
Thema:	  Schutzgebiete	  in	  Bezug	  auf	  Reinigung	  der	  Erde	  
	  
Lieber Lichtläufer, 
 
vielen Dank für Ihre liebe email und dass Sie die Weihnachtsbotschaft auf Ihren Blog 
gesetzt haben. So wird sie noch viele Menschen erreichen. 
Schutzgebiete gibt es ganz unterschiedlicher Art: 
1. Die kalten Schutzgebiete, in denen aber laut allen Seherschauen nicht viel 
passieren wird, sind: 
Die Alb: Ein Hochplateau, welches aber sehr kalt wird und nur karg beackert werden 
kann 
2. Kärnten: Die Kärntner wissen, dass sie unter einem besonderen Schutz des 
Vaters stehen 
  
Schutzgebiete in wärmeren Zonen: 
1. Paraguays "Tal des Friedens" zwischen Rio Parana und Rio Paraguay, welches 
einer Arche ähnelt, 
wobei man die eventuell überschwemmten Gebiete abziehen muss, die durch einen 
Bruch des Itapu-Staudamms zustandekämen. 
In diesem Land kann man wie im Himmel leben: Es gibt das ganze Jahr über genug 
Früchte, um vegetarisch leben zu können. 
2. Namibia: Hier ist das Vegetarisch-Leben etwas schwieriger, weil es kaum Obst 
und Gemüse gibt. "Dieses Land ist für gutherzige Menschen gedacht, die noch 
Fleisch essen", sagte mir Unser Vater. Die Tiere dort essen die Wüstenpflanzen und 
haben ein sehr schmackhaftes Fleisch, welches meistens getrocknet gegessen wird. 
  
Schutzgebiete für eine bedingte Zeit: 
1. Australien: Könnte Schutzgebiet sein für Menschen bis 2019, ab dann besteht das 
Risiko (siehe "Traumfänger" und Innenschauen in dem Buch: Claire La Belle: 
"Schicksalswege" ), dass es untergeht und Lemurien wieder Platz macht. Auch dort 
sind, wie überall auf der Welt, die Küstengebiete mit Vorsicht zu genießen 
2. Mittelkanada, vor den Rocky Mountains.Auch dort weiß man nicht, was nuklear 
passiert oder im Zuge des Feuergürtels (die Reihe von Vulkanen entlang der 
Pazifikküste Amerikas bis zu den Unterwasservulkanen und denen auf der 
Pazifikküste Rußland und Chinas und weiter nach Süden) noch alles geschehen 
könnte... 
  
Von mehr wirklich sicheren Gebieten weiß ich nichts. 
Mit ganz lieben Grüßen 
Claire La Belle 
	  
	  
	  


