Ein weltweiter Neustart steht bevor
Es besteht ein großer Plan seit vielen Jahren, um gewaltige, positive Veränderungen auf
diesem Planeten auszulösen. Er beinhaltet die Einführung eines fairen Rechtssystems und
ein Ende des Missbrauchs der Bevölkerung und der Ökosysteme dieses Planeten. Der
Grund, warum wir davon im Voraus wissen ist, weil von Insidern Informationen
freigegeben worden sind um uns zu helfen, damit wir uns vorbereiten können.
Hier findest du wichtige Informationen über diesen Plan und was du tun kannst, um zu
helfen.
https://youtu.be/nF_h478fIZo
Was man wissen muss
1. Viele gewählte Offizielle, CEOs, Grossbanker usw. haben abscheuliche Verbrechen
gegen die Menschheit verübt, haben riesige Summen Geldes gestohlen und haben
unsere soziale Struktur, die Medien, die Finanzen und vieles mehr korrumpiert.
2. Widerstand wurde organisiert und die Verantwortlichen für diese
Verbrechen werden von Mitgliedern von offiziellen Dienststellen legal verhaftet,
um so den Planeten zu befreien. Es werden ihnen faire Prozesse gemacht werden.
3. Den Massenmedien werden klare Beweise übergeben zu dem was wirklich
geschah.
4. Das Finanzsystem wird für einen Zeitraum von 3 bis 15 Tagen heruntergefahren.
Dein Geld wird nicht verschwinden. Ein neues, faires System wird das alte
ersetzen und mehr Fülle und Reichtum für alle gewährleisten.
Was man tun kann
1. Wir werden einen friedvollen Übergang haben. Es können vorübergehende
Unterbrechungen
beim
Transport
sowie
bei
der
Energieund
Nahrungsmittelversorgung
auftreten.
Sorge dafür, dass du alles Notwendige für 3 – 15 Tage verfügbar hast.
2. Bleibe ruhig. Das Geschehen ist ein friedlicher Übergang. Die Anwendung von
Gewalt ist ab sofort beendet, das gilt auch für die Verbrecher an der
Menschlichkeit. Wir werden gerechte Gerichtsverfahren abhalten und uns als das
zeigen, was wir in unserem Innersten sind, friedvolle Wesen.
3. Informiere dich. Gehe hinaus und bespreche dich mit anderen. Achte auf
Ankündigungen. Betreibe deine eigenen Nachforschungen.

4. Konflikte zwischen uns wurden künstlich erzeugt um uns zu trennen und um uns
zu unterwerfen. Wir sollten in Frieden und als Brüder und Schwestern
miteinander leben können.
5. Helfe, wenn es dir möglich ist so, dass Alle mit den Grundbedürfnisse versorgt
sind.
Der exakte Tag des Events kann nicht vorausgesagt werden, aber es verläuft alles nach
Plan.
Wir werden mehr Fülle und Freiheit haben.
Bislang unterdrückte Lösungen werden für den gesamten Planeten freigegeben werden.
Hinweis: Nach ersten Reaktionen auf die Veröffentlichung des Videos:
Keiner von uns behauptet, dass der Reset, die Offenlegung und das Event mit
Bestimmtheit in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten geschehen wird. Es kann so
sein oder auch nicht. Der Hauptzweck des Videos ist, alle Kerninformationen leicht und
auf prägnante Weise zugänglich zu machen, sodass diese im Moment des Events mit der
unerwachten Bevölkerung geteilt werden können.
Indem wir diese Informationen jetzt veröffentlichen, kann man sie zirkulieren lassen,
und wir können sicherstellen, dass jeder sie bereit gestellt hat, wenn es dann soweit ist.
Dies ermöglicht es auch mehr Menschen bewusst und bereit zu sein, bevor die Zeit
kommt.
Natürlich sind wir dieser Verspätungen mehr als überdrüssig, genauso wie die LichtKräfte, die nicht auf der Oberfläche dieses Planeten sind, die sich regelmäßig mit sehr
dunklen Dingen konfrontiert sehen.
Um aber die Dinge ins rechte Licht zu rückten, nach vielen Tausenden von Jahren der
Sklaverei auf diesem Planeten wird man auch die Spanne von wenigen Jahren des
Übergangs noch als ‚imminent’, als kurz bevorstehend, bezeichnen können.
Ich denke, dass es jetzt für jeden völlig klar sein sollte, dass wir nicht das Datum für das
Event vorhersagen können. Alles, was wir tun können ist, uns Tag für Tag zu bemühen
mitzuhelfen, dass wir einen Übergang kreieren können, der so schön, schnell und
reibungslos wie möglich ist, der dann zur vollständigen Befreiung der ganzen Schöpfung
führen wird – denn es gibt einfach keine andere praktikable Wahl um zu helfen.
Lasst die Befreiung kommen!
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