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Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Aus höherer Perspektive
scheinen die aktuellen Ereignisse auf dem Planeten darauf hinzudeuten, dass die
Menschheit „verloren“ ist, – dass sie und ihr Planet weltweit „von äußeren Kräften
übernommen“ werden und dass sich die Mehrheit der Menschheit noch nicht
dessen bewusst ist, dass dies jetzt, in dieser Zeit geschieht. Wir sagen euch
jedoch, ihr Lieben, dass sich dies jetzt schnell ändert und dass Millionen dieser
Menschheit hinsichtlich der wahren Umstände dessen, was auf den Ebenen der
Quanten-Geschwindigkeit vor sich geht, erwachen werden. So ist dies jetzt keine
Zeit des Abwartens mehr, um zu sehen, was passiert, sondern es ist jetzt oder nie!
Es gilt, sich zu bewegen, wenn es an der Zeit ist, und auszuruhen, bis sich eine
nächste Gelegenheit ergibt, die erneut euer Handeln erfordern wird.
Die Menschheit auf diesem gesamten Planeten erhebt sich und holt sich ihre eigene
Macht und Souveränität zurück, und sie begreift, dass man sich persönlich, Minute
für Minute, in diesem aktuellen Drama anstrengen muss, um jenen finsteren Plan
umzukehren und für alle Zeiten zu vernichten. Die menschliche Rasse macht jetzt
ihre Wahrheiten und ihre Entscheidungen deutlich, – im Wissen, dass sie nicht
einverstanden oder bereit war, von äußeren Kräften übernommen zu werden, um
nur noch Gehilfen der von einer äußeren Macht geplanten Agenden zu sein, die so
vielen Menschen, dem Planeten Erde und all seinen Bewohnern Schaden zufügen
– Agenden, die noch Jahrzehnte in die Zukunft dieses Planeten reichen würden.
Die menschliche Rasse beginnt zu begreifen, dass diejenigen, die sie eigentlich
gewählt hatten, um der Bevölkerung zu dienen, korrumpiert worden sind. Sie
sehen das Ausmaß des Verrats an ihrem Vertrauen durch diese „Führer“, die mit
ihren internen Absprachen beweisen, wie weit diese Individuen zu gehen bereit
sind, um die Kontrollherrschaft zu behalten. Einige unserer geliebten LICHTArbeiter sind erstaunt über den augenscheinlichen Irrsinn, der sich da weltweit –
und nicht nur in ihrer kleinen „Ecke“ der Welt abspielt. Habt Vertrauen, dass die
Intensität des Kosmischen LICHTS kommt und all diese ehemals verborgenen
Aktivitäten ins Bewusstsein eines jeden Weltbürgers rückt! Es gibt keinen Ort, an
den sie flüchten und sich verstecken könnten, denn all jene Aktivitäten werden von
den hereinströmenden höheren Frequenzen nicht mehr unterstützt! Nichts kann
verborgen bleiben, sondern wird tagtäglich aufgedeckt.
Die Menschen sind Zeuge jener Possen verzweifelter Versuche, die Macht der
Korrupten wiederherzustellen, und sie erkennen, dass die Menschen an ihren
Zielen festhalten müssen, um ihr eigenes souveränes Recht auf freie
Willensentscheidung durchsetzen zu können und sich dieses nicht mehr durch
hinterhältige und unehrliche Methoden der Gedankenkontrolle und technologisch
gesteuerter Meinungsmache stehlen zu lassen. Sie erwachen jetzt massenhaft zur
Erkenntnis, dass ihre Welt seit vielen Jahrzehnten systematisch annektiert wurde,
und sie wissen, dass sie sich gerade jetzt im Kampf um ihre Freiheit befinden. Sie
begreifen auch, dass es mehrere Fraktionen außerirdischer Wesen gibt und dass
diese Fraktionen um die Kontrollherrschaft über den Planeten und seine
Ressourcen miteinander konkurrieren.
Wie kann dieser Kampf ausgefochten werden? Indem ihr euch voll und ganz dessen
bewusst werdet, was in der Welt geschieht. Indem ihr Tag für Tag erklärt, dass
ihr, wie alle Bürger dieser Welt, freie und souveräne Wesen seid, die auf einem
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Planeten mit freiem Willen leben und allein die Autorität haben, jene Art von Welt
zu wählen, auf der sie zu leben wünschen. Indem ihr tagtäglich erklärt, dass ihr
auf die positive zukünftige Zeitlinie der neuen Erden-Wirklichkeit ausgerichtet seid,
die sich am Horizont abzeichnet. Indem ihr fleißig daran arbeitet, alle
Konditionierungen zu klären und zu reinigen, die ihr noch in eurem Sein habt und
die nicht mit der neuen, hochfrequenten Zeitlinie der neuen Erde in Einklang sind.
Indem ihr erkennt, dass ihr diejenigen seid, die die Macht und Autorität halten und
in jedem Augenblick im Hier und Jetzt zurückfordern müssen!
Dies ist eine Strömung, die gerade zurzeit (hoffentlich noch in letzter Minute) in
die Tat umgesetzt wird. Die galaktischen Freunde unseres Planeten aus den
höherdimensionalen Reichen können nicht einfach an den Gestaden unseres
schönen Planeten landen und die Kämpfe stellvertretend für die Menschheit
austragen. Die Menschheit selbst muss diese Aktion für sich durchführen; ihr selbst
seid es, die ihr euren Planeten und eure Freiheit zurückerobern müsst, indem ihr
NEIN sagt! Bittet sie (die galaktischen Freunde), euch mit ihren ätherischen
Energien und ihrer Technologie zu unterstützen, wenn ihr in der Intention eurer
LICHT-Arbeit aktiv werdet, um so eure Bemühungen zu bekräftigen. Auf diese
Weise können sie euch in diesen Zeiten helfen. Wir (eure galaktischen Freunde)
sind alle für euch erreichbar; – alles, was ihr tun müsst, ist, uns um Hilfe zu bitten.
Bis nächsten Monat.
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