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Letzte Ausgabe

Liebe Freunde und Freundinnen, bekannte
und unbekannte LichtarbeiterInnen – und
solche, die es noch werden wollen.
Liebe Menschen der Erde!

Im Wissen um die kühnen Visionen von der
Neuen Erde und die einfachen Gesetze des Mitschöpfertums haben wir, einige LichtarbeiterInnen vom Harz sowie deren FreundInnen am
05.05.2015 im Engelcafé Clausthal – Zellerfeld,
den Sender der Neuen Energie Harz zum Leben
erweckt.

Wir laden alle ein, die dies lesen, sich uns anzuschließen und mitzuwirken bei der bewussten
Veränderung der Welt.
Es geht nicht um die Gründung einer neuen Organisation oder Glaubensgemeinschaft, sondern
vielmehr um den Zusammenschluss und die Vernetzung aller Kräfte, deren Wille es ist, Mutter
Erde und allen ihren Lebensformen zu dienen.

Was ist der Sender und wie funktioniert er?
Der Sender ist eine Bewusstseinsstruktur in
Form:
Er ist ein Leuchtturm des Friedens in dessen Innersten eine Lichtpyramide wirkt. Ganz in der
Mitte schlägt das Herz der bedingungslosen
Liebe. Zusätzlich strahlt er die Energie der positiven Veränderung aus. Ja, so einfach funktioniert unser Turm, denn wir haben es so bestimmt. Bewusstsein ist grenzenlos.

Die anstehenden Veränderungen brauchen Unterstützung von vielen, vor allem in den jeweiligen Territorien.
Im Geiste sind wir schon immer eins – und genau
hier ist die Ebene, wo wir unsere Kräfte bündeln
und auf das fokussieren können, was wir gemeinsam erschaffen wollen: eine höher entwickelte
Gesellschaft, die auf der Gleichheit aller Lebewesen basiert.

Er ist aktiviert und sendet bei Tag und bei Nacht –
immer! Auch wenn wir nicht an ihn denken.
Unsere Seelen und ihre höheren Aspekte wirken
darin – pausenlos!
Der Sender strahlt auf seiner ganz eigenen Frequenz und kann durch nichts gestört werden.

Zahlreiche Menschen, darunter auch Lichtarbeiter, sind unterschiedlichen Glaubens, was die
großartigen Prophezeiungen über den kommenden Wandel betrifft. Allerdings gibt es Einigkeit
darüber, dass es bestimmter Voraussetzungen
bedarf, um einen solchen Aufstieg zu realisieren.
Diese Voraussetzungen sind das Bewusstsein von
innerem Frieden, Licht, Liebe, sowie der Wille, an
den positiven Veränderungen teilzuhaben.
Da, wo solche Qualitäten in potenzierter Form
wirken, können alte Strukturen, welche auf Unterdrückung und Machterhalt gründen, nicht
weiter existieren.
Auf diese Weise wird „das Abgeben der Waffen“
für die meisten der dunklen Garde eine große Befreiung sein. Sie werden sich erinnern, wer sie
sind und sich uns anschließen.
Die Zeit des Kämpfens ist vorbei.
Wir nehmen Einfluss darauf, wie harmonisch die
kommenden Ereignisse ablaufen. Die Unterstützung des Universums ist uns gewiss.

Huckepack
Um den Prozess noch zu verstärken, haben wir
entschieden, vorhandene technische Anlagen
und Sendeeinrichtungen mit zu benutzen. Dazu
gehören sämtliche Satelliten, Telekommunikationsanlagen, Handynetze, Radio- und Fernsehsender, Energieleitungen, Erdkabel etc.; kurz,
alle Frequenzen und Leitungsverbindungen, die
über die ganze Erde verteilt sind.
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Auf diese vorhandenen Frequenzen und Leitungen legen wir huckepack unsere Frequenz vom
Sender der Neuen Energie, was gleichzeitig zur
Folge hat, dass die schädigenden Strahlen und
Auswirkungen dieser Anlagen neutralisiert bzw.
abgeschwächt werden.
Wir überlagern sozusagen die Matrix der alten

Energie mit der Matrix der Neuen Energie.
Wir bestimmen, dass dieses Gitternetz offen ist
für jeden Menschen, jede Frau, jeden Mann und
jedes Kind. Man braucht sich nur einzuklinken.
Die Entscheidung, Mitarbeiter dieses Senders zu
sein, macht dich zum Mitarbeiter.
Seine Strahlkraft potenziert sich mit jedem weiterem Mitarbeiter.
Du kannst „im stillen Kämmerlein “ wirken, doch
wenn du den Mut hast, möchten wir dich bitten,
diese Information so vielen Menschen wie möglich weiterzugeben.

Liebe Freundinnen und Freunde:
Das Prinzip hinter den Aktionen lautet: Wir
haben aufgehört zu kämpfen. Wir ersetzen lediglich etwas Niedriges durch etwas Höheres. Wir
verhelfen dem zum Durchbruch, was dem Leben
dient und wodurch es sich ausdehnen kann.
Möge das Himmelreich uns segnen durch seine
grenzenlose Unterstützung.
Niemals wieder wollen wir die Kraft der Aufmerksamkeit unterschätzen.
Worauf wir unseren Fokus richten, das machen
wir stark!

Vernetzung

Wenn alle, die wir uns in die Matrix eingeklinkt
haben, öfter daran denken, dass wir Teil des
Senders der Neuen Energie sind oder wenn wir
dies sogar aussprechen, dann werden die Wellen
der Transformation noch stärker über den Planeten brausen und sämtliche Dimensionen erfüllen.

Unser Gitternetz vernetzt sich ganz von allein
mit der Matrix ähnlicher Bewusstseinsströme,
die von einzelnen Menschen oder Gruppen ausgehen, die dem Lichte auf ihre Weise dienen.
Formen spielen keine Rolle. Allein die Absicht
macht uns eins.

Vielleicht werden wir nie erfahren, wie viele
Mitarbeiter unser Sender hat, doch mag uns die
Aussage eines älteren Bruders im Lichte inspirieren: Wenn auch nur zwei oder drei in meinem
Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter
ihnen...

Zusammenfassung
Der Sender strahlt bei Tag und bei Nacht die
Frequenzen des Friedens, des Lichtes, der Liebe
und gleichzeitig die Energie der positiven Veränderungen aus.
Da er kein materielles Gebilde ist, kann er weder
gestört noch ausgeschaltet werden. Er sendet bis
in alle Ewigkeit.

Wir danken allen, die an diesem Gemeinschaftswerk teilhaben und anderen davon berichten.
Seid gesegnet bis in alle Ewigkeit!
Man sieht sich ... im Licht.

Wer in seinem Geiste entschieden hat, Teil des
Senders zu sein, ist Teil des Senders und sendet
die Frequenzen ohne Unterlass. Die Seele und
ihre höheren Aspekte sind dazu fähig und noch
zu vielem mehr.
Unsere Sendung ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Sie wirkt multidimensional und kann an
jedem Ort, in jedem Augenblick auf der Erde, in
der Erde, um die Erde herum und im ganzen
Universum empfangen werden.

Lichtarbeit ist die Freiheit und die Ehre,
dem Licht und der Liebe hingebungsvoll
zu dienen.
PS: Bei auftretenden Fragen oder zur liebevollen
Kontaktaufnahme bitte an unsere Kommunikationszentrale im Seminarzentrum „Neue Erde“
wenden.
Wir haben das Zentrum ganz in den Dienst der
kommenden Veränderungen gestellt.
Über Veranstaltungen, Informationen oder aktuelle Events halten wir euch auf dem Laufenden.

Der Sender benutzt momentan vorhandene technische Strukturen, deren Frequenzen und Leitungswege huckepack, um seine Übertragungswellen noch zu verstärken. Dies hat gleichzeitig
den Effekt, dass die schädigenden Strahlungen
dieser Anlagen neutralisiert bzw. abschwächt
werden.
Wir alle, die daran mitwirken, haben es so entschieden – und so soll es sein.

Wer keine Informationen mehr wünscht, teilt
uns das bitte mit, dann nehmen wir euch selbstverständlich aus dem Verteiler.
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