
Yá'át'ééh Seelen,

Ich bin Jo'Hán Chánt'Ney, ich gehöre zum Dine'-Stamm im Grand Canyon in Arizona
Aus meinem kosmischen Wissen heraus fühle ich, dass ich euch eine Botschaft an euch alle geben muss. Die Botschaft ist diese, die meinem Atem folgt...

“
Erweckt das Bewusstsein und die Bewusstheit, die euch von der schöpferischen Kraft des Kosmos gegeben wurde und die
später durch falsche Religionen und spirituelle Überzeugungen manipuliert wurde und wird. Lasst den Emotionen freien
Lauf, um sich authentisch zu manifestieren.
Habt keine Angst vor dem Kontakt zwischen Menschen Widme Zeit um zu lächeln für das Leben als Chance zur Existenz
und wundervolle Erfahrung. Hört nicht auf Nachrichten über Ereignisse, bei denen ihr nie anwesend wart. Holt die Werte
und das Wissen zurück, die es euch ermöglichen, in Übereinstimmung mit euren Entscheidungen am Leben zu bleiben, oder
andere werden es für euch tun ohne jeglichen Respekt.

Verschwendet keine Zeit  und kein Geld mit dem Versuch, Phänomene zu kontrollieren,  die nicht  real  sind.  Habt mehr
Vertrauen in euch selbst, als dass ihr euch traut, falschen Gottheiten, Prophezeiungen und Versprechungen von Liebe und
Frieden zu vertrauen. Alles, was ihr Menschen zu entdecken und zu verstehen habt, ist in euch, in einer stillen Form, die auf
das Klopfen eines Wesens wartet, das euch einlädt, aus eurer dunklen Seite, aus der Verwirrung, den Ängsten und dem
unnötigen Leid herauszukommen.

Baut eure Welt mit einem guten Gewissen wieder auf, indem ihr wisst, wer ihr seid, anstatt zu beten, etwas zu haben, was
ihr  nicht  seid.  Die  kosmischen  Familien  warten  auf  eure  Veränderung,  bevor  sie  euch  in  der  Würde  der  Evolution
besonderer Wesen wie der Menschen erreichen können. Fragt euch, wie viel in euch menschlich ist. Fragt euch, warum ihr
auf einem Pfad der Zerstörung wandelt. In Wirklichkeit steht ihr still und tut nichts, weil andere es mit dem Missbrauch
eurer Ignoranz und Faulheit tun.
Welche Zukunft ist zu erwarten, wenn man die Wahrheit der Gegenwart nicht kennt?
Ich bin hier unter euch, um euch an die Kraft zu erinnern, die ihr habt, und an die Fähigkeit, immer das Beste zu finden, um
ohne Anstrengung weiterzumachen.  Die  Welt  ist  einfach in  ihrem Tanz seit  ihrem Ursprung.  Ihr  Menschen  habt  eine
virtuelle Welt geschaffen, die euch beherrscht. Beherrscht euch selbst. Ihr wünscht euch jedes Jahr viele schöne Dinge und
jedes Jahr fügt ihr euch die unmenschlichsten Strafen zu, die möglich sind. Ich fordere euch noch einmal auf, mit all dem
aufzuhören. Genug! Haltet  inne und hört zu! Die Wege des Lebens,  die zur  Verwirklichung der kosmischen Erfahrung
führen, sind vielfältig und stehen jedem offen, der sich weiterentwickeln will.

Es ist eure Entscheidung, ob ihr sie kreuzt oder ob ihr sie verdoppelt. In der Menschheit um mich herum beobachte ich viel
Inkonsistenzen, mehr als jedes Leiden. Das schmerzt mich sehr. Ich beobachte auch die Ermüdung eurer Handlungen, die
nach vorübergehenden Abhilfen suchen. Im Gebet wende ich mich an dich: Lass mich wieder die Schönheit sehen, die du
bist und die du erzeugst, lass mich deinen Segensliedern lauschen, lass mich wieder über deine Ironie lächeln. Gewähre
meinem emotionalen Herzen, ein Gleichgewicht unter euch Völkern der Erde zu finden.

Lass mich die Essenz, die ich bin, öffnen, um euch alle in der Umarmung der Frequenz von Klang und Licht willkommen
zu heißen. Stoppt nicht die Musik des Lebens in ihrer Harmonie der Schöpfung. Sie ist ein Samen des Universums, der den
Sinn des Daseins, den Kosmos, atmet. Auf diesem Planeten, der von Geschöpfen wie euch beherrscht wird, gibt es viele
Schwierigkeiten im Leben.

Die  kosmische  Familie,  zu  der  ich  gehöre,  hat  mich viermal hierher  zurückgebracht.  Meine Mission  ist  fast  zu Ende
gegangen. Sie glauben an mich, wie ich an euch glaube, und vor allem... bevor ich diesen Planeten verlasse... bitte ich euch
mit Freundlichkeit und Gebet, wieder an euch zu glauben.

Mit dem zärtlichen Akzent der Universen, hier nun mein Segen und möget Ihr in Schönheit wandeln, jetzt und überall.
”

'Ahe'hee - Danke 


