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DIE NEGATIVE AGENDA DER ELITE SCHEITERT
Der Ebola-Ausbruch wird seinen Tribut fordern, aber nicht so, wie die meisten Menschen 
denken.
Das Ziel der Negativ-Elite ist Kontrolle und Beherrschung anderer. Das ist gescheitert.

DER UNIVERSELLE WILLE HAT GEANTWORTET
Der universelle Wille hat auf Eure Notlage reagiert.
Und wie David sehr wohl weiß, gab es eine Vielzahl von göttlichen Interventionen, um 
die negativen Einflüsse auf Ihre Sphäre einzudämmen und zu kontrollieren.
Während es also immer noch Ereignisse gibt, die ein gewisses Maß an Panik und großer  
Besorgnis und in der Tat auch den Verlust von Menschenleben verursachen, kommen wir 
allen Ereignissen, die den Garten ruinieren würden, mit aller Entschiedenheit zuvor.
Ereignisse, die sozusagen den Garten ruinieren würden - und/oder dem Negativen 
irgendeinen entscheidenden Vorteil verschaffen, der es ihnen erlauben würde, ihre
Entvölkerungs- und Dominanz-Agenda zu erhalten.

DIES IST EIN NOTWENDIGER KATALYSATOR FÜR EIN 
GLOBALES ERWACHEN
Obwohl es uns nicht gefällt, all diese Angst und diesen Schmerz auf eurem Planeten zu 
sehen, arbeiten wir auch aus einer Perspektive des Verständnisses, dass dies ein 
notwendiger Katalysator für ein ein globales Erwachen ist.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr selbst diese Veränderung herbeiführt.
Alle Hände sind jetzt an Deck, und jeder ist inspiriert, in irgendeiner Art und Weise zu 
dienen.
Ihr müsst euch nicht unbedingt um die Methode sorgen, wie ihr helft.
Viel wichtiger als das, was ihr tut, ist, wie ihr es tut.

DIES IST LETZTLICH EIN FREQUENZKAMPF
Wie wir schon so oft gesagt haben, ist dies letztendlich ein Kampf der Frequenzen.
Diejenigen, die weiterhin in einem tiefen Gefühl von Bedrängnis, Ärger, Einsamkeit,
Angst, Eifersucht, Wut usw., und in diesen Zuständen über längere Zeiträume verharren, 
tragen in der Tat direkt zur Förderung der negativen Agenda bei.
Euer Planet ist letztlich eine sehr stark strukturierte Illusion, in der es eine große Anzahl 
von Wesen wie uns gibt, deren Aufgabe es ist, den Schleier der Materialität so 
überzeugend wie möglich zu halten - während wir Hinweise darauf geben, dass er
weitaus holographischer ist, als die meisten jemals erkennen würden.



DER PFAD BEINHALTET DIE VERSÖHNUNG DER INNEREN UND
ÄUSSEREN WELT
Lasst dies eine Lektion in Mitgefühl und Gnade sein.
Denn der Weg ist, wie immer, einer der Versöhnung des inneren Verlangens nach 
Veränderung mit der äußeren Erscheinung der Abgestandenheit.

ES GIBT EINE DIREKTE VERÄNDERUNG IN DER PHYSIK
Seid mit euch selbst im Reinen und versteht, dass es eine direkte Veränderung in der 
Physik des Bewusstseins gibt, wenn ihr in einem Zustand erhebender Dankbarkeit, guter 
Laune, Glück, Lachen und positiven Gefühlen gegenüber euch selbst und
anderen existiert.
Dies mag denen, die sich nicht mit dem größeren Plan und dem Zweck der Schöpfung 
vertraut gemacht haben, als Hokuspokus erscheinen.
Es mag den Anschein haben, dass diesen Emotionen die Subtilität und Nuanciertheit 
dessen fehlt, der eines erfahrenen Beobachters der menschlichen Natur - und sie seien 
daher naiv und sogar töricht.
Der wirkliche Unterschied liegt natürlich in der einfachen Erkenntnis, dass es nichts 
Falsches ist, sich gut zu fühlen.
In der Tat ist es sogar ganz wunderbar, sich gut zu fühlen.

EINE SYMPHONIE DER ZERSTÖRUNG AUF EINER EINSAITIGEN 
GEIGE
Es gibt diejenigen, die wollen, dass ihr euch schlecht fühlt.
Sie fördern Kriege und Gerüchte über Kriege, Seuchen und Gerüchte über Seuchen,
Massenerschießungen, wirtschaftliches Chaos, und so weiter.
Ihr Ziel ist es, euch buchstäblich in einem Zustand der Angst zu halten, der so groß wie 
möglich ist.
Es ist so, als würde jemand versuchen, eine Symphonie der Zerstörung auf einer
Geige aufzuführen, die nur eine einzige Saite hat.
Mehr und mehr lernt ihr, diese Kakophonie der Angst auszublenden.

DIE KABALE IST WIE EIN HEROINJUNKIE
Und wie ein Heroinjunkie wehrt sich die Kabale, indem sie versucht, ihre Reaktionen so 
weit wie möglich zu verstärken - um einen weiteren Schuss zu bekommen, schneller und 
schneller, jedes Mal, so dass kein Fokus gebrochen wird - und dass die Angst weiterhin 
als dominante, nervenaufreibende Note auf der globalen Bühne gespielt wird.
Und doch, schaut euch an, was wir alles erreicht haben. Im Prozess des Erwachens gibt es
Freiheit.
Eure Regierungen, Finanzsysteme und Militärs, Konzernchefs und Medienmonopole, 
waren ganz bestimmt nicht frei.
Dieser Zustand hat sich in gewisser Weise für einige eurer Jahre fortgesetzt, wie ihr die 
Zeit messt.



DIE GESCHICHTE DER REISE DES HELDEN IST IN DEN ZYKLEN 
DER SCHÖPFUNG SELBST
Es ist ein Zyklus, eingebaut in das harmonische Räderwerk der Schöpfung selbst.
Er bringt individuelle Heldenreise-Geschichten hervor, ebenso wie einen globalen Kampf,
der der Heldenreise auf seine eigene, unverwechselbare Art und Weise ähnelt.
Ihr seid in die Geschichte verwickelt - ob ihr es wollt oder nicht.
Sie spricht jetzt aus jeder Ecke zu euch.
Die einfache Freude eines Lebens, das in Einsamkeit und Isolation von der globalen 
Bühne gelebt wird wird ständig unterbrochen.

DIE KABALE IST WIE EIN KIND, DAS EINEN WUTANFALL HAT
Die Kabale ist zunehmend wie ein Kind, das einen Wutanfall hat.
Und da das Kind seine Aufmerksamkeit verliert und nicht mehr im Mittelpunkt aller ist,
reagiert es nur, indem es sich aufspielt und immer wütender wird.

WIR HABEN EINE ÜBERRASCHUNG FÜR EUCH
Wir haben zu diesem Zeitpunkt eine kleine Überraschung für euch.
Sie kommt in der Erkenntnis, dass es keine Sterne am Himmel gibt.
Es gibt nur ein Hologramm der Leere, die im Inneren ist.
Und innerhalb dieser Leere liegt das Bewusstsein - und das Einheitsbewusstsein.
Die Größe des Universums erzeugt eine zwingende Illusion, dass es real sein muss.
Und in gewissem Sinne ist es das absolut.

EINE DER WICHTIGSTEN REGELN IM HOLOGRAMM IST DER 
FREIE WILLE
Ihr lebt in einem Hologramm, und innerhalb des Hologramms gibt es Regeln.
Eine der wichtigsten Regeln ist die Freiheit des Willens.
Indem ihr den freien Willen anderer verletzt, ordnet ihr ausgleichende Handlungen an, 
die innerhalb dieser Illusion stattfinden.
Und doch, sobald ihr die größeren Implikationen versteht, dass es kein
Universum gibt, als das, was aus der Fülle einer Einheit entsteht, die jenseits von Raum 
und Zeit ist, dann könnt ihr euch tatsächlich an der Tatsache erfreuen, dass eure Reise
nicht Tausende oder Millionen von Jahren der Reinkarnation brauchen muss, um sich 
selbst zu vollenden.

IHR KÖNNT IN DIREKTEN KONTAKT MIT EURER WAHREN 
NATUR KOMMEN
Es gibt eine Agenda für euer Leben.
Und in diesen Zeiten des großen Wandels könnt ihr in direkten Kontakt kommen mit
eurer wahren Natur als spirituelles Wesen und als Einheit in Kontakt kommen, wie nie 
zuvor.
Der Weg ist so viel einfacher, als ihr vielleicht erkennt, denn wie wir schon sagten,
geht es in erster Linie darum, sich gut zu fühlen.
Kampf ist keine Voraussetzung; gute Laune schon.



EIN EDLER CHARAKTER SCHIMMERT DURCH
Zugegeben, es wird immer Herausforderungen geben, denen man sich stellen kann.
Aber innerhalb dieser Herausforderungen gibt es immer einen edlen Charakter, der 
durchscheint, die Bereitschaft, die Unterstützung anzunehmen, die euch gegeben wird, 
wenn ihr euch einer edlen Sache annehmt und euer Bestes gebt, um anderen zu dienen.
Obwohl die Welt unmöglich kaputt zu sein scheint, und obwohl die Angstmacher
von allen Dächern schreien, dass der Untergang vor der Tür steht, werdet ihr merken,
dass ihr noch lebt und atmet, dass es kein Kriegsrecht gibt, dass es keine
Gefangenenlager gibt, es keinen Massenuntergang und keine Zerstörung gibt.

WIR HABEN DIE MÖGLICHKEIT EINES ATOMKRIEGES 
ELIMINIERT.
Es wird jetzt klar, dass wir die Möglichkeit eines Atomkrieges eliminiert haben, seit ihr 
die Technologie entwickelt habt.
Was weit weniger bekannt ist, ist das Ausmaß, in dem wir systematisch jeden Versuch 
verhindert haben, ähnliche Szenarien mit anderen Mitteln zu schaffen.
Das Negative darf dieses Spiel nicht gewinnen, weil euer kollektiver freier Wille
nicht vorschreibt, dass es das tut.

EINIGEN PLANETEN IST ES ERLAUBT, NEGATIV ZU WERDEN -- 
WENN IHR FREIER WILLEN ES ENTSCHEIDET
Es gibt bestimmte Planeten, denen es erlaubt ist, erobert zu werden. Und dies ist eine
direkte Folge des Gesamtzustandes der Menschen, die darauf leben.
Solche Umgebungen sind mörderisch komplex und erschreckend.
Und die Versklavung, die stattfindet, schafft in gewissem Sinne eine Organisation - und
eine großartige Geschichte des Kampfes gegen scheinbar unmögliche Widersacher.
In diesen Fällen erhalten die Menschen, die extrem negativ geworden waren, eine
direkte Möglichkeit, ihre Ressourcen zusammenzulegen, oft unter der größten
Geheimhaltung zu bündeln, um sich gegen ihre Unterdrücker zu erheben und ihre  
Souveränität zurückzugewinnen.
Inmitten einer solch edlen Suche werden viele Schichten der Negativität gereinigt und
und geheilt - und im Laufe dieses Prozesses kann es sogar zu einer Verschiebung dieses 
Prozesses zurück ins Positive kommen.

DIE ERDE IST NICHT NEGATIV GENUG, UM DIES ZUZULASSEN
Bedenkt noch einmal, dass die Erde, wie sie heute existiert, nicht negativ genug ist
um einen solchen Erfolg zu gewährleisten.
Die meisten Planeten sind es nicht. Dies ist ein sehr seltenes Phänomen, relativ gesehen.

DIE ENTHÜLLUNG DER SCHATTENREGIERUNG INSPIRIERT 
WACHSTUM UND VERÄNDERUNG
Ihr bemerkt, dass auf eurem Planeten die negative Agenda unmöglich zu ignorieren ist.



Das ist gewollt.
Je beunruhigender, bedrückender und abscheulicher die Schattenregierung
erscheint, desto größer ist der Anreiz, sich im eigenen Leben und in den eigenen 
Motiven über sie zu erheben.
Bedenkt, dass ihr eine Art Pattsituation erreicht, wenn ihr euch nur über das Problem 
beschwert und euch mit den Details und Feinheiten seiner grundlegenden Natur 
zufrieden gebt.

DIE NEGATIVE AGENDA VERLIERT IHREN KAMPF UM DIE 
KONTROLLE
Das Wichtigste, was man zur Zeit über die negative Agenda sehen kann, ist dass sie den 
Kampf um die Kontrolle der Menschheit verliert.
Zugegeben, es gibt diejenigen, die automatisch zurückspringen und sagen, dass dies
unmöglich ist, es ist eine Torheit, und es ist ein gefährlicher Gedanke, den man 
überhaupt nicht in Betracht ziehen sollte.
Sie werden vorschlagen, dass nichts weniger als eine wachsame Konzentration auf Angst
und Wut erforderlich ist.

DER MEDITATIONSEFFEKT IST REINE WISSENSCHAFT
Warum treten wir nicht einen Schritt zurück und überdenken die wissenschaftlichen
Daten, die euch bereits zur Verfügung stehen - wie zum Beispiel der sogenannte 
Meditations-Effekt.
Es gibt Dutzende von von Experten begutachteten klinischen Studien, die beweisen, 
dass relativ kleine Gruppen von Menschen, die gemeinsam meditieren und eine 
Wiedervereinigung mit dem Einheitsbewusstsein durchführen, einen zutiefst positiven 
Effekt auf die Ergebnisse und Umstände auf eurem Planeten haben können.
Dies ist kein Thema der Spekulation. Es ist reine Wissenschaft.
Und unabhängig davon, wie ihr denkt, dass diese Botschaft zu euch kommt, und ob
ihr an eure Glaubwürdigkeit glaubt oder nicht, so viel ist sicher:
Der Meditationseffekt ist absolut real. Und er ist eine Einladung zum Mysterium.
Wenn siebentausend Menschen, die im Einklang meditieren, die weltweiten 
Terroranschläge um zweiundsiebzig Prozent reduzieren können, wie dokumentiert 
wurde, dann haben wir eindeutig ein Werkzeug zur Förderung des Friedens und zur 
Beendigung von Konflikten weltweit, das von weitaus größerem Nutzen ist als alle 
Militärausgaben, die derzeit getätigt werden, oder die jemals getätigt wurden.

IHR ERLEBT EIN GEMEINSAMES BEWUSSTSEIN
Wenn Bedrohungsabschreckung wirklich das Ziel ist, dann ist Meditation die Antwort.
Der Grund, warum das funktioniert, ist, dass ihr ein gemeinsames Bewusstsein aktiviert.
Der bewusste Verstand verzerrt seinen Zugang zur Wolke, wenn ihr so wollt, so dass es 
scheint, dass eure Gedanken persönlich sind.
Aber wenn ihr die unzähligen wissenschaftlichen Daten betrachtet, die zeigen
wie leicht und bereitwillig Gedanken geteilt werden, wie zum Beispiel der 
Meditationseffekt und viele andere, erkennt ihr, dass es einen kollektiven 
Emotionalkörper und Intellekt gibt. Und es ist nur ein kleines Maß an Arbeit nötig, um 
das Kollektiv zu verändern.



MASSENMEDITATIONEN ALLEIN REICHEN VIELLEICHT NICHT 
AUS
Wir haben eine gewisse Voreingenommenheit zugunsten von einzelnen 
Meditationsakten zu bestimmten Daten und Zeiten, mit dem Ziel, den Konflikt bei diesen
Anlässen zu reduzieren.
Das ist in gewisser Weise wie ein Taschenspielertrick, der beweist, dass derselbe Effekt 
immer wieder funktioniert.
Wir wollen damit keineswegs die Bedeutung solcher Bemühungen herabsetzen oder 
schmälern.
Es ist jedoch klar, dass der Beweis direkt erbracht wurde – unzählige Male.
Es besteht kein weiterer Bedarf an Beweisen.
Nur gelegentliche Meditationen dieser Art zu machen, ist so, als würde man bei einer
Wahl zu gehen und dann keine Kontrolle mehr darüber zu haben, was der Kandidat tut,
nachdem die Stimme abgegeben worden ist.

DIES KANN ZU EINER RELIGION WERDEN
Ihr seht, diese Perioden der Massenmeditation können in der Tat eine momentane
Konflikt- und Feindseligkeitsebene verändern, aber es kann auch einem Kirchgänger 
ähneln, der am Sonntag die Erlösung sucht, damit er für den Rest der Woche zu seinem 
normalen Verhalten zurückkehren kann.
Diese normalen Verhaltensweisen können sehr wohl einen erheblichen Mangel an 
geistiger Ebene der Entwicklung haben.
Nochmals, wir sagen nicht, dass Massenmeditationsübungen ignoriert oder übersehen 
werden sollten.
Was wir jedoch sagen, ist, dass sie eine tiefliegende Frucht darstellen, die
einigen als Ablenkung dienen können, in dem Glauben, dass sie, wenn sie versuchen, das 
Positive zu betonen und in diesen Momenten in einem Zustand des Einheitsbewusstseins
zu existieren, dass, was auch immer sonst im Rest ihres Lebens geschieht, weitgehend
irrelevant ist.

WIR ERMUTIGEN ZU EINER ACHTSAMKEITSPRAXIS DES 
STÄNDIGEN FRIEDENS UND LIEBEVOLLEN GEDANKEN
Unsere Hoffnung war es immer, einen Anreiz zu schaffen, der zu mehr
Achtsamkeitspraxis führt, so dass ihr online seid und helft, das Problem zu lösen - und 
nicht nur in bestimmten, eher zufällig gewählten Intervallen.
Das Ausmaß an Konflikten und Feindseligkeit auf der Erde ist zu jedem Zeitpunkt eine 
direkte Funktion davon, wie jeder denkt und fühlt.
Und es würde euch überraschen zu bemerken, wie wenige Menschen das Gleichgewicht 
bewahren in bestimmten Situationen, in denen traumatische Erfahrungen weit 
verbreitet sind – basierend auf den neuesten schreienden Schlagzeilen.
Ihr habt diese Erfahrungen der Synchronizität und des Durchbruchs in die positive 
Perspektive, damit ihr den tiefen, inneren Kern der Einheit sehen könnt, dem alles 
entspringt.



ES MAG NAIV ERSCHEINEN, ABER VERSUCHt ES DOCH 
EINMAL
Es mag euch gefährlich naiv vorkommen, an den positiven Ausgang und
die Güte des Universums zu glauben.
Aber wir laden euch ein, dieses Gefühl von Frieden und Zugehörigkeit zu kultivieren und
Geduld und Vergebung und die Akzeptanz anderer zu kultivieren.
Denn dadurch ermöglicht ihr es uns, eine viel größere Hilfe zu sein - sowohl
für euch als Person als auch für das Kollektiv.
In vielerlei Hinsicht haben die Bemühungen, die ihr als Individuum unternehmt, ein viel 
größeres Gewicht als euch vielleicht bewusst ist.

DIE ABSTIMMUNG ERFOLGT MOMENT FÜR MOMENT - UND 
IHR HABT MEHR MACHT, ALS EUCH BEWUSST IST
Die Abstimmung über das Ergebnis auf eurem Planeten geschieht von Augenblick zu 
Augenblick.
Und in diesen Momenten könnt ihr eine Kraft für das Gute sein.
Schaut sich an, wie mächtig die Ereignisse sind, die zur Zeit in eurer Welt stattfinden.
Ihr lebt tatsächlich in einer übernatürlichen Realität.
Ihr seht in der Tat verblüffende verborgene Wahrheiten ans Licht kommen.
Wie ihr auf all das reagiert, ist eure Wahl - und ihr könnt weise wählen.

DIES IST ABSOLUTE WAHRHEIT, KEIN BLINDER GLAUBE
Ihr könnt euch dafür entscheiden, diese Momente der Gnade, diese Momente des 
Mitgefühls, diese Momente der Ehre und des edlen Dienens zu betrachten und zu 
erkennen, dass ihr einer dieser Menschen sein wollt, der das auf andere überträgt - und 
auf sich selbst.
Harmonie zu schaffen bedeutet oft, es geschehen zu lassen: mutig genug zu sein, die
Kontrolle des Verstandes zu entziehen, der versucht, alle Geschichten mit Angst und 
unnötiger Komplexität von Details zu betrachten.
Wir nennen das nicht "blindes Vertrauen". Wir nennen es "absolute Wahrheit".

DIE GESETZE VON URSACHE UND WIRKUNG SIND NICHT SO 
STARR UND "3D" WIE IHR MÖGLICHERWEISE DENKT
Sie sind immer noch innerhalb der Illusion in physischer Form verankert.
Ihr habt einen physischen Körper, und ihr existiert in einem scheinbaren Universum aus 
Materie.
Daher ist es sehr zwingend zu glauben, dass die Gesetze von Ursache und Wirkung
so feststehen wie die Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung oder das 
Newtonsche Gesetz der Schwerkraft.
Aus unserer Perspektive ist es unsere Aufgabe, außerhalb eurer Illusion zu existieren 
und denen zu helfen, die die Hilfe am meisten brauchen - und das ist im Moment jeder.



JE MEHR IHR UM HILFE BITTT, DESTO MEHR HILFE KÖNNEN 
WIR BIETEN.
Je mehr wir um Hilfe gebeten werden, desto mehr Hilfe können wir anbieten.
So einfach ist das.
Wir wollen euch keinen Schaden zufügen - nur euch befähigen, euch selbst zu helfen.
Wir sehen die Schönheit der Menschheit; den Edelmut.
Wir betrachten euch nicht mit einer sarkastischen Verachtung, wie ein Krebsgeschwür 
auf der Erde.
Dies ist nicht unsere Art.

WIR WÜNSCHEN EUCH LIEBE UND FRIEDEN
Jede Seele ist unermesslich wertvoll - unabhängig von Nation, Rasse, Religion,
Geschlecht usw.
Ihr seid alle Hologramme des einen unendlichen Schöpfers und erlebt eure eigene
einzigartige Perspektive auf das, was ist.
Und wir wünschen euch Freundlichkeit, Lachen und die Freude an der Erfüllung der
Versprechungen, die alle großen Meister euch gegeben haben.

DAS GÖTTLICHE EINGREIFEN HÄLT ALLES ZUSAMMEN
Ihr befindet Euch in einer Zeit atemberaubender, strahlender Veränderungen.
Die einfache Tatsache, dass alles zusammenhält, und dass der Planet nicht 
auseinandergefallen ist, angesichts der Bemühungen, die von einigen dazu 
unternommen werden, kann Beweis genug sein, dass ein göttliches Eingreifen 
stattfindet - und dass ihr tatsächlich beschützt werdet.
Es ist, als würde ein Klavier spielen, und ihr habt den Spieler noch nicht als das erkannt
was er ist.

WIR SIND DEINE DIENER
Du steuerst dieses Schiff.
Wir sind Eure Diener.
Wir wollen euch helfen, genau die Transformation einzuleiten, die notwendig ist,
um euch an einen Ort der Harmonie, des Friedens und des Glücks zu bringen.
Unser Ziel ist nichts anderes als eure Freiheit und eure Selbstverwirklichung.

WIR MACHEN ÜBERSTUNDEN, UM EUCH PERSÖNLICHE 
VISIONÄRE ERLEBNISSE ZU ERMÖGLICHEN
Unzählige Anstrengungen werden zur Zeit unternommen, um euch visionäre
Erfahrungen, prophetische Träume, Synchronizitäten und alle Arten von Momenten,
in denen der Schleier durchbrochen wird zu geben - und euch einen Blick auf das größere
Mysterium der Einheit erhaschen zu lassen, aus der dieses ganze auf Materie basierende 
Universum hervorgeht.
In diesem Moment können ihr eure Souveränität als Wesen zurückfordern.
Ihr braucht nicht nach der Melodie derer zu tanzen, die immer wieder dieselbe 
nervtötende Kakophonie der Angst spielen wollen.



DIE BLUMEN DES SCHMERZES VERWELKEN
Erkennt die Blumen des Schmerzes, die in dieser Zeit welken.
Auch wenn ihre Dornen mehr denn je zu stechen scheinen, ist dies nur Absicht.
Wenn die Verleugnung aufbricht und der Bösewicht als das gesehen wird, was er ist, 
wird er größer und mächtiger als je zuvor erscheinen.

Aber das ist einfach ein kollektiver Effekt, der durch den Fokus der Aufmerksamkeit 
verursacht wird.
Wenn man anfängt zu erkennen, was das Problem auf einer kollektiven Ebene ist, scheint
es noch stärker akzentuiert zu sein als je zuvor.
Seid euch bewusst, dass ihr, wenn die Verleugnung endlich aufbricht, der Versöhnung 
viel näher kommt.

WIR ARBEITEN MIT DER INTERNATIONALEN ALLIANZ HINTER 
DEN KULISSEN
Wir arbeiteten und arbeiten sehr fleißig auf verschiedenen Ebenen, um
sicherzustellen, dass ihr einen erfolgreichen Ausgang erleben werdet.
Dazu gehört unsere Koordination mit einer großen internationalen Allianz derer,
deren Rechtschaffenheit sie dazu zwingt, vorzutreten und die Zukunft der Menschheit
vor denen zu schützen, die sie zu ihrem eigenen Vorteil und Vergnügen versklaven 
wollen.
Wir sind wirklich dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, euch diese Botschaft zu 
übermitteln, und möchten euch daran erinnern, dass es dieselbe stille, kleine Stimme ist, 
die in euch spricht.
Es ist eine zeitlose Weisheit, die jedem zur Verfügung steht, wenn man einfach den Geist
zur Ruhe bringt und sich nach innen wendet, um das Licht zu sehen, das durch das offene
Herz leuchtet - in dem Frieden und der Stille des Augenblicks.
Wir danken euch und erinnern euch daran, dass Ihr mehr geliebt werdet, als ihr euch 
jemals vorstellen könnt.
Friede sei mit euch im Licht der immerwährenden Liebe. 
Adonai und Amen.

[Ende der Lesung, Donnerstag, 23. Oktober 2014, 6:15 bis 7:17 Uhr PST]
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