
trauernde Bürgerschaft würde die „offizielle Geschichte“ nicht in Frage
stellen, und die 'Verschwörungstheorie' wurde mit angeblichen „Beweisen“
belegt, die zeigen sollten, dass die 'Story' falsch ist.
Die anderen „demokratisch gewählten“ Führungsgremien müssen ebenfalls
aus der dunklen Kontrollherrschaft befreit werden, daher wurde der
Buchstabe G zu NESARA hinzugefügt, um das Gesetz von national auf global
zu erweitern. Da die internationale Gruppe daran arbeitet, die Welt von der
Finsternis zu befreien, ist der Begriff G/NESARA angesichts der
Bestimmungen des Gesetzes angemessen.
Im vergangenen Jahr ermordeten die Illuminaten zwei der Führer von
G/NESARA, Wladimir Putin und Papst Franziskus. Putin wurde durch einen
Doppelgänger ersetzt und der Papst wird normalerweise durch Holografie
dargestellt. Nichtsdestoweniger garantieren die immer höher werdenden
Schwingungs-Frequenzen den Triumph der LICHT-Kräfte, und NESARA wird
so gelingen, wie es beabsichtigt ist. Eine Passage in einer Botschaft, die
Hatonn vor 15 Jahren an meine Mutter übermittelte, bringt diese Absicht
prägnant auf den Punkt:
Haltet in euren Herzen die Vision der Welt aufrecht, die ihr euch für euch
selbst, für eure Familien und für alle Erben der Erde wünscht:
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Eine Welt, in der Frieden und LIEBE an die Stelle von Krieg und Hass treten;
in der Regierungen von gerechten, umsichtigen und spirituellen Frauen und
Männern geführt werden und nicht von Machtmenschen, die von der
Finsternis gelenkt werden; in der eine faire Verteilung aller Ressourcen an
die Stelle der Extreme von ungeheuerlicher Gier und verzweifelter Armut
tritt; in der universelle und planetare Wahrheiten an die Stelle des Netzes
aus Lügen treten, das euer Leben beherrscht hat.
Das Konzept und die Intention von NESARA ist, euch dabei zu helfen, eine
derartige Welt auf der Erde zu erschaffen.
Lasst uns nun eure Fragen über das Virus beantworten, beginnend mit: „Die
Virusstamm-Variante sei ansteckender und könnte tödlicher sein als sein
Vorgänger“. Wie schon in einer früheren Botschaft erwähnt, sind die Tests
darauf ausgelegt, „normale“ Grippe- und Erkältungs-Viren zu erkennen, und
diese werden „Varianten“ genannt.
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
von Tausenden von medizinischen Fachleuten, die im Internet veröffentlicht
wird, wird entfernt, sobald sie entdeckt wird.
Die Energie der Angst um sich selbst oder andere aus irgendeinem Grund
senkt die Immunität und macht Körper anfälliger für die Ansteckung mit
'Covid' und einer Reihe anderer Krankheiten. Das ist einer der Vorteile, die
die Illuminaten 'ernten': die Angst-Energie, die von jedem ausgestrahlt
wird, der sich aufgrund des Lockdowns in finanziellen Schwierigkeiten
befindet, ist ein weiterer. Bedenkt, dass dunkle Herzen und Gemüter die
niedrigen Schwingungen der Angst-Energie für ihr eigenes Überleben
benötigen.
Die Wissenschaftler der außerirdischen Spezialeinheiten haben die Potenz
der Viren in den Impfstoffen so weit wie möglich reduziert; eine vollständige
Eliminierung würde bemerkt werden. Doch selbst eine stark reduzierte
Toxizität führt bei Menschen mit schwacher Immunität zu schwerwiegenden
unerwünschten Wirkungen, und die Zahl der Todesfälle nach Impfungen
steigt entsprechend.
Wenn ihr und eure Angehörigen gesund sind und keine medizinischen
Probleme haben, müsst ihr nicht übermäßig besorgt sein, wenn der
Arbeitgeber eine Impfung vorschreibt – Menschen mit einem kräftigen
Immunsystem haben in der Regel nur kurzlebige, leichte Reaktionen. Wenn
ihr oder eure Angehörigen jedoch gesundheitliche Probleme haben, wäre es
ratsam, eine schriftliche Erklärung eures Arztes einzuholen, dass euer
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Zustand eine Ausnahme erfordert. Wenn die Impfung freiwillig ist,
empfehlen wir euch, sie zu vermeiden.
Auf Körper mit kristallinen Zellen haben Impfstoffe viel weniger oder keine
Wirkung als auf Körper mit kohlenstoffbasierten Zellen. Wir können euch
nicht sagen, wie ihr erkennen könnt, ob eure Zellstruktur kristallin ist, aber
wir können euch sagen, dass die Umwandlung von Kohlenstoff durch LICHTAbsorption erfolgt, und das geht auf recht einfache Weise. Wie Gott zu
meiner Mutter sagte: „Es ist so einfach wie: Sei freundlich.“ Wir fügen hinzu,
dass in den letzten zwei Jahrzehnten viele Seelen mit kristallinen Zellen
hereingekommen sind und viele Menschen, die älter sind, das LICHT-Niveau
erreicht haben, das diese zelluläre Veränderung ermöglicht hat.
Unser Gedanke zu Impfstoffen, die zwei Impfungen und vielleicht noch
Auffrischungs-Impfungen 'erfordern', um wirksam zu sein, ist, diese in die
„Follow-the-Money“-Kategorie („beobachtet den Weg des Geldes“)
einzuordnen. Jene Leute, die vor Jahren den teuflischen Plan schmiedeten,
ein Virus in einem Labor mutieren zu lassen, es an einem Ort freizusetzen,
der mit schädlichen 5G-Emissionen gesättigt ist, und es 'Coronavirus-19' zu
nennen, erwarteten, dass Milliarden von Menschen rasch sterben würden.
Dieser Plan scheiterte und sie mussten sich damit begnügen, Milliarden mit
„Pandemie“-bezogenen Produkten zu verdienen.
Ihre Gier ist ebenso grenzenlos wie ihr Wunsch, eure Welt zu beherrschen,
und in beidem haben sie verloren. LICHT-Kräfte holen sich das illegal und
unmoralisch angehäufte Vermögen zurück, das den Illuminaten half, das
Leben auf der Erde zu beherrschen. Und der Vorhang der Weltbühne hebt
sich für den letzten Akt eines sehr, sehr langen Schauspiels über die
Finsternis, die die Erde durchdrungen und ihre Zivilisationen daran
gehindert hat, sich in bewusstem und spirituellem Bewusstsein zu
entwickeln.
Das nächste Stück wird eine sehr, sehr lange Geschichte über LIEBE,
Frieden, Freude, Wohlstand und Leben in Harmonie mit der Natur sein. Wir
ehren euch und alle übrigen LICHT-Arbeiter für unschätzbare Beiträge zur
neuen Geschichte der Erde.
____________________________
LIEBE und FRIEDEN
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com
Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
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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

Matthew, 3.Februar 2021

6

