Werden wir alle unseren Besitz verlieren ?

Dieser Artikel ist natürlich wie fast alle meine Artikel nur für diejenigen die ein bisschen mehr
Einblick haben in unsere Welt und wer hier regiert usw. Dass das ganze Geschehen der letzten
Zeit nur ein erfundenes Geplänkel war um etwas völlig anderes zu erreichen das sollte ja nun
mittlerweile jedem klar sein, das ist einfach viel zu offensichtlich und man kann ja heute nicht
einmal mehr (wie noch vor 20 Jahren) sagen dass es geheim wäre was diese Machtelite für
Pläne damit verfolgt, weil sie haben ja sogar eine offizielle Webseite wo ihre Pläne zwar in
einer verschlüsselnden Sprache, aber trotzdem bis in kleinste Details haargenau öffentlich
dargestellt sind. Es gibt sogar so eine Art Pressesprecher
(Prof Schwab)
welcher diese Pläne so zusammengefasst hat:

Die Menschen werden nichts mehr besitzen und dabei glücklich sein.

Dem zugrunde liegt der Plan, dass alles nur noch geleast wird. Das heißt, dein Handy wird in
Wirklichkeit Google gehören, du mietest es nur für dein Recht es zu benutzen. Autos wirst du
nur noch leasen können (bzw kurzfristig auf Bedarf anfordern), Häuser und Wohnungen
ebenso. Das heißt vom Bewusstsein wird her wird die größte Veränderung darin bestehen
dass wir ein ganz anderes Bewusstsein im Bezug auf Besitz haben werden, das ist
offensichtlich.
Was auch offensichtlich ist, ist dass diese Pläne von einer großen Kraft unterstützt werden.
Sie sind vom einzelnen nicht oder nicht mehr zu stoppen. Wenn man das Große Ganze
betrachtet dann hat in den letzten Jahrzehnten alles auf dieses Geschehen hingesteuert. Von
dunklen Mächten inszeniert und gesteuert, aber von so einer übermächtigen Kraft getrieben
dass wir dem kaum entrinnen können.

Warum lässt das Göttliche dies zu ?
Hierzu müssen wir betrachten was eigentlich die Hauptverhinderung ist, welche so viele
Jahrzehnte eine bessere Welt blockiert hat. Und diese Blockade ist eigentlich gar nicht so
schwierig zu sehen, es ist das materielle Weltbild: Der Glaube alles sei materiell und der
Glaube man könne etwas besitzen. Dieses Weltbild a la: mein Haus, mein Besitz, mein Auto,
meine Frau, mein Mann, mein Hund usw, durchdringen unser gesamtes Leben.

Wo immer der Mensch sich gelogenen Glaubenssätzen hingibt, da entsteht aber automatisch
eine Kraft die diesen falschen Glauben bereinigen will. Ist dieser Glaube dass man Dinge und
Menschen besitzen kann falsch ? Entspricht dieser Glaube einer kosmischen Wahrheit ?
Spätestens wenn der Mensch stirbt muss er erkennen, dass all sein Besitzendenken eine
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Illusion war. Die kosmische Wahrheit ist, dass du nichts besitzen kannst. Du kannst lediglich
Dinge in dir in Dankbarkeit und Liebe verankern , aber du kannst sie nicht besitzen ! Die
Menschheit kann nicht in ein höheres Bewusstsein aufsteigen wenn sie diesen alten
materiellen Besitzen-Glauben nicht loslässt. Dieses alte gierige Besitzen wollen, dieses gierige
alles verschlingen wollen, dass muss die Menschheit überwinden. Auch das ist eine der
Botschaften wenn man sich einen Lappen vor den Mund hängt, man will sich damit selber
programmieren dass man von dem alles verschlingen wollenden Muster ablässt. Man setzt
symbolisch eine Grenze zwischen der äußeren materiellen Welt und dem eigenen Mund. Man
setzt dadurch die Botschaft für sich selber: Ich distanziere mich von der materiellen Welt,
beziehungsweise meinem alten gierigen Denken über diese Welt, und ich distanziere mich erst
mal von allen anderen gierigen Menschen damit ich selber für mich leichter in das neue
Denken eintauchen kann.

Kein Mensch kann den Aufsteig in die neue Welt schaffen wenn er das alte materielle
Besitzenweltbild beibehält. Dieses alte Weltbild ist so niedrig schwingend, es ist sogar die
Grundlage auf der ganze Kriege wachsen konnten.. Kannst du erkennen wie fundamental
wichtig es ist dieses alte Weltbild aufzulösen ? Und genau dies ist der Grund warum dieses
Treiben der dunklen Mächte ganz und gar im Sinne des Göttlichen ist wenn sie eine
Gesellschaft anstreben wo die Menschen nichts mehr besitzen, sondern alles nur noch geleast,
geliehen ist, wo eigentlich alles dann anonymen Megakonzernen gehört. Dieser Plan wird vom
Göttlichen unterstützt, weil er hilft dem einzelnen Mensch von seinem alten Weltbild
wegzukommen ! Die Menschheit wird sozusagen in ein besitzloses Denken hineingeimpft, und
ja, natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Eine solche Umprogrammierung ist ein
langer Prozess, da kann man sich denken dass das noch jahrelang andauern wird bis dieser
besitzlose Zustand erreicht ist. Wer den großen Plan erkennt, der kann dann auch verstehen
was noch so alles in den nächsten Jahren geschehen muss, und da wird noch so einiges
geschehen..

Und doch kann jeder für sich selbst entscheiden das alte Weltbild freiwillig aufzugeben und
dich der kosmischen Wahrheit über BeSitz zuzuwenden und sie anzuerkennen, nämlich dass
du in Wahrheit nur das besitzt was du in Dankbarkeit und Liebe in dir verankert hast. Alles
andere kann und darf der sogenannte Satan in den nächsten Jahren den Menschen
wegnehmen. Das ist sogar seine Aufgabe !

http://www.spirituelle.info
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