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In den vor uns liegenden Monaten, abgesehen von den bereits erwähnten
Ereignissen, können wir damit rechnen, dass die Erde auf ein
gemäßigteres Klima zusteuert. Wir haben uns Sorgen über „globale
Erwärmung gemacht, doch was wir nicht wissen ist, dass diese ganze
Globale Erwärmung offensichtlich beabsichtigt und zum Nutzen der Erde
geplant ist.
Manche Tierarten werden die Erde verlassen und in andere planetare
Umgebung wieder eingeführt, wo sie ihre spirituelle Evolution fortsetzen
können, so wie wir das tun. Andere Arten werden mit uns aufsteigen.
Bereits seit Jahrzehnten erhöhen sich die Energien permanent auf der
Erde, doch ihr Tempo beschleunigt sich, je mehr wir in dieses Jahr
voranschreiten. Die Monate Mai und Juni haben Energien empfangen, die
direkt aus dem Herzen des Einen in dieses Universum geschickt wurden.
Aufstieg ist kein Ereignis, das nur am oder vor dem 21. Dezember 2012
geschieht. Dieser Prozess vollzieht sich allmählich und mit immer höherer
Geschwindigkeit auf das Kulminationsdatum zu. Angeblich sind einige
Menschen bereits eher aufgestiegen. Viele unter ihnen sagten, sie würden
zurückkommen, um dem Rest von uns, bei dem was vor liegt, behilflich zu
sein.
Die aufgestiegene Erde wird keinen Befall, keine Epidemie Ausbrüche oder
andere Umstände, die als negativ oder schädlich angesehen werden
könnten, haben. So etwas kann nicht in höheren Dimensionen existieren.
Wir alle werden zu einer jüngeren Version von uns selbst zurückkehren,
mit wiederhergestellten Gliedmaßen, Fernbleiben von Krankheiten und
einer erweiterten Lebensspanne von möglicherweise dem zehnfachen der
jetzigen. Wenn wir unsere Form verändern möchten, werden wir es
einfach tun. Es wird nicht weiter notwendig sein zu sterben, um die Form
zu verändern.
Die Galaktischen kontrollieren bereits Landstriche wie Fukushima und
sehen zu, dass die Radioaktivität reduziert wird und sich nicht weiter
ausbreitet. Sie neutralisieren seit einiger Zeit Chemtrails, die
Nanotechnologie beinhalten, schädliche Isotope, Schwermetalle und
Chemikalien, die hergestellt wurden, um uns zu schaden, unser geistiges
Niveau niedrig zu halten, uns überwachen und uns empfindlich für
Pandemien machen, die regelmäßig gegen uns eingesetzt wurden.
Einst, nachdem die Galaktischen mit ihren Schiffen auf dem Planeten Erde
mit unserer Erlaubnis landen können, werden sie mit der Arbeit der
Terraformung beginnen und sie in ihren ursprünglichen Zustand bringen,
frei von Radioaktivität, Umweltverschmutzung, Ölpest und anderen
schädlichen Verhältnissen.
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Diese Arbeit wird in einer Rekordzeit verrichtet werden und wir werden die
Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, indem wir die Technologie der
Galaktischen nutzen.
Wir werden auch an der Ausbreitung des NESARA Wohlstands teilhaben,
der sich quer über den ganzen Planeten erstrecken wird und an
Wiederbelebung von Gegenden, die verarmt, oder absichtlich zerstört
wurden, wie Afghanistan, Irak, der Mittlere Osten, Myanmar und Teile von
Afrika.
Wir werden ebenfalls an der Revolution in der Gesundheitsvorsorge,
Bildung, Architektur, Transportsystemen, Nahrungsmittelproduktion und
vieler andere Bereiche teilhaben, die als Beitrag der Sternen Nationen an
uns geplant und erwartet wurde um uns zu helfen.
Künstliche Grenzen, die dafür bestimmt wurden, uns zu trennen und uns
kontrollieren zu lassen, werden verschwinden. Technologien werden die
Trennung, durch die vielen Sprachen verursacht, eliminieren. Die
Verirrungen der Religionen werden offen gelegt und die Wahrheit, die
Religionen zu erreichen suchen, wird in verständlichen Begriffen geteilt.
Die steigenden Energien selbst werden viel von der Schärfe zwischen
unterschiedlichen Kulturen wegnehmen und einen Sinn für Harmonie und
Einheit in der Welt wiederherstellen.
Frieden wird wiederhergestellt werden und Armeen aufgelöst oder in
Friedensdienst gestellt werden. Wir werden mit der Erkundung des
Weltraums beginnen, zusammen mit der Vielzahl von Organisationen, die
uns hier unterstützen, wie die Galaktische Föderation des Lichtes und die
vereinten Kräfte von weiten Galaxien. Wir werden eingeladen werden, an
Bord von Schiffen unseren Dienst zu verrichten, wenn wir es mögen. Wir
werden den Vorsitz in verschiedenen Räten haben, die bereits da sind und
maßgeblich an der Koordination der Mission Erde und anderer Planeten,
die aufsteigen werden, beteiligt waren.
Quelle: http://the2012scenario.com/2012-for-beginners/an-introductionto-the-events-of-2012-part-34-2/

2

