Ihr Lieben,
beim Frühstück dachte ich darüber nach, dies einmal noch klarer darzustellen, was die
geistige Welt uns nun tatsächlich offenbart.
Löst euch von allen bisherigen Prophezeihungen aus allen möglichen Quellen.
Lasst dies in euer Gewahrsein fallen, dass GOTT sich nun offenbaren möchte und wird.

Und zwar als E N E R G I E W E L L E, welche aus der Schöpfungsinsel Havona stammt.
Ich weiß, dass dies für euch futuristisch, wenn nicht sogar sehr fragwürdig anmutet.
Es ist verständlich, da diese Gesellschaft die maximale Gottesferne erreicht hat.

In sofern ist es normal, wenn euer System, euer Verstand euch dies als "Schmarrn"
suggeriert.
Er tut auch nur sein Bestes, das müsst ihr wissen und das Beste für den Verstand ist es,
wenn er Oberhand behält und euch weiterhin über die Ratio in der Hand hält.
Was jedoch mit den Menschen passiert, welche den Verstand weiterhin als Kompass
verwenden. wird offensichtlich sein.
Sie werden VERRÜCKT werden, weil der Verstand mit all den Tatsachen nicht mehr
nach kommt, welche auf unser System nun einstürzen. Das erzeugt Stress und das
System tillt.
Dieses Phänomen mit dem Verstand erklärt Ian Xel Lungold sehr gut in seinem
Vortrag über das Bewusstsein - 13 Teile:
http://www.youtube.com/watch?v=TtsII1WX-os
In jedem Fall wird es nun unser liebendes geöffnetes Herz sein, welches uns nun als einziger Kompass dienlich ist!
Nun wieder zur ursprünglichen Motivation dieser Email:

Also, was uns nun offenbart wird und was GOTT verfügt hat, ist es, dass er selbst, seine Energie in
Form einer Welle alles auf Herz und Nieren überprüft, ob es der göttlichen Schwingung stand hält.
Das ist ein gewaltiger und ehrlicher Prozess und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass dieser
Prozess absolut gerecht und wahrhaftig ablaufen wird.
Lest dazu einfach nochmal diese verschiedenen Berichte, welche hierüber erzählen, dann seid ihr etwas besser vorbereitet:

Die göttlich geführte große Transformation von
MUTTER ERDE:
• http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_Canda

ce_75/Die-bevorstehende-glorreiche-Zeit.shtml
Esu wird im Fernsehen sein, wie Candace auch, und viele andere ebenso während der
Unterrichtungsperiode. Dieses Programm läuft weltweit und in allen Sprachen.
Dieses anstehende Ereignis also wird für manche schockierend werden, in der Tat für
viele, und daher ist jetzt die Zeit dafür gekomen, eure besten Minen zu machen. Es wird
einen Extrateil von Events geben, die Leute ängstigen werden. Ich werde das nicht im
Voraus erklären, aber ich werde mich auf euch alle verlassen, dass ihr aufsteht, so wie es
gebraucht wird. Denkt also daran, was ich gesagt habe, die Unterrichtungsperiode kommt
nach den Events.

Und die Männer und Frauen auf diesem Planeten werden wehklagen, wenn diese Periode
anfängt, wegen der vielen Entfernungen und der damit verbundenen Schocks. Es wird
eklatant offensichtlich sein, eine dramatische Reduzierung. Es gibt keinen Grund, warum
Leute hierbehalten werden sollten, die NICHT von der Unterrichtungsperiode profitieren
werden. Der Löwenanteil dieser Umzüge wird während einer kurzen Stasis-Periode
erledigt werden, ansonsten würde es sehr hart erscheinen. Während der kurzen
Stasisperiode werden wir auch ein paar andere Vorbereitungen durchgeführt haben, damit
vor der Unterrichtungsperiode alles bereit zum Loslegen ist.
• http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Thothbietet-eine-einfache-wissenschaftliche-Erkl-rung-der-WELLE.shtml
Leonette: Ich habe Toth um einige Informationen zur „Welle“ gebeten, die uns
verständlich machen sollen, was sie macht und wie sie unsere Welt
beeinflussen wird. Folgendes habe ich empfangen:
Die Welle ist eine Ausschüttung der Quelle, die mit dem Abschluss
einer aktiven Wachstums- und Entwicklungsphase eines
planetarischen Systems einhergeht.
Sie ist ein pulsierender Rhythmus, eine abgeschwächte Form des Ur-Klangs,
und baut sich in Schichten wie eine Reihe von Klangwellen bis auf ein Level
auf, auf dem die Intensität der Schwingung zur Implosion führt. Dieser Punkt
jedoch wird nur dann erreicht, wenn die Umstände in ausreichendem Maße
feingestimmt wurden, damit das, was kalibriert werden soll, Gott
gegenübertreten kann ohne das Bewusstsein zu verlieren. “
Alle planetaren Systeme, die eine Erweiterung der Quelle sind, werden
in diesem Ur-Klang „gebadet“. Diejenigen, die am stärksten von der
Quelle getrennt sind, werden den intensiveren Tuning-Elementen
innerhalb dieser Klang-Welle ausgesetzt. Denn das ist, was sie wirklich
ist.
Das ICH BIN bringt den Ur-Klang hervor. Dieser wird in einer Serie von
pulsierenden Klangwellen rhythmisch entladen, beginnend mit den geringsten
Intensitäten. Sobald der ausgesandte Ur-Klang alles, was mit ihm in Kontakt
kommt, auf sich eingestimmt und somit einige Dichte geklärt hat, wird der
ausgesandte Klang in der Form eines sekundären Echos zurückgeworfen zu
ICH BIN oder der Quelle, die wiederum eine weitere gepulste Klangwelle
aussendet, die eine größere Intensität hat, als die vorige. Dieses Hin- und
Herschwingen der Klangwellen, das sich von niedrigerem zu höherem Niveau
aufbaut, führt schließlich zu einem Zusammenbruch der Dichte. Mit dem
Zusammenbruch der Dichte ist alles, was noch übrigbleibt, Geist, denn alle
Dichte wurde gelöst und alle dichten Formen, die zu der Illusion von Trennung
beigetragen haben, lösen sich auf. Bis dahin dauert es jedoch noch eine ganze
Weile. Am besten, dies wird während der Zeit der Stasis diskutiert und
vermittelt.
Derzeit jedoch sind die ersten rhythmischen Wellen am wenigsten intensiv und
dazu gedacht, alles bis auf den Kern durchzurütteln. Auf höheren Kosmischen
Ebenen fühlen sich die Wellen wie eine sanfte Briese auf der Wange an. Auf
den unteren Ebenen werden ALLE atomaren/molekularen Strukturen innerhalb
der Dichte mit großer Intensität vibrieren.

Diese Ur-Klänge von ICH BIN oder der Quelle, die sich als Klangwelle durch die
Schöpfung bewegen, bestehen aus super-geladenen Teilchen, die durch den
Kosmos dröhnen. Man kann sich das bildhaft vorstellen wie mächtige Wellen,
die sich aus dem Ozean erheben und auf den Strand krachen, und nach und
nach alles zermahlen, was ihnen im Weg steht.
Diese super-geladenen Partikel bestehen hauptsächlich aus Elektronen, die sich
buchstäblichen an jedes Atom anheften, auf das sie treffen. Sie elektrifizieren
oder laden das Atom weiter auf. Dieser Elektrifizierungs- oder
Aufladungsprozess umfasst auch die Harmonisierung jedes Atoms, d.h. es
gleicht sich der Frequenz eines jeden anhaftenden super-geladenen Partikels
an, das wiederum in der Frequenz des Ur-Klangs vibriert. Dieser Vorgang ist
ähnlich wie bei einer Stimmgabel. Das Atom beginnt automatisch in Resonanz
zu schwingen mit der speziellen Schwingungsebene der Klangwelle des UrKlangs, der von der Quelle ausgesandt wurde.
Wie ihr wisst, besteht alle Materie, so wie ihr sie seht, aus Atomen, die durch
Klangwellen zusammengehalten werden und in unterschiedlichen Frequenzen
schwingen. Zusätzlich emittiert jede vereinigende Klangwelle ihren eigenen
Ton…. Wenn nun das super-geladene Partikel das Atom, an das es angeheftet
ist, elektrifiziert oder auflädt, ändert es wirksam die Natur dieses Atoms .. die
tonale Qualität ändert sich und das nun super-geladene, elektrifizierte Atom
emittiert seinen eigenen Klang oder Ton. Jedes super-geladene Atom das Teil
bestimmter Formen von Materie ist, seien sie nun humanoider, pflanzlicher,
tierischer, planetarischer oder himmlischer Natur (ja, die Himmelswesen,
Elementare usw. haben auch eine Form, auch wenn diese weniger dicht ist als
die menschliche Form) setzen neue Töne oder Klänge frei, die der
einzigartigen, jetzt super-geladenen, atomaren Struktur ihres Seins
entsprechen. ICH BIN oder die Quelle reagiert auf diese freigesetzten Töne
indem sie ein noch höheres Niveau von Tönen des Ur-Klangs aussendet, das
wiederum alle Schöpfung tränkt. Dieser Prozess wird in einem rhythmischen
Muster so lang wiederholt, bis die gewünschten Ziele erreicht sind (wir werden
das während der Stasis erklären).
• http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Der
%20kosmische%20Rhythmus.shtml
• http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Botschaft-andie-Menschheit.shtml
• http://abundanthope.net/pages/johan/Message-from-Adama-High-Priest-ofTelos.shtml
• http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Botschaftvon-Candace-und-Leonette-Ashtar.shtml
Über alles Andere muss ich Stillschweigen bewahren, da Christus Michael eine formelle Botschaft
vorbereitet. Ich habe einige Kommentare am Schluss angehängt und Erläuterungen im Stück von
Leonette. Für einige Leser, die das evtl. noch nicht wissen, Ashtar befehligt die
Evakuierungsflotte, unter anderen Aufgaben, eingeschlossen die Lehrtätigkeit. Die
Evakuierungen schließen den Transport zu anderen Zielen ein, wie in diesem Stück berichtet
wird. Die Kommandozentrale des Ashtar Kommandos ist das Raumschiff

„ NEUES JERUSALEM“. Ihr habt schon gesehen, wie es in der Bibel auf irgend eine Art und Weise

vom Himmel herab kommt. Das Schiff „NEUES JERUSALEM“ ist riesig und hat ein riesiges
Computer System, welches alle Details über die Seelen und ihren Standort enthält. Es
hat eine vollständige Kopie aller Seelen „CD“ von den Leuten der Erde, selbst bei Ereignissen wie
der nuklearen Schädigung von Seelen. Dies schließt das Sortieren der Familien ein (A.d.Ü.
sortieren ist in gewisser Art ähnlich der „triage“ der Kriegsmedizin in: sofort zu behandeln,
aufgeschobene Behandlung, keine Behandlung)., denn wenn Evakuierung herrschen, werdet Ihr
an Bord gebracht und alles andere wird anschließend sortiert.
Jedes erleuchtete inkarnierte Wesen auf diesem Planeten trägt einen versteckten Chip
in seiner physischen Form und diese Computer bleiben Euch während der ganzen Zeit auf der
Spur. Dies ist besonders wichtig für den Fall einer nuklearen Verwüstung, denn in diesem Fall
werden NUR die Kinder des Lichts abgeholt und es verbleiben dazu nur 15 Minuten Zeit zur
Durchführung. In diesen Fällen werden die Leute hochgeholt, die Körper gehen
gewöhnlicherweise nicht mit, aber die Seele tut dies. Nukleare Bomben zerstören die Seele oder
zumindest schädigen sie diese ernsthaft. Wir haben schon mehrfach festgestellt, dass der Planet
vollständig gereinigt wird und diese Liste enthält einen Teil jener Aktivitäten.

• http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Christ-MichaelUpdate-f-r-Deutschland-und-den-Mitteleurop-ischen-Raum-Energetische-Vorgnge.shtml
• http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_Jess_7

6/Esu-spricht-mehr-ber-die-Welle-und-deren-Auswirkungen.shtml
Die Welle, so wie sie Euch beschrieben wurde, ja, sie ist wahrlich ein
Wendepunkt in Eurem Leben und dem der Erde. Dieses Ereignis wird viel
zurechtstutzen von dem, was in groben Zügen dargestellt wurde als eine
Abfolge aus Erwachen und Fortschritt durch die der Mensch gehen würde. Dies
wird eine Starthilfe für all das sein. Es ist tatsächlich diese Art von
Verschmelzung, über die ich mit Dir gesprochen habe, außer dass es viel
weitverbreiteter sein wird und auf unterschiedlichen Stufen der Akzeptanz. Der
Mensch wird verändert werden. Du kannst Dir nicht wirklich vorstellen,
welcher Art es sein wird. Ich sehe, wie Dein Vorstellungsvermögen von einer
Energie des Schwirrens und einer Art von Trennung von Deiner Umgebung in
Beschlag genommen wird. Dies ist eine akzeptable Annäherungsweise an die
physischen Symptome, aber Deine inneren Veränderungen werden viel
durchschlagender sein.
Dies wird zur Klarheit verhelfen und zu einer Art Unmittelbarkeit. Du wirst die
Möglichkeiten von Dingen verstehen und zu einem neuen Verständnis über
Details kommen. Es wird eine Art von Infusion an neuem Wissen geben. Du
wirst wissen, was zu tun ist, ohne Optionen abzuwägen. Du wirst erkennen,
was in einer Linie liegt.
Diese Wahrnehmung wird Deine Wahlmöglichkeiten bestimmen. Du wirst
wählen, Dich in einer Art und Weise zu verhalten, welche die Einheit, so wie Du
sie wahrnimmst, verstärkt. Dies wird Deine Zielrichtung sein.
Ich erwarte nicht, dass Ihr plötzlich neue Körper und neue Kräfte haben
werdet. Ihr werdet eine Art größerer Spannkraft und größerem
Durchhaltevermögen haben und Euer Verständnis von Selbsterhaltung wird
jetzt anfangen, Eure physische Form zu verändern, um mit den Erfordernissen

Eures Geistes Schritt zu halten. Es wird eine Veränderung geben, aber sie wird
nicht unmittelbar sein, betreffend die Veränderung Euerer Wahrnehmung oder
Eures Gewahrseins.
Ich fürchte, dass viel von dem was Ihr jetzt kennt, verwüstet werden oder
verloren sein wird.
Die Geographie muss sich über weite Teile der Erde verändern und das
wird das Altgewohnte zur Zertrümmerung zwingen. Es wird immer noch
übrig gebliebene Gebäude und Infrastrukturen geben, um die kulturellen
Erwartungen bis zu einem gewissen Grad fort zu führen. Die Intensität der
jetzigen Welle wird viel von dem unterhöhlen, mit dem aufzubauen wir gehofft
hatten. Das wird gut und schlecht sein. Viel mehr muss wiederhergerichtet
oder wiederaufgebaut werden. Dies wird dem Überdenken der menschlichen
Herangehensweise eine neue Chance bieten, aber es wird auch sehr viel mehr
an Elend und körperlichen Mühen geben. Es gibt wahrlich nicht viel andere
Wege als diesen.
Die Auswirkung der Welle wird von einer verlängerten Stasisperiode
gefolgt werden, obwohl es noch nicht genau bestimmt wurde, wann jetzt
diese auftreten wird. Die Erdveränderungen werden präziser festlegen, wann
dies am geeignetsten ist. Vieles ist bereit zu explodieren, um diesen Ausdruck
zu gebrauchen. Zu diesem Zeitpunkt erscheint es irgendwie lustig, das Gebalge
mit anzusehen, das immer weiter geht, um das Unvermeidliche zu verdecken
und die Irreführung über das was klar als Ereignis vor uns liegt. Die Leute
werden täglich mit den lächerlichen Lügen und falschen Szenarien schlau
gemacht, welche die MSN zur Beruhigung und „Erziehung“ der allgemeinen
Öffentlichkeit ausstreuen.
• http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Schutzder-Erdoberfl-che-durch-die-Menschen-der-Inneren-Erde.shtml
Zum Schluss möchte ich nochmal auf den Begriff der Stasis etwas eingehen.
Dies wird notwendig werden, um eine Schadensbegrenzung zu garantieren.
Diese Transformation, welche durch die Welle ausgelöst wird, bezieht sich auf unser
ganzes Sonnensystem und vermutlich darüber hinaus. Das ist wie eine absolut
komplizierte OP zu verstehen, bei der es um Leben und Tod geht und es muss die
Sicherheit garantiert sein, dass diese Abläufe reibungslos von statten gehen. Wir wissen,
dass alles miteinander verbunden ist und dies alles organisch abläuft. Wenn wir nun z.B.
aus einem System das Herz entnehmen, um es an einem anderen Ort wieder
einzupflanzen, dann muss dies überbrückt werden. Dies wird durch die Stasis garantiert.
Es ist kein Eingriff in unserren freien Willen, denn es ist ein göttliches Dekret und GOTT
allein hat hierzu seine Einwilligung gegeben.
Wir können in dem Sinne die Stasis mit einer Narkose gleichsetzen, welche es dem
Patienten, d.h. der ERDE und der beseelten Menschheit darauf überhaupt erst ermöglicht,
zu überleben. Es ist wie ein dosiertes künstliches Koma und Christus Michael hat hierüber
die absolute Kontrolle und das Fachwissen.
Im Anhang habe ich meine Seite über die Stasis einkopiert.
FAZIT:
All unsere Peiniger und die Quäladjudanten von Mutter ERDE werden an andere Orte

gebracht, vor Gericht gebracht und wenn es so sein soll, aus der Schöpfung genommen.
Seid darüber in Frieden!
Der Tag ist sehr nahe, dass es auf dieser Welt endlich FRIEDEN gibt!

Herzlicher Gruß
und ein offenes Herz wünsche ich euch allen
seid realistisch - erwartet ein Wunder
Ode an die Freude:
http://www.youtube.com/watch?v=9xYjz9T4U64
http://www.youtube.com/watch?v=x_xOT-AZB9g&feature=related

Hier wohnt und lebt unser Ewiger Vater – Paradiesinsel HAVONA:
Von hier aus wird die Welle ausgesendet und reflektiert . . .
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-11-die-ewige-paradies-insel

In Liebe und Verbundenheit mit jedem von euch!
Bitte fühlt euch frei, endlich in die Arme des Schöpfers zu fallen.
Der Kampf ist vorbei!
. . . bald werden wir gemeinsam ein neues Fundament legen . . .
Susanne Verena

