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Irreleitung durch die Machtelite: Umweltdiskussion als bloße Tarnung
Wir Menschen haben unendlich viele Helfer, viel mehr, als wir ahnen. Wenn es denn die richtigen
sind, die es ehrlich meinen, und denen das Wohl ihrer Erdengeschwister am Herzen liegt, sollten
wir ihnen Gehör schenken.
Dabei lernen wir auch zu unterscheiden zwischen denen, die als unsere Freunde mit unzähligen
anderen im göttlichen Auftrag stehen, und jenen, die als Pseudo-Wahrheitsvermittler auftreten, die
sich als sogenannte Meister den Anstrich göttlicher Kompetenz geben und doch nichts anderes im
Sinn haben, als die Menschen in die Irre, auf ihr „Spielfeld“, zu führen.
Deshalb veröffentlichen wir nachfolgend Auszüge einer Botschaft, die den göttlichen Ernst widerspiegeln, die uns auf unsere Eigenverantwortung hinweisen und uns erneut klarmachen, daß die
Erde – unser „Schulungsplanet“ – Gefahr läuft, von uns beschädigt zu werden; wenn wir denn im
alten Stil weitermachen, so wie es die unsichtbar im Hintergrund agierenden Kräfte über ihre irdischen Vertreter beabsichtigen, auch wenn sie anders reden.

*
Mitschöpfer zu sein, ist die Rolle, für die menschliche Wesen erschaffen wurden, und das eigentliche
Problem der globalem Erwärmung ist eine Auswirkung der Tatsache, dass die meisten Menschen sich
geweigert haben, diese Rolle zu spielen. Diese Weigerung kommt in vielen raffinierten und schlauen
Verkleidungen, aber hinter all dem liegt die Tatsache, dass das menschliche EGO sich immer weigern
will, Verantwortung für die Folgen seiner Handlungen und seiner Lebenseinstellung zu übernehmen.
Es wird einige große Korrekturen im Denken der Menschen erfordern; und wenn die Menschheit sich
weiterhin gegen diesen Prozess wehrt, werden die Spannungen nur zunehmen, die zu vermehrter Erwärmung und mehr zerstörenden Wetterformen führen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass alles, was auf der physischen Ebene passiert, eine parallele Komponente
auf den drei höheren Ebenen hat. Im Besonderen ist die physische Verschmutzung nur die sichtbare
Auswirkung einer Verschmutzung in den emotionalen und mentalen Bereichen in Form von fehlqualifizierter psychischer Energie, erzeugt durch Gedanken und Gefühle, die nicht auf Liebe basieren. Wenn
diese Energie genügend intensiviert wird, läuft sie über und erzeugt die Wirkung einer physischen Verschmutzung.
Mit anderen Worten. Die physische Komponente der globalen Erwärmung ist die Emission von Treibhausgasen; aber unter normalen Umständen würden natürliche Prozesse in der Lage sein, darauf zu achten, ohne verheerende Auswirkungen. Der Planet hat Abläufe, die wie das menschliche Immunsystem
arbeiten und wie die Systeme, die Gift oder Abfallstoffe aus dem Körper beseitigen. Jedoch ist dieses
System verknüpft mit den anderen drei Ebenen des Universums, so dass es, wenn zu viel emotionale und
mentale Energie angehäuft wird, den physischen Reinigungsprozess verringert, ganz wie euer Immunsystem geschwächt ist, wenn ihr unter emotionalem Stress steht. Die Folge ist, dass die Verschmutzung schlimmer wird, so dass, wenn das planetare System richtig funktioniert hätte, der Ausstoß der
Treibhausgase keine bemerkenswerte Auswirkung auf das Klima gehabt hätte.
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Wisset, … dass für diejenigen, die bedacht sind auf die Umwelt und offen sind für spirituelle Lösungen, das Beten ein sehr produktiver Weg ist, das gesamte Energiesystem des Planeten zu reinigen. Und wenn diese Bemühung eine kritische Masse erreicht hat, kann es das System frei machen,
sich selbst zu reinigen und damit die Auswirkungen physikalischer Verschmutzung zu verringern.
Was derzeit gesagt werden kann, ist, dass die meisten spirituell bewussten Menschen die naive Meinung
überwinden müssen, dass all diejenigen, die behaupten, für die Umwelt zu arbeiten, dies aus einer liebevollen Motivation tun. Die traurige Tatsache ist, dass es kaum irgendeinen menschlichen Diskussionsbeitrag gibt, in welchem mehr manipuliert wird als in der ökologischen Diskussion. Der Grund
dafür ist natürlich, dass hier mehr auf dem Spiel steht als in fast jedem anderen Diskussionsbereich, weil
es eine Frage der Kontrolle über die globalen Ressourcen ist. Dementsprechend gibt es viele verschiedene Spieler, die viele verschiedene – und oft sich gegenseitig ausschließende – Interessen verfolgen. Was
wie eine umweltverträgliche Sache aussehen mag, ist oft eine bloße Tarnung für eine versteckte Agenda.
Solange die Debatten nicht über materielle Ursachen hinausgehen, dienen die Debatten an sich einem
größeren Zweck, nämlich zu verhindern, dass das Bewusstsein der Menschheit sich auf eine völlig neue
Stufe erhebt. Und dies ist das wahre Ziel hinter der gegenwärtigen Umweltdiskussion … Damit ist nicht
gesagt, dass einige dieser Gründe es nicht wert und notwendig sind. Es ist in der Tat notwendig – wie
eben zwei Beispiele – die Wale und die Regenwälder vor unbeschränkter wirtschaftlicher Ausbeutung zu
schützen. Jedoch, der größere Gesichtspunkt ist, dass, indem man die Menschen ihren Fokus auf solche
isolierten Probleme richten lässt, man ihre Aufmerksamkeit „bequem“ von den übergreifenden
Problemen hinter den Schauplätzen ablenkt. Viele Umwelt-Fälle sind einfach Ablenkungsversuche, Tarnungen, die absichtlich dazu benutzt werden, um tiefere Ursachen zu verschleiern. Die Hauptursache,
die verschleiert wird, ist die Notwendigkeit der Entwicklung zu einer höheren und spirituelleren
Weltsicht.
Die Machtelite ist sich sehr wohl der Tatsache bewusst, … dass die Menschheit zu einer spirituelleren
Anschauung des Lebens aufsteigen könnte. Sie wissen, dass, wenn dies geschehen sollte, sie entblößt
würden, und einmal entblößt, würden sie die Macht über das Volk verlieren, die sie Jahrhunderte, sogar
Jahrtausende innehatten.
Die Elite sucht immer ein Problem zu erschaffen, und dann sich selber als die einzige Lösung für das
Problem, das sie erschaffen haben, aufzustellen. Doch ihr könnt nicht ein Problem lösen, während ihr in
dem gleichen Bewusstseinszustand festsitzt, der das Problem geschaffen hat. Und das ist der Grund,
warum es keine wirklichen Lösungen für Umweltprobleme geben wird, bis die Bevölkerung aufwacht
und über die machtbasierte, dualistische Mentalität hinausgeht, welche die Elite blendet.
Der umfassende Gesichtspunkt, wenn ihr den bestmöglichen Beitrag zur Lösung – wirklicher Lösung –
von Umweltproblemen machen wollt, ist der, daß ihr beginnen solltet, euer Denken zu korrigieren. Es
muss das Bewusstsein der Menschheit einen dramatischen Sprung vorwärts machen, und die 10% der
höchst spirituell bewussten Menschen müssen die Wegbereiter für diesen Übergang sein. Daher ist die
Erlangung persönlicher Christlichkeit und die Inspiration anderer, dem Pfad zur Christlichkeit zu folgen,
der wichtigste Beitrag, den ihr zur Lösung der Umweltprobleme machen könnt. Offensichtlich schließt
dies mit ein, die Menschen über den Zusammenhang zwischen Bewusstsein und physischer Umstände, einschließlich Umweltproblemen zu informieren. Das größere Bewusstsein, das entstehen muss, ist,
dass die westliche Gesellschaft seit Jahrhunderten, sogar Jahrtausende lang auf der falschen Spur war, irregeleitet sowohl durch das orthodoxe Christentum wie durch die materialistische Wissenschaft,
denn beide dienten als Fassaden für die Machtelite.
Seite 2 von 3

3
Gottes Gesetze sind so aufgebaut, dass, wenn Menschen ihr Bewusstsein erhöhen, die physische
Umgebung dementsprechend darauf reagiert. Die gegenwärtigen Missverhältnisse in der Natur, sogar
der Mangel an den sogenannten natürlichen Ressourcen, ist eine Folge der Tatsache, dass die Menschheit
unausgeglichen wurde und außerhalb von Gottes Gesetz miterschaffen hat … Wenn sich die Menschheit
an die Gesetze Gottes anpasst, ist es möglich, die Umweltprobleme zu lösen, ohne eure demokratischen
und wirtschaftlichen Freiheiten aufzugeben und der Machtelite zu erlauben, jeden Aspekt eures Lebens
zu kontrollieren … Die Machtelite ist so geblendet von geistigem Stolz, dass sie ihren Weg in den
Abgrund fortsetzen wird, der sie dazu führt – wie so oft in der Vergangenheit –, die Gans zu töten – in
diesem Fall den ganzen Planeten –, die das goldene Ei legt.
Wenn ihr auf jene schaut, die globale Erwärmung leugnen, seht ihr bei vielen, dass es die psychologische
Komponente dieser Leute ist, dass sie nicht bereit sind, ihren grundlegenden Lebensstil zu ändern. Und
da die globale Erwärmung scheinbar auf die Notwendigkeit einer solchen grundlegenden Veränderung
hinweist, verleugnen sie diese. Doch unterhalb dieser psychologischen Reaktion liegt eine tiefere
spirituelle Reaktion, welche besagt, dass diese Menschen sich weigern, volle Verantwortung für ihre Situation zu übernehmen. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass ihre Handlungen globale Folgen haben
können, und dass sie ihre Lebensauffassung ändern müssen, um solche globalen Anliegen zu berücksichtigen. Der Grund für diese Leugnung ist eine Weigerung, die eigentliche Ursache zu akzeptieren,
warum Menschen existieren, dass sie erschaffen wurden, um als Geschöpfe Gott zu dienen und Herrschaft über die Erde zu haben. (Genesis 1, 26). Herrschaft über die Erde zu haben bedeutet nicht, dass ihr
gewaltsam die Erde unterdrückt und jeden Aspekt der Natur zwingt, euren Bedürfnissen zu dienen.
Gottes Geist und Gesetze erlauben den Menschen – allen Menschen –, die Fülle des Lebens zu haben,
ohne die Umwelt zu zerstören. Es gibt keine Notwendigkeit, die besagt, dass ein hoher materieller Lebensstandard durch Ausbeutung der Umwelt oder anderer Menschen „erobert“ werden muss.
Globale Erwärmung ist in der Tat von Menschen hervorgerufen, aber die wirkliche Ursache ist
nicht die physische Umweltverschmutzung, sondern die Weigerung, volle Verantwortung für diesen
Planeten zu übernehmen. Daher kann man sagen, dass die wirkliche Ursache eine Verneinung der
Verantwortlichkeit ist, und wenn die Menschheit dieses Problem erfolgreich behandeln will, müssen
die Menschen zuerst die Leugnung der Verantwortlichkeit anerkennen, und ihr entgegentreten.
Dies wird ein totales Umdenken – ein globales Umdenken – der Einstellung der Menschen zum
Leben erfordern.
Und dann noch ein sehr ernstes Wort zum Schluß, dem wohl jeder, der sich seinen geistigen
Weitblick bewahrt hat, zustimmen kann:
Künftige Generationen werden akzeptiert haben, dass ihr Bewusstsein alles beeinflusst, und sie werden
zurückblicken auf eure Generation, ohne fähig zu sein zu verstehen, wie die Menschen in ihrer gegenwärtigen Weltsicht feststeckten. Sie werden nicht fähig sein zu verstehen, warum eure Generation nicht
die alten Glaubensansichten durchschauen und loslassen konnte und das zu akzeptieren, was sie als völlig
offenkundig sehen, nämlich, dass das Bewusstsein der Menschen jeden Aspekt der physischen Situationen beeinflusst. Sie werden eure Generation als genauso primitiv ansehen wie die Menschen, die an
dem Glauben an eine flache Erde beharrten!
Auszüge mit freundlicher Genehmigung
aus Ufo-Nachrichten, W. L. Forster
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