LTM – Kurz Nachrichten
Bewusst mit offenen Augen durchs Leben laufen.

Mo & Manna berichten:
Wir möchten heute einmal klären, was Indigo Seelen eigentlich wirklich sind und wie diese
heutzutage von der dunklen Seite geschickt eingefangen werden.
Es gibt einige Internetseiten, von denen uns berichtet wurde und es gibt auch verschiedene Youtube
Videos, die nur dazu dienen, um sogenannte Indigo Seelen in die Falle zu locken.
Wir haben uns auf Grund mehrerer Nachfragen, dazu entschlossen, das Thema mit den Indigoseelen
etwas aufzuklären.
Der Begriff Indigoseelen ist wahrscheinlich deshalb entstanden, weil einige Menschen meinten, das
verschiedene Kinder seit Geburt eine Indigofarbene Aura hätten.
Indigo ist normalerweise hauptsächlich die Bezeichnung für einen Farbton, der zwischen Blau und
Violett gesehen, kurz vor dem Violett kommt.
Da nun verschiedene Hellseher meinten, das die Aura mancher Kinder solch einen Farbton hätten,
entstand mit der Zeit der Begriff Indigo Kinder und auch Indigo Seelen.
Nun kam noch hinzu, das diese Indigo Kinder oder Indigo Seelen wohl etwas ganz besonderes wären
und diejenigen sind, die hier auf der Welt in Zukunft die Erwachten sind und helfen werden, damit
die Wahrheit ans Licht kommt.
Soweit hört sich das alles ganz gut an und es klingt auch sehr interessant.
Wir bekommen auch oft die Frage von den Menschen, die uns anschreiben, ob sie nicht auch eine
Indigo Seele hätten.
Wir wollen nun mal etwas darüber aufklären, damit das ganze nicht überbewertet wird.
Indigoseelen gibt es nicht !
Es ist nur ein erfundener Name für fortgeschrittene Seelen, die meist von anderen
fortgeschrittenen Planeten kommen.
Diese Seelen inkarnieren hier in Menschenkörper und haben meist wichtige Aufgaben auf
der Erde zu erledigen.
Die Seelenbezeichnung hängt nicht vom jeweiligen Planeten ab.
Die Seelen werden universell gebildet und haben keinen Geburtsplaneten.
Sie werden aber auf verschiedenen Planeten eingesetzt und inkarnieren mehr oder weniger in die
dortigen Wesen.
Je nach Planet, sind die dortigen Wesen fortschrittlicher als die Menschen oder eben nicht.
Überall auf jeden Planeten oder auch auf Monden, Sonnen oder Sternen werden Seelen eingesetzt,
indem sie in die dortigen Wesen inkarnieren oder sie verrichten ihr Dasein in ihrer energetischen
Form.
Den Planeten Indigo gibt es demnach natürlich auch nicht !
Deswegen ist die Bezeichnung Indigo Seelen eigentlich nur eine oberflächige Modebezeichnung in
der esoterischen oder spirituellen Welt, mit der fortgeschrittene Seelen eingefangen werden sollen.
Zum Thema einfangen und lahmlegen kommen wir gleich.
Zuvor nur noch kurz eine Erklärung über den Seelenfortschritt und über das Bewusstsein, was viele
auch ganz falsch interpretieren.

Jede Seele hat einen anderen Fortschritt (die eine weiss mehr und die andere weiss weniger), was
bedeutet, das eine Seele ein Bewusstsein hat, genau so wie das menschliche Gehirn einen gewissen
Fortschritt (der eine Mensch weiss mehr als der andere) hat und somit auch über ein Bewusstsein
verfügt.
Der menschliche Körper besteht aus dem Körper und der Seele.
Also aus zwei verschiedenen Dingen, einmal aus Materie (Fleisch und Blut) und einmal aus Energie
(für uns unsichtbar).
Jeder Teil trägt sein eigenes Bewusstsein und unter gewissen Umständen lassen sich diese
miteinander abgleichen, bzw. arbeiten diese beiden zusammen an einem Ziel oder an einer
Lebensaufgabe.
Auf dieser Erde inkarnieren täglich verschiedene Seelen mit unterschiedlichen Fortschritt, von
verschiedenen Planeten, in menschliche Körper, um hier Erfahrungen zu sammeln oder um auch
wichtige Aufgaben zu erledigen.
Sehr fortgeschrittene Seelen, die hier auf der Erde inkarnieren, haben es sich teilweise selber zur
Aufgabe gemacht, hier auf der Erde etwas mehr Licht in die Dunkelheit zu bringen.
Mit anderen Worten, es gibt immer wieder Menschen, die sehr nach der Wahrheit suchen und diese
auch für alle Menschen veröffentlichen möchten.
Sowie auch Menschen die sich sehr zum Wohle der Menschheit und um Verbesserungen bemühen.
Es sind also Menschen mit sehr fortgeschrittenen Seelen, die wir meist auch schon als Kind
erkennen können.
Wir erkennen sie nicht an der Indigoblauen Aurafarbe, die es zwar für manche Hellseher geben
mag, welche aber mit dem Fortschritt und der Aufgabe der jeweiligen Seele nix zu tun hat.
Es ist auch nicht unbedingt so, das wir ein Kind mit fortschrittlicher Seele sofort im Kindesalter
erkennen, sondern so manche fortgeschrittene Seele wird erst im späteren Alter aktiv und fängt da
erst an zu wirken.
Solche Menschen können 50 Jahre ein unbedeutendes Leben geführt haben und auf einmal werden
sie durch ein spirituelles Erlebnis wachgerüttelt und gehen dann auf einmal ihrer wichtigsten
Lebensaufgabe nach, indem sie anderen Menschen helfen.
Es gibt da verschiedene Bereiche, wo eine fortgeschrittene Seele mit ihrem Menschenkörper wirken
kann und sie muss nicht unbedingt ein großer Heiler oder Wahrsager werden, sondern es kann
genau so möglich sein, das sie zum Beispiel in der Politik einen wichtigen Posten hat, der dazu
beiträgt, etwas Positives für die Menschheit zu bringen.
So das war es zum Thema oder zum Wort Indigo Seelen, was wir bei LTM überhaupt nicht
verwenden.
Wir benennen die Seele eher nach ihrem Fortschritt oder nach Anzahl ihrer Erfahrungen/Leben auf
fortgeschrittenen Planeten.
Kommen wir nun zum Trojanischen Pferd und dem Einfangen von sogenannten Indigoseelen
(fortgeschrittenen Seelen, die hier auf der Erde meist für die Veröffentlichung oder Verbreitung der
Wahrheit sorgen).
Wie wir bereits festgestellt haben, gibt es im esoterischen und spirituellen Bereich hier auf dem
Markt unendlich viele Angebote, wodurch der Mensch eine Lebensverbesserung erhalten soll.
Es gibt energetische Handychips zur Abwehr von schädlichen Mikrowellen, Matrixholzdreiecke und
Holzschlangen, programmierte Glasanhänger, diverse Heilwässerchen, religiöse Talismänner,
Seminare, Vorträge, zurechtgeschliffene Edelsteine, Bücher, Musik CDs und unendlich viele andere
sinnlose nichtbewirkende Produkte, die für nicht gerade wenig Geld, dem Menschen verkauft
werden.
Bei den leidenden Menschen werden immer wieder Hoffnungen geweckt, durch immer neue
Produkte, die sich mancher spiritueller Hersteller jedes Jahr neu erdacht hat.

Das der Mensch nur sich selber benötigt und kein einziges von diesen Produkten, das wird leider
von all den Anbietern, die es nur gut mit dem Menschen meinen, leider bewusst oder unbewusst
verschwiegen.
All das aber ist noch harmlos, denn es gibt noch ganz andere schwarze Schafe auf dem Markt.
Wir nennen sie trojanische Pferde, die unser Vertrauen erschleichen, um uns dann später zu
manipulieren, ob nun unbewusst oder bewusst, das spielt jetzt keine Rolle.
Wohlgemerkt geht es den trojanischen Pferden hier nur um Menschen, die sehr fortgeschrittene
Seelen haben und die schon halb aufgewacht sind.
Das sind nämlich genau die Menschen, die stark daran beteiligt sind, das Leben der Menschen hier
auf der Erde wieder zu verbessern, indem sie aufklären und Wahrheiten ans Licht bringen.
Genau auf diese Menschen hat es die negative außerirdische Seite natürlich abgesehen, da wir jetzt
in einer Zeit leben, wo täglich neue Menschen einfach anfangen wach zu werden und wo auch die
Menschen anfangen, endlich Widerstand zu leisten, wenn ihnen etwas nicht gefällt.
Wie nun aber, fangen diese Außerirdischen Wesen solche Menschen mit fortgeschrittenen Seelen
ein und wie führen sie diese in eine spirituelle Sackgasse ?
Die außerirdischen Wesen, bedienen sich einer fortgeschrittenen Seele mit ihrem menschlichen
Körper und besetzen diesen, bzw. übernehmen ihn teilweise.
Sie geben sich als Engel, Erzengel, Mitarbeiter der Galaktischen Föderation, Jesus sein Bruder, Herr
des violetten Strahls, als Gott selber oder sonst etwas interessanten aus und erscheinen diesen
Menschen in verschiedensten Arten.
Der Mensch ist natürlich begeistert und meint das er etwas besonderes ist, weil er das Glück hat,
Begegnungen mit der dritten Art zu haben.
Auch all seine vielen Fragen werden wohl zu ca. 90 Prozent richtig beantwortet werden.
Dadurch baut der Mensch vertrauen auf und ist überzeugt und möchte dann meistens natürlich die
ganze Welt über seine Erscheinungen und mitgeteilten Wahrheiten informieren, indem er Bücher
schreibt und im Internetfernsehen auftritt.
Oft wird aus diesem Menschen dann ein sogenannter Wahrheitsfinder (eventuell auch noch mit einer
sogenannten Indigoseele).
Andere Menschen bekommen besondere Gaben, wie das Hellsehen oder das Heilen von kranken
Menschen.
Der sichtbare Erfolg, der zum Beispiel durch das Heilen bei vielen Menschen erfolgt, macht dann
den Heiler weltbekannt und das Vertrauen in ihn ist natürlich voll und ganz da.
Nun aber, das die negative außerirdische Seite eventuell mitgeholfen hat beim Heilen, das weiss
niemand.
Denn diese Wesen brauchen nur ein paar Programme, Besetzungen und Blockaden lösen, die sie
selbst installiert haben und dem betreffenden Menschen geht es schlagartig besser.
Genau hier sehen wir das trojanische Pferd in Aktion.
Der Heiler erwirbt durch seine Erfolge das Vertrauen der Menschen und es spricht sich herum.
Nur zur Information, wir sagen hier nicht, das dies bei jeden Heiler oder spirituellen
Wahrheitsfinder so ist.
Komischerweise gibt es aber einige Heiler oder auch Wahrheitsfinder, die alle Indigoseelen aufrufen
sich zu melden ?
Warum nur ?
Vielleicht, weil das die fortgeschrittenen Seelen dieser Erde sind und sich diese dadurch
angesprochen fühlen sowie mehr erfahren wollen.
Auch möchten natürlich viele Menschen wissen, ob sie eine Indigoseele haben, weil sie sich dann ja
besonders fühlen könnten.

Also so oder so werden die fortgeschrittenen Seelen angesprochen und nicht selten entsteht dann
ein Kontakt zum Heiler oder Wahrheitsfinder.
Ja und genau darum geht es, um den Kontakt und um das Aufspüren von fortgeschrittenen Seelen.
Ein sogenannter Heiler, der nun von einem Menschen (mit solcher fortgeschrittenen Seele)
kontaktiert wurde, hat dann meistens auch den Auftrag, etwas in Erfahrung zu bringen (ob er eine
Indigoseele hat, ob er eine besondere Aufgabe hat, wie er eine Krankheit bekämpfen kann, usw.).
Genau dann passiert es, beim Kontakt mit der Seele des Menschen, öffnet der Heiler (das
trojanische Pferd) die Tür für fremde außerirdische Programme und Besetzungen, die durch ihn auf
den Körper des Menschen übertragen werden, wobei die Seele des Menschen nichts dagegen
machen kann.

Wohlgemerkt, das ganze passiert meistens sogar unbewusst, also der Heiler weiss meistens gar
nicht, das er für die negative Seite arbeitet und das er nur als trojanisches Pferd benutzt wird, um
bei Menschen mit sehr fortgeschrittenen Seelen die Tür zu öffnen.
Der Heiler bekommt nachher nur das Feedback, das seine Heilung geholfen hat, was ja auch
letztendlich so ist.
Nur hat er nicht geheilt, sondern es waren die außerirdischen Wesen und ganz nebenbei haben sie
dafür ein paar andere, sonst sehr schwierig installierbare Programme angehängt, die diesen
Menschen dann spirituell gesehen aus bremsen und still legen.
Das alles ist kaum vorstellbar für den Menschenverstand, jedoch in der spirituellen Welt an der
Tagesordnung.
Diese Außerirdischen Wesen sind nicht dumm, sondern sehr intelligent und sie wissen genau, wie
sie uns hinters Licht führen können.
Übrigens sind Heiler oder Wahrheitsfinder, nicht die einzigen, die oftmals für die negative Seite
arbeiten.
Jede Religion mit ihren Führern, die angebetet werden oder denen Opfer gebracht werden, sowie
durch schwarzmagische Rituale, überall ist es das gleiche, wir Menschen werden gekonnt getäuscht
durch die Vorgabe etwas Gutes zu erhalten oder durch das Berichten von Wahrheiten, die unser
Vertrauen erwecken.

Wir sagen nur Achtung !
Seht euch die Heiler oder Wahrheitsfinder genau an und prüft, ob alles stimmig ist.
Wer glaubt, das Jesus, die heilige Maria, Erzengel, die galaktische Föderation, Herr der blauen oder
violetten Strahlen, etwas Gutes sind, der wurde offensichtlich von den negativen Wesen hinters
Licht geführt.
Ebenso alle Religionen, das Anbeten von irgendwelchen Göttern und das Ausüben von schwarzer
Magie hat nichts mit dem freien Spiritismus zu tun, den jeder Mensch ganz allein für sich erleben
kann.
Denn hinter all diesen Dingen verstecken sich diese energetische Wesen der Militärmatrix.

