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Der göttliche Trigger
1. Alles Leben gehorcht dem Resonanzgesetz!
Das bedeutet:
Bin ich in Liebe, so fließt mir Liebe zu, bin ich im Hass, so erhalte
ich Hass. Blicken wir auf die Welt, so, wie sie derzeit noch ist, fehlt
es vor allem an liebenden Kräften, um Friede, Einheit, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit zu erzeugen.
Aufgrund der Tatsache, dass wir in uns selbst noch keine
konstante Anbindung an die lichtvollen Attribute wie Toleranz,
Akzeptanz, Rechtschaffenheit, Frieden, Freude, Mitgefühl,
Liebe etc. erlangt haben, können sich diese nicht über den
Globus ausbreiten. Denn jeder Wandel beginnt im Herzen des
Einzelnen!
2. Jede Zelle des menschlichen Körpers ist Licht!
Photonen, die unter Beobachtung ihr Verhalten ändern, wie
unsere Wissenschaft bereits entdecken konnte. Das bedeutet,
dass wir durch unsere Gedanken und unser Fühlen direkt
eingreifen können in die Struktur, in das Verhalten unserer Zellen.
Und dieses Licht, das wir sind und was uns ausmacht, ist überall.
Denn alles ist im kleinsten Teil Licht. So auch jeder Mitmensch.
Gelingt es uns, unsere Zellen anzusprechen und ihnen immer
die gewünschte Information zukommen zu lassen, können wir
sie aktivieren, neu bespielen und auf das ausrichten, was wir
möchten (Beobachtung!).
Diese Triggermail Gottes wirkt genau dahin!

Du kannst dich ganz bewusst auf die Qualität des gegebenen
Attributs einschwingen, eine neue Realität für dich selbst
erschaffen, indem du gedankliche und emotionale Impulse
an deine Zellen weiterleitest.
Diese Mail ist durchwirkt von hohen Lichtfrequenzen aus dem Sein
und speist diese, so du es erlaubst, sofort in dein Körpersystem
ein. Sofort fühlst du dich in Harmonie gestellt zum Leben, und das
Licht der Liebe geht in Resonanz zu dir. Das geschieht auf zellularer
Ebene und erzeugt in dir ein neues Wohlbefinden.
Es ist eine Neuausrichtung, die das gegebene Attribut in dir
verankert. Diese Trigger Gottes sind äußerst wirkungsvoll, und
es braucht die bewusste Hinwendung und das klare: Ja, ich will!
Sobald 144.000 Menschen (Zahl der Vollkommenheit und Stabilität) diese neue Qualität auf ihrer zellularer Ebene verankert haben,
wird dieses Attribut auch auf der planetaren Ebene etabliert, indem
es sich im Erdgitternetz festsetzt.
Das heißt, dass somit alle Menschen damit in Resonanz gehen
können. Dann das Erdgitternetz umspannt den ganzen Planeten
und beinhaltet alle vom Kollektiv erzeugten Absichten; die dunklen
als auch die lichtvollen.
Speisen wir also genug lichtvolle Absichten mittels unserer
Gedanken und durch unser Fühlen in das Gitternetz ein,
ändert sich die Realität auf der Erde.
Dann ist Friede, da wir das mittels unserer Absicht bestimmt
haben. Es liegt an uns, was wir erschaffen, denn wir erschaffen
durch unsere Gedanken und Emotionen.

Je mehr Menschen davon Kenntnis haben, je mehr Menschen
dieses Wissen erhalten und es auch anwenden, desto schneller
werden wir die Zustände auf Erden verändern.
Denn:
WIR HABEN DIE MACHT,
INDEM WIR UNS ENTSCHEIDEN UND DAS RICHTIGE TUN!
Sobald du diesen Text gelesen hast und er sich für dich gut und
stimmig anfühlt, kannst du sofort und direkt auf die Energie des
Lichts zugreifen.
„Ja, ich will!“
Und das Licht wirkt – zwar unsichtbar – doch nicht unbemerkt!
Du wirst sofort angehoben und in einen harmonischen Zustand zu
dir selbst gebracht. Die Lichtqualität des heutigen Attributs wird
auf deine Zellen gespielt und dort verankert.
Danach leite diese Mail nach Möglichkeit an alle weiter, die aus
deiner Sicht bereit sind, mitzugestalten an der neuen, gerechten
und friedlichen Gesellschaft, indem sie durch das Neubespielen
der Zellen zuerst in sich selbst eine Neuausrichtung erschaffen
wollen.
Es ist die Macht der Selbstbestimmung, die jetzt beansprucht
werden kann! Ist die Zahl 144.000 erreicht, indem die Menschen
dies in sich etabliert haben, verändert sich die Realität auf der Erde
in einer neuen Dynamik. Diese Zahl spiegelt dabei die „kritische
Masse“, der sich in der Folge, dem Resonanzgesetzt gehorchend,
alles unterordnen muss.

So du diesen Prozess mit aller Kraft unterstützen und auch in
deinem Familien-Freundes-Bekannten- oder Arbeitskreis eine neue
Lebensqualität kreieren möchtest, leite diese Information innerhalb
von 14 Tagen an 14 Menschen weiter. Das erzeugt in deinem
individuellen Umfeld eine Gruppenenergie, die euch unmittelbar
in dieser Absicht bestätigt und zusammenschweißt. (Die 14: Zahl
der Hilfe und Heilung, 1+4 = 5, die Fünf: Zahl der Freiheit.)
Dadurch wird in deinem direkten Umfeld sofort eine neue Realität
erschaffen, da ein jeder auf dieses Schwingungsfeld eingestimmt
ist. Freue dich darauf! Ein äußerst machtvolles Werkzeug, um die
Zustände auf der Erde zum Besseren zu wenden. Vertraut in eure
Macht! Tut es, ja.
Erstes Attribut der Zeit: TOLERANZ.
Bitte nimm dir jetzt eine Auszeit von 15 Minuten. Bleibe in der
Stille, sprich diese Absicht laut aus und bespiele dadurch deine
Zellen mit dieser Information.
ICH ERFAHRE MICH ALS TOLERANT. AUCH WENN ICH DIE
HANDLUNGEN, DIE WORTE, DIE GEDANKEN MANCHER
MENSCHEN UND VÖLKER NICHT VERSTEHEN ODER
NACHVOLLZIEHEN KANN, SO TOLERIERE ICH DIESE ALS
SELBSTGEWÄHLTEN AUSDRUCK.
ICH ORDNE AN:
MEINE ZELLEN JETZT MIT DER FRIEDFERTIGEN ENERGIE
DER TOLERANZ ZU BESPIELEN, DIESES ATTRIBUT IN MIR ZU
VERANKERN UND ES IN MEINEN ZELLEN ZU VERSIEGELN.
SO IST ES!

„ Ja, ich will. “

Begleittext dieser Mail:

So es für dich stimmig ist, leite dieses Mail „Trigger Gottes“ an
so viele Menschen, wie dir möglich, weiter.
Wir verändern die Erde, kein anderer wird das für uns tun!
Und hier ist das Werkzeug dafür gegeben.
In Übereinstimmung mit dem Leben.

Nächstes Attribut der Zeit: Akzeptanz – ergeht in 14 Tagen.
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