TR:

EINST SAGTE EIN GESCHÄFTSMANN ZU MIR: «ICH MÖCHTE

AUCH SO NAIV SEIN, UM AN
ABSOLUTE

GOTT GLAUBEN ZU KÖNNEN». ALS

OPTIMISTIN GLAUBE ICH SEIT BALD 70 JAHREN AN DAS

«GUTE». IN MEINEM LEBEN HAT SICH IMMER WIEDER BESTÄTIGT,
WENN ICH FEST AN ETWAS GLAUBTE, HAT ES SICH VERWIRKLICHT.
Wie trist und trostlos wäre die Welt ohne den Glauben an das Unmögliche? Weshalb
nehmt ihr den Kindern den Glauben an das Wunder? Was wäre, wenn es Wunder
doch gäbe?

EIN WINTERMÄRCHEN
Im Internet werden Unterschriften für eine Petition gesammelt.
Sie fordert Hilfe für die planetare Befreiung der Erdbevölkerung. Adressiert ist sie an
wohlgesinnte ausserirdische
Zivilisationen. Mehr als 75'000
Menschen haben die Petition
bisher unterzeichnet. Sie soll am
21. Dezember um 17:00 Uhr MEZ an
ausserirdische Zivilisationen gesandt werden.
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Mein kleiner Enkel hat abends zum ersten Mal selbst zu Gott gebetet. Am nächsten
Tag hat er gefragt: «Wie weiss ich denn, ob Gott mich gehört hat?» Antwort: Die
kleinen Dinge werden es dir zeigen; ein schönes Blatt, dass du am nächsten Tag
findest, ein Vogel, der dir eine Feder schenkt, jemand der etwas ganz Schönes zu
dir sagt, jemand der der dich plötzlich anruft, oder an deiner Tür klingelt, um dir eine
Freude zu bereiten! Das ist die Antwort Gottes, dass er dein Gebet gehört hat, und
dass seine Verwirklichung noch etwas Zeit benötigt. Gott hört dich immer!

Der aufgeklärte Mensch mag das als «Märchen» verbuchen, genauso
wie er es mit den unwissenschaftlichen religiösen Erzählungen hält,
denn sein wissenschaftlich geschulter Verstand kann nur das für
wahr halten, was sich beweisen lässt.
Es gab allerdings schon immer Menschen, die nicht nur an den Verstand, sondern auch an ihre innere Stimme glaubten, vielleicht sind
sie «naiv»?
Die Stimme des Schweizer Autors Erich von Däniken erreichte die
ganze Welt. Er ist von der Existenz von ausserirdischen Zivilisationen
überzeugt. Die Bibel und die indischen Veden berichten von ausserirdischen Zivilisationen, welche die Erde seit Urzeiten besucht haben.
Für alle, die etwas «naiv», «ausser der Reihe» oder optimistisch sein
möchten, wie ich, hier der Link zur Petition «Planetare Befreiung»
https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetaryliberation-now
und zu den Videos:
https://youtu.be/n2fDMbTW-1A
https://youtu.be/PS-a-D2W3YM
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ANLEITUNG FÜR DIE MEDITATION WINTERSONNENWENDE AM 21. DEZEMBER, 17:00 H

Der genaue Zeitpunkt wird um 8:00 Uhr PST in Los Angeles sein. Das entspricht 9:00
Uhr MST in Denver, 10:00 Uhr CST in Chicago, 11:00 Uhr EST in New York, 16:00
Uhr GMT in London, 17:00 Uhr MEZ in Paris

Meditationsanleitung von den Initianten der Petition
1. Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen.

2. Bringe deine Absicht zum Ausdruck, diese Meditation als ein Werkzeug zu verwenden, um den Auslöser mit zu erschaffen, der den Prozess des Erstkontakts mit wohlwollenden galaktischen Wesen und einer göttlichen Intervention einleitet.
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Anmerkung von Therese Rubin: Jesus und Maria sind auf Erden die Führer des galaktischen Strahls, deshalb verbinde dich an erster Stelle mit Jesus oder Maria bei
der folgenden Mediation. Verbinde Dein Blut (das Herzzentrum) mit der Christuskraft
und bitte den Archai des Wassermann-Zeitalters, Erzengel Michael um Schutz.

3. Rufe die Violette Flamme aus ihrer primären Quelle herbei, um während und nach
der Meditation einen Schutzkreis um dich herum zu legen. Bitte sie, alles umzuwandeln, was nicht dem Licht dient.

4. Stelle dir eine Säule aus strahlendem weissem Licht vor, die von der Kosmischen

Zentralsonne ausgeht, dann an die Zentralsonnen aller Galaxien in diesem Universum
verteilt wird. Stelle dir dann vor, wie dieses Licht durch die Galaktische Zentralsonne
eintritt, dann durch unsere Galaxie geht, dann in unser Sonnensystem eintritt und

durch alle Lichtwesen in unserem Sonnensystem geht, und dann durch alle Wesen auf
der Planetenoberfläche und alle Wesen unterhalb der Erdoberfläche und auch durch
deinen Körper zum Zentrum der Erde.

5. Bringe deinen Willen und deine Entscheidung für Erstkontakt und göttliche Intervention zum Ausdruck, indem du beide Dekrete dreimal (wenn möglich laut) aussprichst: Ich verordne und fordere physischen Erstkontakt mit wohlwollenden

galaktischen Wesen jetzt! Ich verordne göttliche Intervention jetzt! Ich verordne
und fordere physischen Erstkontakt mit wohlwollenden galaktischen Wesen jetzt!
Ich verordne göttliche Intervention jetzt! Ich verordne und fordere physischen
Erstkontakt mit wohlwollenden galaktischen Wesen jetzt! Ich verordne göttliche
Intervention jetzt!
6. Stelle dir vor, dass wohlwollende galaktische Wesen auf diese Verordnungen reagieren und mit dir und allen anderen, die dieselben Verordnungen erlassen haben,

physisch in Kontakt treten. Stelle dir vor, dass die Quelle direkt in die Situation auf

der Erde eingreift und eine intensive heilende Transformation der Menschheit aus-

löst. Stelle dir vor, wie das Licht alle verbliebene Dunkelheit auf der Erde umwandelt,
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alle Benachteiligungen ausgleicht, alle Armut beseitigt und der ganzen Menschheit

Fülle bringt. Stelle dir vor, wie ein neuer grosser kosmischer Zyklus des Wassermann-

zeitalters beginnt, der allen Wesen auf der Erde reines Licht, Liebe und Glück bringt.
Die empfohlene Zeit für unsere Meditation beträgt 20 Minuten.

AKTUELLE INFORMATIONEN ÜBER DIE AKTIVIERUNG EINER GÖTTLICHEN INTERVENTION:
Im Folgenden findet ihr die Übersetzung des Textes, der der Petition beigelegt wird.
Wir sind uns alle bewusst, dass es Kräfte innerhalb des Bankwesens, des militärisch-industriellen Komplexes und auch auf den nicht-physischen Ebenen gibt, die nicht wollen,
dass die Menschheit frei ist. Sie haben unser Geld gestohlen. Sie haben unsere Nahrung
vergiftet. Sie versuchen, uns die Freiheit zu nehmen. Sie versuchen, uns unser Glück zu
nehmen. Das werden wir nicht zulassen.
Es gibt auch wohlwollende Kräfte, die ihren Ursprung jenseits der Oberfläche dieses Planeten haben, wie die Plejadier, die Sirianer, die Andromedaner, die Agarther und die Widerstandsbewegung, die bereit sind, uns im Prozess der planetaren Befreiung behilflich
zu sein. Sie sind bereit, die menschliche Bevölkerung dabei zu unterstützen, die Gerechtigkeit wiederherzustellen und die korrupten Rechtssysteme weltweit zu ändern, ein
faires und transparentes neues Finanzsystem zu schaffen, der Menschheit neue und saubere fortschrittliche Technologien zu bringen und verborgene Informationen über die
Existenz außerirdischer Rassen und über die wahre Geschichte der Menschheit zu enthüllen.
Sie bieten der Menschheit eine ko-kreative Partnerschaft an, weil sie möchten, dass unser Planet einer zivilisierten galaktischen Gesellschaft beitritt. Um den nächsten Schritt
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ihrer öffentlichen Bekanntgabe zu machen, brauchen sie ein gewisses Mass an Zustimmung zu ihrem Vorschlag für eine Partnerschaft von der Oberflächenbevölkerung dieses
Planeten. Dies ist der Zweck unserer Petition. Wenn ihr eine vollständige Offenlegung
dieser wohlwollenden Kräfte und eine vollständige Partnerschaft mit ihnen wünscht, unterzeichnet bitte diese Petition. Wenn wir unser Ziel von 144.000 Unterschriften erreicht
haben, werden die wohlwollenden Lichtkräfte den nächsten Schritt im Offenlegungsprozess unternehmen.

https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetaryliberation-now
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