Datum: 21.11.2013 KRISTALLE FÜR FUKUSHIMA
Liebe Kristallfreunde, diese Botschaft von einer großartigen Shamanin aus Amerika, Keisha Crowther zum Thema
FUKUSHIMA wurde hier ins Deutsche übersetzt Wir hoffen dass sie viele Menschen erreicht.
Lieber Stamm der vielen Farben und alle Menschen der Erde
Es ist eine Ehre, heute zu euch zu sprechen. Doch ich tue dies auf Grund großer Dringlichkeit. Wie viele von euch
wissen, sind die Probleme, die von Fukushima und aus dieser Region in Japan ausgehen, um ein Vielfaches grösser,
als euch erzählt wird. Dies ist der Grund, warum ich heute hier bin. Seit fünf Jahren lehre ich euch nun, euch zu
erinnern, wer ihr wirklich seid, woher ihr gekommen seid und euch zu erinnern, dass die Liebe die stärkste Kraft auf
diesem Planeten ist. Und es gibt keinen wichtigeren Zeitpunkt, euch an all das zu erinnern, als gerade JETZT.
Unsere Vorfahren, Grosseltern und Eltern haben alle für etwas gekämpft. Für Gleichheit, für Menschenrechte sind sie in
den Krieg gezogen. Doch die Situation, der wir heute gegenüberstehen, ist viel grösser als ein Land, das ein anderes
bekämpft. Heute kämpfen wir für unser eigenes Überleben, das Überleben der Menschheit. Heute müssen wir für alle
lebenden Dinge kämpfen, damit wir es verdienen, auf diesem Planeten zu leben. Und ich sage euch, dass es etwas
gibt, das stärker ist, als Radioaktivität. Und das ist die Macht der Liebe. Die Schwingung, die Kraft, die Energie der
Liebe ist die höchste Energie auf diesem Planeten und wenn ihr euch erinnert, wer ihr wirklich seid, euch erinnert, wozu
ihr fähig seid, euch an die Kraft der Gebete erinnert, könnt ihr das Geschehen auf diesem Planeten verändern.
Es ist sehr einfach. Die letzten sieben Jahre habe ich über die Wichtigkeit der Kristalle gelehrt, einfache Kristalle. Sie
sind DAS Werkzeug der Mutter Erde. Darin speichert sie ihre Erinnerungen, ihre Energie. Wir können sie benutzen. Und
sie existieren nicht nur in der Mutter Erde sondern, und das ist wissenschaftlich erwiesen, in jedem Tropfen Wasser auf
diesem Planeten. Ihr könnt durch ein Mikroskop blicken und irgendeinen Tropfen Wasser ansehen und ihr werdet einen
Kristall finden. Wir wissen das. Und wir wissen mit unserem Herzen und mit unserer Energie, dass, wenn wir etwas
Liebevolles sprechen, sich der Wassertropfen in einen perfekten Wasserkristall verwandelt. Und wenn wir etwas
Hässliches sprechen sich der Wassertropfen in etwas Hässliches verwandelt.
Und nun frage ich euch, Schwestern und Brüder, aus was besteht ihr zu 90 Prozent? Zu 90 Prozent besteht ihr aus
Wasser, ihr besteht aus Milliarden von Kristallen, genauso wie jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten! Wir
wissen auch, dass Kristalle eine eigene Energie tragen, sie sprechen zueinander. Und so können wir unseren Planeten
retten. Ich bitte jeden einzelnen von euch: Bitte tragt einen Quarzkristall! Quarzkristalle können mit so viel Liebe
aufgefüllt werden, wie es eure stärkste Intention erlaubt. Und mit dieser Liebe und eurer Intention verbinden sie sich mit
euren Kristallen, mit den Milliarden Kristallen, die in euren Körpern sind. Betet die Intention in den Kristall, euer
Körperwasser zu heilen. Legt einen Kristall in euer Wasser um es zu reinigen, bevor ihr es trinkt.
Legt einen Kristall in euren Kühlschrank zu eurem Essen. Haltet die Intention, dass diese Kristalle die Kristalle in eurem
Essen, in euren Getränken heilen und reinigen. Ebenso könnt Ihr auch einen Kristall in eure Badewanne legen. Doch
am allermeisten werden die Kristalle jetzt an bestimmten Orten der Erde gebraucht. Wir wissen, dass unsere geliebten
Brüder und Schwestern in Japan unter einer größeren Bestrahlung leiden, als es 100 Hiroshimas vermocht hätten. Sie
erleben mehr radioaktive Strahlung als es jemals zuvor auf diesem Planeten gegeben hat. Und die Radioaktivität fließt
in unsere Ozeane und verteilt sich überall um den Globus. Wir kämpfen hier nicht irgendeinen einfachen Krieg. Wir
kämpfen gegen die Ausrottung!
JETZT ist die Zeit, zu handeln. JETZT ist die Zeit zu realisieren: Liebe ist die stärkste Energie! Und du, das menschliche
Wesen, kannst etwas tun!
Wir sind so gesegnet mit den besten Kontakten aus ganz Japan, wir haben Wissenschaftler, die bereit sind, uns zu
helfen. Wir wissen, wir können Kristalle nach Japan senden. Sie werden nach Fukushima gebracht und in den Tanks
mit dem radioaktiven Wasser platziert, wo unsere Wissenschaftler bereits arbeiten und feststellen können, dass die
Kristalle eine Abschwächung der Radioaktivität bewirken. Ich bitte euch als den Stamm der vielen Farben: Sammelt
eure Kristalle ein, setzt die Absicht in sie, das Wasser zu klären, die nukleare Radioaktivität zu neutralisieren und zu
löschen. Sie werden daran arbeiten!
Wir senden so viele Kristalle wie nur möglich nach Japan, in die Region von Fukushima. Und wenn die Wissenschaftler
genügend vor Ort haben, werden sie die Kristalle an die Leute in Japan verteilen.
Das ist, wie wir die Welt verändern können. Wir können Kristalle nach Japan schicken und ihr könnt selber Kristalle auf
euch tragen, Kristalle für euch nutzen. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr Intentionen der Heilung und Liebe in eure
Kristalle beten und darum bitten, dass sie sich mit den Kristallen in Japan verbinden. Kristalle kommunizieren
untereinander! Ihr könnt eure Kristalle auch mit den Kristallen an der Westküste der USA verbinden, mit den Inseln von
Hawaii. Es gibt viele Orte auf der Erde, die gerade einen harten Schlag ertragen.

Der Grund, warum es nicht in den Nachrichten erscheint, ist, weil es SO GROSS ist! Es ist viel grösser, als dir
irgendjemand erzählt. Wir befinden uns am Absprungpunkt. Das ist, wofür wir hierher gesandt wurden. Das ist der
Grund, warum wir hier sind. Um die Stärksten der Starken zu sein, die Weisesten der Weisen und um die Veränderung
herbeizuführen! Gerade jetzt geht Mutter Erde durch ihre großartige Veränderung. Und ja, Mutter Erde kann nicht
überleben mit solch schrecklichen Plänen auf ihrem Planeten. Sie wird es überstehen. Doch werden wir es?
Nach all diesen Aussagen muss ich euch sagen: Es ist nicht an der Zeit, in Angst zu sein! Wenn ihr in Angst seid, wird
es nicht funktionieren. Aber wenn ihr wisst, mit jeder Zelle eures Körpers, dass Liebe die stärkste Energie auf diesem
Planeten ist... Radioaktivität ist auch nur eine Energie! Aber Liebe ist die stärkste! Mit deinem ganzen Herzen, mit all
deinen Gebeten, mit deinen Emotionen, wisse, dass du diese Welt verändern kannst! Und du wirst es, du wirst die Welt
verändern! Durch deine Schwingung, durch die Wasserpartikel in deinem Körper, durch deine Kristalle... sende die
Schwingung von Heilung, um die Radioaktivität zu löschen. Sende deine Gebete nach Fukushima und hülle die Region
in eine Blase aus blauem Licht. Alle deine Gebete spielen eine Rolle, ALLE! Sei die größte Person, die du sein kannst,
sei die beste Person, die du sein kannst.
Lebe in Liebe und halte die Vision des Ausganges vor deinen Augen, dass die Radioaktivität verschwindet. Dass Mutter
Erde wieder stark und gesund wächst und wir vorwärts gehen, als wunderschöne menschliche Wesen, verbunden
miteinander und der Erde. Jetzt ist nicht die Zeit, getrennt zu sein, sondern zusammen zu stehen. Jetzt ist die große
Zeit, der Grund, warum du auf diesem Planeten geboren bist.
Wir können die Welt verändern! Und alles was du tun musst, ist LIEBE SEIN. SEI LIEBE, SEI LIEBE, SEI LIEBE!
Sammle deine Kristalle ein, schütze dich selbst und dann hilf Anderen, sich selbst zu schützen.
Im Internet auf meiner Homepage www.littlegrandmother.net findest du die Adresse, wo die Kristalle hinzuschicken
sind. Sammle alle ein, setze deine Gebete und Intentionen hinein. Du kannst auf meiner Homepage die Adresse sehen,
sie gehen direkt nach Fukushima. Du kannst auch auf meiner Facebook Seite alle Informationen finden. Es gibt keine
Deadline, um Kristalle zu senden. Sende sie jetzt, sende sie nächste Woche, nächsten Monat. Wir senden so lange, bis
wir diese Region schützen können, damit wir die Radioaktivität in dieser betroffenen Region eindämmen können.
Aber Schwestern und Brüder, die Radioaktivität hat sich bereits weltweit verbreitet. Wir können alles in unserer Macht
stehende tun, um dem Ursprungsort zu helfen. Doch bitte, schützt euch selber, schützt eure Liebsten- und ihr könnt
das! Legt die Kristalle in eure Kühlschränke, in euer Trinkwasser, in eure Bäder und wisst, Kristalle können
funktionieren! Kristalle sind in jedem einzelnen Wasserpartikel auf diesem Planeten! Sei es in den Pilzen, den Bäumen,
den Früchten und Gemüsen, die ihr esst, in den Tieren, in der Milch, in den Eiern, die ihr konsumiert. Kristalle sind in
jedem einzelnen Wasserpartikel!
Und Kristalle reden miteinander, sie können heilen. Erinnere dich, du bist verantwortlich, du bist das großartige ICH
BIN. Das ist, wieso wir gekommen sind. Das ist, wieso wir die Stärksten der Starken sind. Es ist unsere Aufgabe, uns
selber zu retten, unseren Planeten zu retten und gemeinsam vorwärts zu schreiten auf eine NEUE Weise. Wir erreichen
dies nicht durch Angst. Angst ist eine sehr niedere Schwingung und Angst heilt gar nichts. Aber LIEBE kann ALLES
heilen.
Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte euch, wir schließen uns zusammen, sammelt eure Kristalle ein, setzt eure
Intentionen, eure Gebete, schützt euch selbst, schützt eure Brüder und Schwestern. Wir werden (durch unsere Kristalle)
direkt nach Fukushima gehen, zu den Wissenschaftlern, die bereit sind, ihre Aufgabe zu übernehmen, die bereits die
Effekte der Kristalle im radioaktiven Wasser erforschen. Und wir wissen, dass es funktioniert.
Wir tun dies und wir tun dies zusammen. Wir verändern die Welt. Das ist, worauf wir gewartet haben. Ich liebe euch alle
und ich danke euch allen aus den Tiefen meines Herzens. Danke für eure Hilfe!
Little Grandmother

Videolink www.youtube.com/watch?v=hB9ZTmQS1nk&list=PLJi_IgND-wdLQf_mCUcUOsBQ90caMb6MB

FOTO FÜR FERNHEILUNG MIT ENERGETISIERTEN KRISTALLEN FÜR FUKUSHIMA

Informationen zum ATLANTISCHEN KRISTALLGERÄT Glantschnig Salzburg
www.kristallsitzung.at
VIDEO-CHANNELING der besonderen Art von meinen lieben Freunden Siegfried Trebuch und Gaby Teroerde aus
Salzburg im Gespräch mit SAINT GERMAIN über die Entwicklung und Aufforderung zur Weiterarbeit mit dem

Lichtkristallgerät–Videochanneling

www.youtube.com/watch?v=z_PIE64bQec

Im Anschluß daran an zweites Channeling einer lieben Freundin Nadja aus Wien mit der Wesenheit Velopur (Wilobur) Hüter der Bergkristalle in der Ötschwelt - wiederum mit Hintergrund-Informationen über die weitere Entwicklung des
Kristallrades zur Fernenergieübertragung. Danke schön an die geistige Welt für Ihre wertvolle Hilfestellung!

Channeling vom 12.08.2012 von SAINT GERMAIN für Herbert
bezüglich Informationen zur Arbeit mit den KRISTALLGERÄTEN
Herbert ich grüße dich und du weißt, ich kenne dich gut.
Du bist ein Meister, eingesetzt zum Wohle der Welt in ihrem Aufstieg. Zweifle nicht, viele deines-gleichen
sind da. Ihr habt und werdet euch erkennen, finden und unterstützen.
In dieser Inkarnation ist für dich wichtig, dass du der Menschheit vor Augen führst, was viele von euch
spüren. Ihr braucht Dinge, Geräte, Instrumente, die auch veranschaulichen, dass Schwingung und Energie
da ist und etwas mit euch macht.
Du bist auch berufen, dein altes Wissen aus ATLANTIS mitzuteilen, und der Menschheit zu Verfügung zu
stellen. Dein Kristallenergie-Übertragungsgerät ist von wunderbarer Wirkung, von dessen du und viele
andere sich schon oft überzeugen konnten. Du weißt, dass du gesegnet, geführt und beschützt bist!
Dein Aufstieg, Herbert, wird kommen. Schritt für Schritt. So wie es für dich vorgesehen ist.
Liebe Menschen werden dich dabei begleiten. Du bist nicht allein und wirst es auch nie sein.
Deine erwünschte Kontaktanbahnung mit der Inneren Erde wird erfolgen.
Es werden sich für dich neue Fenster und Türen öffnen. Wiederrum Schritt für Schritt.
Du spürst, wenn die Zeit reif ist dafür.
Es grüßt und segnet dich St. Germain
Hüter des violetten Strahles, Förderer und Gönner

13.08.2012 Channeling-Botschaft von ADAMA von Telos / Mount Sashta
Hohepriester, Aufgestiegener Meister des Blauen Strahles
Ich grüße dich Herbert shakandar, du bist mir wohlbekannt. Gehörtest du doch zu unserer Familie in
Lemurien. Du bist hier, und die Zeit ist reif dafür, neue Technologien und neues, altes Wissen der
Menschheit auf Erden zu bringen.
Verbinde dich täglich mit uns, wir haben dir viel zu berichten –Tue das in Abgeschiedenheit und Ruhe und
verwende den dir so vertrauten Rosenquarz zu Unterstützung. Er wirkt klärend, reinigend und unterstützt
die Verbindung zu uns. Du bist vielen weltlichen Einflüssen ausgesetzt, Strahlung - von wo und welcher Art
auch immer. Und doch hast du, und viele anderer deine Zeitgenossen, unsere liebe Familie auf Erden,
eure Bestimmung gefunden. Wir haben Mittel und Wege, uns euch immer wieder neu zu offenbaren! Die
Zeit ist reif dafür! Dies ist nun meine nochmalige Aufforderung an dich: Nimm jeden Tag Kontakt mit uns
auf. Wichtige Botschaften erwarten dich!
Es grüßt dich Adama von Telos,
Hohepriester von Telos, Vorsitzender des Zwölferrates von Telos
und Aufgestiegener Meister des Blauen Strahles

