Ich habe eine Bitte, kannst du diesen Text bitte für mich unter diesem Beitrag dazu veröffentlichen,
https://nebadonia.wordpress.com/lokaluniversums/
Mailzusammenstellung vom 19.01.2015
Hallo, Ihr Lieben . . .
ich habe damals diese PDF zusammengestellt - aus den Angaben im Urantia-Buch.
Es ist ganz sicher so, daß momentan NIRGENDS die absolute reine göttliche Wahrheit zur Verfügung steht einerseits gibt es genügend Bemühungen, diese von uns fernzuhalten, andererseits haben wir mit unserem
begrenzten BEWUSSTSEIN nicht einmal im Ansatz die Möglichkeit, diese Wahrheit in uns aufzunehmen. Es
gibt keine Worte, welche uns dies vermitteln könnten. Dies nur kurz zu Beginn, um aufzuzeigen, daß ich
keinen Absolutätsanspruch erhebe - sondern nur ein Konzept angeboten habe, dass damals für mich
persönlich als sehr realistisch dargestellt wurde.
Es gibt natürlich Astralwelten - auch im UB - man nennt sie morontielle Welten:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-48-das-morontielle-leben
AUFSTIEG ZUM PARADIES:
http://christ-michael.org/Wordpress/?p=133
Mittlerweile bin ich auch etwas "fortgeschritten" an Erkenntnissen - was immer relativ ist, d.h. ich gehe
davon aus, daß es im Universum hohe Lichtkräfte gibt, welche das "auserwählte Volk" auch von dort lenken
und representieren, d.h. unter Falsche Flagge ihre Version der Wahrheit darstellen. Zum Thema
LUZIFER-REBELLION ist ihnen das gelungen, indem sie Luzifer missbraucht haben, um in seinem Namen
eine Rebellion anzustiften, die gar nicht von seiner Verkörperung ausging. Man kann jedes Wesen klonen
und diesen RAUMANZUG dann als Urheber verschiedener "Wahrheiten" ins Feld führen.
Dies wurde durch eine Kerngruppe vom AH-Team erkannt und als solches im Universum offengelegt, was zu
großem Aufruhr führte - man will sich ja nicht in die Suppe spucken lassen.
. . . wer sich hierfür interessiert, lese gerne hier:
BEYOND - JENSEITS
http://www.christ-michael.org/page15.html

Christus Michael hat in diesem Werk selbst auch aufgezeigt, daß es wahr ist, daß das UB zu überarbeiten ist
und dieses Werk als FUNDAMENTALISMUS dargestellt.
Es ist tatsächlich FAKT, daß wie oben so unten, dort OBEN die Kacke am dampfen ist, d.h. es gibt in den
angeblich hohen Hierarchien ziemlich viel Ego und auch Sabotage.
die dunklen Sphären:
http://christ-michael.org/Wordpress/?p=133
http://psitalent.de/AE1.htm

Es gibt in den Kreisen von TG vermutlich große Ablehnung gegenüber CM, zumal ein irdisches Wesen mit
den Initialen EB hier für große Desinformation gesorgt hat, indem er sich als CM ausgab. Das ist jedoch ein
alter Hut . . .
Zuletzt bleiben all das nur Konzepte, bis wir selbst die individuelle Gnade erlangen, unsere göttliche
Blaupause freigeschaltet zu bekommen:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Thoth-bietet-eine-einfache-wissenschaftli
che-Erkl-rung-der-WELLE.shtml
http://abundanthope.net/pages/Candace_7/The-Interval-of-NON-Time.shtml
Ich bin mir über viele Dinge im Bewusstsein, was ein menschliches Hirn gar nicht aufnehmen kann, was de
facto zu unserer Realität zählt - also, ich bin kein [NEWAGE-Hippie]:
https://www.youtube.com/watch?v=ohx7bSeD5bQ
https://www.youtube.com/watch?v=2njF4JV8bFA
schaut mal hier :-))
http://x-u-f-o.blogspot.de/2015/01/incredible-shot-separation-of-ufos-in.html
Grüße von Herz zu Herz
Susanne Verena
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