Wir machen uns frei, für eine positive Zukunft!
Achtung, geliebter Mensch! Hier erhältst Du ein völlig neues Bewusstsein!
Jeder Mensch ist ein Schöpfer seiner Selbst, auch ein Quanten-, Licht-, Denker!
Jeder Mensch ist zu etwas besonderem bestimmt, mit dem Prädikat:

BESONDERS WERTVOLL
In der heutigen Zeit leben wir in einer Welt, von sich sehr schnell verändernden Wandlungen.

Demzufolge auch sehr großen globalen Transformationen, wie niemals zuvor in der Geschichte. Diese Veränderungen
sind schon sehr lange im Gang, einerseits durch Unwissenheit, anderseits durch Habgier des Menschen. Dies führt uns
alle unaufhaltsam, auch immer schneller in eine schwere, auch globale Krise. Sollten wir nicht weltweit umdenken und
uns endlich frei machen, für eine positive Zukunftsgestaltung. Wollen wir in der Zukunft im Frieden, gar freudvoll, wie
auch noch glücklich leben, werden diese kommenden Krisen uns schicksalsbelastet lehren, aufzuwachen, umzudenken
und positiv zu handeln. Ja, wir müssen uns ein gänzlich neues Bewusstsein aneignen, um unsere Zukunft gesund, heil,
friedvoll, wie positiv zu gestalten. Wir müssen uns frei machen, auch unser Bewusstsein völlig neu umgestalten.

Ist dies denn möglich? Natürlich! Es ist alles möglich!

Energie kann nie aus nichts entstehen! Sie kann nie in nichts vergehen! Sie wechselt immer wieder ihre Form. Beim
Menschen bedeutet dies, da das menschliche Bewusstsein reine Bioenergie ist, wechselt es vom niederen in ein immer
höheres Bewusstsein. Wenn wir uns frei machen von allem, was uns einreden möchte, sich klein, schwach, unwissend,
schuldig, wertlos, dumm, arm, nicht imstande, ja sogar machtlos zu sein, will man uns täuschen.

Die Seele ist der größte Weisheits-Schatz des Menschen.

Zitat: In der Mitte meiner Kraft ist die Seele verankert und wartet darauf, dass ich sie bewusst erwecke auch aktiviere.
Alle Erwachten, alle Erleuchteten kannten diese Weisheiten und sie werden uns seit vielen tausenden von Jahren immer
wieder gelehrt. In der Mitte meines Seins ist das Tor zum ewigen Glück!

In der Mitte meines Seins ist das Tor zur unendlich-kreativen Schöpfer-Kraft meiner Seele!

Betrachten wir uns das Bild unseres Planeten aus dem Weltraum, dann tauchen wir ein, in die große Faszination unseres
blauen Planeten, Mutter Erde auch “Lady Gaya” genannt. Was ruft dieser Anblick in uns hervor?
Ein Gefühl des Ganzseins, auch der Einheit, der Verbundenheit, wie der kosmischen Intelligenz, Struktur & Ordnung?
Ist es ist nicht ein wundervoller Anblick, welcher in unserer Seele eine magische Kraft erweckt. Ein Bewusstsein, welches
uns intensiv über den Planeten mit all seinen Bewohnern und den Kosmos nachdenken lassen. Dieses Bild löst in vielen
Seelen ein großes Sehnen aus. Es ist das Sehnen nach Hause zurück zu kehren. Wo ist nun unser Zuhause?

Als Edgar Mitchel der Weltraum-Astronaut von einem Mondflug zurück kehrte, sagte er folgendes.

Hier beginnt man zu verstehen, was ein unmittelbares Welt-Bewusstsein ist. Hier hört man auf zu denken, dass man ein
amerikanischer, deutscher, oder russischer Bürger ist. Hier beginnt man zu ahnen, auch zu begreifen, dass man ein Teil
von etwas weitaus Größerem ist, als das was man geglaubt hat zu sein. Dies in seiner Ganzheit zu erfassen, steht in der
kommenden Zeit jedem Menschen noch bevor.” Das globale Bewusstsein zur Errettung dieses Planeten.
Ist unser Planet etwa ein lebendiges Wesen und liebt uns seit Anbeginn der Zeit?
Wer oder was ist also unser Planet, Mutter Erde? Was ist der Grund des menschlichen Seins?
Wie steht alles zueinander in Beziehung? Wie wird unsere Zukunft aussehen, wenn wir sie nicht positiv gestalten?
Wer oder was ist der Mensch, gar ein Schöpferwesen? Gibt es einen Schöpfer? Liebt uns dieser Schöpfer?
Wir wissen: Es gibt ein hochintelligentes Schöpferlicht, welches in jedem Augenblick die Schöpferliebe zum Ausdruck
bringt. Dieses Schöpferlicht hat uns erschaffen und liebt uns. Ja, es führt uns, sanft und liebevoll zu seiner Weisheit hin,
durch den inneren Kontakt mit und durch die Seele. Alles ist aus diesem Schöpfer-Licht entstanden, ja alles ist
durchdrungen von diesem Ursprungs-Licht. Der Schöpfer liebt seine Schöpfung! Wenn jeder ein Teil dieses großartigen
Schöpfer-Lichtes und seiner unendlichen Weisheit ist, dann hat auch jeder ZUGANG zu ihm, oder?

JEDER MENSCH verfügt über einen schöpferischen, endlos-kreativen QUANTEN-LICHT-GEIST!

Damit hat ein jeder Mensch ein wahrhaftiges, unendliches wie schöpferisch-kreatives Weisheits-Potenzial.
Wie steht der Mensch mit den Planeten und dem Kosmos in Beziehung?
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Wir machen uns frei, für eine positive Zukunft!
Was ist, wenn der Planet vor dem größten Evolutions- auch Dimensions-Sprung in der Menschheits-Geschichte steht?
Was ist, wenn die Mutter Erde uns dafür braucht? Stehen wir Menschen nicht auch vor der größten Veränderung seit
Anbeginn der Zeiten? Wie sieht diese Veränderung aus? Wie oder was kann ich tun?
Die Wissenschaft hat bereits bahnbrechende Neuigkeiten bewiesen, welche nicht gerne veröffentlicht werden.
Die Quanten-Physik kann mittlerweile über mehr als 12 Dimensionen beweisen. Alles was existiert besteht aus QuantenLicht und alles was ist, ist mit allem in diesem Licht verbunden. Die DNA ist eine göttliche Schöpfermatrix. Mit
bioenergetischem Schöpfer-Quanten-Licht können jegliche Disharmonien und Krankheiten in ihre schöpferische
Struktur zurück geführt werden. Alles Leben ist, solange es lebt, wieder bioenergetisch heilbar.

Die gesunde DNA hat eine direkte, auch positive Auswirkung auf ihre Umwelt.
Die Gene sind eine göttliche Blaupause, in welcher die reine Schöpfermatrix enthalten ist, wenn sie positiv
programmiert wird ist sie imstande all ihr Gutes im Sinne aller zu manifestieren. Demzufolge sind die VererbungsTheorien vollkommen fehlerhaft. Der Glaube versetzt Berge oder macht krank.

Es gibt schon seit den Tagen von Nikola Tesla eine freie Energie-Maschine.

Sie ist umweltfreundlich, auch ohne jegliches Umwelt-Risiko. Und, und, und, was uns sonst noch alles vorenthalten wird.
Die moderne Astrologie, wie auch die alten Mayas bereits vor langer Zeit schon wussten, wird der gesamte Kosmos, wie
auch dieser Planet, Mutter Erde um die nächsten Jahre 2012 einen Quantensprung in das Licht der fünften Dimension
machen. Wenn die Erdachse sich in Konjunktion zur Zentralsonne ausrichtet, wird es einen Dimensions-Sprung geben.

Unsere Seele verfügt über den größten Weisheits-Bewusstseins-Speicher.

Damit können wir alle Probleme beseitigen. Durch ein gezieltes Licht-Körper-Training erhalten wir Zugang auf unser
kreatives, auch schöpferisches Weisheits-Potenzial. Dies kreiert den fünfdimensionalen Licht-Körper.
Machen wir uns frei von: Alten Wissenschaften, welche lange schon überholt und als falsch bewiesen worden sind.
Machen wir uns frei von falschen Glaubenssätzen, welche uns im Gefängnis der Dummheit gefangen halten, auch alle
mit in die globale Zerstörung reißen.
Machen wir uns frei, von religiös-fanatischem Denken, welches im Namen Gottes intolerant, bewertend, einengend und
total vernichtend ist.
Machen wir uns frei, von der Gefangenschaft einengender Erziehung, welche unsere Liebesbeziehungen, auch unsere
gesamte Zukunft scheitern lassen.
Machen wir uns frei, von einer Schulbildung, wie der gesamten negativen Manipulation der Medien, welche unser
wahres, schöpferisch-kreativ-tätiges Potenzial vernichten, auch unser fünfdimensionales Bewusstsein unterdrücken,
und damit unsere positive, auch globale Zukunft unterdrücken und gar vernichten wollen.
Machen wir uns frei von: Der globalen Zerstörung unseres Planeten durch Atomkraft, Chemie, Material-Ausbeutung &
Missbrauch der Ressourcen, Überbevölkerung, Hungersnöte, und, und, und. Diese Liste könnte endlos fortgesetzt
werden. Machen wir uns frei, von Konkurrenz-Nöten und treten wir uns nicht ständig gegenseitig auf die Füße.

Es ist nicht der Mensch, welcher negativ gar schlecht ist, sondern nur die große Unwissenheit.
Jeder moderne MENSCH ist ein QUANTEN-LICHT der Schöpferquelle. Damit ist jeder ein Quanten-Denker.
Damit hat ein jeder Mensch ein wahrhaftiges, unendliches, wie schöpferisch-kreatives Weisheits-Potenzial.
Wir benötigen ein Bewusstsein gemeinsamer Fürsorge und Liebe in der Tat. Alle für und mit einander, um unseren
geliebten Planeten, Mutter Erde positiv umzugestalten.

Damit haben wir ALLE eine wahrhaftig-positive Zukunft.

Alles ist möglich, wenn wir im Licht unserer Seele, auch in der Liebe erwachen, uns selbst erkennen und in der Tat
gemeinsam danach handeln! Dann haben wir alle eine Chance! Nehmen wir uns gemeinsam mit ins Quantenlicht!

Du bist nicht mehr allein! Du bist unendlich geliebt!
Du bist einzigartig und vor allem, auch Du bist etwas ganz besonderes.
Ja, ein einzigartiger Teil von allem, welcher sehr wichtig ist!
Wir, das Mutter Erde Team, haben uns frei gemacht!

Wir helfen jedem zu einer positiven Zukunft!
www.heiligerkraftplatz.com
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