Die kommenden Tage
Wir haben oft über die kommenden Energiewellen gesprochen, die exponentiell
zunehmen. Die letzte Welle erreichte ihren Höhepunkt am 16. Dezember und wir spüren
noch immer ihre Wirkung. Die nächste Welle wird am 24. Januar ihren Höhepunkt
erreichen. Es gibt auch einige große planetarische Effekte, die sich abzeichnen. Der beste
Weg, zu verstehen, was vor sich geht, ist, dass alles auf dieser Dimension ihre Existenz
den höheren Dimensionen verdankt. In der vierten Dimension gibt es Ebenen, von denen
die niedrigsten einige ziemlich böse Entitäten enthalten. Entkörperliche Geister, negative
ETs, Graue, Reptilien, Schlangenwesen, Gefallene Annunaki, was viele dämonische oder
archonische Wesen nennen würden. Das wird gerade bereinigt. Die luziferischen oder
satanischen Anbeter rufen diese Wesenheiten auf, Macht über andere, Ruhm und
materiellen Reichtum zu erlangen. Dies ist innerhalb der Institutionen, in denen es eine
hierarchische Leiter der Macht gibt, sehr umfangreich. Religiöse, politische und
gesellschaftliche Themen werden leider in den meisten Fällen an der Spitze dunkler. Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte.
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Diese Infiltration umfasst die Film- und Musikindustrie. Sie sind Meister der
Manipulation, besonders bei den ersten drei Chakren oder Bewusstseinsebenen.
Überleben, Sex und Macht. Sinnesbefriedigung ist ihr Ziel, und sie ist zu Drogen,
Pädophilie und sogar zu Kinderopfern verkommen, um dem Schöpfer den ultimativen
Schlag ins Gesicht zu geben.
Leider wurde dies bis zu einem Punkt ohne Rückkehr gebracht, bei einigen vor allem bei
denen, die sie als Deep State oder Dark Hats bezeichnen. Trump, ob Sie ihn mögen oder
nicht, wurde durch die weißen Hüte aufgrund des schnellen Niedergangs Amerikas,
Verrat über unsere kühnsten Träume hinaus, Korruption und Degeneration der Führung
installiert. Die meisten haben sich ihre Meinung über Trump gebildet, weil CIA-Agenten
innerhalb der lahmen Stream-Medien sowie Aussagen von denen, die, wenn sie enthüllt
werden, die meisten zu verlieren haben. Diejenigen, die am lautesten schreien und die
meisten Anschuldigungen gegen die weißen Hüte erheben, sind normalerweise die
schuldigsten. Es ist ein sehr dunkles Netz, ein Netzwerk der Verderbtheit. Die Menschen
spüren den Charakter dieser Menschen, die Lügen und Täuschungen. Die meisten gehen
weg. Ich würde auf ihre früheren Erklärungen zurückkommen, ihre Agenda kennen, wen
sie verteidigen und zusehen, wie das Kartenhaus fällt. Der Beweis ist klar, die Agenturen
wurden bewaffnet, zusammen mit den Medien, um eine Höhle von Schlangen zu
unterstützen. Hollywood und die Musikindustrie, die in ihren Anschuldigungen die
moralische Überlegenheit einnehmen, ist purer Wahnsinn. Wenn alles bekannt gemacht
wird, ist es ein Kompliment, wenn man sich auf einige dieser Leute als Vipern bezieht.
Hast du dich jemals gefragt, warum viele der alten Statuen Erzengel Michael und Maria
zeigen, die auf einer Schlange oder einem Reptil stehen oder diese überwältigen? Es ist
keine Darstellung der doppelten gewundenen Schlange, die im Caduceus oder in der
aufsteigenden Kundalini dargestellt ist.
Was geschieht, ist die Quelle selbst, Gott/Schöpfer/Großer Geist, welcher Name auch
immer du ihr geben willst, hat gesagt, dass es fertig ist. Es gibt eine multidimensionale
Kraft, die das beinhaltet, was einige Engel, Erzengel, aufgestiegene Meister und einige
sehr spirituell und technologisch fortgeschrittene Außerirdische nennen würden, von
denen einige unsere alten Vorfahren sehr stark auf die physische, dreidimensionale Welt
drängen. Das alte drakonische Gesetz oder Archonengitter bricht zusammen. Eine

aufgeräumte 4d und 5d Welt wird ihren Platz einnehmen. Einige sind hier, um einen
Fehler zu korrigieren, der auf die Teilnahme einiger ihrer gefallenen Vorfahren
zurückzuführen ist.
Es geht um Frequenz und Aufstieg. Die Erde steigt auf. Die höherdimensionalen
wohlwollenden Kräfte helfen ihr beim Aufstieg. Die unbewussten und dunkleren Kräfte
werden in der Mitte gefangen. Sie sind die Verewiger des Schmerzes, des Leidens, der
Armut, die die Evolution der Menschheit behindern. Dies begann mit einer Vereinbarung
von Marduk, einem gefallenen Annunaki mit Reptilien und anderen degenerierten Wesen
zur totalen Vorherrschaft auf der Erde. Er kämpfte gegen sein eigenes Volk. Seitdem
stehen wir unter drakonischem Recht. Ein neueres Beispiel ist, als Menschen, die mit den
gleichen dunklen Kräften verbunden sind, die Vereinigten Staaten von Amerika Inc.
gründeten. Wir sind keine Demokratie, wir sind eine Republik mit einer Verfassung als
oberste Herrschaft des Landes. Es war ein von Gott inspiriertes Dokument, das
geschaffen wurde, um der Tyrannei ein Ende zu setzen und die Macht beim Volk zu
behalten. Die Gründerväter sagten, wir hätten dir eine Republik gegeben, lass uns sehen,
ob du sie behalten kannst. Es liegt an den Menschen, die Usurpatoren dieser Republik zu
beseitigen und das Universalgesetz wiederherzustellen.
Das ist es, was sich auf dieser 3D-Welt entfaltet, während wir sprechen. Vergiss nicht,
dass es Legionen von leichten Kriegern in den anderen Dimensionen gibt, die ebenfalls
ihren Teil dazu beitragen. Vergiss auch nicht, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen
müssen. Wir müssen gebildet werden, wenn wir uns über das, was in der Vergangenheit
geschehen ist, das den Menschen die Macht genommen hat, selbst bestimmen wollen.
Wer hat die äußeren Götter und Aufseher erschaffen und verewigt, die die persönliche
Macht und die Verantwortung jedes Einzelnen verringern, um ihre eigene persönliche
Gott/Schöpfer/Große Geistverbindung herzustellen? Wer hat die Menschen mit diesem
Mythos kontrolliert? Jeder echte Meister auf der Erde hat sehr deutlich gemacht, dass
Gott im Inneren ist. Es ist der Funke, der sich in die volle Flamme entzünden kann, das
eine Bewusstsein, das alles Bewusstsein auf allen Ebenen und Dimensionen im gesamten
Multiversum umfasst. Die Verbindung liegt neben dem Herzen, dem Haus der Seele.
Der Bann ist gebrochen, die Wahrheit taucht auf. Auf welcher Seite des Zauns wirst du
sein? Verleugnung wird dich nicht von dem entfernen, was sich entfaltet. Es wird jeden
betreffen. Das ist keine Woo-Woo-Verschwörung, das ist Tatsache, das kommt von der
Erleuchtung, was bedeutet, dass man beide Seiten der Medaille kennt, keine
Halbwahrheiten mehr.
Für diejenigen unter euch, die den Qanon-Posts folgen, geht es hier um den Kern der
Sache. Für diejenigen, die nicht an Verschwörungen glauben, würde ich auch empfehlen,
sich diesen Link anzuhören. Die Korruption, Aufruhr und Verrat sind fast unglaublich.
Wenn dies in seiner Gesamtheit geschehen würde, würde die Infrastruktur des
politischen Systems zusammenbrechen. Es muss eine systematische Bereinigung
erfolgen, um Massenchaos zu vermeiden, und deshalb dauert es länger, als wir es uns
wünschen. Diese Bereinigung findet weltweit statt. Die gefallenen seelenlosen Global
Elite sind Marionetten für eine noch dunklere, unsichtbare Kraft. Es ist ein kosmischer,
mehrdimensionaler Krieg, und ihre Tage sind gezählt. Das universelle Gesetz wird

Vorrang haben. Die Clinton zerstörten Server, Laptops und Blackberries verweisen alle
auf diesen Server und er ist in guten Händen.
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