Manifest der Erwachten
An die Wenigen, die dies angeht:
Betrifft: Die vorsätzliche Unterwerfung unserer Menschen und des Planeten
Während ihr heuchlerisch damit fortfahrt, der Menschheit den schrecklichen Zustand
unserer Welt vorzuwerfen, setzen wir euch darüber in Kenntnis, dass wir uns darüber
bewusst sind, dass es ihr seid, die Akteure im Finanzwesen, in den Konzernen, im Militär,
in der Wissenschaft und in den Regierungen und die meisten der dunklen Schattenkräfte
hinter euch, von denen wir genau wissen, dass sie das zerstörerische globale
Machtnetzwerk umfassen und ermächtigen – dass ihr es seid, die für unsere derzeitigen,
absichtlich herbeigeführten, Krisen und die gesellschaftliche Lage verantwortlich seid.
Ihr habt uns und unseren Planeten an den Abgrund gebracht. Falls ihr nicht aufhört und
es zukünftig unterlasst, wird bald Blut an euren Händen sein, wird bald unsägliches
Leiden stattfinden, und das für nichts und wieder nichts, was eure Absichten anbelangt.
Auch ihr werdet im Mülleimer der Geschichte versinken als nichts anderes als ein
weiterer Parasit, der mit seinen selbstsüchtigen Absichten keinen Erfolg hatte trotz all
seiner Bemühungen.
Wisst dies!
Hiermit setzen wir all die, die an dem massiven Kontrollprogramm
mitschuldig sind, offiziell davon in Kenntnis, dass:
•
•

•

•

•

wir uns eurer Bemühungen bewusst sind, die Weltbevölkerung zu verdummen, zu
betäuben und zu kontrollieren.
wir uns eurer zerstörerischen Programme bewusst sind, die die Menschheit durch
chemische, elektromagnetische und genetische Manipulation unserer
Lebensmittel, Pflanzen, Tiere und uns selbst krank machen und verändern sollen.
wir uns eurer absichtliche Zerstörung unserer Erde, des Himmels und der Ozeane
durch Ressourcenausbeutung, Geoengineering und Wettermanipulation bewusst
sind.
wir uns eurer vielen Angriffe unter falscher Flagge bewusst sind, ebenso eurer
heimlichen Strategien zur Erzeugung von Spannungen, die die Welt in ständiger
Furcht und fortwährendem Krieg gegen erfundene Feinde halten sollen zum
Zwecke der Kontrolle und des Profits.
wir uns eurer faschistischen Medizinausrichtung bewusst sind, die die Menschheit
weitgehend aufzehren und zerstören soll durch das heruntergekommene
allopathische Medizinwesen, welches auf jeder Stufe nur auf Profit und schlechter
Gesundheit ausgerichtet ist, und die Verbreitung von Pharmazeutika umfasst
sowie invasive und belastende Behandlungen und vorsätzlich schädigende
Impfungen.
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wir uns eurer Schritte hin zu einem weltweiten Polizeistaat bewusst sind,
basierend auf übertriebener Angstmacherei und Falschinformationen, um die
Menschheit zu manipulieren, damit sie euch die unausgesprochene Erlaubnis gibt,
euer Kontroll- und Unterwerfungsprogramm durchzuführen.
wir uns darüber bewusst sind, dass eure vetternwirtschaftliche Politik nichts als
Theater ist, um von den wirklich wichtigen Themen abzulenken, die Bevölkerung
beschäftigt zu halten und sich als Teilnehmer fühlen zu lassen, während ihr euer
schändliches Programm ausführt.
wir uns eures unrechtlich aufgezwungenen, blutsaugenden Steuersystems bewusst
sind, das einen größeren bürokratischen Wasserkopf, mehr Kontrolle und einen
allumfassenden Völkermord an unschuldigen Menschen finanzieren soll; dass dies
tyrannisch ist und wir eigenständig gewählt haben, ab sofort nicht mehr daran
teilzunehmen.
wir uns darüber bewusst sind, dass ein paar wenige Großunternehmen mit
eigennützigem Interesse an dieser globalen Agenda jetzt fast alle Medien
kontrollieren und dass die Massenmedien nichts weiter sind als ein Sprachrohr für
diese Zwecke.
wir uns darüber bewusst sind, dass eure „Unterhaltungsindustrie“ nichts weiter ist
als eine gesellschaftliche Hypnose zum Zwecke der persönlichen und
gesellschaftlichen Ablenkung, Chaos und Herabwürdigung.
wir uns eurer Programme und Technologien von künstlicher Intelligenz,
elektromagnetischem Gitternetz und zur Bewusstseinskontrolle bewusst sind, die
gegen uns angewendet werden zwecks Erweiterung eures psychopathischen
Kontrollsystems.
wir uns bewusst sind, dass ihr neue Technologien unterdrückt, die eine Bedrohung
für die existierenden parasitär Profitablen darstellen, wie z.B. für die gefährlichen
Erdöl- und Nuklearindustrien, während es schon seit vielen Jahrzehnten
alternative Energiequellen und andere Lösungen gibt, die ihr unterdrückt habt.
wir uns bewusst sind, dass ihr Wissen und Informationen aus vielfältigen
Bereichen beschlagnahmt, um die breite Bevölkerung hinsichtlich unseres wahren
historischen Kontextes im Dunkeln und damit machtlos zu halten, während ihr
begierig seid nach geheimen Informationen und damit geheime, weit
fortgeschrittene Forschungen zu eurem Eigennutze betreibt.
wir uns bewusst sind, dass ihr jegliche Form von Kritik, Hinterfragung und
Widerspruch stigmatisiert, ausgegrenzt und verboten habt unter Zuhilfenahme
aller möglichen Begründungen.
wir uns eures unterdrückenden und versklavenden Betrugssystems bewusst sind,
welches basiert auf dem Finanzwesen und der Juristerei, privatem
Mindestreserve-Banken-Plüngerungssystem und eurem verdorbenen Gelüste nach
Geld und Macht in einem aufgezwungenen Kontrollsystem, für welches niemals
überhaupt ein Bedarf bestand.
wir uns bewusst sind über eure fälschlicherweise als solche aufgestellten
Institutionen, Stiftungen, Institute, Wohltätigkeitsverbände und internationalen
Körperschaften, wie z.B. die Vereinten Nationen und ihre vielen Behörden und
Programme, die nur dazu benutzt werden, eure globalen Kontrollsysteme weiter
auszubauen.
wir uns eurer Geheimgesellschaften, Gefolgschaftstreue zu Blutlinien, luziferischen
und freimaurerischen, babylonischen und anderweltlichen Wurzeln bewusst sind,
die allesamt die Boshaftigkeit eurer selbsternannten Anführer vorantreiben.
wir uns eurer Opferrituale, Pädophilie, der bestialischen Neigungen und
schäbigen Praktiken bewusst sind, die allesamt ein Gräuel sind für unsere
bewusste Rasse.

–

bis zum Erbrechen….

Dies alles wird nicht länger toleriert werden.
Des weiteren:
• Wir sind uns bewusst, dass ihr wisst, dass wir euch auf der Spur sind. Wir stehen
furchtlos, völlig dem Wohlergehen der Menschheit verpflichtet. Ihr seid seicht,
eigennützig und völlig fehlgeleitete Mietwerkzeuge für ein Kontrollsystem, das von
Mächten jenseits eurer Kenntnisse in Gang gebracht wurde und euch verschlingen
wird, so wie ihr versucht, uns zu verschlingen.
•

Wir wissen, wer ihr seid. Eure Tage sind gezählt. Eure Absichten werden euch
bald den Kopf kosten, wenn ihr euch nicht drastisch ändert. Das Universelle Gesetz
schreibt es so vor. Ihr wisst das, und wir wissen das. Deshalb wird euer
schmutziges und gemeines Verhalten so umfassend aufgedeckt werden, was ihr
wie wild versucht abzustreiten und zu verhindern. Dieses unnütze
Rundumschlagen spielt der Enthüllung der Wahrheit und dem Aufwachen nur in
die Hände.

Wenn auch nur eine Spur von Menschlichkeit in irgendeinem von euch übrig ist, wechselt
die Seiten und helft uns, diese lebensbedrohlichen Mächte bloßzustellen und in die Knie zu
zwingen. Ihr, eure Kinder und Kindeskinder und alles, was euch noch lieb sein mag,
leidet schon und wird bald in der uns drohenden Katastrophe untergehen, wenn ihr nicht
reagiert.
Jetzt.
Eine letzte Warnung.
Wir sind uns bewusst. Wir sind wach und aktiv. Wir werden alles in unserer
persönlichen Macht stehende tun, uns und unseren Planeten zu retten und diese
parasitären Invasoren loszuwerden. Unser Planet selbst wird diese versuchte
Übernahme nicht tolerieren. Wisst das und erwartet ihren und unseren Gegenschlag,
einen aufziehenden Sturm von heiliger Wahrheit, den ihr nicht einmal begreift.
Euer Widerstand, eure Abwehr und eure kümmerlichen, kurzsichtigen Bemühungen
werden gegenüber dem, was euch erwartet, zwergenhaft wirken.
Werdet ihr eure Menschlichkeit rechtzeitig in euch finden? Wir glauben, dass viele von
euch dies tun könnten, und diejenigen werden im Kreise der Aufgewachten willkommen
geheißen. Nichtsdestotrotz sind wir uns darüber im Klaren, dass viele nicht mehr zu
retten sind.
Aber versucht nicht, uns zum Narren zu halten. Wir sind mehr hinter euch her als ihr
euch jemals ausmalen könnt.
Schaut einfach zu. Wir werden euch unerwartet heimsuchen, genau wie ihr es befürchtet.
Wir sind hier. Wir leben. Wir sind nicht zu stoppen oder können durch irgendetwas
hintertrieben werden – trotz eurer faulen Tricks.
Die Wahrheit und Liebe, die wir hegen, kriegen euch. Wahrheit und kosmische Resonanz
können nicht verwehrt werden und jedwede Verirrung davon wird keinen Bestand

haben.
So ist das halt.
Denkt darüber nach. Falls ihr euch traut.
Unterschrieben
Die auf ewig Erwachten

Namastè

