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Transkription der Audiodatei:
Erzengel Chamuel: Die Geschichte des Mondes.
(durchgegeben an Christine S. am 20.07.2022)

Geliebte Wesen im Licht!
Der Mond, was ist der Mond? Was hat der Mond für eine Geschichte?
Er hat eine lange, sehr bewegende Geschichte. Ihr seht ihn am Himmel stehen.
So viele Geschichten um den Mond werden erzählt, so viele Lieder werden über ihn
gesungen. Doch wer weiß schon die wahre Geschichte des Mondes?
Vor langer Zeit wurde dieser Trabant Mond erweckt. Er wurde geschaffen, so wie
alles erschaffen wurde, aus Gottes Hand. Er bekam wichtige Aufgaben zu erfüllen.
Er bekam die Aufgabe, die Gezeiten zu steuern. Dadurch brauchte er ein starkes
magnetisches Feld um sich herum. Dies wurde ihm gegeben, und in diesem Felde
strahlte er die Energien aus, um die Gewässer zu bewegen. Der Mond entwickelte
sich in seiner Wesenheit, wurde größer und größer. Und schon bald wurde er
Landestation verschiedenster Völker. Er wurde belebt, es gab Städte im Mond. Es
gab überirdische Ankerplätze für Raumschiffe auf dem Mond.
Er war ein sehr wichtiger Planet in seiner Umlaufbahn. Es waren Völker mit
ureigensten Fähigkeiten, die sich den Mond als ihr Zuhause genommen hatten.
Diese verschiedenen Völker, die sich im Mond befanden, waren verbunden mit
anderen Sternenvölker anderer Planeten! Es herrschte ein reger Austausch
zwischen diesen verschiedensten planetarischen Völkern.
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Wie viele Feste feiert Ihr, wo der Mond zum Mittelpunkt wird, zum Ritual des
Loslassens, des Übergangs und des Neubeginns? Wie stark beeinflusst er Eure
Gesundheit durch seine magnetischen Kräfte, die Körpersäfte sammeln oder
ausfließen lassen? Der Mond ist ein Planet, der Euer Erdenleben sehr stark
beeinflusst.
Sicher habt Ihr schon gehört, dass es auch Wesenheiten gibt, die wenig Gefühle
zeigen, weil sie keine Gefühle haben!
Diese Wesenheiten haben überhandgenommen, sie haben die restlichen Völker
verdrängt, haben den Mond in ihren ganzen Besitz genommen. Und somit haben
sich die Energien sehr verändert.
Der Mond wurde zum Kriegsplaneten! Ja, es wurden Kriege geführt, intergalaktische Kriege! Der Mond wurde in Besitz genommen von Völkern, die keine
Verbindung zu ihrer Seele hatten!!!
Sie möchten besitzen, ihre Güter vergrößern - rücksichtslos. Deshalb haben sie
andere Sternenvölker mit ihren Waffen angegriffen und geholt, was sie nur
konnten. Ihre Aufmerksamkeit lag im Anschaffen von Gütern, von Besitz. Deshalb
haben sie diesen Mond in ihren Besitz genommen.
Jetzt ist der Lagerstätte für Waffen und Raubgut. Ihr wisst, es gibt viele intergalaktische Kriege. Leider immer noch, und für diese Zwecke wurde der Mond
gebraucht, wurde der Mond missbraucht.
Die wenigsten von Euch Menschen wissen, was wirklich auf dem Mond sich abspielt.
Wenn es so wäre, dann würden die vielen Lieder verblassen, die vielen Märchen
verstummen, und eine heile Welt in sich zusammenbrechen, die vielen Rituale
innerhalb des Mondzyklusses aufhören.
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Was wäre dann noch der Mond, wenn er ein Kriegsschauplatz ist? Doch so ist es,
leider ist es so.
Solange diese Kriege noch sind, wird der Mond für ihre Zwecke gebraucht und dem
ist so - jetzt in dieser Zeit, in der er lebt! Die Erde wird vergehen und so wird es
auch mit dem Mond geschehen. Für Euch sind diese Gedanken schwierig zu
verstehen, doch für uns - wir sehen dies schon lange.
Es wird eine neue Erde erschaffen, ein neuer Mond wird seine Bahnen drehen
(beide in 5D). Es werden andere Gravitationsfelder erschaffen werden, etwas
Neues, schon lang Ersehntes von Euch, wird es geben - etwas, was in Eurer DNA
sich entfaltet. Dann werdet Ihr es Euch zurückholen.
Wann es sein wird? Die Zeiten sind unbestimmt, doch Ihr werdet etwas Neues
erschaffen. Die Erde in ihrem neuen Kleid, der Mond in seiner neuen Aufgabe.
Dieser Mond, der jetzt Euch nachts entgegenleuchtet, wird vergehen. Eines Tages
wird er ausgedient haben - dann, wenn die negativen Kräfte ausgedient haben.
Ich sage Euch, es wird so sein. Wir haben lange gewartet, wir haben lange
geholfen, wir haben immer wieder Veränderungen zustande gebracht, dass die
Erde und der Mond sicher halten konnten. Doch jetzt ist eine neue Situation: Die
Menschen werden sich trennen. Das Spreu wird sich vom Weizen trennen, ein für
Euch sehr bekanntes biblisches Wort.
So werdet Ihr eine neue Erde und einen neuen Mond erschaffen, und Ihr werdet
diese Erde in fruchtbares Land verwandeln. Tiere und Menschen werden sich mit
Respekt und gegenseitiger Liebe begegnen. Auf der neuen Erde gibt es kein Leid,
denn es sind nicht mehr die Gesetze vorhanden, die Ihr kennt vom jetzigen Dasein.
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Früher gab es zwei Monde und das wird wieder so sein. Sie werden das
Gleichgewicht halten, diese zwei Monde.
Doch was ist jetzt mit Eurem Mond, den Ihr so bewundert, so zelebriert, dem Ihr
starke Kräfte zuordnet?
Dieser Mond ist leer. Er hat seine ursprüngliche Aufgabe verloren. Er wurde
gefangen genommen. Ja, man kann sagen, er ist ein gefangener Planet.
Das wollte ich Euch sagen über den Mond, geliebte Menschen auf der Erde.
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