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Meral
Kraftplätze der Neuen Zeit
Steinerne Lebewesen und Unterstützer in Zeiten des
Umbruchs Du kannst kollektive Realität nur im
Hyperraum gut gestalten.

Gor Timofey Rassadin im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt. Mein Freund, diese zerstörerische,
entseelte, mechanistische Zivilisation muß weg.
Und sie ist morgen weg. Das sind eine große Reinigung und eine große Befreiung.
Wir werden eine Neue Erde aufbauen – und dafür wird zuerst Platz geschaﬀen, wie immer.
Alles Alte stirbt auf irgendeine Art und Weise. Der kommende wirtschaftliche und ﬁnanzielle
Kollaps, der Krieg, das Chaos – das ist eben die Art und Weise, wie wir unsere ausgediente Zivilisation
abschaﬀen.
Es macht keinen Sinn, den Motor auf der Titanic zu reparieren. Es gibt keine Lösung innerhalb des
Systems – und sie ist auch nicht nötig.
Der Kollaps IST die Lösung.
Die fetten Jahre sind vorbei. Lerne schnell um und nutze Deine META-Ressource - das SELBST. Du
brauchst nicht das alte, sondern das neue Wissen. Die alten Rezepte werden versagen.
Du brauchst jetzt eine Gruppe Gleichgesinnter, ein Team von Freunden, die nicht aufs
ÜBERleben aus sind. Nein, du brauchst Menschen, die aufs LEBEN aus sind, auf das Gestalten der
Ereignisse, auf die Mission. Diejenigen, die im Herzen wissen: wir können, müssen und werden den
Schalter umlegen! Finde diese Gruppe oder gründe sie …
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In der Endzeit trennt sich Spreu vom Weizen. Viele Spirituelle, die das Wissen weiter
konsumieren wollen, sind für die Sache nutzlos. Die Anderen, die jetzt ins TUN kommen, sie bilden
Rettungsinseln. Sie SIND Rettungsinseln, sie sind Archen. Sie werden sich selbst und viele andere
durch die stürmische Zeit gut durchbringen.
Die Gruppen der Sich-Erinnernden entstehen vor unseren Augen, und sie verbinden sich. Es gibt neue
Bewußtseins-Technologien, die ausgetauscht werden. Das notwendige Know How ist da, die
einheitliche archetypische Sprache ist da, die Weltformel ist da.
Sie heißt MERAL und ist unsere naturgegebene Methode, eine koordinierte
Realitätssteuerung zu betreiben.

Gor Timofey Rassadin im Gespräch
mit Michael Vogt: Meral Kraftplätze der Neuen Zeit

Webseite: www.rassadin.de
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«Neugeburt von Erde und Menschheit: blutig,
dramatisch, befreiend, ekstatisch. Wie machen wir die
Menschen ﬁt für den Umbruch?»

Gor Timofey Rassadin im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt. Dass wir in einer Zeit des Umbruches,
in einer Zeitenwende leben, ist inzwischen vielerorts angekommen. Doch wie kann man sich auf die
kommenden Dinge besser vorbereiten und wie kann jeder einzelne seinen Beitrag dazu leisten?
Wie können wir mit den anstehenden Veränderungen klar kommen?
Die Zeitenwende kommt im Jahr 2016 in ihre heiße Phase. Zunächst kommen große Umwälzungen in
der Gesellschaf auf uns zu, welche zu einer Umstrukturierung und Neuordnung im wirtschaftlichen
und militärischen Bereich führen werden. Begleitet werden die Geschehnisse von Ereignissen,
verursacht durch Mutter Natur – unsere Erde wird unter starken kosmischen Einwirkungen ihre neue
Umgestaltung beginnen.
Der Mensch ist aber keine Ameise auf dem Globus, kein Sandkörnchen im toten Universum, kein
Laubblatt im Sturm. Der Mensch mit einem erweiterten Bewußtsein ist ein mächtiger Schöpfer und
Gestalter der Realität. Oft ist er sich dessen lediglich nicht bewußt. Dabei gibt es große Spielräume im
kommenden planetaren Prozeß, was den individuellen Einﬂuß eines jeden einzelnen Menschen
betriﬀt. Es gilt das notwendige Wissen und praktisches Know How, um diese Wendezeit zu meistern,
bereits jetzt zu verinnerlichen, um bestmögliche auf die Veränderungsprozesse vorbereitet zu sein.
So, wie das menschliche Hirn nur einen Bruchteil seines Potentials nutzt, ist dies auch kollektiv der
Fall: Normalerweise haben wir nur Zugriﬀ auf einen geringen Teil unserer Ressourcen. Unser ewiges
Wesen aber, das SELBST, kann unser Leben mit enormer Kraft und entscheidendem Wissen
schlagartig verändern. Und genau das ist jetzt notwendig – unsere Göttlichkeit in die Waagschale zu
werfen!
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Video

Webseite: www.rassadin.de

Der Meral auf der Quinta dos Pimentos
Hier werden wir zu gegebener Zeit weitere Informationen
einfügen. Bis dahin gibt es Bilder unter der Rubrik Workshop
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Zusammenfassung
Die Transformation nach Gor Timofey Rassadin als .pdf
zum download (stand 14.04.2016)
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