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Änderungen zum Lichtnahrungsprozess
Nachdem ich immer wieder seit den vergangenen zwei bis drei Jahren über das Thema Lichtnahrung gestolpert bin und
dieses Thema mich nicht mehr losließ, habe ich mir Ende letzten Jahres (2011) gesagt, dass ich diesen Prozess im Frühjahr
2012 durchlaufen werde. Natürlich habe ich mir auch Literatur von Jasmuheen besorgt und aufmerksam studiert. Freunde,
die diesen Prozess auch schon durchlebt hatten, haben mir Mut gemacht. So habe ich mich dann auf ein Datum festgelegt,
es sollte der 01. Mai 2012 sein, wo ich beginnen wollte.
So habe ich alle nötigen Vorbereitungen getroffen, um für 3 Wochen ungestört sein zu können. Das Datum rückte näher
und ich bekam durch ein Medium von EE Gabriel mitgeteilt, dass ich den Prozess machen sollte, aber nicht vor dem 16. Mai
damit beginnen sollte. Okay, also nochmal neu planen – alles kein Problem. So hatte ich auch noch etwas mehr Zeit, mich
darauf einzustimmen.
Je näher nun das Datum rückte, desto mehr kam ein ungutes Gefühl in mir auf wegen den ersten 7 Tagen ohne Wasser.
Kurz vor Beginn meines LNP (Lichtnahrungsprozess) setzte sich besagtes Medium mit mir in Verbindung, um mir eine
Mitteilung von EE Gabriel zukommen zu lassen, die sie in der Nacht quasi mittels Weckruf aus der geistigen Welt bekam.
Diese Nachricht sollte lebenswichtig für mich sein. Sie lautete: In den ersten 7 Tagen unbedingt täglich eine Karaffe
abgekochten und gesegneten Wassers zu mir zu nehmen. Das konnte ich zuerst nicht wirklich glauben und doch fühlte ich
sofort eine Erleichterung in mir.
Ich habe dann also vom ersten Tag an, jeden Tag eine Karaffe Wasser (abgekocht und gesegnet) zu mir genommen.
Während dieser 7 Tage wurde mein erwähntes Medium wiederholt von EE Gabriel aus dem Schlaf geholt für eine weitere
wichtige Mitteilung für mich: Ich solle den Prozess nicht länger als 7 Tage durchführen. Das war der zweite Hammer, der
mich recht ungläubig erscheinen ließ. Viele Fragen kamen in mir auf, die mir im Nachhinein alle beantwortet wurden. Ist
das dann überhaupt noch ein LNP? – Bin ich dann tatsächlich an die Quelle der Lichtnahrung angebunden, sodass ich dann
auch ohne Nahrung leben könnte? – Ja, es ist ein LNP, der der neuen Energie entsprechen würde und ich wäre auch an die
Lichtnahrung angebunden.
Trotz allem brauchte ich eine Zeit, um diese Nachricht zu verarbeiten. Ich habe sie dann für mich annehmen können und
somit habe ich den LNP in der Nacht zum 8. Tag als beendet angesehen.
Eine Woche nach Ende meines LNP habe ich dann eine weitere Botschaft von EE Gabriel erhalten. EE Gabriel ließ mich
wissen, dass ich die 7 Tage ohne Wasser nicht überlebt hätte und dass ich dieses neue Wissen über den LNP hinaus tragen
solle in die Welt. Ich selbst sehe darin einen höchst verantwortungsvollen Auftrag, den ich hiermit ganz offiziell annehme.
Ganz wichtiger Teil der Botschaft, die ich erhalten habe, war die Aussage, dass leider viele Botschaften nur durch das EGO
der Menschen gefiltert und nicht im vollen Umfang weiter gegeben werden. Ich meinerseits gebe diese Botschaft genau so
weiter, wie ich sie erhalten habe, da ich eine große Verantwortung darin sehe, diese Änderungen bzgl. des LNP bekannt zu
machen, um letzten Endes dadurch das Leben der Menschen zu retten, die sich sonst in große Gefahr begeben würden.
Was Du, der Du diese Worte liest, daraus machst, liegt letzten Endes in Deinem eigenen Verantwortungsbereich. Ich kann
nur sagen: Gehe nicht leichtsinnig mit diesen Informationen um. Prüfe sie für Dich, indem Du Dein Herz befragst und dann
auf die Antwort Deines Herzens hörst. Gib sie bitte auch weiter an Menschen, die es betreffen könnte. DANKE!
Ich persönlich bin EE Gabriel sehr dankbar, dass er mir die Warnung rechtzeitig zukommen ließ. Danke auch an das
Medium, welches mir diese Botschaft zur rechten Zeit übermittelte. Vielen herzlichen Dank.
Dir alles Liebe und göttliches Licht
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