… ALLES LÄUFT IN 3 WELLEN AB. DIE ERSTE WELLE BEGINNT AB MITTE
JUNI…
Frage an EE Michael: Wie geht es nun weiter mit der Menschheit? Welche Veränderungen
kommen? Was passiert in naher Zukunft?
Mein Licht, danke für die Fragen. Ich möchte sie dir alle bestmöglich beantworten. So lausche
nun meinen Worten und Bildern. Alles läuft in 3 Wellen ab, die auf euch treffen. Die 1. Welle
wird beginnen ab Mitte Juni diesen Jahres und wird bis Mitte August andauern. Die 1. Welle
wird eure Vorstellung der Realität in ihren Grundmauern aufbrechen. Es werden Wahrheiten
ans Licht kommen, die euch tief erschüttern können. Die Wahrheit bricht auf und bringt Licht
ins Dunkel. Doch muss die Dunkelheit auch als Dunkelheit erkannt werden. So werden viele
Leute ängstlich sein und sich Gedanken machen über ihre Zukunft! Sie werden sprichwörtlich
die Welt nicht mehr verstehen, da sie auf den Kopf gestellt scheint! Alles was euch an
Sicherheit erscheinen mag, wird als das was es ist erkannt werden, nämlich eine Illusion. Die
vielen Lichtarbeiter werden in dieser Zeit nochmals sehr gefordert werden. Ihre Aufgabe wird
sein, die Angst der Menschen zu transformieren. In form eines Gebetes, Energiearbeit,
Gespräche oder auch einer täglichen Hilfeleistung. Es gibt viele Formen der Transformation
und jeder Lichtarbeiter wird wissen was zu tun ist. Auch Ihr werdet geführt und seid nicht
alleine! Diese Zeit wird dann ab Mitte August sein Ende finden! Ich würde jeden Raten ab
dem Eintreffen dieser Welle den Medien in eurer Welt nicht mehr all zu viel an
Aufmerksamkeit zu schenken. Sie werden Ihren letzten Atemzug damit verbringen soviel
Angst wie möglich zu erzeugen!
Die 2. Welle wird dann ab Mitte August auf euch eintreffen. Diese Energie ist wesentlich
größer als die 1. Welle und wird für 3 Monate andauern. In dieser Zeit wird der
Einheitsgedanke wachsen. Den Menschen wird bewusst, dass sie alle unmittelbar mit allem
verbunden sind. Sie werden sich Ihrer eigenen Schöpfung bewusst. Die Informationen die
euch in dieser Zeit übermittelt werden, werden eurer Verständnis darüber wer ihr seid enorm
behilflich sein. Selbst den Lichtarbeitern, die sich schon Jahre darauf vorbereiten den
Übergang in die 4. Dimension einzuleiten, werden hier ins Staunen kommen. In dieser Zeit
wird auch die Energie des universellen Gesetzes des Schöpfers einwirken und integriert!
Diese Energie bewirkt, dass keine niedrigen Energien wie Macht, Neid, Hass usw. ausgeübt
werden können. Da nun das Bewusstsein darüber, das wir alle miteinander verbunden sind, da
ist, würde das auch keinen Sinn mehr machen. Denn wer tut sich schon selber gerne weh?
In der Zeit der 1. Und 2. Welle wird sich die geistige Welt an euch annähern. Sie gehen
sozusagen mehr und mehr ineinander und verschmelzen. Die Sternengeschwister werden in
dieser Zeit euch vorgestellt werden und viele Geheimnisse der inneren Welt werden offenbart.
Ihr würdet nun vielleicht meinen dass dies wohl ein heilloses Durcheinander bringen wird,
aber glaubt mir meine lieben Lichter dieser Welt, es wird mehr ein Freudentanz werden als
ein durcheinander!
Die 3. Welle beginnt dann ab Mitte November. Diese Welle ist so mächtig, das die 1. Und 2.
Welle dagegen so klein erscheint wie die Erde im gesamten Universum. Sie baut sich genauso
auf wie die 1. Und 2. Welle, jedoch mit einem Unterschied. Diese Welle endet nicht und
wächst seit Anbeginn des Seins. Ab dieser Zeit seid Ihr voll bewusste Mitschöpfer der
unendlichen Quelle. Ihr könnt alles erfahren und manifestieren was immer ihr euch wünscht
zu sein oder zu tun. Ihr übernehmt die volle Verantwortung eurer selbst, indem ihr nur noch
im Augenblick, im Hier und Jetzt lebt. Keine unbewussten Gedanken finden hier statt. Seid
euch eurer Gedanken vollkommen und jederzeit bewusst. Da auch hier das universelle Gesetz
des Schöpfers wirkt, sind euch keine Grenzen mehr gesetzt. Alle eure Energiekörper werden
in dieser Zeit vollständig wiederhergestellt sein. Ihr werdet frei sein von jeglicher Energie die
niedriger schwingt als die der 4. Dimension. Diese Zeit wird auch das “Goldene Zeitalter“
genannt!
Schnallt euch an liebe Lichter dieser Welt, die Reise hat begonnen!
EE Michael durch Jürgen Grüblbauer

