Wer oder Was ist eigentlich die DIE ERDALLIANZ?
Um die Antwort auf diese Frage besser zu verstehen, müssen wir einen Blick in die
Vergangenheit wagen. Wir sollten verstehen, wie tief der "Sumpf des Deep States"
wirklich ist und wo sein Ursprung liegt.
Ein Blick zurück
Es ist ein Stück Wahrheit an der Aussage, dass wir unsere "Zivilisation" den
"Sumerischen Göttern" (Anunnaki) verdankten - jedoch entspricht ihre Darstellung als
"fürsorgliches Wesen" nicht ihrem wahrhaftigen Ansinnen gegenüber der Menschheit.
Wir kennen ihre Anführer auch unter den Namen Anunnaki Enki, Enlil, Marduk und
Amon oder Anu. Ihr Ziel war seit Beginn ihres Erscheinens auf diesen Planeten die
Versklavung und Ausbeutung der Menschheit. Sie waren und sind Meister der
„satanischen Täuschung". Wir glaubten über Äonen von Jahren ihren Täuschungen und
Lügen, verehrten Sie als Götter und unterwarfen uns ihren Religionen.
Sie verbreiteten ihre Blutlinie auf der ganzen Welt, verschwanden und tauchten unter
anderen Namen überall auf der Erde wieder auf. Ihr Blut weist einen sehr hohen
Kupferanteil auf, weshalb es eine blaue Farbe hat. Daher hat auch der Ausdruck
"königlich blaues Blut" oder "die Blaublütigen" seinen Ursprung.

Annunaki - Dastellung auf sumerischen Schrifttafeln

Zwischenzeitlich gibt uns aber auch die Wissenschaft zahlreiche Beweise für die Existenz
dieser galaktischen Wesenheiten, welche das erste mal vor ca. 260.000 Jahren
historische Spuren auf der Erde hinterließen.
Der Historienforscher und Genealoge Lorence Gardner konnte beispielsweise eine
zweifelsfreie Verbindungen zwischen den in Europa verbreiteten Nachfahren der
Merowinger und der „blaublütigen, reptiloiden Blutlinie der Anunnaki" nachweisen.
Es würde aber an dieser Stelle zu weit führen, diese Blutlinie im Detail zu verfolgen. Wir
werden uns in einer späteren Beitragsserie eingehender damit beschäftigen.

Der Plan zur Befreiung der Menschheit
Es brauchte etwas Zeit, den Kontrast zwischen Gut und Böse zu erkennen. Zeit, um in der
Lage zu sein, all die Täuschungen und Lügen zu durchschauen. Zeit, um zu begreifen,
dass wir von reptilienartigen, seelenlosen Wesenheiten und deren Handlanger über
Jahrtausende ausgebeutet, missbraucht, kontrolliert, vergewaltigt und getötet werden.
Jetzt im Zuge des Erwachens nennen wir sie nicht mehr Götter oder Könige, sondern
Satanisten, Kabale, Zionisten, Reptos oder Eliten. Ihr dunkler Sumpf reicht bis in die
untersten Ebenen unserer Regierungs-, Gesundheits- und Sozialstrukturen.
Die Befreiung der Erde brauchte also einen akribischen Plan mit militärischer Präzision
und galaktischer Reichweite, um diese Wesen und ihre "Handlanger" ein für allemal von
unserem Planeten zu entfernen.
Hat der Plan gerade angefangen? Nein, er ist seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von
Jahren am Laufen. Er wurde von Wesen aus höheren Sphären begonnen. Er wird das
Böse unter uns zerstören und das Goldene Zeitalter der Menschheit vollenden.
Ein unumgänglicher, nicht mehr aufzuhaltender göttlicher Plan mit einer Streitmacht,
einer Allianz aus allem Guten dieses Universums.

Wir stellen vor: Die Allianz dieser Erde!
Drei starke Einheiten verbinden sich im wahrsten Sinne des Wortes zu einer göttlichen
Einheit. Jede dieser drei Gruppen hat ihre eigenen Befugnisse, die einen vollständigen
Schutz für den Erfolg des Plans bieten. Es geht nicht nur darum, den Feind zu besiegen.
Ziel ist es, eine neue Erde zu schaffen, zum Wohle der gesamten Menschheit.

1. Aufgestiegene Meister
Hier finden wir Namen wie Jesus, Mohamad, St. Germain (den man auch als
Gründervater des Goldsegens von GESARA benennen könnte), Buddha usw. sowie Engel
und andere himmlische Wesenheiten aus den spirituellen Ebenen, einschließlich der
Überseelen aller Lichtarbeiter. Dies ist unsere persönliche Verbindung zur
Allianz, jeder Mensch hat diese Verbindung.
IHRE AUFGABEN:

Schaffung eines neuen Regierungssystems für alle Nationen dieser Erde, das mit dem
NESARA- und GESARA-Gesetz und einem neuen Finanzsystem (QFS Quantenfinanzsystem) einzig allein den Bedürfnissen der gesamten Menschheit
dient.
IHRE FÄHIGKEITEN:
Die himmlischen Ebenen haben ihr Bestes gegeben, um den Untergang derer zu
unterstützen, die uns unsere Entscheidungsfreiheit genommen haben und uns damit
unsere verfassungsmäßigen Rechte auf Freiheit und Glück entzogen.
Der Himmel kam mit der Fähigkeit, alle Menschen auf der Erde zu kennen;
ihre Bedürfnisse und Wünsche, ihre Talente und ihr Wissen, aber auch ihre
Herzen.
Sie wussten auch, wo der Feind wohnt und wie sie ihren abscheulichen Hass auf die
Menschen beenden und aus diesem Teil der Schöpfung entfernen können.
Sie sind gekommen, um die Satanisten aufzuhalten und unsere Kinder zu retten. Kinder,
die sexuell und rituell missbraucht, gefoltert und getötet wurden. Die Menschheit hat es
erkannt und ist nicht mehr bereit, diese satanischen Rituale zu unterstützen.
Alle geretteten, rituell missbrauchten Kinder aus den DUMBs, sind bei ihnen
in Sicherheit und werden nach ihrer vollkommenen körperlichen und
seelischen Heilung auf unserer Erde wieder ein neues, warmherziges
Zuhause finden.

2. Wohlwollende Außerirdische
Bewohner von fortgeschrittenen Sternensystemen, welche sich momentan auf der Erde
inkarniert haben, um uns zum Erfolg zu verhelfen.
Ihre Aufgaben:
Außerirdische kamen mit den fortschrittlichsten Waffen, die von uns Menschen
verwendet werden können.
Sie kamen aber auch mit den Universal Rules of Engagement ROE (Einsatzregeln
für Streitkräfte zur Anwendung von militärischer Gewalt im Rahmen universeller
Militäroperationen).
Diese gestalten sich wie folgt:
• Sie können unsere Feinde nicht für uns bekämpfen, aber sie können uns mit ihren
Technologien unterstützen
• Für den Fall, dass die Fähigkeiten unserer erdgebundenen Einsatzkräfte (White Hats)
einer überlegenen Technologie des Feindes gegenüberstehen, dürfen Sie den Feind
angreifen, wenn sie darum gebeten werden
Der Plan sieht also den Einsatz von Einsätzkräften der beiden Seiten vor. Die höchste
Technologie musste verfügbar sein, um den verschanzten Feind zu finden und zu
besiegen.

Der Feind verfügt über eine Technologie, die weit über die Fähigkeit der erdgebundenen
Einsatzkräfte hinausgeht. Daher wurden die fortschrittlichsten Technologien von
wohlwollenden Sternensystemen importiert. Technologie, mit der auch erdgebundene
Einsatzkräfte umgehen können.
Diese Technologie ist keine offensive Kriegswaffe, sondern eine auf Liebe
und Selbstbestimmung basierende Verteidigungswaffe. Dadurch wurde
jegliche karmische Haftung vermieden.

3. White Hats
Erdgebundene Bodeneinsatzkräfte, bestehend aus den Militärs der ganzen Welt (auch
S.H.A.E.F - Einsatzkräfte) und einer Auswahl von Staatsoberhäuptern und anderen
Weltführern.
Ihre Aufgaben:
Zu den White Hats gehören viele Militärs der Welt, welche als erdgebundene
Bodeneinsatzkräfte gelten. Diese sind diejenigen, die menschlich sind und
sich zum Wohle der Menschheit in Gefahr bringen. Diese Menschen tragen
die Hauptlast des Angriffs auf den Feind.
Wir können uns sicher nicht einmal annähernd vorstellen wie es ist, einen teilweise
nichtmenschlichen Feind in einem dunklen Tunnel zu suchen um ihm dann in einem
Feuergefecht gegenüberzustehen und danach die zerbrochenen, gequälten und grausam
entstellten Körper der Kinder zu sehen.

Befreiungsaktion der Kinder aus dem DUMBs

Kinder, die an dem hängen, was nach ihrem Wissen Leben ist, weil sie diese Hölle noch
nie verlassen haben. Zu der Kampfausrüstung dieser Einsatzkräfte gehören auch Beutel
für Erbrochenes.
Hoffen wir, dass diese tapferen Männer und Frauen schnell ein MED-Bett finden, um
ihre Gedanken an diese Situationen zu löschen. Wünschen wir ihnen von Herzen
seelisches Gleichgewicht, damit sie wieder in Frieden nach Hause zu ihren Familien
zurückkommen und ein normales Leben führen können.
Das ist die Struktur der Allianz. WIR SIND IN GUTEN HÄNDEN!

Während diese tapferen Männer und Frauen den Endkampf gewinnen, sind
wir (un)geduldig am Warten. Lasst uns an dieser Stelle als Menscheit
gemeinsam beschließen, unser Leben und unsere Gelder für den Kampf
gegen Armut und all die unendlich schlimmen Tragödien, die die Menschheit
durch diese Schurken erlitten hat, zu verwenden.

Unsere Zeit ist jetzt gekommen. Das Göttliche schickt Armeen von Lichtarbeitern, die
unsere Herzen befreien, um der Menschheit auf Erden Freiheit zu bringen.

WIR sind Teil des Plans.
WIR sind mit der Allianz verbunden.
WIR werden aufwachen.

WHERE WE GO ONE – WE GO ALL!
WWG1 - WGA

