
Liebe Freundinnen und Freunde, Energiesender für unsere Neue Erde. Schön zu wissen, 
dass der Fokus damit von vielen auf eine harmonische 

die Resonanz auf unsere gemeinsame Initiative zur Entwicklung gelenkt wird. 
Aktivierung des Senders der Neuen Energie ist ein- Wir sind alle eins und Energie folgt der Aufmerksamkeit. 
fach wunderbar. Immer mehr Menschen finden Es bedarf ur die Energie darauf zu lenken, was wir 
sich bereit, an den laufenden Veränderungen wirklich wollen, alles was niedriger schwingt und keine 
mitzuwirken. Energie mehr erhält, löst sich von selbst auf. 

Gerne leite ich diese Info weiter. 
Ein paar Stimmen möchten wir gern (im Original) Alles Liebe – Liebe ALLES... E.H. 
mit euch zu teilen: 

- Hallo H., ich habe eben deinen Kommentar bei 
- Liebe Freunde des Leuchtturms des Friedens, Charlotte Blog entdeckt und ihn auch gleich 
ich bin tief berührt von Eurer grandiosen Idee dieser weitergeleitet, weil er sooo guuuut ist. DAAANKE und ich 
Vernetzung und Arbeit zur Gestaltung unserer Neuen bin dabei. 
Erde. Wie wir ja schon immer betont haben, geistig und Von Herzen 
im Licht sind wir immer Eins. Meine Kollegin und ich Y. 
haben uns voller Freude eingeklickt und ich bin sicher, 

- Bravo Lonis! dass sich durch Euren Aufruf, viele Menschen täglich 
Mir ist, als spürte ich den Sender schon! Und wie klug von daran erinnern, dass sie eine Seele sind, die alles 
Euch, die vorhandenen destruktiven technischen zustande bringen kann, in allumfassender Liebe. 
„Errungenschaften“ zu nutzen! Gerade in diesen Tagen des Chaos ist Euer Leuchtturm 
Ich muss daran denken, wie die Kirche damals ihre für immer mehr Menschen eine Oase des Friedens und 
Gebäude auf die heiligen Orte der Menschen stellte, um des Sich bewusst Seins. Ich danke Euch von ganzem 
positive Energie für ihre dunklen Machenschaften Herzen. Wir spüren uns im Licht...B.L. 
umzulenken... 

- Hallo, vielen Dank für den Sender! Es wird zwar noch Und das Handy ist ja wohl das oberste Heiligtum des 
heftiger auf der irdischen Ebene aber immer mehr modernen Menschen, die Elektrizität und der ganze 
Lichtkräfte zeigen sich. Licht, Liebe und Besonnenheit. Medienquatsch und so weiter. 
...S.B. Übrigens hat Yogi Bhajan, als sein Körper gebrechlich 

wurde und er nicht mehr viel reisen konnte, auch 
- Hallo Horst, hallo ihr Lieben Videotechnik genutzt, um die Energie des weißen 
danke für deine Idee Horst und wer auch immer diese Tantras zu kanalisieren! 
Idee mitträgt! Finde ich wirklich genial-supa (hihi -neue In diesem Sinne: Beam it up, Scotty! 
Kreation) und ich bin dabei!!! Liebe Grüße vom Eifel – Sender 
Sende auch an alle meine Seelenfreunde weiter und S. 
verteile..... 
Noch dazu war ich vor Jahren im Harz und fühle mich - Hallo ihr Lieben, ich sende Euch meine Kraft und mein 
sehr verbunden... Licht. Als einer der Hüter der Erde 
R.K. freue ich mich, euren Sender zu unterstützen. Ganz liebe 

Grüße an alle. 
- Ich bin dabei als Energie erhöhende Mitwirkende beim R. 
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Wie wirken die Energien des Senders? Sie ist in den Abgasen von Flugzeugen, Autos und 
sämtlichen Fahrzeugen, welche wir benutzen oder 

Wir wissen, dass alles Göttliche eins und einfach 
denen wir ausgesetzt sind – und, wir sagen es noch 

ist. 
einmal: sie ist fähig, schadhafte Strahlungen und 

So auch die Neue Energie, die durch unseren 
andere schädigende Einflüsse zu neutralisieren 

Sender zur Ausstrahlung kommt. 
bzw. sie abzuschwächen. 

Weil die Schwingung so hoch ist, haben niedere 
Gedankenformen bald keine Möglichkeiten mehr, 

Die Neue Energie wirkt absolut geradlinig und 
sich zu manifestieren. 

schnörkellos. Sie folgt ausschließlich dem 
Der gesamte Fokus steht auf die Veränderung zum 

göttlichen Plan, der für die Menschen auf der Erde 
Höheren hin. Wer sich in diesen Fluss einklinkt, 

die wunderbarsten Veränderungen beinhaltet, 
steigt auf. 

von denen wir so lange träumten, an die wir 
glaubten und deren Bestätigung nicht mehr lange 

Die energetische Bewusstseinsstruktur des 
auf sich warten lässt. Sie bringt Frieden, Licht, 

Senders steht auf Dauerbetrieb, das heißt, in jeder 
Liebe und die Kraft der positiven Veränderungen. 

Stunde, in jeder Minute, in jedem Augenblick ist 
diese Energie überall zugleich. Sie ist in der 

Wir sind so sehr eins, dass jeder Gedanke an 
Materie, in Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther. 

Trennung schon wehtut. 
Hören wir einfach auf damit, uns selbst Schmerzen 

Mit jedem Atemzug atmen wir die Neue Energie 
zuzufügen. 

ein. Wenn wir in die Wanne steigen, in einen Fluss, 
in einen See oder Ozean – wir baden in der Neuen 

Verbinden wir uns täglich mit unserem Hohen 
Energie. Die Sonne strahlt sie aus und sie benutzt 

Herzen (der bedingungslosen Liebe), unserem 
unseren Sender zur Verstärkung, so wie wir alle 

mehrdimensionalen Verstand und mit unserem 
weltlichen Netze und Leitungsverbindungen 

Lichtkörper – dann, liebe Freundinnen und 
huckepack nutzen, um die Energien noch 

Freunde, fallen bald all die freiwilligen und 
zusätzlich auf diesen Wegen zu den Menschen und 

unfreiwilligen Beschränkungen von uns ab und 
anderen Lebensformen auf unserer wunderbaren 

wir tanzen im Licht. 
Erde zu geleiten. 

In tiefer Verbundenheit – und danke für alles! 
Wann immer wir telefonieren oder einer Rund-

Bis zum nächsten Mal 
funksendung lauschen – wir hören zugleich die 

Die Mitarbeiter des Senders der Neuen Energie Harz Neue Energie. Wann immer wir fernsehen oder im 
Internet surfen – wir sehen neben den unzähligen 
visuellen Eindrücken auch immer die Neue 

P.S. Energie. 
Bitte unseren Aufruf so oft wie möglich weiter-Wer technische Geräte benutzt, das Licht einschal-
leiten. Jede Kopie, jede e-mail oder jeder Hinweis tet, sich in beleuchteten Räumen, Stadien, Studios 
auf dieses Thema ist ein Stück Lichtarbeit und hilft oder Versammlungsräumen aufhält – überall 
bei der Veränderung der Welt. wirkt die Energie des Senders sowie die zusätzliche 

Übertragung durch die vielen Netze und Leitunen, 
welche auf der ganzen Erde verteilt sind. Sie 
kommt aus jedem Wasserhahn, flitzt über Hoch-
spannungsleitungen und bewegt sich über 
Erdkabel und Blitzableiter. 
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