Obermaubach , den 15.7.2016
gechannelt von Andrea Stadie zu den Fragen:
1. wo erkennen wir Menschen die geistigen Gesetze?
2. welches geistige Gesetz ist für die materielle Armut der Menschheit -verantwortlich?
Geliebte Kinder,
ihr seid gegrüßt von uns Wesen und Energien aus fernen Galaxien.
Die Antwort darf heruntergebrochen werden, damit ihr sie versteht.
Die geistigen Gesetze sind ewig, sie waren stets und sie werden immer sein.
Ohne sie gibt es keine Existenz und das Leben auf der Erde wäre Chaos und Krieg.
Es wäre unsinnig.
Ihr lebt in diesen Gesetzen.
Leider werdet ihr geblendet von eurem Verstand und auch euer körperliches Sein
behindert euch Seelen.
In der Welt aus der ihr entstammt ist alles im Fluss , das Pendel schwingt, der
Rhythmus ist gegeben, aber es ist in Harmonie.
Ihr Menschen, nur einige von euch sind gewillt dorthin zu sehen, wo es Licht gibt.
Daher ist die Welt so im Ungleichgewicht.
Ihr seid Lichtarbeiter, gehalten von uns Energien, den Engeln und Lichtgestalten, den
Hütern und Bewahrern.
Viele Menschen wollen das Erkennen nicht, sie sind blind geworden für das Licht.
Auch das ist ein Gesetz: das der Polarität und der Schwingung.
In jedem von euch ist das Gesetz von allem Sein, aber nur einige sehen es.
Du fragst nach der materiellen Armut der Menschen.
Sie ist wichtig um euch das Licht zu zeigen.
Alles ist eins. Dort, wo Licht ist ,ist auch Dunkelheit.
Im Erkennen der Armut und des Leides werdet ihr Menschen erkennen wo Liebe ist.
Ihr Lichtarbeiter auf dieser Erde werdet für den Rhythmus sorgen und unsere
Energien integrieren, mit unserer Hilfe.
Es ist das Gesetz der Schwingung, welches Euch in der Armut der Menschen
begegnet.Es ist eure Sicht auf die Dinge und es beinhaltet auch das Prinzip des
Rhythmus.
Sie werden sich erheben und lichtvoll werden -die Seelen in diesen Menschen- und
alle von euch,die es nicht tun und sind, werden in Dunkelheit bleiben und vergehen.
Alles ist Rhythmus, ist Schwingung, ist Polarität.Im Erkennen liegt eure Chance und
euer Weg.
Ihr Seelen in Menschengestalt könnt durch euren Körper, der vergänglich ist und
durch euren Verstand diese Gesetze erst erkennen, denn dort von wo wir sind ist
Licht und Liebe! Wir begleiten Euch, ihr seid nicht allein.
Ihr seid Teil des Lichtes, ihr seid Licht und Liebe!
Wir lieben euch!
Den Schmerz zu erkennen im Hier und Jetzt ist Teil eurer Aufgabe und ist die
Aufgabe der geistigen Gesetze.
Sie sind der Beweis eurer Existenz.
Eure Erfahrungen der Schlüssel zum Tor ins Licht.
Ich grüße euch Metatron und Lady Olarion

