Telepathische Botschaft vom 31.12.2017

DIE FASSADE HAT WEITERE GROSSE RISSE BEKOMMEN !!!

Seid gegrüßt liebe Lichtbringer!!!
Einleitend möchte ich nun stellvertretend im Namen der Galaktischen Föderation
allen auf Gaia inkarnierten Seelen ein Schwingungserhöhendes Jahr 2018 nach
Eurer Zeitrechnung wünschen!!!
Die Fassade hat Risse bekommen, was meinen wir damit? Die Maskenhaften
Spielereien haben in der Tat einen Punkt erreicht, der nun zu den Rissen in der
Maske oder auch der globalen Fassade führt.
Das nun für Euch zuende gehende Jahr, hat sehr viel wach gerüttelt und
Wahrheiten wieder sprichwörtlich „zu Tage“ oder an „das Licht“ geführt.
Ein wichtiger Punkt ist natürlich für uns auch die Verheimlichung unserer
Existenz, allenthalben werden wir noch in Euren Filmen als bösartig oder dann
noch eher zu ertragen, als lustige grüne Männchen gezeigt.
Jedoch den Mittelweg der immer der goldene ist, darüber wird im sogenannten
„Alltagsgeschäft“ nicht nachgedacht.
Oder sollte ich eher nachgefühlt sagen?
Ein großer Sprung nach vorn, das den Riss oder die Risse weiter machen werden,
war vor kurzem die Nachricht auf der Titelseite der New York Times vom
16.12.2017 (Online-Ausgabe)

Hinweis von unserem Medium:
Für den gesamten Artikel bitte folgenden Link wählen:
https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harryreid.html

Wer den Artikel
auf Deutsch zumindest in der sinngemäßen
Übersetzung lesen möchte, bitte ich folgenden Link zu wählen:

https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/titelstory-der-new-york-times-ueberufo-forschungsprogramm-des-pentagons20171217/

Außerdem ein Kurzinterview über NBC-USA, wer denn im englischen
kundig ist:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=T-Dp1FzKods

Last but not Least oder auch zuguterletzt:
Natürlich hat die Schlagzeile in der New York Times Wellen geschlagen, hier noch
ein Link wo es darum geht, dass ein UFO-Forscher die Freigabe der
Untersuchungsergebnisse zu UFO-Materialien der US-Regierung fordert.

Weiter mit Herak:
Wer nun die Energien von Gaia und Euren Machthabern erfühlen kann und auch
zwischen den Zeilen lesen möchte, wird hier nun erkennen, dass eigentlich seit
mehreren Jahren, wenn nicht sogar ein paar Jahrzehnten, die weiche Welle der
Öffnung, hin zu Wahrheiten, die bisher als Spinnerei oder Märchen abgetan
wurden, stattfindet.
Wir sind überaus erfreut, dass der Vorhang sich weiter hebt und damit die
Akzeptanz in der Bevölkerung steigt.
Ich habe in meinen Botschaften immer wieder darauf hingewiesen, dass ein
Wandel niemals von einen Moment auf den anderen Moment geschehen kann.
Das wäre auch widernatürlich, da im Universum alles auf Gesetzmäßigkeiten
aufbaut, die noch nie einfach so übergangen oder übersprungen werden konnten.

All das geschieht im Prozess der Liebesschwingung und diese wird genährt durch
Geduld, Authentizität, Achtsamkeit und Frieden.
Liebe Lichtbringer wir wünschen Euch ein erfolgreiches und erfahrungsreiches
2018 auf Gaia.
Das Pendel schlägt in Richtung weiteren Wandel im positiven Sinn aus.
So sei es!!!
SELAMAT Herak Sirius
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