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ERDE | Negatives auf der Erde?

Text vorlesen

Dieser Punkt ist deswegen so wichtig, weil auf eurem Erdenplaneten nicht nur positive
SCHWINGUNGEN existieren, sondern auch negative, die hier beheimatet sind und ein großes
Machtpotential einnehmen. Dieses Machtpotential wird geprägt durch euer Gedankengut, das immer
noch gekennzeichnet ist von Machtstrukturen und dogmatischen Geschehnissen, wobei jeder
versucht, seine Herrschaft und seine Macht über andere auszuüben. …
Aus dem Protokoll [Telepathie] – Seite 29

Wichtig ist, daß Ihr bedenkt, daß Gedanken eine sehr große Kraft sind und daß Ihr es in der
Hand habt, ob Eure Gedankenkräfte positiv oder negativ sind. Eure Seelen nehmen alle diese
SCHWINGUNGEN auf!
Aus dem Protokoll [Das Leben im geistigen Reich] – Seite 43

… Auf den Gedanken folgt die Tat - und jeder Gedanke, auch wenn er noch so negativ ist, hat das
Bestreben, sich zu realisieren. …

Gedanken nehmen unsichtbare aber dauerhafte Formen an. Ihr werdet sie so schnell nicht los, denn
sie bestehen im Kosmos weiter und können viel Schaden anrichten. Wer sich schon in Gedanken mit
dem Töten oder mit kriegerischen oder verbrecherischen Möglichkeiten befaßt, der wird völlig
eingegarnt und beﬁndet sich wie eine Fliege in einem Spinnennetz.
Aus dem Protokoll [Nicht von dieser Erde - Teil 3] – Seite 17 und 18

… Gleiches zieht Gleiches an. Das beinhaltet, daß durch euer Denken ein FENSTER geöﬀnet wird, so
daß ENERGIEN negativer Art in euch einﬂießen können.
Aus dem Protokoll [Jesus Christus] – Seite 20

Durch den freien Willen hat jede Seele auch den freien Gedankengang, so daß sie wählen
kann, ob ihre Gedanken positiv oder negativ sind.
… Geht die Seele in göttliche Gedanken, wird sie geleitet durch göttliche WESENHEITEN, die sie
beschützen, so daß negative ENERGIEN nicht durchdringen können.
Aus dem Protokoll [Die geschützte Kontaktaufnahme] – Seite 22
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… Die negative Gedankenwelt Eurer Erde ist sehr stark, weil Ihr dies stützt und füttert mit der KRAFT
Eurer Gedanken. Nicht der HERR tut dies, sondern Ihr, weil Ihr auf einer SCHWINGUNG mit diesen
WESENHEITEN seid.
Aus dem Protokoll [Die Macht der Gedanken] – Seite 3

Eure Gedanken werden über euren Planeten hinausgetragen und sie kehren zu euch zurück,
weil sie ENERGIEFORMEN sind, die hier manifestiert wurden.
Eure Gedanken sind das Spiegelbild eures Tun und Handelns. Durch eure Gedankenkraft
manipuliert ihr euren gesamten Lebensbereich.
Achtet daher darauf, wie eure Gedanken ausgerichtet sind und mit welchen Inhalten sie gefüllt
sind.
Aus dem Protokoll [Telepathie] – Seite 52 und 53

Ihr Menschen prägt mit eurem Gedankengut nicht nur euer Leben, sondern auch das eurer Erde! Die
Gedanken werden nicht neutralisiert, sondern sind in gewissen EBENEN weiter vorhanden, die die
Erde begleiten. Dieses Gedankengut wird als Nährboden verwendet, nicht nur von der NEGATIVEN
SEITE, sondern auch von der POSITIVEN SEITE. Ihr könnt durch eure Gedankenenergien Böses und
Gutes auslösen. …
Aus dem Protokoll [Telepathie] – Seite 4

Frage:

Ist es das, was mit „Sünde“ gemeint ist …?

SETHAN:

Mit „Sünde“ ist gemeint, daß ihr Menschen für Negativgedanken, die euch prägen und die dadurch
negative Handlungen auslösen, verantwortlich seid. Diese Gedanken werden euch nach eurem
Übergang in das Geistige Reich wieder präsent sein und dann werdet ihr erkennen, was ihr mit
eurem Gedankengut, mit all dem, was ihr an NEGATIVENERGIEN aussandtet, für Schaden
angerichtet habt. …
Aus dem Protokoll [Telepathie] – Seite 4

Die Bewußtmachung, daß negative Gedanken nicht nur Zerstörung für diesen Planeten
beinhalten, sondern auch Schäden für Euch als Seelenwesen, müßte normalerweise ausreichen,
Euch bewußter mit Euren Gedanken auseinanderzusetzen.
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Aus dem Protokoll [Die Macht der Gedanken] – Seite 32

Gedanken sind ein GESCHENK und eine GABE GOTTES, die Ihr behüten und beschützen solltet.
Achtet darauf, daß diese Gedanken nicht zu Gunsten der dunklen SEITE bereitgestellt werden.
Aus dem Protokoll [Die Macht der Gedanken] – Seite 31

Bemerkung:

Wenn man überlegt, was man alles so denkt, dann betreiben wir Menschen eine schlimme geistige
Umweltverschmutzung.

EUPHENIUS:

Wenn Du es so benennen willst, so ist das eine Massenverschmutzung. Der Planet bekommt seine
Schädigungen auch über Eure Gedankenenergien! Darüber solltet Ihr Euch bewußt werden, daß
Gedankenenergie auch Zerstörung und Krankheit auslösen kann.
Aus dem Protokoll [Die Macht der Gedanken] – Seite 23

Das morphogenetische FELD der Erde ist überall vorhanden und jedes Land kann sich dieses FELDES
bedienen. Das FELD reagiert besonders auf Gedankenschwingungen. Doch diese Erkenntnis muß in
den breiten Bevölkerungsschichten erst einmal Fuß fassen, bevor gezielt mit dem
MORPHOGENETISCHEN FELD experimentiert werden kann. Die Zeit dafür ist da!
Aus dem Protokoll [Telepathie] – Seite 51

Um die Erde herum beﬁndet sich ein SCHILD, der wie ein Reﬂektor wirkt. Dadurch kann die dunkle
ENERGIE, die Ihr denkt, nicht in das göttliche Universum abﬂießen. Alle negativen ENERGIEN
verbleiben um die Erde herum und beeinﬂussen Euch Menschen derart, daß Ihr noch negativer denkt
und werdet. Der DUNKLEN SEITE ist dieser energetische ZUWACHS hochwillkommen, den sie
tagtäglich von Euch Menschen der Erde erhält und sie fördert das negative Gedankengut der geistig
blinden Menschen durch entsprechende Inspiration. Der Widersacher unternimmt alles, damit die
Menschheit im geistigen DUNKEL verbleibt und daß er weiterhin als nicht existent und als Kasperﬁgur
verlacht sein Unwesen treiben kann. Eine bessere Tarnung für ihn kann es nicht geben!
Frage:

Demnach sind alle Kriege eine willkommene ENERGIEQUELLE für das NEGATIVE und auch für den
Widersacher selbst?

LUKAS:
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Oh ja, das ist leider so. Eine bessere ENERGIEQUELLE für den Widersacher gibt es nicht. Ihr
Die
Erde soll
dasniemand
letzte Domizil
desstellt
Widersachers
GOTTES
sein und das
des Negativen.
Menschen,
und
anderes,
ihm und seiner
Gefolgschaft
dieZentrum
nötigen LEBENSENERGIEN
Stimmt
das? wodurch Katastrophen ausgelöst werden. Trotzdem fragen sich viele Menschen:
zur Verfügung,
Womit haben wir das verdient? Denkt um und erkennt, wer hinter allem steckt und wer Euch in
Wirklichkeit die Probleme auf Eurem Planeten bereitet. Dann könnt Ihr auch besser mit schwierigen
EUPHENIUS:
Menschen umgehen, wenn Ihr um diese Hintergründe wißt. Vielleicht unterliegt solch ein
schwieriger Mensch einer besonderen Anfeindung des Widersachers und reagiert deshalb
übertrieben. Denkt bitte darüber nach. Es ist wichtig!
Wir können dies bestätigen, weil die Erde das letzte Glied in einer Entwicklungskette ist, in der
Seelen sich höherentwickeln können.
Aus dem Protokoll [Das Leben im geistigen Reich] – Seite 4 - 5
Die Erde ist das niedrigste Entwicklungszentrum im Universum.
EinEntwicklungsgeschichtlich
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Bedenkt, daß Ihr immer die Möglichkeit habt abzuwägen, ob Ihr dieses oder jenes tun möchtet.
Das
istist
ein
Dies
fürungeheuerlicher
Euch die Chance, Irrtum!
sich für einen Pfad zu entscheiden und somit habt Ihr die Möglichkeit
zu wählen. Andere Planeten haben dieses nicht, da sie viel höher entwickelt sind und für sich längst
Auch
dieEntscheidung
Kriegstreiberim
und
Verantwortlichen
nicht
sterben,
sondern
ihren
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Aus dem
dem Protokoll
Protokoll „Die
[Ewige
Wahrheit]
– Seite 27- Seite
aus
Macht
der Gedanken“
Aus dem Protokoll [Die Macht der Gedanken] – Seite 21 - 22
Ihr vermögt nicht nur durch Eure Gedankenkraft diese Welt in Erschütterung zu setzen, sondern auch
mit dem, was Ihr Euch antut mit Euren eigenen Gesetzen. Die göttlichen Naturgesetze werden von
Euch
nicht
mehr
undLäuterungsplanet,
gelebt. Ihr versucht
gegenseitig
übertrumpfen
… Diese
Erde
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derEuch
die Aufgabe
hat,zu
jeden
Menschen,und
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…
inkarniert wird, zu bessern und geistig zu schulen. An diesem Ziel ist der Ungeist nicht
interessiert, im Gegenteil – er will es verhindern.
Aus dem Protokoll [SANTINER-Kontakt 2000] – Seite 2
Aus dem Protokoll [Heißes Eisen] – Seite 9
Frage:
Die falschen Propheten predigen den baldigen Weltuntergang.
Die die
echten
Propheten
aber
predigen
dennegativen
zukünftigen
Frieden.
Haben
ERZENGEL
einen
Einﬂuß
auf die
STRÖMUNGEN,
die unsere Erde belasten?
Wem soll man glauben?
LUKAS : Nun, zunächst einmal muß gesagt werden, daß Ihr Euch durch negative Denkstrukturen
Liebe Freunde, ich will euch heute erklären, warum Ihr den echten Propheten glauben dürft: Ihr alle
selbst belastet. Es wäre eine schlechte Schule, wenn ERZENGEL dies einfach ausgleichen würden, so,
wißt, daß auf dieser Erde Gutes und Böses vertreten ist. Beide Mächte kämpfen um die Oberhand, nur
als wenn nichts passiert wäre und die Erdenmenschheit weitermachen kann wie bisher. Dies ist nicht
die Mittel sind verschieden.
der Fall! Und dies wird auch nicht geändert werden, obwohl die ERZENGEL eingreifen könnten. Es
wäre
einjedoch
Leichtes
für diese
hohen
Doch
sie denken
Wer will
daran
zweifeln,
daßWESEN.
GOTT der
SIEGER
ist? nicht daran, Euch die selbstverschuldete
Arbeit abzunehmen. Lernt daraus! Denn alles beinhaltet auch positive Aspekte, besonders für Euch, in
der derzeitigen
Situation.
</blockquote>
Alles vollzog
und vollzieht
sich nach den GESETZEN GOTTES.
Auch das Böse kann diese GESETZE nicht umstoßen. Es muß sich nach diesen richten. Doch diese
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GESETZE sind so ausgerichtet, daß das Böse niemals auf die Dauer bestehen kann. In der letzten
Phase wird das Böse immer vernichtet. Doch wo sich das Böse diesem GESETZ zu entziehen versucht,
vernichtet es sich durch die vielen Fehler selbst. Ihr könnt dieses wunderbare Geschehen immer
wieder und überall selbst beobachten:
Das Böse hat eine Chance immer nur für eine gewisse Zeit. Wenn diese Zeit jedoch
überschritten ist, so geht es seinem Ende entgegen, in dem es sich völlig, bis zur letzten
Auﬂösung selbst zerstört!
Aus dem Protokoll [Unsere Belehrungen für euch] – Seite 67
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