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Gegenwärtig stehen wir am Rande von Ereignissen, in denen wir unseren
Übergang von der Zeit des Falls der Kabale in die Zeit des Aufstiegs der
neuen Wirtschafts- und Sozialstrukturen sehen.
Ich habe den Fall der Kabale beschrieben. Lass mich nun die neuen
Wirtschafts- und Sozialstrukturen beschreiben.
Wir schauen dem Untergang der alten kabbalistischen
Wirtschaft
sozusagen zu. Diese Wirtschaft wurde entworfen, um Wohlstand in
wenigen Händen zu konzentrieren. Wir haben dem Aufstieg der
Superreichen und dem Fall der arbeitenden Mittelklasse zugesehen.
Gehälter fielen, Pensionspläne fielen aus; Vorsorgeleistungen fielen dem
Rotstift zu Opfer; Arbeitsplätze wurden ausgelagert und in die Übersee
verlagert an Orte mit Niedriglohnsektor, die selbst ausgebeutet werden;
staatliche Sozialleistungsmaßnahmen, wie soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung und eine Vielzahl anderer Vorkehrungen, einst als das
„Soziale Sicherheitsnetz“ genannt, wurden zerschlagen und kaputt
gemacht.
http://wirsindeins.files.wordpress.com/2012/06/hatonn1.jpg?
w=129&h=170
Versuche, allgemeine medizinische Fürsorge zu etablieren, wurden in
Ländern, die in Wirklichkeit keine [Vorsorge] haben, auf ein Nebengleis
gestellt. In Ländern, die sie haben, befinden sich diese Systeme unter
Beschuss und werden ausgehöhlt. Alle Leistungen, die zum Nutzen der
99% entworfen wurden, kamen unter Beschuss, um das 1% der Elite zu
bereichern. All das ist dabei, rückgängig gemacht zu werden.
Währenddessen wurden immer größere Summen den militärischen
Ausgaben zur Finanzierung der Kriege zugewandt. Kriege, die von der
Elite und nur zur Bereicherung der Elite gestartet wurden, um die
Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Ein ausgearbeiteter Plan der
Verarmungskontrolle wurde uns durch die Medien, die den Interessen der
Elite diente, aufgezwungen. Nun, all das geht dem Ende zu.
Wir stehen davor, in den kommenden Monaten eine neue Wirtschaft in
Gang kommen zu sehen, die viele unter dem Akronym NESARA kennen.
NESARA steht für “National Economic Security and Reformation Act”
[Nationales Wirtschaftliches Sicherheits- und Reformierungs-Gesetz] und
sieht Vergebung der Schulden, den Wohlstandsfluss, Fall der Grenzen,
Wiederherstellung der politischen Freiheit vor und viele andere
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Veränderungen, die die Souveränität und Behaglichkeit der Menschen in
Vorbereitung auf den Aufstieg wiederherstellen.
Programme, ähnlich dem NESARA, waren seit Jahrhunderten in
Vorbereitung auf das Kommen dieser Zeit. Gold wurde sogar von anderen
Planeten gebracht, um es dem Vorrat des durch die Elite konfiszierten und
in großen Mengen an vielen Orten rund um den Globus aufbewahrten
Goldes hinzuzufügen. Für manche Menschen auf diesem Planeten bestand
nie die Notwendigkeit, arm zu sein, und wir sind dabei, die Verteilung des
Wohlstands an Jeden auf dem Planeten zu sehen; nicht nur für die
Wenigen.
Neue Übergangsregierungen werden ins Amt eingeführt. Niemandem, der
für korrupt befunden wurde, wird es erlaubt sein, ihnen beizuwohnen. Sie
werden der Bevölkerung auf die Art und Weise dienen, wie es vielleicht
seit Hunderten von Jahren nicht gesehen wurde. Auf dem Planeten wird es
wirkliche Demokratie, Gleichheit und Rückkehr der Rechtstaatlichkeit und
Konstitutioneller Sicherheiten geben.
Irgendwann werden die Galaktischen Wesen uns besuchen und sich
vorstellen. Sie haben uns all die Jahre unterstützt und darauf geachtet,
dass keine Atombomben auf dem Planeten gezündet werden können. Sie
haben auch weitere Zerstörungen, ähnlich denen des 9/11, die durch die
Kabale wiederholt werden sollten, vereitelt. Diese Menschen haben keine
Pläne – für was auch immer – für unsere Erde. Sie befolgen das
Universale Gesetz, welches vorschreibt, dass kein Planet einen anderen in
seinem Lauf beeinflussen soll, außer, wenn seine Bevölkerung um Hilfe
und Intervention bittet.
Auf unsere Anfrage hin sind sie hier über einen sehr langen Zeitraum an
Bord ihrer Schiffe, und sie haben ihre Dienste angeboten, ohne den
Gedanken an Belohnung oder sogar eines Dankeschön. Sie werden uns
besuchen und uns in ein neues Heilen einführen, Kommunikation,
arbeitssparende Maßnahmen, Transportsysteme und andere Technologien
vorstellen – alles ohne Erwartung von Gegenleistungen.
Die humane Lebensform ist im Universum weit verbreitet, auch wenn die
humanen Formen sich voneinander unterscheiden können. Diese Wesen
verehren denselben Gott wie wir und haben nur unser Wohlergehen im
Herzen. Es geht keine Gefahr von ihnen aus, sondern nur Nutzen aus
unserem Kontakt und Austausch mit ihnen. Sie sind hier, um uns zu
helfen.
Wenn
überhaupt
jemand,
dann
sind
sie
es,
die
Unannehmlichkeiten aushalten und ihre Schwingung auf unser Niveau
herabsetzen müssen, um mit Menschen zu interagieren, die das
Universale Gesetze nicht respektieren und befolgen (nämlich uns).
Wir werden mit Propaganda aus den durch die Elite kontrollierten Medien
überflutet, die darauf ausgerichtet ist, uns zu überzeugen, dass
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Außerirdische nicht existieren, oder ersatzweise, dass Außerirdischen
parasitär und gewalttätig sind. Die Galaktischen Wesen sind hier, um uns
aus dem Griff der Kabale zu befreien. Sie sind friedliebende Wesen, denen
nur unser Wohl am Herzen liegt, die viel geopfert haben, um uns wieder
frei atmen zu sehen.
Fortsetzung folgt
http://wirsindeins.files.wordpress.com/2012/06/asket-5.jpg?
w=198&h=180
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