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Liebe erwachende Seele,
Wo ist die Liebe und Dankbarkeit in dieser ZEIT? Ulrike S. (GEH Helferin) hat mir
eine so berührende Mail über Liebe geschrieben, an der ich Euch einfach
teilhabenlassen muss, denn besser hätte ich es für Euch auch nicht schreiben
können….dies ist ein Aufruf an alle SEELEN…..:

„Seid längerer Zeit fühle ich das Wesen der Liebe und den Unterschied der 3d und
5d. In der Liebe der 3d liegt soviel Falschheit und Gefangenschaft. Schon als Kinder
erfahren wir, sei schön lieb und artig, dann sind Papa und Mama gut zu dir. Wenn
du nicht lieb bist, wirst du bestraft. Wir lernen ganz früh zu folgen und somit
verlieren wir die Fähigkeit uns zu wehren. Später heisst es dann, wir müssen
hilfsbereit sein und wenn wir jemand lieben, dann tun wir ALLES für diese
Menschen. Ja wir opfern uns auf für unsere Lieben. Je schwächer und kränker
jemand ist, je hilfloser und je stärker er Schmerzen leidet, je mehr wird dieses Opfer
von den Liebenden gefordert , je mehr wird der Liebende ausgesaugt, manipuliert,
gefangen genommen. Frauen erlauben sich nicht, zu gehen, wenn der Mann krank
ist. Mütter schauen zu, wie ihre Kinder vergewaltigt werden, weil sie ja ihren Mann
so sehr lieben. Die Matrix dieser falschen Liebe ist so stark und so verwurzelt, dass
fast kein Mensch mehr fähig ist sich zu wehren, geschweige denn sich zu befreien.
Kaum jemand spürt die Macht dieser falschen Liebe. Deshalb hat die andere Seite es
so leicht, uns so subtil zu manipulieren. Vor allem da wir ja auch mit der Allmacht
der Liebe arbeiten. die Liebe der 5d ist neutral, sie setzt Grenzen, sie sieht, sie fühlt,
sie reagiert, sie handelt, ist klar . Die Liebe der 5d besteht aus der Vereinigung von
Weisheit und Wille, durchdrungen von Dankbarkeit, entstanden aus dem
Bewusstsein. Wenn ich jemanden wirklich sehe und ihn in die Freiheit zur
Selbstermächtigung führen will, dann muss ich ihm manchmal sogar wehtun. Da
liegt viel Verantwortung und Bewusstsein drin. Die Menschen sollten lernen, die
Liebe zu spüren, wie sie wirklich ist. Die Realität unterscheidet sich von der
Wirklichkeit so sehr. Das unsere Gegner nun genau diese Falle benutzen, um uns zu
schwächen ist zwar vordergründig schlau und gemein, doch im Grunde haben sie
uns einen Gefallen getan. Dadurch haben sie uns auf die falsche Liebe aufmerksam
gemacht. Sie haben uns noch viel klarer und stärker gemacht.
Deshalb wird keine Kraft der Welt es schaffen, deine und unsere jahrelange Arbeit
zu zerstören. Es ist schon so viel Wunderbares geschehen, wir waren schon so stark
und wir sind auch schon viele, die deinen Weg gehen und dich somit bedingungslos
unterstützen.

Ein Problem ist, dass einfach viele nicht sehen können und deshalb auch mit der
neuen Methode Deines Geistig Emotionalen Heilens nicht klarkommen. Sie werden
im Seminar wütend, weil sie das Gefühl haben, die anderen sind etwas Besseres. Da
ist es auch wichtig, allen zu sagen, dass jeder auf seine Art, dass Kraftfeld der Liebe
und Dankbarkeit einfach nur halten soll. Die Arbeit der Seher unterstützen soll
durch die Seelenatmung. Jeder wird gebraucht, dass ist wichtig zu erwähnen, sonst
triften sie ab und sie wenden sich ab oder schicken uns negative
Gedanken(schwarze Magie). Gerade sie sind Opfer des Mindkontroll. Andere
Fähigkeiten können auch bei den großen Arbeiten mithelfen. Wir sind doch alle
EINS, spürt denn das niemand mehr?“
Und genau dazu möchte ich Euch mit diesem Newsletter aufrufen! Beginnt Euch
wieder ins Herz zu sehen! Wir haben nicht mehr viel Zeit, die Zeitlinien sind am
kochen…doch wir können bis zur letzten Minute alles umschwingen/überschwingen!
Die Menschen mit wahrer LIEBE überlagern, dass sie sich erinnern müssen!!!
Erhöhe die LIEBESCHWINGUNG an Deinem ORT! Zu jedem Menschen und stehe
den dunklen astralen ENERGIEN (Archonten) einfach nicht mehr zur Verfügung. Sie
benutzen Dich ständig neg. Gedanken, schlechte Laune zu haben und Menschen die
Du liebst schlecht zu behandeln usw.….beschließe es JETZT!!! Und wir werden uns
mit Liebe und Dankbarkeit unsere Größe wiederholen. Sie verjagen für alle Zeiten aus
dem Reich der wahren LIEBE in uns!!! Alles andere ist Illusion.
Ich möchte Euch dazu aufrufen in der Öffentlichkeit zu Deinem Innersten zu stehen!
Auszusprechen, was Dich bewegt und vor allem NEIN zu sagen, was sich nicht mehr
gut anfühlt! Steht auf und holt Euch unsere Seelen wieder zurück ins Leben und in
unserer Körper.
Es ist höchste Not, die Menschen müssen lernen sich zu vergeben, wieder zu lieben
und sich zu begegnen, sich zu achten und zu ehren, sich zu lieben und zu
vertrauen!!!!!! Sich tief in die Augen, somit in ihre Seelen zu sehen. Nur um eins zu
erkennen, das sich jeder nach dem Gleichen sehnt!!! LIEBE! Und das wir alle EINS
sind! Und es immer waren und sein werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir entziehen diesen Machtspielern ihre Energien, indem wir sie mit LIEBE
fluten…das ist der Plan und wer es live erleben will, der muss nach Ungarn in
Camp zu Silvester kommen!…..Es schaut so aus, als würde es unser letztes großes
Treffen sein….dennoch bin ich optimistisch, dass auch auf dieser Zeitlinie die Pläne
der Agenda 21 (Neu Weltordnung, Machtübernahme 2017) wieder einmal
scheitern….wie schon des Öfteren und alle Regierungen wie Putin selbst auch sagt
sich auf keinen KRIEG einlassen werden!!!
Rede von Putin/Donald Rumsfeld:
https://www.youtube.com/watch?v=Ul8ZLDE_iAo
https://www.youtube.com/watch?v=xOhg4IwcJXU
DER DRITTE WELTKRIEG IST GEPLANT und 2017 die Weltherrschaft!
Wir sind das Volk! Steh auf, sei mutig und rede, tue was für unsere Freiheit, nimm
Dir ein Beispiel an den immer noch so mutigen „OSSIS“, die stehen wenigsten noch
auf und vereinen sich in NOT!!!
https://www.youtube.com/watch?v=LfUlWsfjXHQ
(Kabalistische Numerologie der Messianer)

https://www.youtube.com/watch?v=MUIhTT1Gs1E
Blick in die Zukunft - Kindertrickfilm von 1982 zeigt die Pläne und Haarp usw. schon
uns als Kindern!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=XphpN_fOJa4
Endzeitkino:
https://www.youtube.com/watch?v=c1q1qeqKA9Q

2. Parasiten bestimmen den Geist und das LEBEN eines Menschen…
Wie in meinen Seminaren so oft schon bekannt gegeben, erlebst Du hier die
erforschten Aussagen von Dieter Bröers zu Toxoplasma Gondii: Wie Parasiten unser
Verhalten steuern uvm.
https://www.youtube.com/watch?v=yo9KBpETVpE
Wobei sie eben nicht die Einzigen sind und es 2000 und mehr verschiedene
Mikroorganismen gibt die uns befallen….also wer ist nicht besetzt?
Die Lösung ist übrigens immer noch:
Schritt 1 = Lichtnahrung/Seelennahrung
Schritt 2 = 100 vegan, Rohkostfrei, „Nasch Dich durchs LEBEN mit Zucker“
Grundbaustein unserer DNS) Ja, ich bin ver-rückt!!!!

3. Untergrundbasen, Vorbereitungen für einen Völkermord von einer
Whistleblowerin angeblich ausgepackt:
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2016/09/24/gesicht-des-antichristen/
Absichten für unsere Alleinheit als Antwort auf diesen Versuch, bitte
jeden Tag mind. 3 x sprechen bis 2017:
„Wir ewiges & Unendliches Bewusstsein haben die Absicht, jedem Menschen,
Dämon, Hologramm, Raumschiff und jeder Entität die Energie zu entziehen, welche
unseren physischen u.o. multidimensionalen Körpern & Seelen Leid und Zerstörung
zufügt. JETZT“
„Wir ewiges & Unendliches Bewusstsein haben die Absicht, allen schwarznegativen,
satanischen Orten auf der ERDE die gesamte Energie zu entziehen, ihre Energie zu
neutralisieren und zu harmonisieren mit der Allmacht der Urliebe allen SEINS.
JETZT!“

„Wir ewiges & Unendliches Bewusstsein haben die Absicht, alle schwarzmagischen
Flüche, die an die Menschen & Materie gesendet werden, sofort zurückzusenden
nach Satonien (Saturn) bzw. an den Ursprung. Diese aufzulösen mit Liebe und
Dankbarkeit, der Allmacht der Urseelen allen Seins. JETZT!“
„Wir ewiges & Unendliches Bewusstsein haben die Absicht, jede Art von Messias,
Engel, Gott, Herrscher, Magier, Geist König, Dämon, teuflischer Seele die gesamte
Energie zu entziehen, sie aufzulösen in Liebe und Dankbarkeit und zu neutralisieren.
JETZT!“
„Wir ewiges & Unendliches Bewusstsein haben die Absicht, jeden Körper, jeder
Materie dieser Erde mit der Urseele allen Seins zu beseelen und mit Liebe &
Dankbarkeit zu durchfluten! Auf dass sie fühlen und sich erinnern, an unsere Einheit
der einzigen Wahrheit und Allmächtigkeit unseres ewigen Seins! JETZT!“

4. Lichtsprache Verlag bietet kostenfreies Portal für Dein Gewerbe 5.D.:
Es wird eine neue Rubrik in der „Lichtsprache“ geben, die das Vernetzen stärken soll:
das lichtvolle Branchenverzeichnis. Es soll Euch Lesern dienen, andere
Menschen zu finden, die das anbieten, was man braucht. Die neue Rubrik soll nach
Branchen und innerhalb dessen nach Orten sortiert sein. Jeder von Euch, der darin
gerne stehen möchte mit dem, was er/sie beruflich tut, ist willkommen und kann
einen kostenlosen Eintrag erhalten. Die Rubrik ähnelt der Kontaktseite, nur dass es
hier um berufliche Aktivitäten geht.
Die Branchen sind:
-

Naturheilpraxen/Heilpraktiker
Ärzte
Zahnärzte
Heiler /Schamanen
Friseure
Restaurants
Bioläden / Reformhäuser
Bauen / Wohnen
Energie
Lichtvolle Produkte
Genossenschaften
Tauschnetzwerke
Technik
Fahrzeuge
Restaurants
Hotels / Pensionen /Ferienwohnungen
Kinderbetreuung

Ihr könnt auch eigene Vorschläge machen. Die Einträge sollen 2- bis 3-Zeiler
werden. Die Angaben müssen also knapp gehalten werden. Bitte mit folgenden

Angaben: Ort, Name/Name des Geschäfts, Kontaktdaten, (Tel., Email
u./o.Webseite) und dazu natürlich, in welcher Branche der Eintrag stehen soll.
Susanne Kreth Verlag
LICHTSPRACHE
Postfach 10 38 51
D - 28038 Bremen
Tel. 0170 - 2076053
lichtsprache@t-online.de
www.lichtsprache-online.com
5. Seminarzentrum in Österreich sucht neue Geschäftsführung!
Herausforderung direkt am Untersberg, oder ist es ein Hilferuf? Bild Dir
Deine Meinung und spüre hinein. Bei Interesse einfach Kontakt
aufnehmen mit Andrea. Sie ist die Geschäftsleiterin und möchte sich zur
Ruhe setzen:
GOLDEN EARTH PROJEKT
Egitlweg 6, 5322 Hof bei Salzburg
Tel: +43 (0)6229 - 20318 Mobil: +43 (0)699 11323954
e-mail: info@goldenearth.at web: www.goldenearth.at

So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für
unsere Alleinheit & begrüßen stets die Urliebe in Euch!
Bis gleich 
Jenny Solaria & Thomy Sun Solary

