Wheel of Hope, das Rad der Hoffnung
Das Wheel of Hope ist das erste Werkzeug, an deren Entwicklungsgeschichte wir Sie direkt teilhaben lassen können,
denn es ist durch mehrere Gespräche mit dem Aufgestiegenen Meister Lantos dokumentiert. Und sogar darüber
hinaus gibt es noch nachträgliche Botschaften mit wichtigen Hinweisen, die uns immer wieder die große Bedeutung
dieses Werkzeugs für jeden einzelnen von uns vermitteln.
Als Lantos erstmals im Dezember 2005 die Form- und Farbdetails für das Wheel of Hope vorstellte, leitete er ein mit
den Worten: „Seid gesegnet meine Lieben. Es ist eine große Freude. Die unermüdlichen Anstrengungen und
weltweiten Aktivitäten der Lichtarbeiter haben ein sehr hohes Niveau an Harmonie in der Erdatmosphäre erzeugt,
Harmonie bedeutet friedliches Gleichgewicht. Die Erde absorbiert jetzt Welle für Welle die Harmonie, die durch
BioGenesis in Amerika und der ganzen Welt erzeugt wurde.
Wir befinden uns jetzt in einer Zeit der Hoffnung, und es gibt gute Gründe für Hoffnung. Hohe Lichtwesen bieten
dieser Erde einen großen Segen an. Es handelt sich dabei um ein sehr starkes Licht, ein Brennpunkt extrem starker
Energie und Intelligenz, mit der die Erde genährt wird. Die Energie dieses großen Geschenks an uns alle werden wir
mit dem Wheel of Hope sammeln und nutzen können. Die Zeit ist jetzt reif, um durch das Wheel of Hope großen
Segen zu empfangen. Das ist gut so.
Es ist eine bedeutende Zeit. Wir werden mit einem Geschenk von Hohen Lichtwesen gesegnet. Das ist ein ganz großer
Segen für diese Erde. Wir sind für ihre Anwesenheit und ihren Beistand sehr dankbar.“
Im Januar 2006 sagte Meister Lantos: „Es ist jetzt Zeit für das Wheel of Hope. Verzögert es nicht - die Welt braucht
sehr bald Hoffnung.“

Tipps für den erfolgreichen Einsatz
•

Tragen Sie das Wheel of Hope nach Möglichkeit täglich und so lange Sie wollen oder es als angenehm
empfinden. Vielleicht an einer Kette oder einem Band um den Hals oder in der Hemd- oder Hosentasche

•

Kombinieren Sie das Wheel of Hope mit anderen Lichtwerkzeugen, die Sie vielleicht schon haben. Mit dem
Übersetzer und Verstärker zum Manifestieren von Wünschen, mit einzelnen Wheels of Genesis etc.

•

Tragen Sie das Wheel of Hope ganz besonders auch an wichtigen Tagen - zum Beispiel für Studenten bei ihren
Prüfungen oder für Paare bei Eheschließungen. Es ist für jeden vorteilhaft, an speziellen Tagen den Segen des
Wheels of Hope in Anspruch zu nehmen

•

Legen Sie das Wheel of Hope unter die Matte vor Ihrer Haustür. Dadurch werden die Absichten der Personen,
die Ihr Haus betreten, gereinigt

•

Legen Sie das Wheel of Hope nachts zusammen mit dem Schild unter Ihr Kopfkissen. Gerade für Ihre Kinder
kann das besonders hilfreich sein

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das Wheel of Hope anzuwenden. Integrieren Sie es überall in Ihren Alltag.
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