Meditation für das EVENT am 21.11.2015 Weltweit
Es ist Zeit, wieder in Aktion zu treten! Es ist Zeit, das Schicksal der Welt in unsere eigenen
Hände zu nehmen!
Wir sind uns einig, dass der Prozess der Befreiung des Planeten zu lange dauert. Hier ist
unsere Chance, den Prozess gemeinsam zu beschleunigen.
Daher werden wir uns am 21. November treffen – in großen und kleinen Gruppen, als
Einzelpersonen und Paare. An diesem Tag wird ein wichtiger Zyklus enden und ein
anderer beginnen.
Dies ist der Wendepunkt, an dem wir unsere kollektive Macht der Manifestation nutzen
können, um sie als Drehachse zu verwenden, um die Veränderungen auszulösen, auf die
wir alle warten.
Massen werden sich an diesem Tag versammeln und die Präsenz und Intervention der
positiven außerirdischen Sternen- Geschwister und der unterirdischen Wesen des Lichts
anrufen, als dass sie uns im Prozess der Befreiung unseres Planeten von der Tyrannei der
dunklen Kräfte unterstützen werden, damit wir zum ersten Mal in unserer Geschichte die
Chance haben werden, unser eigenes Schicksal als freie Bürger der Erde zu erschaffen.
Unsere gemeinsamen Bestrebungen an diesem Tag werden als Trigger fungieren, dass
der Plan aktiviert und so seine Früchte tragen wird.
Unsere Aktivierung an diesem Tag ist unsere Erklärung zum Sieg des Lichtes. Macht es
bekannt, verbreitet es weltweit! Bitte veröffentlicht dies auf euren Webseiten und Blogs.
Falls ihr alternative Medien kennt, sendet es an diese. Ihr könnt eine Facebook-Gruppe
für eure die Menschen in eurer Region gründen, um es mit ihnen gemeinsam zu machen.
Wir brauchen auch eine Hauptfacebook-Gruppe für diese Veranstaltung. Ihr könnt ein
Video darüber zu erstellen und es auf Youtube einstellen.
Wissenschaftliche Studien haben die positiven Auswirkungen von Gruppenmeditationen
auf die menschliche Gesellschaft bestätigt. Somit trägt jeder von euch, der an dieser
Meditation tatsächlich teilnimmt dazu bei, das Event uns allen näher zu bringen:
thespiritscience.net/2015/06/18/studies-prove-group-meditation-can-lower-

crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas
worldpeacegroup.org/washington_crime_study

Wir werden diese Meditation am Samstag, 21.
November, um 21:12h mitteleuropäischer Zeit
(MEZ) durchführen.
Dies entspricht 10:12h in Kairo, 20:12h in London, 15:12h in New York, 02:12h in
Chicago, 01:12h in Denver und 12:12h in Los Angeles und 04:12h am Sonntag, 22.
November in Taipei.
Ihr könnt hier die Zeit der Meditation für eure Zeitzone überprüfen:
timeanddate.com/worldclock/Event+Meditation=20151121T211221
Anleitung:
1. Nutzt eure eigene Technik, um euch in einen entspannten Zustand des Bewusstseins zu
bringen.
2. Bekundet eure Absicht, diese Meditation als Werkzeug zu verwenden, um den Prozess
in Richtung der Offenlegungen und hin zum Event zu beschleunigen.
3. Visualisiert einen Lichtstrahl, der von eurem Seelenstern-Chakra ausgehend ( 20 cm
über dem Kopf) in die Seelenstern- Chakren aller anderen Meditierenden fließt.
4. Visualisiert den jetzt kollektiven Lichtstrahl, der sich nun in das
Energiegitternetz der Erde ausdehnt und sich mit den Seelenstern-Chakren eines jeden
lebenden Wesens auf der Oberfläche des Planeten, unter der Oberfläche des Planeten und
im gesamten Sonnensystem verbindet. Visualisiert, dass alle an der Erd-Situation
beteiligten Wesen harmonisiert sind, mit dem Zweck der Manifestation der
Offenlegungen und des Events so schnell wie möglich und in einer positiven Weise.
Visualisiert, dass alle Plasma-Strangelet- und -Toplet-Bomben problemlos entfernt sind.
Visualisiert, dass alle anderen exotischen Waffentechnologien aufgedeckt und dann
mühelos entfernt sind. Visualisiert, dass die vollständigen Offenlegung mit massiven
Intel- Mitteilungen über die außerirdische Präsenz und die Geheimen
Weltraumprogramme durch die Massenmedien stattfinden. Visualisiert, dass das Event
jetzt stattfindet, der Planet Erde endgültig befreit ist.

Warum es das Event geben muss..
…die Hintergründe des “EVENTS”
Wir bringen diesen Beitrag hier erneut, um auf die vielen Fragen zu antworten, die von
zahlreichen neuen Lesern an uns herangetragen werden… über all die Zusammenhänge
hier auf der Erde.
Bitte lest über die Suchfunktion die zahlreichen ergänzenden Beiträge u.a. von Cobra, der
darüber während des Bestehens seiner Webseite seit April 2012 immer wieder aus
diversen Perspektiven berichtet hat.
Auch uns ist bewusst, dass es zum Verstehen der Situation auf der Erde vieler PuzzleStücken bedarf und niemand die ganze Wahrheit sehen kann. Bitte nutzt eure innere
Führung, Unterscheidungsfähigkeit und euer Gewahrsein.
Die Erde und ihre Bewohner haben seit den Zeiten von Atlantis in einer Art

Gefangenschaft und planetarer Quarantäne gesteckt. Damals wurde unser Planet
heimlich von feindlichen Kräften infiltriert, die dann die Erde in eine hochentwickelte
Form von Kriegsführung verstrickten, welche den Planeten beinahe zerstörte. Die Kräfte
des Lichts zogen sich von der Schlacht zurück, um zu verhindern, dass der Planet zu
einem weiteren Asteroiden-Gürtel wurde. Sie versprachen wiederzukehren, um einen
Sieg zu erringen, und um die Erdbevölkerung von den feindlichen Kräften zu befreien.
Dies hört sich wie ein Märchen an, ist es aber nicht. Wir möchten hier nicht ins Detail
gehen, es bleibt aber die Tatsache, dass wir auf Erden nicht allein sind, dass wir nie
allein waren und nie allein sein werden. Intelligentes, fühlendes Leben existiert im
gesamten Universum. Des Weiteren hat unser Planet seit undenklichen Zeiten fortlaufend
regen Austausch mit außerirdischen Rassen gehabt. Das muss verstanden werden um zu
erfassen, was derzeit wirklich auf unserem Planeten abläuft.
Ohne auf metaphysische Details einzugehen, welche für das „Event“ unwichtig sind,
müssen wir realisieren, dass das Leben heilig und ein wunderschönes Geschenk ist, das es
unendlich wichtig ist zu wertschätzen. Unglücklicherweise waren einige Wesen unfähig,
diese Erkenntnisse zu nutzen. Sie waren für einen großen Teil der weltweiten
Zwistigkeiten und der Verbreitung von Furcht, Angst und Zerstörung in unserer Welt
verantwortlich.
Die Gesellschaftsstrukturen der Welt, sowie die politischen und finanziellen Systeme,
wurden von Kräften der Gier, von Machtstreben, von feindlichen Absichten und
böswilliger Manipulation verdorben. Diese wurden dirigiert durch äußerst raffinierte
Wesen und Mächte. Die meisten dieser Kräfte sind der allgemeinen Weltbevölkerung
nicht bekannt und werden von ihr nicht wahrgenommen. Sie sind technologisch sehr weit
fortgeschritten und konnten sich so gut verstecken, dass die tatsächliche Situation für den
durchschnittlichen Erdenbewohner nicht erkennbar war. Wir wurden leicht zu
Manipulationsopfern. Ihre heimtückischen Machenschaften schließen Genozid und
Zerstörung des Lebens auf unserer Welt ein. Stelle euch einmal jemanden mit einem
Master in Kinderpsychologie vor, der ein vierjähriges Kind manipuliert. Dann habt ihr
eine gute Vorstellung von der Durchtriebenheit dieser selbstsüchtigen Individuen.
Diese verwerflichen Wesen haben ihren Willen lange genug dem Licht und dem Leben
widersetzt. Jetzt müssen ihre Taten beendet und die Verantwortlichen verhaftet werden.
Das Zentrum der Schöpfung selbst hat beschlossen, dass diese Wesen aus den
einflussreichen Positionen entfernt werden müssen und die gravierenden Konsequenzen
ihrer Handlungen ans Licht kommen, damit Heilung stattfinden kann und das Leiden auf
unserer Welt ein Ende findet.
Genauso, wie wir auf Erden Kriminelle haben, die in Kriegen feindliche Übernahmen
anderer Länder machen, so hat dasselbe während der ganzen Geschichte unserer Galaxie
in planetarem Ausmaß stattgefunden. Unser Planet war vor vielen tausend Jahren von
einer Invasion betroffen. Die Folge war fortwährende Genmanipulation, Anwendung
von Implantationstechniken und Mind Control mittels sehr raffinierten, von uns
unbemerkten Technologien.
Wir wurden gesteuert und manipuliert durch das, was einige „die Dunkle Seite“ nennen.
Die meisten Leute haben diese ausgeklügelten Manipulationen, welche auch die Ursache
von Mythen und verworrenen Geschichten sind, ins Reich der Fantasie verbannt. Es gibt
verschiedene Ebenen dieser feindlichen Kräfte; auf Erden können ihre Agenten als „Die
Kabale“ bezeichnet werden.
Wir waren schon immer verantwortlich für unsere Handlungen, aber der Einfluss, der

unser Bewusstsein verzerrte, war ein mächtiger Feind. Tatsächlich beherrscht dieser
negative, mentale Virus fast die ganze Welt. Wir sind jetzt am Scheideweg; diese
Tyrannei und das Bestreben, unseren Planeten vollkommen zu versklaven, muss ein Ende
nehmen.
Um die Sache zu vereinfachen, wollen wir die Kabale weder als außerirdisch noch als
menschlich bezeichnen. Sie besteht einfach aus eigensüchtigen Kriminellen, die der
Verbrechen gegen die Menschheit schuldig sind. Mittlerweile finden sich viele Hinweise
in zahlreichen Quellen, um reichlich Nachweise zu erbringen für diese Anschuldigungen
von Genozid, Genmanipulation, Mord, Diebstahl, dunklen Machenschaften, Verrat,
Gedankensteuerung, Genveränderung und Vergiftung von Wasser, Luft und
Lebensmitteln, um nur einige zu nennen. Die Liste ist zu lang und zu deprimierend, um
weiter ins Detail zu gehen.
Es wird für Viele einen Schock bedeuten, zu erfahren, dass Vertreter des weltlichen
Militärs und der Geheimdienste während über 60 Jahren in fortwährenden
Interaktionen mit außerirdischen Rassen gestanden haben. Diese außerirdischen
Interaktionen sind jedoch nicht beschränkt auf Regierungsstellen. Tatsächlich sind auch
die weltoffenen Intellektuellen, mit wissenschaftlich technischer Berufung, physisch
kontaktiert worden und auch mit ihnen wurde kommuniziert. Viele dieser Interaktionen
waren von sehr gutwilliger, positiver und sogar hoch spiritueller Natur.
Es gibt auch viele Zivilpersonen, die ebenfalls unterschiedlichen und informellen
Austausch mit unseren Brüdern und Schwestern unserer Weltraumfamilie hatten.
Unglücklicherweise waren nicht alle Kontakte positiver Natur. Dies führte zu viel
Verwirrung und diese soll jetzt enden.
Um den planetaren Befreiungsprozess sicher zu stellen haben die gutwilligen Kräfte der
außerirdischen Rassen mit verschiedenen Elitekorps von irdischen Militär- und RechtsVollzugsbehörden Pläne gemacht, um eine gemeinsame Aktion zur Verhaftung dieser
kriminellen Verschwörer zu realisieren. Diese Pläne sind ganz detailliert und lassen
dennoch viel Spielraum für jede Eventualität, um gewaltfreie Verhaftungen und den
vollständigen Sieg sicher zu stellen. Weil damit so unendlich viele Details zu
berücksichtigen sind, es ein riesiges Puzzle ist, sehr verschiedene Interessen unter „einen
Hut“ gebracht werden müssen, dauert es einen gewissen, unvorhersehbaren Zeitraum.
Der Aktionsplan besteht darin, genügend Beweise anzuhäufen, um diese Verbrecher zu
verhaften. Beweise sind seit Jahrzehnten vorhanden, aber diese Kriminellen üben über
die Weltmedien, die militärischen Kräfte, die finanziellen Institutionen und viele andere
Schlüsselpositionen unserer Gesellschaft, die Herrschaft aus. Diese Individuen und ihre
geheimen Bünde sind tief involviert in die Politik und steuern buchstäblich die
Weltmeinung durch Manipulation. Die Vorbereitungen zur Verhaftung dieser Individuen
war eine lange, langsame und beschwerliche Aufgabe. Die Völker dieser Erde sind diesen
tapferen Individuen, welche verborgen bleiben mussten, um dafür zu sorgen, dass die
Gerechtigkeit auf unserem Planeten wieder hergestellt wird, zu ganz großem Dank
verpflichtet.
Es gibt sehr weise Wesen und spirituelle Kräfte, welche schon lange ankündigen, dass der
Vorhang bald fällt und damit das gesamte Ausmaß einer weltweiten, tyrannischen
Ausbeutung, einschließlich aller seiner Lebensformen, für alle sichtbar werden wird.
Dieses Versprechen wird Wirklichkeit werden, sobald außerirdische Rassen den
Befreiungsplan für unsere Erde koordinieren haben. Das Netzwerk von Agartha, das
Resistance Movement (Widerstandsbewegung) und die irdische Bodentruppe werden
ebenfalls stark in diese physischen Verhaftungen eingebunden sein.

Vielen ist nicht bekannt, dass in Hohlräumen der Erdkruste sowie im Weltraum, größere
Schlachten stattgefunden haben. Dies wurde aus verschiedenen Gründen geheim
gehalten und beide Seiten wissen, warum. Die Zeit der Geheimhaltung ist zu Ende und
die Wahrheit muss nun enthüllt werden.
Es gibt fortschrittliche Technologien, welche menschliche Gefühle beeinflussen und auf
kraftvolle Art steuern können. Diese wurden und werden dazu eingesetzt, um der
durchschnittlichen, ahnungslosen Bevölkerung zu schaden. Bei unserem gegenwärtigen
Entwicklungsstand sind wir Menschen unfähig, gegen diese Technologien anzukommen.
Deswegen werden wir durch positive Kräfte unterstützt, welche diese fortschrittlichen
Technologien beherrschen und auf einen Schlag neutralisieren können.
Bevor die eigentlichen Verhaftungen stattfinden können, müssen verschiedene Elemente
des elektronischen Geflechts und der Implantations-Matrix, welche das menschliche
Bewusstseinsfeld manipulieren, außer Kraft gesetzt werden. Dieser Aspekt der
Vorbereitungen setzt sich derzeit fort und muss abgeschlossen sein, bevor die endgültigen
Schritte zur Durchsetzung erfolgen. Dies braucht Zeit und weder Menschen noch Engel
wissen, wann das passieren wird. Wann immer es geschieht – es kommt wahrscheinlich
sehr plötzlich, wie Diebe in der Nacht.
Wir besitzen ein starkes Vertrauen darauf, dass das, was als Kompressions-Durchbruch
bekannt ist, sich in nicht allzu ferner Zukunft ereignen wird. Geduld ist wohl die beste
Massnahme, die uns hilft stabil zu bleiben, während wir uns weiter vorbereiten, um
unseren Mitmenschen im rechten Moment beizustehen, da von ihnen die meisten keine
Ahnung haben, was eigentlich abläuft.
Diese allgemeine Apathie und die schlaftrunkenen Zustände, in denen die menschliche
Bevölkerung tief versunken ist, werden jetzt durch Einzelne aufgelöst, die bereits wach
und wissend sind, zu dieser Wahrheit stehen und ihre Unterstützung der Lichtkräfte
kundtun. Der Zweck dieser Webseite( Transinformation/ Prepare for Change) ist es, die
Leute für die unmittelbar bevorstehenden Veränderungen aufzuwecken, damit auch sie
sich vorbereiten können. Je mehr Leute wissen, was passieren wird und je mehr aktiv
werden, das Event auf friedliche Art und Weise zu unterstützen, um so besser für den
Planeten. Je fließender der Übergang, desto rascher können wir an größeren
Offenbarungen teilhaben.
Einer der Hauptpläne für ein erfolgreiches „Event“ ist es, das zentrale Bankensystem
auszuschalten, welches das tief verwurzelte Manipulations- und Kontrollsystem der Erde
verkörpert. Zur Realisierung des Events wurden hinsichtlich einiger lebenswichtiger
Aspekte, vorab schon erfolgreich einige Tests durchgeführt. Es ist bedauerlich, dass die
Bevölkerung durch das weltweite Schließen der Banken wahrscheinlich erschüttert wird,
aber dies ist notwendig, um die Kriminellen daran zu hindern, zum Zeitpunkt des
„Events“ weitere, verheerende Schäden anzurichten.
Die außerirdischen Kräfte haben sehr fortschrittliche Technologien zur Verfügung und
werden während der gegenwärtigen Verhaftungen den weltweiten Polizeikräften mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Dies wird bewirken, dass nur minimale Gewalt ausgeübt
werden muss und die Sicherheit der Polizeikräfte gewährleistet ist.
Alles in allem wurden die Vorbereitungen schon über Tausende von Jahren getroffen, um
den Weg für diesen planetaren Befreiungsprozess zu ebnen. Um unseren Erfolg
sicherzustellen, ist es wichtig, dass ihr, die ihr diese Zeile lest, die Weisheit hinter all der
Geduld kennt und respektiert. Die Verzögerungen sind unausweichlich, da der Vorgang

ein fließendes Interaktionsmodell darstellt und dabei auch menschliche Eigenschaften ins
Spiel kommen. Seid versichert, dass jede Anstrengung unternommen wird, damit das
künstlich erzeugte Leid auf unserem Planeten rasch beendet werden kann.
Folgt den Links auf dieser Webseite, wenn ihr Zweifel bezüglich der kriminellen
Handlungen habt. Durchforscht Berge von Beweisen über außerirdisches Leben. Ihr
braucht nicht nach Hinweisen bei euren mafiös gesteuerten Durchschnittsmedien zu
suchen, da diese von Marionetten überwacht werden und nur dem Zweck dienen, euch zu
verwirren und in die Irre zu führen.
Seid euch bewusst, dass wir ab sofort Unwissenheit, Aberglaube und Angst nicht mehr
zulassen dürfen. Die Wahrheit, die uns befreit, existiert bereits aber wir müssen auch
etwas dazu tun, sie zu verbreiten. „DAS EVENT“ wird als rechtschaffene Sache
stattfinden wie geplant. Bitte seid bereit, denkt über die Information nach, die wir hier
mit Euch geteilt haben und überlegt, ob ihr irgendwelche weiteren Vorschläge habt, wie
wir alle uns gemeinsam auf diese bedeutsame Zeit vorbereiten können.
Was können wir “VOR DEM EVENT” tun
Wir freuen uns schon auf beides, auf die gewaltlose Befreiung des Planeten und auf eine
wunderbare Zukunft für die GESAMTE Menschheit.
Weil wir den genauen Tag, Monat oder das Jahr des Events nicht wissen, wäre es
ratsam, ein paar einfache Versorgemassnahmen zu treffen:
Legt einen zusätzlichen Nahrungsvorrat für zwei Wochen an, womit ihr sofort beginnen
solltet.
Stellt sicher, dass ihr für euch und eure Lieben, Arzneimittel oder ähnlich
Notwendigkeiten zur Verfügung habt, falls ihr diese benötigt.
Behaltet etwas zusätzliches Bargeld zuhause, hebt ebenso all euer Bargeld von den
Konten ab.
Tankt das Auto wieder voll, wenn der Tank halb leer ist.
Sprecht mit euren Familien und Freunden darüber, bildet euch selbst weiter.
Trefft euch möglichst jeden Sonntag in Gruppen und führt gemeinsam die Planetare
Befreiungsmeditation durch und konzentriert euch auf die Energie der Göttin.
Achtet darauf, ruhig und in eurer Mitte zu sein und ermutigt andere, es ebenso zu tun. Sie
werden nach Antworten suchen und ihr werdet in der Lage sein, ihnen zu helfen. Also
lernt und bereitet euch auf euren Dienst vor.

Was ist das Event selbst?
Der Begriff “Event” wird mittlerweile von verschiedenen Quellen für das gleiche
Geschehen genutzt, wobei manche ihren Schwerpunkt eher auf die physische, andere
wiederum aus die nichtphysische Ebene richten. Die Zusammenfassung, die wir hier

erneut bringen, beleuchtet beide Seiten angemessen. Ganz sicherlich lassen sich unzählige
Dinge hinzufügen.
Die Menschheit wird dadurch in ihr goldenes Zeitalter eintreten, Ökosysteme werden
geheilt, von jedem werden die Grundbedürfnisse abgedeckt sein und jeder hat die
Freiheit, wirklich zu erschaffen und frei zu reisen. Dies wird den Weg für viele weitere
Schritte in unserer Evolution öffnen, jenseits unseres heutigen Verständnisses.
DAS EVENT wird gleichzeitig einen physischen und nicht-physischen Durchbruch für den
Planeten darstellen.
Es findet in jedem Falle plötzlich statt.
Auf der nicht-physischen Ebene
Auf der nicht-physischen Ebene wird eine große Welle von göttlicher Lichtenergie von
der Galaktischen Zentralsonne auf die Oberfläche des Planeten treffen (die Alohae in der
Plejadischen Sprache heißt). Es wird ein Lichtblitz oder eine spezielle Art von Licht von
dieser Sonne ausgehen, welches die Erde und die Menschheit durchdringt. Das Licht wird
die Menschheit mit Liebesenergie durchfluten, beruhigen und die Dualität beenden. Dies
ist eine mächtige Energie, die niemals zuvor auf der Erde erlebt wurde. Jeder auf der
Erde wird fühlen und gleichzeitig wissen, dass etwas geschehen ist. Wenn sich das
ereignet, wird dies auch für uns eine enorme Überraschung sein. Dies ist noch niemals
zuvor passiert. Es wird kein großes Schockerlebnis sein, sondern ein äußerst positives
Ereignis.
Tatsächlich mag es für einige ein großer Schock sein, diejenigen jedoch, die über das
Event schon Bescheid wissen, werden es als positive Veränderung begrüßen, dessen Zeit
nun endlich gekommen ist. Die göttliche Welle wird den spirituellen Kräften, den
Außerirdischen, den Menschen des Netzwerkes der Agarther und von Planet X, sowie der
irdischen Widerstandsbewegung zu erkennen geben, dass jetzt der Moment gekommen
ist, lang gehegte Pläne in die Tat umzusetzen. Diese Pläne sind die Durchsetzung dessen,
was als Galaktischer Kodex*** bekannt ist.
Mutterschiffe werden sich unsichtbar in die Erdatmosphäre bewegen, um die
Schwingungen zu erhöhen und der Bevölkerung zu helfen, ihr Bewusstsein anzupassen,
da dann die elektronische Gittermatrix ein für alle Male zusammengebrochen ist. Sie
werden sich für eine ganze Weile weder zeigen noch öffentlich ankündigen. Jedoch wird
es eine erhöhte Zahl tatsächlicher Sichtungen geben, um die Welt darauf vorzubereiten,
ihre Anwesenheit zu akzeptieren.
Auf der physischen Ebene
Die irdischen Militär- und Polizeikräfte werden Sofortmaßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass es keinerlei Ausschreitungen gibt und um die lebenswichtige
Infrastruktur vor geplanten Scheinangriffen seitens der Kabale zu schützen, die erneut
Angst und Panik schüren wollen könnten.
Die Verhaftung der führenden Mitglieder der Kabale ist der wichtigste Teil des Events.
Der RESET des Finanzsystems
Das gesamte Zentralbanksystem und alle Bankcomputer werden heruntergefahren und
nichts kann online gekauft werden. Alle Banken bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
Die wichtigsten Medienstationen werden von zivilen Behörden übernommen. Die Zensur

und die Kabalen-gesteuerten Programme und Agenden werden entfernt.
Disclosure/Enthüllungen /Offenlegungen
Die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten und Ereignissen, einschließlich ETInformationen, beginnen einige Zeit nach dem Event. Viele der weltweiten Geheimnisse
werden veröffentlicht, wie z.B.: wer hat Kennedy getötet/ CIA Drogenhandel/ die
wahren Verursacher der Weltkriege/ die laufenden Agenden zur Entvölkerung/ HAARP/
Impfungen/ das geheime Weltraumprogramm/ Mind Control (Gedankenkontrolle)/
Wirtschaftskriminalität /die Rolle der Kirchen-Religionen und viel mehr Dinge, die viele
Menschen schocken werden!
Der Beginn eines neuen und fairen Finanzsystems, mit Wohlstandfonds und weltweiten
Treuhandgesellschaften für die Heilung des Planeten, werden schließlich umgesetzt.
NEUE
Regierungen/Politisches
System,
Bildungssystem,
Gesundheitssystem,
Geschichtsverständnis, etc.etc. Das Erwachen der Menschheit in Bezug auf die Existenz
positiver nicht-irdischer Rassen und unserer galaktischen Verbindungen wird langsam
und allmählich stattfinden.
Die Einführung neuer und fortschrittlicher Technologien.
Die Techniken für spirituelles Wachstum werden offenbart, so dass wir lernen, wer wir
wirklich sind und woher wir kommen. Wir werden unseren einzigartigen Zweck
erkennen und unser jeweiliger Lebensweg wird sich uns offenbaren.
Es werden Artefakte von antiken Aufbewahrungsorten hervorgeholt, die die menschliche
Interaktion mit ETs in unserer jüngsten Geschichte bestätigen. Wir werden dadurch
unser kosmisches Erbe verstehen. Außerdem werden an antiken Stätten Raumschiffe aus
unserer Vergangenheit ausgegraben, die leibhaftige Beweise alter Technologien
darstellen.
Es werden zahlreiche fortschrittliche Technologien zur Heilung freigegeben, die bislang
unterdrückt wurden, nur damit die Menschheit leiden sollte und die Kabale sich daran
bereichern konnte. Das gegenwärtige Gesundheitswesen wird in Anbetracht der neuen
und hochentwickelten Heilmethoden radikal verändert.
Freie Energie Geräte werden für euer Haus und Auto verfügbar sein und damit wird die
Verwendung von fossilen Brennstoffen und von anderen umweltschädlichen
Technologien, der Vergangenheit angehören.
Durch öffentliche Gerichtsverhandlungen wird schließlich dargelegt, was vor sich
gegangen ist. Dadurch wird die Heilung der Massen und die letztendliche Vergebung
sicher gestellt (Straftäter erhalten dringend benötigte Heilung und Beratung für ihren
verwirrten Geist).
Seid euch bewusst, dass die hier beschriebenen Details meist KEINE genaue
Beschreibung dessen sind, was geschehen wird. Jedoch ist dies ein grobes Konzept, wie es
derzeit von euch am besten verstanden werden kann. Es liegt nahe, dass manches so
eingeführt wird, wie bereits dargestellt. Der freie Wille der Menschen spielt jedoch eine
zentrale Rolle in diesem Prozess und die Verwirklichung dieses Konzepts folgt einem
fließenden Modell, das sich stündlich ändern kann.
Alles wird durch den Prozess bestimmt, den wir während des Events durchlaufen.

Dieses “Event” ist nicht eine auf der Erde übliche Revolution, mit Risiken für die Leben
unschuldiger Menschen. Der Grund IST, dass wir aufgerufen sind, für einen friedvollen
Übergang einzutreten. Diese immense Maßnahme erfordert die Art von Präzision, wie sie
nur von “Dem Mutter/Vater-Gott Selbst” entschieden werden kann.
Jetzt ist für jeden auf diesem Planeten die Zeit zu verstehen, dass diese zukünftigen
Veränderungen NICHT in den Händen von einigen Wahnsinnigen liegen, die falsche
Entscheidungen treffen und damit Blutvergießen verursachen.
Das kommende Event ist alles andere als eine Revolution. Das Event selbst ist die
rechtmäßige Durchsetzung von bestehenden planetaren Gesetzen und vom Galaktischen
Kodex. Am Tag des Events wird die gesamte Welt darüber informiert, dass ab jetzt
Frieden auf der Erde bleibt und die Menschen ihre Freiheit zurückerhalten.
Wir alle müssen Ruhe bewahren und diesen Übergangsprozess – hin zu einer
gewaltfreien und friedlichen Gesellschaft – unterstützen. Wir werden alle Hilfe von
Menschen auf der ganzen Welt brauchen, die wir bekommen können, um unseren Erfolg
zu sichern.
Die momentanen weltpolitischen Führungen werden wahrscheinlich nichts über die, in
dieser Zeit beabsichtigten Änderungen wissen. Wenige der führenden politischen
Kriminellen und Mitspieler sitzen auch nach dem Event noch in einflussreichen
Positionen. So müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die tatsächlichen Veränderungen
letztendlich von betroffenen Bürgern wie uns ausgehen, die sich engagieren, um
Lösungen zu finden. Wenn wir die Antworten zur Lösung der Weltprobleme gefunden
haben, müssen wir entsprechend handeln, um die Veränderungen, hin zu einer NEUEN
Gesellschaft, zu verwirklichen.
Seid euch dessen bewusst, dass die kommenden Veränderungen schnell und kraftvoll
sind. Allerdings werden viele sehr umfangreiche Konzepte erst allmählich eingeführt.
Einige werden jedoch schon sofort umgesetzt, wie z.B. die Befreiung der Medienanstalten
von der Zensur. Somit ändern sich die Begebenheiten reibungslos und die Menschen rund
um den Globus werden sich schnell beruhigen. “White Hat”-Zivilbehörden werden
größtenteils auf verantwortliche Führungen vorbereitet – dies gilt ebenso für die
Bevölkerung. Dies geschieht durch die bereits existierenden Medien, wie Zeitungen,
Fernsehen, Radio und auch einige Webseiten können eine wirkungsvolle und umfassende
Wissensquelle darstellen, die über laufende Geschehnisse berichten.
Wir müssen diese friedvolle Richtung so entschieden und zuversichtlich wie möglich
unterstützen und ihr Nachdruck verleihen. Es sei euch versichert, dass die Menschen
grundsätzlich friedvoller Natur und guter Absichten sind. Behaltet im Hinterkopf, dass
über 90% der Bevölkerung nichts über die Gründe des Events wissen, noch haben sie eine
Vorstellung, was geschieht oder weshalb.
Das Fernsehen wird ihnen mit der Zeit die Wahrheit offenbaren, jedoch werden die
Lichtkräfte die Satelliten und Kommunikationssysteme überwachen. Die wenigen
Medienmogule, denen die Hauptmedienanstalten gehören und die für die systematische
Gedankenkontrolle mit verantwortlich sind (wie Murdoch, die Rockefellers und
Rotschilds), werden entweder verhaftet oder beseitigt. Die Zensur wird ab dem Zeitpunkt
des Events durch Zivilbehörden, die unverzüglich für die Verbreitung der Wahrheit Sorge
tragen werden, für immer aufgehoben. Die berichterstattenden Mind Control-Opfer, die
bisher von der Kabale kontrolliert wurden, werden durch verantwortliche Reporter
ersetzt. Die Satelliten sind dann unter der Obhut der Widerstandsbewegung und anderer
unterstützender Kräfte.

Die Medien werden uns sehr bald eine ehrliche, detailgetreue Berichterstattung dessen
liefern, was gleich nach den ersten Inhaftierungen abläuft. Dies wird hoffentlich die
breite Masse beruhigen und den Menschen versichern, dass diese Informationen für sie
und ihre Familien notwendig und hilfreich sind.
Nach dem EVENT
Die folgenden Inhaftierungen der Kabale-Mitglieder ist darauf ausgerichtet, als
weltweite Säuberungsaktion, nicht mehr als 72 Stunden in Anspruch zu nehmen. Jedoch
muss die menschliche Komponente dabei mit berücksichtigt werden, wodurch die
Verhaftungen auch etwas verzögert werden könnten. Der gesamte Prozess dauert
voraussichtlich nicht länger als 2 Wochen. In den folgenden Monaten wird es dann noch
weitere Verhaftungen von sogenannten “kleineren Fischen” geben!
Während dieser zweiwöchigen Phase werden die Banken geschlossen sein. Hoffentlich
werden die Medien zu diesem Zeitpunkt bereits große Mengen an Beweismaterial über
die weit reichenden kriminellen Machenschaften veröffentlicht haben, die von diesen, der
Öffentlichkeit bekannten und unbekannten Hauptdarstellern inszeniert wurden. Dies
wird für viele eine Erleichterung darstellen und fesselnde Neuigkeiten für alle bedeuten.
Alles in allem sind dies wichtige Gründe und ein guter Anstoß zur Veränderung.
Was danach kommt, ist von der gesamten Menschheit abhängig. Je nachdem, wie schnell
und wie gut sich die Bevölkerung hinsichtlich der Verhaftungen der Straftäter auf der
Weltbühne anpasst und damit umgeht, wird dies über die nächste Phase des Wachstums
auf dem Planeten entscheiden. Sicherlich wird es zu heftigen Reaktionen wie Ablehnung,
Schock und Ärger darüber kommen, was abgelaufen ist. Verhalten von Rache, Gewalt
und ausufernde Handlungen werden jedoch nicht toleriert. Wir hoffen, dass zahlreiche
Menschen bei der Schulung/Beruhigung/Information der Bevölkerung behilflich sind,
dass somit angst gesteuerte Reaktionen und feindselige Aktionen vor Ort verhindert
werden können.
Die folgenden Informationen geben Hinweise auf MÖGLICHE Geschehnisse, die auf
Insider-Informationen beruhen, sie sollten nicht als feststehende Pläne oder Ergebnisse
des Events angesehen werden. Die Menschheit als Ganzes wird unsere Zukunft
bestimmen und die Möglichkeiten sind unendlich!
Die plötzlichen und drastischen Veränderungen, die durch das Event geschehen, wird die
einen in Aufruhr versetzen und die anderen erleichtern. Das Beklagen und
Zähneknirschen von vielen wird erwartet, aber wir sind stark und wir müssen die Teile
unseres zerbrochenen Glaubens und unserer zerstörten Realitäten aufsammeln. Wir
können sie in einem rechtschaffenden, wahren Ausdruck von Liebe und Schönheit neu
arrangieren. Dies ist die Grundlage von Freude. Es ist klar, dass in den Reaktionen vieler
Menschen die alten Programme von Angst vor Veränderungen ablaufen. Seid weder
gleichgültig, noch habt Angst in dieser Hinsicht, der Sieg des Lichtes ist sicher und die
Befreiung unseres Planeten von der Tyrannei ist ein Grund zum Feiern! Mit dem
gesamten Planeten treten wir in eine strahlende neue Ära ein, wie es sie seit seiner
Entstehung noch nie gegeben hat!

Der Galaktische Kodex
Dieser Kodex wird als Galaktischer Kodex bezeichnet und stellt die rechtliche Grundlage
für alle Handlungen der Konföderation in dieser und in anderen Galaxien dar. Er ist kein
starres Gesetzeswerk äußerer Regeln, sondern ein innerlicher Verhaltenskodex aller

Lichtseelen, den alle Wesen des Lichts mit ihrem freien Willen akzeptieren, weil er ihre
innere Wahrheit widerspiegelt.
Wir werden den Galaktischen Kodex jetzt auf eine Art erklären, die für ein
durchschnittlich aufgeklärtes Wesen in einer menschlichen Gesellschaft verständlich ist.
Artikel I: Das Gesetz der göttlichen Gnade
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf positive
Lebenserfahrung
Um Artikel I zu erklären, müssen wir verstehen, dass Leiden und Schmerz, in
erleuchteten galaktischen Gesellschaften, befreit vom Einfluss Dunkler Kräfte und
anderer kosmischer Absonderheiten, keinerlei Wert haben. Schmerz, Leiden und Opfer
als einen Teil der Wachstumserfahrung darzustellen, war Teil der Programmierung der
Dunklen Kräfte, mit dem Ziel die Populationen der eroberten Planeten leichter zu
versklaven.
Jedem Lebewesen im befreiten Universum wird durch seine innere Verbindung zur
Quelle eine bedingungslos positive Lebenserfahrung garantiert. Gestärkt wird dieses
Recht durch die Kraft Aufgestiegener Meister über die Materie. Ihre Macht über die
Materie ermöglicht es ihnen, alle Lebewesen in ihrem Streben hin zur Quelle zu
unterstützen und sie mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen. Das Leben war niemals
als harte Arbeit oder Kampf gedacht, sondern vielmehr als Weg der Freude und
Kreativität. Verschiedene Absätze des Artikels I regulieren alles Leben in einem befreiten
Universum und alle Beziehungen zwischen den Wesen des Lichts, so dass Konflikte gar
nicht aufkommen müssen. Lasst uns die Absätze erklären:
Artikel I/ Absatz 1: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und
bedingungsloses Recht auf körperlichen und seelischen Wohlstand
Dieser Absatz garantiert jedem Lebewesen im befreiten Universum eine positive
Lebenserfahrung. Die Aufgestiegenen Meister nutzen die Kraft, die sie über die erlöste
Materie des befreiten Universums haben, um alles Lebensnotwendige, körperlichen und
seelischen Reichtum und Schönheit, bereitzustellen.
Artikel I/ Absatz 2: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und
bedingungsloses Recht auf Aufstieg
Dieser Absatz erklärt, wie die Aufgestiegenen Meister ihr erweitertes Verständnis über
die spirituelle Methode des Aufstiegs nutzen und unter Zuhilfenahme des “Elektrischen
Feuers der Erlösung” alle Lebewesen unterstützen, die sich freiwillig für den Aufstieg
entscheiden.
Artikel I/3: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses
Recht, sich mit anderen Wesen im Verhältnis ihrer/seiner jeweiligen
Position in der Seelenfamilie zu verbinden.
Dieser Unterabschnitt reguliert alle Beziehungen innerhalb einer Seelenfamilie. Er
garantiert die Verschmelzung von Wesen entgegengesetzter Polarität (Zwillingsseelen,
Seelenverwandte) und die Ausrichtung aller anderen Wesen, unabhängig von ihrem
Entwicklungsstand und ihren äußeren Bedingungen.
Artikel I/4: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses
Recht auf alle Informationen.
Dieser Unterabschnitt ist eine Garantie, dass alle Wesen alle notwendigen Informationen
erhalten, die sie benötigen, um ihre Aufgabe im Universum, die größere Perspektive der

Evolution und alle weiteren Dinge, die sie für ihre Entscheidungen, für ihr Wachstum
und ihr Wohlbefinden brauchen, zu verstehen. All diese Daten werden von
Aufgestiegenen Meistern oder anderen Wesen bereitgestellt, die die Entwicklungen der
verschiedenen Rassen und Zivilisationen überwachen.
Artikel I/5: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses
Recht auf Freiheit.
Dieser Unterabschnitt sieht vor, dass jedes Wesen ein unbegrenztes Potenzial für
Wachstum und Lebenserfahrung hat. Da alle Wesen im befreiten Universum nur
Positivismus (das endlose Streben nach Erfüllung durch Liebe und Dienst) als Ziel haben,
geht ihre Freiheit nie zu Lasten der Freiheit anderer Wesen.
Artikel II: Das Gesetz der Trennung in Konflikt stehender Parteien
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf die Trennung
von und den Schutz vor negativen Handlungen anderer Lebewesen.
Dieser Abschnitt regelt die Bedingungen in jenen Teilen des Universums, die soeben erst
von dem Einfluss der Dunklen Kräfte befreit wurden, aber noch nicht in der
Konföderation akzeptiert sind. Er erfordert, dass die Kräfte des Lichtes jederzeit
Konfliktparteien trennen, um sie vor gegenseitigem Schaden zu schützen. Dann
vermitteln die Kräfte des Lichtes in diesem Konflikt, bis er gelöst ist. Dieser Abschnitt
kommt häufig zum Einsatz, um Kriege und andere bewaffnete Konflikte zu beenden.
Artikel III: Das Gesetz der Balance
Jedes Lebewesen, das sich entschieden hat, gegen die Grundsätze des Galaktischen Kodex
zu leben und zu handeln, sich weigert, oder nicht in dazu der Lage ist, diese jetzt zu
akzeptieren und die Folgen vergangener Taten auszugleichen, wird der Zentralsonne
zugeführt, dort in grundlegendster elementarer Essenz restrukturiert, um einen neuen
Zyklus der Evolution zu beginnen.
Dieser Abschnitt regelt die Beziehungen zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften
der Dunkelheit. Sobald sie besiegt wurden, erhalten Wesen, die den Kräften der
Dunkelheit angehören, die Möglichkeit den Galaktischen Kodex zu akzeptieren, sich nach
allen Möglichkeiten einzubringen, um die Fehler, die sie gemacht haben, zu korrigieren
und anschließend positiv zu leben. Wenn sie dies akzeptieren, wird ihnen vergeben und
sie treten der Konföderation bei. Wenn sie zur Akzeptanz nicht in der Lage oder nicht
bereit sind, werden sie der Zentralsonne übergeben. Ihre Persönlichkeit und
Seelenessenzen werden mit dem elektrischen Feuer neu strukturiert und ihr göttlicher
Funke beginnt einen neuen Zyklus der Evolution.
Artikel IV: Das Gesetz der Intervention
Die galaktische Konföderation hat in allen Situationen ein unveräußerliches und
uneingeschränktes Recht auf Intervention, in denen der Galaktische Kodex verletzt wird,
unabhängig von den örtlichen Gesetzen.
Dieser Abschnitt beschreibt die Politik der Lichtkräfte hinsichtlich besetzter Planeten. Die
Konföderation behält sich das Recht vor, in allen Bereichen, Zivilisationen, Planeten oder
Sonnensystemen, in dem der Galaktische Kodex verletzt wird, zu intervenieren. Sie hat
das Recht zu dieser Intervention, ungeachtet der Stellung der lokalen Zivilisation. Sie hat
stets das Recht, alle friedlichen Mittel der Erziehung und der Regulierung zu verwenden.
Wenn die kritische Masse der Grundsätze des Galaktischen Kodex verletzt wird, hat sie
das Recht auf Anwendung militärischer Gewalt. Sonderfälle sind Planeten unter direkter
Besetzung der Dunklen Kräfte. Die dunklen Kräfte nehmen für gewöhnlich die lokale
Bevölkerung als Geisel, um den Fortschritt der Kräfte des Lichts zu behindern. Auf der

Erde haben sie mit Atomkrieg gedroht, wenn die Lichtkräfte eingreifen würden. Dies ist
der wesentliche Grund dafür, warum die Lichtkräfte diesen Planeten noch nicht befreit
haben (und nicht der so genannte wir-werden-nicht-eingreifen-weil-wir-freien-Willenrespektieren, wir-werden-nur-zusehen-wie-das-Leiden-weitergeht Unsinn). Wie in jeder
Geiselnahme, erfordert dies eine Menge Verhandlungsgeschick und eine taktische
Vorgehensweise. Diese Situation wird nun behoben und Planet Erde wird bald befreit
sein.
Artikel IV/1: Jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches und uneingeschränktes Recht
auf Anrufung der Galaktischen Konföderation in Not und die galaktische Konföderation
hat das Recht zu unterstützen, unabhängig von örtlichen Gesetzen.
Dieser Unterabschnitt gibt eine rechtliche Grundlage für die Intervention und
Unterstützung für alle Geiseln der Finsteren Mächte. Die Kräfte des Lichts tun immer,
was sie zur Unterstützung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen aller
Lebewesen, auch auf der Erde, tun können. Die Situation auf der Erde gibt einen Hinweis
darauf, wie viel mehr Macht die Finsternis über das Licht auf diesem Planeten hatte.
Glücklicherweise ändert sich dies jetzt.
Artikel IV/2: Die Galaktische Konföderation hat, wenn nötig, ein unabdingbares und
bedingungsloses Recht zur Umsetzung des Galaktischen Kodex und zum Eingreifen mit
militärischer Gewalt in Bereichen, wo der galaktische Kodex verletzt wird.
Dieser Unterabschnitt bietet die Rechtsgrundlage für die Befreiung der besetzten
Planeten mit militärischer Gewalt. Die Streitkräfte der Konföderation entfernen oder
geben Unterstützung bei der Entfernung von Vertretern der Dunklen Kräfte und befreien
die Geiseln. Dann unterstützen weitere Kräfte der Konföderation, den Prozess der
Aufnahme des Planeten in die Konföderation durch Aufklärung der örtlichen
Bevölkerung.
Möglicherweise haben einige Menschen das Gefühl, dass die Konföderation kein Recht
auf Intervention hat und dass die Menschheit das Recht hat, ihre Probleme selbst zu
lösen. Dies entspricht schlicht nicht der Wahrheit. Viele Kriege überall auf dem Planeten
und ständiger Missbrauch der grundlegenden Menschenrechte haben bewiesen, dass die
Menschheit nicht in der Lage ist, ihre eigene Situation zu handhaben. So ist es viel besser,
dass ihr weise Beschützer zur Seite stehen, um ihr behilflich zu sein. Die Konföderation
wird die Menschen bei der Ablösung der derzeitigen “Puppenspieler” (der Dunklen
Kräfte) unterstützen, die seit der Zeit von Atlantis an der Macht sind. Dann wird der
Galaktische Kodex im ganzen Universum endgültig zum universellen Verhaltenskodex
und Dunkelheit wird es nicht mehr geben.

Namastè

