Donald Trump Regierung oder Wirklichkeit?
Die Wahrheit erkennen zwischen Wirklichkeit und Illusion
Die Auflösung der dunklen Aura um Donald Trump und seiner Regierung
Die Wahrheit ist, dass Gott die einzige Macht, das einzige Prinzip, die einzige
Herrschaft und Regierung ist. Der eine ICH BIN hat alles erschaffen und er
sah an Alles und siehe es war sehr gut. Er hat kein Gegenteil von sich selbst
erschaffen. Dieses irrtümliche Gegenteil, der Schatten in unserem Denken ist
die Lüge und wurde in der Illusion der Dualität erschaffen. Gott hat nur Licht
und Liebe erschaffen. Aus diesem vollkommenen Geist wurde auch das
sichtbare Universum erschaffen. Ein vollkommener Gott und eine
vollkommene Schöpfung.
Der Irrtum in unserem Denken ist, dass ein Mensch die Regierung haben
könnte. Die Regierung ist immer Gott. Wir unterstehen nicht menschlichen
Gesetzen. Wir unterstehen den göttlichen Prinzipien.
Donald Trump ist nicht der Mensch, als den die meisten Gegner oder auch
Befürworter ihn halten. Er ist wie jedes Wesen ein Ausdruck des All-Einen
Gottes. Er ist die Idee Gottes. Jede Idee Gottes ist immer dienlich, nützlich,
vollkommen, liebend und bringt die Attribute Gottes zum Ausdruck. Er ist wie
Du und ich ein Ausdruck des ICH BIN. Das andere, was wir in ihm zu sehen
glauben, ist die Lüge, ist die Illusion.
Hat nicht unser grösster Meister, der je gewandelt ist auf unserer Erde, Jesus
Christus, uns die göttlichen Gesetze genau erklärt?
Ich zitiere, leicht angepasst aus „Wissenschaft & Gesundheit mit Schlüssel
zur heiligen Schrift von Mary Baker Eddy“ S. 467. Das erste Gebot ist: „Du
sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Dieses mir ist GEIST. Daher
bedeutet dieses Gebot: Du sollst keine Intelligenz, kein Leben, keine
Substanz, keine Wahrheit, keine Liebe haben ausser der, die geistig ist. Das
zweite Gebot ist dem Ersten gleich: „ Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst“.
Wir sollten gründlich verstehen, dass alle Menschen den EINEN göttlichen
Geist haben, der durch sie wirkt, dass alle ein Gemüt, einen Gott/Vater-Mutter
Gott haben, ein Leben, das ewiglich die Wahrheiten der Wirklichkeit und der
Liebe zum Ausdruck bringt. In dem Verhältnis, wie diese Tatsache verstanden
wird, wird sie sichtbar werden, wird die Menschheit vollkommen werden, der

Krieg wird aufhören und die wahre Brüderlichkeit der Menschen wird
begründet werden.
Was sehen wir in Donald Trump? Sehen wir in ihm die Dunkelheit und
unerlösten Anteile der Dualität, Energien, die auch in uns unerlöst sind? Oder
können wir durch den trügerischen Schein der Dualität durchschauen und
erkennen in ihm das Licht, das er wirklich ist?
Momentan geschieht auf Erden leider eher das Gegenteil. Es gibt eine riesige
Hasstirade gegen D. Trump. Angst und Wut begleiten diese Gedanken. Diese
Gedanken nähren ein Feld, welches Trump und seine Regierung erfüllt und
immer mehr die Herrschaft übernimmt, wenn wir nicht umdenken und
stoppen weiterhin dieses Feld mit unseren negativen Gedanken ihm und
seiner Regierung gegenüber zu stoppen.
Versetze dich in folgende Situation: Du hältst einen Vortrag und die Mehrheit
der Menschen sind gegen dich. Wie fühlt sich dies an? Kannst du da
standhaft in deiner Zentrierung bleiben, in deinem Herz? Was fängt an
Herrschaft über dich zu nehmen? Die meisten sacken ab in negative Gefühle
und Angst und reagieren dementsprechend. Die Gedanken der Menschen
sind voller Unverständnis, sind voller Agression. Du fühlst dich nicht
angenommen, nicht geliebt, nicht akzeptiert. Was wird aus Dir? Wie reagierst
Du? Kannst Du dann noch das Beste aus Dir herausholen?
Wie wird D. Trump sich wohl fühlen? Fast die halbe Menschheit gegen ihn
und viele andere, die von seinem eingeschlagenen Kurs profitieren möchten.
Wir machen aus D.Trump und seiner Regierung ein Ungeheuer. Dieses
Ungeheuer wird immer mächtiger, wenn wir nicht die zwei ersten Gebote
leben.
Gott ist die einzige Macht und wir sind sein Ausdruck. Alles andere ist die
Illusion.
Glauben wir noch an diese Illusion?
Zuerst müssen wir die Furcht in uns selbst auflösen. Uns selbst vergeben,
dass wir einen Nächsten als Ungut ansehen. Dann können wir den
Menschen und auch D. Trump vergeben.
Was ist Ursache und Wirkung, wieso wir momentan noch nicht das Licht sind,
das wir wirklich sind? Es ist nur die Illusion, die Lüge.
Vertrauen wir auf die Macht Gottes? Vertrauen wir auf die grösste Macht der
Liebe?

Diese Macht kann den Kurs sofort wenden.
So dass wir der göttlichen Regierung, die durch Menschen zum Ausdruck
gebracht wird, vertrauen können.
Ich rufe darum auf zu einer kollektiven Umwandlung von diesem negativen
Feld an Energien, welches wir immer mehr nun aufgebauscht haben.
Ich bitte Euch mit Eurer Lichtmedizin zu wirken. Ich bitte Euch mit euren
gottgegebenen Attributen und der Verbundenheit mit der Wirklichkeit zu
wirken.
Beginn 20.30 Uhr am Samstag 4.2.2017 (Nummerologie: 8 und 8 = 16 =
7, die Zahl der Transformation)
Wir verbinden uns zuerst mit all unseren Lichthelfern, in dem wir sie zu uns in
den Raum rufen und um Zusammenarbeit bitten. Wir verbinden uns mit all
den Menschen, die mit uns zusammen dieses Feld transformieren.
Dann schauen wir unsere eigenen Gedanken und Ängste D. Trump
gegenüber an und transformieren diese Energien und vergeben uns dafür.
Vergebung führt zu Frieden, Freiheit und Einheit
Wir geben unseren erwünschenswerten Zustand der geistigen Welt in
Absicht.
Dieser ist Liebe, Frieden, Freiheit, Respekt und Achtung allem Leben
gegenüber, Entfaltung und Wohlstand für Alle, Einheit, Verbundenheit und die
grosse Zusammenarbeit im Licht. Damit die ursprüngliche göttliche Ordnung
und die Herrlichkeit Gottes sich auf Erden wieder offenbaren möge.
Wir verbinden uns mit dem ganzen Feld um Donald Trump und seiner
Regierung. Darin eingeschlossen alle Regierungsbeamten, Politiker etc.
inklusive allen Menschen, die dieses Feld mit ihren neg. Gedanken und
Gefühlen nähren.
Nehmt diese Energien mit euren Wahrnehmungsmöglichkeiten wahr und
transformiert die unwohlen Energien, bis die ganze Aura um D. Trump und
seine Regierung im Licht erstrahlt.
Transformiert alle Gegenspieler- Energien, die diesem erwünschenswerten
Zustand sich entgegenstellen. Es sind unsere selbsterschaffenen Energien
der Dualität. Es ist das Alte, das jetzt gehen darf.

So entziehen wir diesem Feld die Macht und die Ursprünglichkeit wird wieder
hergestellt. Energien, die von uns gestempelt wurden mit Angst, Wut,
Agression, Schuld, menschlicher Macht etc. werden umgewandelt in die
ursprüngliche Idee und Schöpfung Gottes, so dass D. Trump sich wieder
selbst wahrnehmen kann als das was er immer war und immer sein wird. Ein
hohes Licht auf Erden.
Bittet die geistigen Helfer nun überall das Licht des All-Einen einfliessen zu
lassen. Wir senden D. Trump und der amerikanischen Regierung und allen
Regierungen Licht, Liebe und Vertrauen. Wir senden ihnen Kristalle aus der
Wirklichkeit, Attribute Gottes, die ihre Wirkung im Aussen zeigen werden.
Ich selbst werde mit Jesus Christus, meiner persönlichen Engelsgruppe,
meinem Helferteam, Asthar Sheran und der Konföderation des Friedens, den
36 hohen Räten des Lichtes, den hohen Frequenzen der Engel und mit den
aufgestiegenen Meistern wirken. Ich schliesse in die Zusammenarbeit mit ein:
die 5 Elemente, die heiligen Grale, das Bewusstsein unserer Erde und alle
Helfer, die sich zur Unterstützung in unser Lichtfeld hineinbegeben.
Arbeiten werde ich vorwiegend mit dem Transformationsablauf und dem
Vergebungsklick.
Ich freue mich, wenn möglichst viele Lichtarbeiter sich mit der geistigen Welt
zusammenschliessen um den Wandel herbeizuführen.
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