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Unsere galaktische Geschichte
Hallo meine Lieben,
Was ihr hier nun Stück für Stück zu lesen bekommt, ist die galaktische
Geschichte der Erde, erzählt von Andrew Bartzis.

Andrew Bartzis ist ein Mensch, der aus der Akasha-Chronik
liest und sich selbst als ein „galaktischer Historiker“ bezeichnet. Wie er
dazu gekommen ist und was es bedarf, ein galaktischer Historiker zu sein,
wird er euch im Laufe des Interviews selbst erzählen. Das was er zu
erzählen hat ist allemal beeindruckend!
Einige wunderbare Seelen und engagierte Menschen haben es sich zur
Aufgabe gemacht das Gespräch zwischen Andrew Bartzis und Lance White
zu übersetzen.
Die Videos in englischer Sprache können hier angesehen werden:
Die Übersetzungen findet ihr nachfolgend als PDF-Dokumente und sie sind
analog zu den Videos erstellt worden. Das heißt - Video Teil 1 --->>
entspricht PDF Teil 1.
Es handelt sich hier um eine unglaubliche Fülle an Informationen, die erst
einmal sortiert und verdaut werden wollen.
Ich weiß, welch enorme Arbeit solch ein Projekt macht, es geht nicht nur
darum, das einige Leute zusammen etwas übersetzen, nein, man muss
auch einen gemeinsamen Nenner finden für bestimmte Begriffe, die in
Sprachen unterschiedlich benutzt werden, so kann ein englisches Wort
durch mehrerer deutsche Worte übersetzt werden (Umgekehrt natürlich

auch). Das muss einigermaßen koordiniert werden und noch einiges mehr.
Und trotzdem, falls kleine Fehler drin sind, so verzeiht das diesen tollen
Menschen.
10 Stunden - erzählte Geschichte, aufgeteilt in 20 Teile, braucht halt seine
Zeit. Manches klingt unglaublich und wird den einen oder anderen an die
Grenzen des für ihn Glaubhaften bringen. Bei vielen anderem wird es
vielleicht öfter einfach nur „klick“, „aha“, „yeesss“ machen.
Dennoch „spaßig“ ist es allemal und noch vor zwei Jahren hätte ich dem
Andrew wahrscheinlich den Vogel gezeigt.
Ich finde, dass dies Informationen sind, die den vielen Gleichgesinnten da
draußen helfen könnten, weitere Puzzleteilchen zu finden, bereits
vorhandene Informationen und Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen,
um ein Stück weiter in die uns allen innewohnende Kraft zu kommen und
sie in jeder Hinsicht zu AKTIVIEREN. Ich weiß, wir können das!!!
Ein wesentlicher Punkt dafür ist es, sich daran zu erinnern, WER wir sind,
woher wir kommen und WAS wir hier ‚eigentlich‘ wollen. Schon oft gehört
und oft gesagt, doch es ändert nichts daran:
WIR sind tatsächlich die, auf die wir gewartet haben.
Und WIE wir auf uns gewartet haben! Wie stimmig dieser Spruch ist, wird
sich auf dem Streifzug durch die galaktische Geschichte der Erde
hoffentlich für jeden ein großes Stück weit mehr offenbaren. Und
dennoch: Bitte übernehmt nicht einfach das Geschriebene…. sondern
macht euch Gedanken, was daran wirklich für euch wahr sein kann.
Möge dieses Material euch dabei helfen, euch zu erinnern, inspirieren und
Mut und Kraft geben, weiter zu machen oder einfach nur eine spannende
Lektüre sein.
Möge diese ‚Reise‘ uns der Einheit ein großes Stück näher bringen
Viel Spass beim Lesen

Anmerkung: Ich denke Andrew ist jemand, der die Akasha-Chronik
wirklich lesen kann, doch er ist keineswegs ein neutraler Berichterstatter,
er ist jemand, der interpretiert und beurteilt was in der Akasha steht. In
der Akasha-Chronik stehen keine Geschichten oder Märchen, nur eine
Ansammlung von, sagen wir Fakten, Kopien von sich ereigneten Dingen,
Abdrückte von Handlungen als pure Daten.
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