Pallas Athene
Part I
Dieses ist nun etwas, was für Euch alle in einer Art und Weise aus dem Kosmos für
Euch alle auf den Weg gebracht wird.
Es wurde oft berichtet, schon vor vielen Jahren, dass das was nun hier so
offensichtlich wird, im europäischen Bereich, auf die Menschheit zukommen
würde.
Es wird einen großen Wandel geben zwischen den Menschen.
Eine Art Reinigung im Außen. Es beginnt hier im europäischen Bereich. Viele
Staaten werden nicht übereinkommen mit dem, wie es hier ist.
Die Völkerwanderung ist nicht mehr aufzuhalten. Es wird sich neu sortieren dürfen
in einem jeden Staat. Und es wird auch Unruhen geben, vermehrt.
Die Medien Eurer Zeit sind sehr geschickt Euch Informationen nahe zu legen, die
Euch in Angst halten. Ich sehe nicht, dass es notwendig ist Angst zu haben.
Ein jeder von Euch darf sich entscheiden, in Angst zu sein vor Unruhen, Krieg,
Mangel oder im Vertrauen zu sein, in Bewegung zu kommen, zu schauen, wo
Hilfe notwendig ist im Außen.
Ein Wir zu leben.
Es wird keine Trennung mehr zwischen den Menschen geben. Alles wird sich auf
den gesamten globalen Bereich beziehen, es wird sich alles Global neu sortieren.

Die Politik Eurer Staaten, gemeint ist hier in diesem Fall Deutschland, sowie die
Parteien werden sich reduzieren und neu sortieren.
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Es wird neue Gesetzgebungen geben.
Es wird für alle offensichtlich sein, ein neues Denken, ein neues Bewusstsein zu
bekommen.
Es wird keine reinen Kulturen mehr geben.
Die große Welle, die große Energie, die jetzt am Wirken ist, wird das Bewusstsein
der Menschen wandeln.
Das alle Menschen gleich sind.
Ein jeder von Euch darf nun beginnen, für sich zu schauen, in diesem Bewusstsein
der Liebe, sich neu auszurichten.
Es muss keine Angst machen, wenn Menschen sich mischen. Euer Bewusstsein,
Eure Informationen, Euer Wissen über alles wird sich neu sortieren dürfen
untereinander.
Nehmt diese Chance der Liebe aus dem Kosmos dankbar an. Seid liebevoll und
unterstützend für diese Menschen, die jetzt kommen und keinen Halt empfinden
für sich. Sie haben alles loslassen müssen, sie haben im Menschlichen alles
verloren.
Habt Verständnis und sehet die Chance im Wandel der Zeiten.
Sprecht gut übereinander.
Lasst Euch nicht von anderen, die sich mit ihren Gedanken in der Dunkelheit
befinden, beeinflussen.
Denn dann werdet ihr auch im Dunkeln, in der Angst sein.
Amerika, das so vermeintlich die große Freiheit lebt.
So viele wundervolle Menschen sind auf diesem Kontinent, die Licht bringen
wollen und doch wird es dieser Kontinent sein, ob Nord oder Süd, der mit aller
Macht alles bestimmen möchte auf diesem Globus.
Sie haben eine wundervolle Führung bekommen und nutzen nicht die Chance
diese Führung frei entscheiden zu lassen.
Deutschland wird ganz frei werden, von allem Karma aller Zeiten.
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Deutschland wird sich neu sortieren.
Deutschland wird aufzeigen, wie lichtvoll und neu die Ausrichtung sein darf und
die Gegebenheiten so anzunehmen, wie sie jetzt sind.
Ich werde nichts beschönigen, es wird viele Menschen, auch in Deutschland,
geben, die dieses so nicht wollen. Und es ist nicht die Angst, die sie bemächtigt.
Diese Menschen haben keinen freien Willen in sich.
Sie wollen mit Gewalt und Macht die Situation brechen. Sie werden und haben
nicht verstanden, dass es nichts zu brechen gibt. Sie werden sich einordnen
müssen in das neue System.

Um klare Worte zu sprechen, an Euch alle:
Schauet einfach richtig hin und entscheidet Euch für die Nächstenliebe. Für Euren
Ursprung in Euch und werdet Euch bewusst, dass dieses Bewusstsein, dieses neue
Sortieren, sich auszurichten für ein neues Miteinander, nur sein kann, indem das
alte Denken gehen darf.
So viele von Euch werden denken, wenn sie diese Worte lesen, dass Euch dieses
alles nicht unbekannt ist.Ich spreche klare Worte an Euch.
Wenn Euch all dieses nicht unbekannt ist, dann kommt in Bewegung in Euch. Und
unterstützt dort, wo Ihr unterstützen könnt und seid nicht erstarrt in dem was Ihr
seht in Berichten und Bildern.
Kommt in Bewegung, ein jeder von Euch wird gebraucht für das große Ganze.
Ihr dürft all dieses nicht nur wissen, sondern kommt endlich in Bewegung.
Die Zeit ist endlich da.
Nur über dieses tun und diese Bewegung werdet Ihr die Nähe zu Euren Nächsten
auch in Euch spüren.
Dieses, Ihr Menschenkinder, wird Euch alles noch sehr berühren, auch global.
Also hört auf Euch alle manipulieren zu lassen von den Meinungen anderer und
kommt in Bewegung.
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Wir hier aus den höchsten, göttlichen Ebenen sprechen diese Worte durch einen
Kanal, wie Susanne, zu Euch.
Seid in tiefer Dankbarkeit zu all den Menschen, die sich bereit erklären so etwas zu
tun.
Denn ein jeder großer Kanal auf dieser Erde, wie Susanne oder andere Menschen,
die dieses tun, haben wahrlich ihre Geschichte in ihrem eigenen Leben, um
überhaupt ein Kanal so höchster Energien sein zu können.
Wir danken Dir, Susanne, dass Du immer mehr den Mut haben wirst, diese Worte
so klar zu den Menschen zu sprechen und wir danken den Menschen, dass sie
immer wacher werden, ihre Angst zu überwinden und immer mehr diese Worte
zu verstehen, die gesagt werden, um sich dann zu trauen.
Egal was andere dabei denken ihres zu leben.
Wir danken Euch.
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