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Japan ist nicht weit weg. Japan ist vor unserer Haustür und es geht uns alle an, was dort
gerade geschieht. Nur wenn wir das begreifen, können wir Schlimmeres abwenden. Und
auch nur dann, wenn möglichst viele Menschen diesbezüglich zusammenarbeiten. Eine so
genannte kritische Masse muss erreicht werden. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird sich
die Erde mit diesem Unglück möglicherweise vom Menschen befreien, den ihr Immunsystem
derzeit nur als Parasiten beurteilen kann.
Alles ist für etwas gut - wir sollen lernen. Lernen in diesem Fall, dass die Atomkraft eine
Energie ist, die vom Menschen nicht beherrscht werden kann. Doch was tun, jetzt, nachdem
das Kind in den Brunnen gefallen ist? Es gibt Möglichkeiten, wie jeder einzelne etwas tun
kann. Nicht nur, um weitere solche Unfälle möglichst zu verhindern, sondern sogar, um
dieses Unglück wieder zu heilen.
Bevor Sie skeptisch werden, möchte ich Ihnen sagen, dass im verstrahlten Bereich um
Tschernobyl ein Experiment durchgeführt wurde. Drei Gruppen hatten eine Expedition
dorthin unternommen. Die erste Gruppe war ausgerüstet mit Strahlenschutzanzügen, die
zweite mit Medikamenten, die die Verstrahlung heilen sollten und die dritte Gruppe hatte
"nur" eine magische Ausbildung. Die einzige Gruppe, die ohne Belastung geblieben ist,
war die dritte.
……
Es gibt eine Gruppe von russischen Wissenschaftlern um Grigorij Grabowoj und Prof.
Arcadi Petrov sowie Igor Arepjev, die eine Methode entwickelt haben, die jeder Mensch
erlernen kann, um sich und andere von Krankheiten zu heilen. Solche Phänomene sind auch
schon früher bekannt geworden, denken Sie nur an Bruno Gröning. Ähnliches konnte man
auch hier und da aus Indien erfahren, dass Menschen nach dem Verlust von Körperteilen
diese nachgewachsen sind. Eine Erklärung dafür hat die etablierte Wissenschaft bis heute
nicht.
Die oben genannten russischen Persönlichkeiten haben nun eine Methode entwickelt und
beschrieben, die jeder -wirksam- erlernen und anwenden kann, der sie nicht von vornherein
als unmöglich ablehnt. Und dies ist ein Postulat unserer sich ständig wandelnden Realität,
dass wir alles für möglich halten sollen. Das ist eine unserer dringendsten Lernaufgaben. Ich
bitte meine Leser zunächst, das was ich hier sage einfach zuzulassen, da für die
weitreichenden Erklärungen hier nicht der Platz und die Zeit sind.
Um diese Methode richtig zu verstehen und zu erlernen, kann ich Ihnen die Akademie ProBios empfehlen, die dies unterrichtet. Doch vorab möchte ich hier Möglichkeiten vorstellen,
wie wir alle Japan und damit dem Rest der Welt helfen können. Denken Sie dabei immer
daran, dass Sie in irgendeiner Weise (unbewusst) an der Entstehung des Unglücks beteiligt
sind, da Sie es sonst nicht erleben würden. So sagt auch die hawaiianische Ho’oponopono Lehre.

Nun also zu dem, was wir und wie wir es tun können.
Allgemeine Steuerung:
1. Wir sagen einmalig:
"Alle Menschen dieser Erde sind gesund und glücklich. Die Luft der Erde ist sauber,
das Wasser der Erde ist kristallklar, die Erde ist gereinigt von allen
Umweltverschmutzungen, die Erde ist frei von Waffen und Gewalt, alle Menschen
leben in harmonischen Beziehungen und Partnerschaften und alle Kinder sind
gesund und leben in glücklichen Familien, so wie der Schöpfer es in seinem Plan für
uns vorgesehen hat."
(Abgekürzt reicht es dann zukünftig auch zu sagen: "Rettung und harmonische
Entwicklung" )
2. Wir müssen uns vor jeder Steuerung über unser Ziel klar werden und sagen: "Ich
sehe alles so wie es der Schöpfer sieht. Ich handele immer so wie der Schöpfer
handelt."
3. "Ich sehe die Ursache, die zu diesem Problem geführt hat. Ich gehe mit meinem
Bewusstsein in die Vergangenheit zurück, eine Stunde bevor die Ursache für das
Unglück entstanden ist. An diesem Zeitpunkt fasse ich den Entschluss:
Im Licht der Rettung aller Menschen nehme ich an den kommenden Ereignissen, die
zu diesem Problem führen, nicht teil. Alle Ereignisse und alle Ereignisteilnehmer
dieser Realität gehen ihren eigenen Weg. Ich gehe meinen eigenen Weg, denWeg
des Schöpfers zur NORM. Unsere Wege kreuzen sich nicht. Ich vereine das Geistige
mit dem Irdischen.
Das Licht der Zukunft drückt ins Heute durch. Ich manifestiere diesen Entschluss
mit dem Licht des Schöpfers. So geschehe es ab jetzt und für die Ewigkeit.“
Dann geben wir das Datum und die Uhrzeit der Steuerung an und stellen es in die
Unendlichkeit (indem wir es so aussprechen). Das ist wichtig für eine dauerhafte
Steuerung.
Oder ich sage:
"Ich stelle diese japanischen Reaktoren und die gesamte Erde in den Lichtstrom des
Schöpfers, um beide von allen negativen Informationen und Emotionen zu befreien."
Wichtig ist es immer, dies alles in einem Gefühl der absoluten Liebe zu tun. Also keine
Vorwürfe für die Verursacher dieser Situation zu hegen, alle Menschen in die guten
Wünsche mit einzubeziehen.

Und die Arbeit mit Zahlenreihen:
Wir erschaffen eine Sphäre (eine Lichtkugel mit silbrigem Licht), indem wir uns diese deutlich
vorstellen. In die Mitte dieser Kugel stellen wir das Zeichen der Ewigkeit (=stehende 8 )
sowie das Zeichen der Unendlichkeit (=liegende 8 ), beide übereinander in Form eines
Kreuzes.
Dann visualisieren wir in der Mitte dieses Kreuzes die Erde und stellen die Zahlenreihe
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in die Sphäre. Wir visualisieren eine heile Erde, gesundes klares Wasser, saubere Luft,
gesunde Natur, eine waffenfreie Erde, friedvolle, liebevolle Menschen usw...

Die negativen Ereignisse defokussieren wir mit der
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Sodann konzentrieren wir uns mit unserem Bewusstsein auf diese Sphäre.
Wir geben einen Impuls, damit diese Sphäre sehr hell leuchtet.
Auch diese Zahlenreihe von Grigorij Grabovoj für die Verhinderung weiterer radioaktiver
Strahlung
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darf mit in die Sphäre gestellt werden.
Zusätzlich kann man noch folgende Dynamik geben:
Wir drehen diese Sphäre im Uhrzeigersinn mit sehr hoher Geschwindigkeit. In dieser
Sphäre befindet sich die Landkarte Japans. Als gemeinsamen "Dauer-Zeitpunkt" schlagen
wir vor, die Arbeit in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr zu machen. (zu dieser Zeit stützt
auch Grigorij Grabovoj die Anwendung seiner Methoden –Moskauer Ortszeit 22 - 23 Uhr)
Bitte denk daran, dass Du immer dann, wenn Du schon für ein Thema gearbeitet hast, jede
weitere Arbeit zum gleichen Thema im Bewusstsein "zur Unterstützung dessen, was schon
angestoßen ist" machst.
WICHTIG!!
Vertraue bei Deiner Arbeit auf Deine schöpferische Kraft.
Hier darf und soll auch intuitiv gearbeitet werden. Wichtig ist immer nur die Absicht,
die aus dem Herzen kommt!

Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die wir nutzen sollten. Die Situation des
Erdbebens mit dem nachfolgenden Tsunami und all den schrecklichen Verwüstungen
können wir nicht mehr rückgängig machen. Doch das Reaktorunglück hält sich bisher noch
in Grenzen. Da können wir jetzt noch eingreifen! Da sollen wir eingreifen!
Es ist ein bekanntes physikalisches Gesetz, dass Energie nicht vernichtet werden kann,
sondern sie wird transformiert. Es wäre also sehr hilfreich, wenn die freigesetzte
Radioaktivität dorthin umgeleitet werden könnte, wo sie keinen Schaden anrichtet. Deshalb
ist es gut, wenn wir die austretende radioaktive Strahlung ins Universum leiten, da sie dort
keinen Schaden anrichtet, denn das Universum ist voll von radioaktiver Strahlung und
gleichartige Energien ziehen sich auch an.
So können wir zum Beispiel einen virtuellen Staubsauger über der kontaminierten
Region um die japanischen Reaktoren in Fukushima installieren. Dieser saugt die
radioaktive Strahlung am Ort ihrer Entstehung direkt ab und leitet sie in seinem
Rüssel durch die Erdatmosphäre hindurch, ohne diese zu beschädigen. Dieser
Staubsauger funktioniert wie ein Hurrikan oder in diesem Fall wie ein Taifun, wie
solche Wirbelstürme in der asiatischen Region heißen.
So können wir die Menschen dort schützen, die Tiere und die ganze Natur. Und damit
letztlich auch unsere Mutter Erde.

Liebe Leser dieser Zeilen,
ich habe die dringende Bitte, dass ihr mir die Funktionalität dieser Meditationen zunächst
einfach glaubt und auch so anwendet. Die Anleitungen sind ausführlich genug, damit es
funktioniert.
Es gibt schon lange Aufzeichnungen darüber, dass mit solchen zeitlich koordinierten
Massenmeditationen Energien bewegt werden, die tatsächlich zu Ergebnissen führen.
Dokumentationen darüber wurden zum Beispiel an der Universität in Princeton gemacht. Das
Gruppenbewusstsein der Menschheit hat einen machtvollen direkten Zugang zum
morphogenetischen Feld, das zu einem großen Teil unsere erlebte Realität steuert.
Grigorij Grabowoj arbeitet mit seiner Methode zu den oben angegebenen Zeiten zwischen 20
und 21 Uhr (deutsche Zeit). Andere Lichtkreise arbeiten morgens um 7 Uhr, nachmittags um
15 Uhr und abends um 21 Uhr. Ich glaube, dass es jedem von uns möglich ist, sich zu einem
dieser Zeitpunkte meditativ nach obiger Anleitung zu konzentrieren.
Wir sind alle eins und eins ist in allem. Was wir für andere tun, das tun wir für uns selbst. Wir
sind uns diese Anstrengung wert!
Vertraut auf eure mentale Kraft, wir alle haben die Macht, die Erde zu retten.
Wir müssen es nur TUN !!
Diesen Aufruf gebe ich mit aller LIEBE für die Erde und alle Menschen, Tiere, Pflanzen, für
die gesamte belebte und unbelebte Natur in unsere gemeinsame Matrix.
Nichts und Niemand ist von dieser Liebe ausgenommen.
Herzlichst

Beate Fluck

