Die VISION von Frieden auf Erden
Ich möchte dir die Worte so genau wie möglich wiedergeben, wie ich sie gehört habe.
Früher nannte ich den Sprecher die Geistige Welt. Heute ist es für mich der SchöpferIN,
die GöTTlichkeit selbst. Und da sowohl ich als auch du, ein Teil von ihm/ihr sind, ist es
unsere eigene innere GöTTlichkeit, die uns führt und uns auch schon mal etwas ganz
WICHTIGES zuflüstert. ;-)
Und wenn diese Worte dich nun abgeschreckt haben, weil du denkst ich bin verrückt …
dann lies bitte dennoch weiter, du wirst sehen, wie einfach und absolut klar die Lösung
ist. Es ist die innere Stimme in uns und die kennst du bestimmt auch. ;-)
Um dir kurz den Einstieg zu erleichtern … ich habe die Angewohnheit bei meinen
täglichen Spaziergängen mit meinen inneren GöTTlichen zu plaudern. An diesem Tag im
Oktober 2016 auf Rügen fragte ich, warum wir Menschen es nicht schaffen im Frieden
zu sein, bzw. zu bleiben. Warum die „Angst“ es immer wieder schafft uns alle irgendwo
abzuholen.
„Es gibt ein großes Feld, das jeden Tag mit Angst genährt wird. Der überwiegende Teil
der Lichtarbeiter, wie ihr euch gerne nennt, hat diesem Feld den Rücken gekehrt. Ihr
habt euch sehr bemüht und ein neues Lichtfeld aufgebaut. Das ist ehrenwert, und mit
einem Augenzwinkern sage ich, doch leider am Thema vorbei. Indem ihr ein zweites
Feld aufgebaut habt, seid ihr wieder in der Dualität. Dadurch besteht das Feld der Angst
(Dunkelheit) immer noch. Es gibt sozusagen zwei Felder. Das Liebe(Licht) und das
Angst(Dunkelheit) Feld. Wie wollt ihr diese jemals überein bringen, wenn ihr der
Dunkelheit den Rücken kehrt?“
Wow, wie einleuchtend diese Erklärung ist – dachte ich und schon ging es weiter.
„Du willst wissen was zu tun ist? Versammle die Menschen und bringe sie dazu das
vorhandene Feld der Angst mit Liebe zu tränken. Wie? Es ist ganz simpel. Das Feld der
Angst, von dem ich spreche findet in Deutschland jeden Abend um punkt 20 Uhr statt.
Es sind die Nachrichten. Dort wird an die 15 Minuten lang Angst und Schrecken
verbreitet. Millionen Menschen nehmen täglich daran teil und nähren das Feld durch ihre
Gedanken. Ich verstehe, warum sich die Lichtarbeiter von diesem Feld abgewandt
haben, doch eure Rechnung geht nicht auf. Es ist Zeit sich zu besinnen und eure ganze
Kraft zu vereinen, um dieses Feld nun ins Licht zu führen. UND es ist wirklich kein
Hexenwerk dieses Feld ins Licht zu führen. Es bedarf BEWSUSSTHEIT und
ENGAGEMENT. Es bedarf eines Menschen, der diese VISION in die Welt bringt und dann
viele weitere Menschen um diese VISISON ans LAUFEN zu bringen. Und dann wird der
Punkt kommen, da kippt die Energie der Angst in die Liebe. Diesen Punkt erreicht ihr in
der GEMEINSCHAFT. Indem ihr euch verbindet und euch jeden Tag um 20 Uhr bewusst
in das Feld der Angst einklinkt und eure eigene Version von Liebe und Frieden dort
einfließen lasst. Wie viele lichtvolle Tropfen, die die dunkle Flüssigkeit Stück für Stück
erhellen, bis das gesamte Feld erhellt ist. So geschieht die kollektive
Schwingungserhöhung auf Erden. Ich überlasse es eurer eigenen Schöpferkraft wie
diese VERSIONEN von Liebe und Frieden aussehen werden, denn ich VERTRAUE auf
euch!“

Ende der Durchsage, mehr wurde nicht gesagt. Das war es und nun sitze ich hier, mal
wieder mit Tränen in den Augen und zitternden Fingern, dass ich meinen Job erledige
und dir von dieser VISION berichte, damit sie ins Laufen kommt! KEINE AHNUNG warum
ich bei sowas immer HIER brülle?!?!?! Im Moment würde ich mich gerne verkriechen
und behaupten ich hätte nichts verstanden. Puh.
Habe ich einen Plan? Bei weitem NEIN.
Habe ich eine Idee? Ja schon eher. ☺
Ich tue in solchen Momenten das, was ich immer tue… ich gehe einfach los ohne zu
wissen was kommen wird und lasse mich führen und/oder überraschen, was als
nächstes kommt.
Wie weit bin ich bis heute?
Ich habe diese VISION schon einigen Menschen erzählt und alle waren genauso von
ihrer Schlichtheit und Klarheit überzeugt. Da ich mit den Diamant-Licht-Bildern zu einer
Messe mit angeschlossenem Kongress eingeladen bin, war mir klar, dies ist der Moment,
an dem ich die VISION bekannt machen darf/soll.
Was ich hiermit getan habe!
Der erste Schritt ist getan und es werden viele folgen. Ich bin bereit mein Bestes zu
geben und viele weitere Schritte zu tun, doch mir ist auch sehr klar – ich kann das nur
in der GEMEINSCHAFT mit vielen anderen Menschen, die diese VISISON in
ihrem Herzen spüren!
Wie geht es also weiter?
Die Idee ist eine eigene Webseite und Facebook Seite zu gestalten, damit wir darüber
noch weitere Menschen einladen können.
Die ersten 1.000 Karten mit der Einladung zum Frieden sind gedruckt und warten darauf
verteilt zu werden.
Ich möchte Menschen einladen, die sich mit ihren Fähigkeiten und Ressourcen an dieser
VISION zu beteiligen. Ich habe ein paar Ideen, doch ich bin sicher, du hast auch noch
ganz großartige, wie wir dieses Gemeinschaftswerk vollbringen können. Und eines ist
auch klar – das wird ein WERK über einen längeren Zeitraum. Diese Angstfeld besteht
schon seit über 50 Jahren … also sei dir bitte darüber im Klaren, wir brauchen Geduld,
Ausdauer und Spucke, das zu durchdringen. ;-)
Daher bitte ich dich, fühle tief in dich hinein und finde die Antwort, ob du dich in
irgendeiner Art und Weise an dieser VISION beteiligen kannst und möchtest.
Wenn deine Antwort „JA“ lautet, dann freue ich mich zutiefst auf deine Rückmeldung bei
mir. Unter info@diamant-licht.de kannst du mir dazu schreiben. Ich stehe auch jederzeit
für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Wenn alles so klappt, wie ich es gerade
fühle, dann wird auch bald ein kleines Video dazu kommen, indem ich persönlich von
dieser VISION berichten werde.

An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen für deine Offenheit und Zeit bedanken, die
du dir genommen hast, um bis an diesen Punkt der VISION zu kommen.
D A N K E !!!!!!
Und ich möchte noch ein großes DANKE aussprechen. Es gilt einer sehr lieben Freundin
von mir, die sofort 300 € für diese VISION spendete, damit ich die ersten Karten für die
Messe drucken lassen konnte und von dem Rest weitere Aktionen planen kann.
DANKE dir von Herzen liebste Elfe.
Und nun meine aktuellen Ideen, wie du dich tatkräftig einbringen kannst (diese Liste
kann immer weiter vervollständigt werden, denn ich bin mir sicher, dass ich längst nicht
alle Aspekt genannt habe):
-

-

die VISION in die Welt tragen, davon erzählen, den Link teilen, Postkarten drucken
und verteilen
eine Webseite aufbauen
die Facebookseite gestalten
Ideen sammeln, welche Aktionen wir jeden Abend um 20 Uhr gemeinsam
veröffentlichen können (das können Gedichte, Bilder, Geschichten, Lieder;
Mantras; gemeinsames Beten usw sein – wie Gesagt unserer Kreativität ist da
kein Einhalt geboten … spannend wird es eher, wie wir uns vernetzen! Auch hier
bin ich für jeden IMPULS absolut offen und dankbar!
ein Aufbauteam gründen, das sich gemeinsam für die nächsten Schritte einsetzt,
bis die VISION laufen kann
…

Zum Abschluss noch ein Gedanke zu der Finanzierung dieser VISION. Bisher habe ich
mein persönliches Geld und die erste Spende genutzt, um sie zu realisieren. Ich habe
keine Ahnung was ich machen müsste, um Spendenquittungen zu erstellen, doch ohne
Spenden wird diese VISION wohl nicht laufen.
Wer also Grafiker, Webdesigner, Facebook Fachmann/frau usw. ist, ist von Herzen
eingeladen seine Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Wer Karten verteilen möchte,
könnte die Karten in Auftrag geben und dann die Rechnung übernehmen.
Wenn wir alle das, was wir können oder haben mit einfließen lassen, dann sollte
diese VISION realisierbar sein. Ich glaube fest daran.
Da ich mich persönlich mit den Diamant-Licht-Bildern auf die Messe vorbereitet habe, ist
diese VISION nun im Schnelltakt zu Papier gebracht worden. Bitte verzeih alle
Fehlerteufel oder nicht zu Ende gedachte Gedanken … es ist ein Samenkorn das gerade
in die Erde gelegt wird, um zu reifen. Es braucht Zeit und es braucht auch deine
Schöpferkraft, deinen Mut, deine Weisheit, deine Liebe und deine Empathie, um zu einer
schönen strahlenden Sonnenblume zu wachsen.
Ich glaube an den Frieden und sende voller Liebe diese VISION in dein HERZ.
Bitte sei dabei!
Danke dir!

