Atomare Verseuchung – atomarer Gau
Ihr glaubt, Eure Erdoberfläche, die Ihr wie mit Zahnstocherbohrern bearbeitet,
ausgebeutet zu haben. Dabei könnt Ihr das niemals. Ihr könnt niemals einen
Planeten wie die Erde vernichten, auch wenn Ihr noch so viele wärt. Doch Ihr habt es
beschleunigt, Ihr habt Euch Dampf gemacht unter Eurer Glocke, damit es Euch
gehörig warm wird unter Eurer Glocke und Euch die Luft ausgeht. Und das ist auf
einer kollektiv unbewussten, höher schwingenden Bewusstseinsebene geschehen. Ihr
hattet keine Lust mehr in einem langsamen Tempo weiter zu machen und Ihr habt
auch keine Zeit mehr dafür, weil Ihr Euch mit hoher Geschwindigkeit der
Photonenmasse entgegen bewegt, die Ihr die Plejaden nennt. Und diese Photonen die
jene Plejaden durchkreisen und durchdringen und das Feld in einer hohen Energie
schwingen lassen, machen Euren Planeten sehr viel hoch schwingender, sehr viel
feiner und schneller in der Reaktion. Schnellere Reaktion von Erdbeben, ein
schnelleres Explodieren von Drucksituationen.
Und daher möchten wir Euch auch dazu ermuntern, Euch Gedanken über Eure
Reaktoren weltweit zu machen. Denn Ihr wisst, auch wenn Ihr friedlicher Gesinnung
seid und wenn Ihr atomare Waffen nicht benutzen wollt, so sitzt Ihr - was diese
Situation betrifft - auf einer Art Pulverfass. Denn wenn Ihr tektonische
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beziehungsweise ein neuralgischer Punkt für die Verseuchung Eurer Lebensräume.
Nun Ihr könnt niemals sterben, Eure Körper können vergehen, die Seelen werden in
der gleichen Form in einem mutierten Körper wieder neu erstehen und Ihr werdet
immer so weiter machen. Wenn Ihr die Angst vor dem Tod überwunden habt, so
kann Euch nichts geschehen. Doch Ihr seid in einer Weise umgegangen, die Euch
nicht im Herzen nährt, die Panik unter der Menschheit verbreitet und Ihr könnt es
auch leichter, schneller, liebevoller, lichtvoller und glücklicher für Euch entwickeln.
Und das ist etwas, was Ihr in Euch selbst zur Kenntnis bringen dürft und von Mund
zu Mund weitergeben dürft.
Auszug aus dem Channeling "Zur Jahresqualität 2011" am 19.01.2011 durch Sabine
Richter (Teilchenquelle/Zeitqualität, PDF-Format)
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Ihr seid derzeit weltweit in großer Sorge, atomare Unglücke zu erleben, Atombomben
gezündet zu erleben, doch wir können Euch mitteilen, dass atomare Verseuchung
beständig, täglich fortschreitet und entsteht, denn atomare Waffen in kleinerem
Ausmaß werden täglich eingesetzt, und die Vielfalt dieser Nutzung führt zu starker
Kontaminierung der Menschen und des Planeten ebenso, wie viele Situationen in
Atomkraftwerken, die nicht mitgeteilt werden, die Euch nicht zur Kenntnis gebracht
werden, und unzählige unterirdische Atomversuche und atomare Angriffe, auch
unterseeisch beispielsweise, führen täglich dazu, die Konzentration atomarer
Verseuchung zu erhöhen. Es ist ein Umstand, der nicht über Eure Medien verbreitet
wird, doch es ist ein Fakt.

Wird es wieder einen atomaren Gau geben, wie in Fukoshima 2008?
Es ist eine Orakelfrage, die auf diese Weise nicht beantwortet werden kann, denn
stellt Euch vor, wir könnten Euch beantworten, wie die Dinge mit Sicherheit
geschehen, könnten für Euch all diese Durchsagen durch diese Seele, durch diesen
Körper, der zu Euch spricht, sparen, denn dann könnten wir Euch sagen, im
Einzelfall, wie Eure Leben weiter gehen, wann der Tag des Todes sein wird, und
überhaupt, wie sich die Welt entwickelt und wann Schluss ist.
Ihr seid eine Zusammenrottung von Bewusstseinen, ein Zusammenspiel von
Bewusstseinen auf einer hochschwingenden Ebene und habt gleichzeitig das
Werkzeug des freien Willens zur Verfügung, den Ihr im eingeschränkten Maße zum
Leiten Eurer Geschicke und der anderer Menschen benutzen könnt. Sodass wir von
heute aus mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, dass Ihr noch sehr viele
Umweltkatastrophen erleben werdet, bis Ihr endgültig versteht, dass der langsame
Ausstieg keine Option sein kann, denn der langsame Ausstieg aus verschiedenen
Verhaltensweisen auch wieder nur bedeutet, keine finanziellen Gaus für ohnehin sehr
reiche Menschengruppen zu generieren und die führende Schicht sich miteinander
ganz gemütlich neue Methoden ausdenken kann, um die Führung weiter in anderer
Weise zu behalten, sodass, solang diese Mechanismen am Werke sind, der langsame
Ausstieg von irgendetwas in den Zerreißproben der schnellen Schwingungserhöhung,
die Ihr automatisch erlebt, in eine starke Reibung geraten wird.
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Was wir Euch mitteilen können mit hoher Wahrscheinlichkeit und mit nahezu
gewissem Ausgang, ist, dass die führenden Mächte, die Vertreter der führenden
Mächte sich von der Enthemmung, die 2017 schon begann, von der wir vor einem
Jahr auf dem Tag genau Euch berichtet haben, dass das Thema 2017 Enthemmung
bedeuten wird, Ihr auch erlebt habt.
Ihr habt erlebt, dass die Werte auf den Kopf gestellt wurden, dass Dinge, die in der
Vergangenheit undenkbar waren, nun eine Möglichkeit, einen Boden vor allem in der
Politik des amerikanischen Volkes für Euch gebracht haben. Indem es keinen Einhalt
für gewisse Personenkreise gab, nachdem omnipotente Verhaltensweisen zu sehr
schwierigen Situationen geführt haben, ist die Enthemmung weiter fortgeschritten,
die Enthemmung auf eine Weise in vielen Staaten, wo Menschen aufgrund des
einfachen Umstands, ihre ihnen zugestandene freie Meinung geäußert zu haben in
irgendeiner Weise, am Leben bedroht waren oder gar aus dem Leben genommen
wurden, sodass Ihr sehen könnt, wie enthemmt selbst im europäischen Raum die
Allmacht-Fantasien einiger sehr weniger Menschen gediehen sind.
Weil es keine Sanktionen von anderer Seite für diese Wesen gab, ist die OmnipotenzFantasie, die Allmachts-Fantasie, die sich zu einer Grenzenlosigkeit und einer
Maßlosigkeit steigern kann, im Jahr 2018 geradezu eine Einladung der Energie der
hohen Schwingung für diese Wesen, immer noch weiter zu gehen. Wozu auch nicht,
denn es gibt keine Einschränkung: die Menschen erlauben es, die Menschen sind
vielleicht sogar begeistert und verblendet von diesen Situationen und es wird in
vielerlei Hinsicht aus Angst wiederum, ein sehr vorsichtiger Kurs gefahren. Anstatt
Menschen, die die Allmacht für sich in Anspruch nehmen, und mit sehr wenigen
Bewusstseinen über sehr viele Bewusstheiten bestimmen, kein Einhalt von den vielen
auf die wenigen Menschen gegeben wurde. Warum sollen diese wenigen Menschen
nicht weiter fortfahren, ihre Größe zu pflegen, ihre Größe zu polieren und immer
mehr für die eigenen Bedürfnisse und Fantasien zu agieren.
Ihr habt als Volk stets für Euch in der Hand, für Euch ein Kontinuum zu erschaffen,
indem Ihr soweit, wie Ihr könnt, auf Euch selbst blickt, soweit wie Ihr könnt, Eure
Situation, Eure Lebenssituation friedfertig, liebevoll und angenehm zu gestalten und
wenig darauf zu blicken, was politisch geschieht. Ihr solltet Euch nicht davon
beeindrucken lassen! Ich solltet verstehen, dass Ihr von atomarer Beeinträchtigung
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beispielsweise, durch eine Explosion einer atomaren Bombe, die möglicherweise
durch diese Omnipotenz-Vorstellungen von einer oder anderen Person gezündet
werden kann, nicht betroffen seid, wenn dazu keine Resonanz besteht. Ihr seid dann
an einem anderen Ort, Ihr seid nicht in diesem Land, Ihr seid nicht mehr davon
kontaminiert, als Ihr ohnehin schon verseucht seid, auf diesem Planeten, wo Ihr lebt.
Ihr habt Euch mutiert. Ihr hättet, wenn Ihr jetzt beispielsweise einen Menschen aus
der Gruppe der Neandertaler in Euer Leben einladen würdet, die beste Gelegenheit,
beobachten zu können, wie er vor Euren Augen zusammenbricht und das Leben
aushaucht in der verschmutzten Welt, in der Ihr lebt. Ihr seid daran gewöhnt. Ihr
habt Euch mutiert und das wird auch weiter so geschehen. Es wird Menschen
betreffen, die dadurch zu Tode kommen, in eine neue Inkarnation hinein kommen
und sie werden anderen Orts wieder inkarnieren, um genau das nicht mehr zu
wollen, vielleicht ein Leben zu beginnen, einen besseren Weg zu gehen. Menschen,
die aus Kriegsgebieten fliehen, werden anderen Orts den Frieden leben wollen usw.,
sodass Ihr nicht angstvoll wiederum darauf zu blicken habt, sondern zuversichtlich
im Vertrauen auf Euch selbst zu schauen habt, wie Ihr selbst Euch in das Vertrauen,
in die Liebe und in den Frieden bringt.
Je mehr Menschen für sich selbst, diese Qualität entwickeln, und – erinnert Euch –
auf die Magnetgitter bringen, desto schneller werdet Ihr weltweit zum Frieden
kommen. Stellt Euch vor, jetzt in diesem Moment, würden alle Menschen mit sich
selbst entscheiden, nur noch liebevoll mit sich umzugehen, es wäre mit einem
plötzlichen Schlag, so könntet Ihr es nennen, die Welt erlöst, alle Fabriken würden
still stehen, alle Kinder wären glücklich, alle Menschen wären ernährt und eingeladen
und alle Menschen lägen sich weinend in den Armen. Daher ist es nicht die Aufgabe,
angstvoll dorthin zu blicken, wo so etwas geschehen kann, sondern vertrauensvoll in
die eigene Zukunft zu investieren, mit dem beispielsweise, was wir Euch heute
mitgeteilt haben. Habt Ihr das, verehrte Seele und Seelen, verstanden? Habt Ihr das
verstanden? Erlaubt nicht, dass Eure angstvollen Gedanken, wieder mit Euch davon
galoppieren.
Ja, danke für die weitreichende Antwort! Wenn ich das vielleicht noch
mal herunter brechen kann auf eine ganz einfache Antwort, bedeutet das
ja, dass wir uns ausschließlich darum bemühen dürfen, aus unserem
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Manifestationskraft, die jedem Menschen inne liegt, diese neue Welt,
diese neue Erde zu erschaffen. Und diese Blase, wenn wir das so wollen
und wenn wir das im fünfdimensionalen Verständnis der Blume des
Lebens auch sehen, immer mehr zu nähren. Ist das richtig?
Es ist in jedem Fall eine wahre Aussage, nur würden wir das Wort ausschließlich
nicht wählen, denn es ist sehr angemessen, informiert zu sein, es ist angemessen, das
zu beachten, was wir Euch mitgeteilt haben, denn wenn Ihr mit neuen Augen auf alte
Situationen blickt, und wenn Ihr wisst, dass dort, wo Dinge geschehen und wie
Menschen agieren, etwas in diesen Zusammenhängen geschieht, und wenn Ihr
beobachtet, wie in der Polarität das eine versus dem anderen reagiert, so habt Ihr
auch ganz besonders die Möglichkeit, Euch selbst immer mehr darin zu schulen, zu
erlauben, dass Polarität sein darf, dass politische Aktionen stets auch Aktionsräume
für Menschen zur Verfügung stellen müssen, die diese Erfahrungen noch brauchen,
um in die Erfüllung der Erlösung zu kommen. Sodass Ihr mit Weisheit auf die Dinge
lernt zu blicken, damit Ihr es auch anderen Menschen weiter geben könnt. Es ist
nicht ausschließlich damit getan, ausschließlich auf Euch zu blicken und die Augen
und Ohren zu verschließen. Aber wenn Ihr etwas Emotionales, Mentales und
Karmisches tun wollt, so tut es für Euch und bleibt bei der Betrachtung der Welt
weise. Das wäre die Antwort, die wir Euch dafür kurz gesagt geben wollten. Und um
das zu verstehen, braucht Ihr den vorangegangenen Text von unserer Seite. Habt Ihr
das, verehrte Seelen, verstanden?
Auszug aus dem „Jahreschanneling "Zeitqualität 2018" (Video) am 29.12.2017 durch
Sabine Richter
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