Ein wilder Ritt erwartet uns
von James Gilliland
Die Sonne kooperiert mit dem Aufstiegswunsch der Erde. Es ist, als ob das ganze
Multiversum hinter diesem Ereignis steht. Wir leben in begeisternden Zeiten. Erinnere
dich einfach, dass du dieses E-Ticket gekauft hast, und Götter/Göttinnen machen keine
langweiligen Sachen. Du wirst aufgerufen, um deinen Part zu erledigen.
– James Gilliland
Es sieht aus, als ob uns ein wilder Ritt erwartet. Heart Math und seinen Monitoren
zufolge haben sich die Magnetfelder der Erde vervierfacht. Die Schumann-Resonanz ist
von ihrem normalen Wert um die 7 Hz auf 200 an Ostern gesprungen, dann 530 die
letzten paar Tage1. Offensichtlich hat es eine göttliche Intervention auf der Erde gegeben,
nicht nur bei der Abschirmung, sondern bei der Anhebung der Schwingungen.
Der Aufweck- und Heilungsprozess ist in vollem Gang. Wir sind Zeugen, wie die
Tyrannei zu Ende geht und ein ganz neues Zeitalter beginnt. Es ist die Erfüllung der
Prophezeiungen. Das Drako-Gitter oder Archon-Gitter, wie einige es nennen, kollabiert.
Ein neues 5D-Gitter drängt herein, um seinen Platz einzunehmen. Das bezeichnen die
Mayas als die 9. Welle oder das Einheitsbewusstsein. Alles, was nicht den Frequenzen
dieser neuen Energien entspricht, wird sich entweder transformieren oder wegfallen.
Alles, was nicht in Übereinstimmung ist mit dem Universalen Gesetz, oft als Universaler
Frieden, brüderlich/schwesterliche Liebe, individuelle Freiheit und Wohlergehen aller
bezeichnet, wird implodieren. Der globale Neuanfang ist Teil dieses Prozesses, jedoch ein
Schritt zu einer Zivilisation, die ohne Geld im Wohlstand lebt. Das ist für einige Leute
sehr schwer zu verstehen, weil sie unter dem drakonischen System leben, wo gewollte
Produktalterung, fabrizierter Mangel und die Lust an Macht, Reichtum und ungezügelter
Gier durch die Elite vorherrschend auf dem Planeten gewesen sind.
Wir sind in der Wendezeit, ihr Kontrakt ist abgelaufen, die Zeit ist zu 150% vorbei und sie
werden entfernt, zusammen mit den unsichtbaren Puppenspielern. Die Sonne kooperiert
mit dem Aufstiegswunsch der Erde. Es ist, als ob das ganze Multiversum hinter diesem
Ereignis steht. Wir leben in begeisternden Zeiten. Erinnere dich einfach, dass du dieses ETicket gekauft hast, und Götter/Göttinnen machen keine langweiligen Sachen. Du wirst
aufgerufen, um deinen Part zu erledigen. Es wird viele Initiationen, Erweckungen geben,
Leute aller Gesellschaftsschichten, die sich an eine andere Art zu leben erinnern, eine
bessere Art, in Harmonie miteinander und mit der Natur zu leben.
Erinnerungen an vergangene Leben werden hochkommen. Viele von euch haben auf
anderen Ebenen, Dimensionen gelebt, anderen Zivilisationen, wie die plejadische,
sirianische, orionische, andromedanische, arkturianische und vielen anderen - zu vielen

für die Aufzählung. Sie waren sehr fortgeschrittene Kulturen. Diese Erinnerungen
kommen hervor. Es ist Zeit zu erwachen, zu erinnern und zu handeln.
Ihr seid nicht gekommen, um von einer sehr verwundeten, kranken Gesellschaft
vereinnahmt zu werden. Ihr seid gekommen, um sie zu verändern. Ihr seid nicht allein,
und es wird eine große Wiedervereinigung geben. Die Sternennationen, von denen einige
zurückkehren und viele immer hier gewesen sind, sind ein Teil des Prozesses. Sie sind die
größere Familie des Menschen.
Jetzt ist die Zeit, um sich für das Universale Gesetz zu entscheiden, unsere Führung mit
denselben Prinzipien zu erhalten, uns zu vereinen und nicht länger an etwas
teilzunehmen, das die Menschheit und die Erde schädigt. Wir treten in die Zeit des
augenblicklichen Karmas ein, die Zeit zwischen Aktion und Reaktion wird exponenziell
kürzer. Wir können uns nicht länger den Luxus leisten, in Verneinung zu leben und
andere zu beschuldigen.
Dies sind die Tage der persönlichen Verantwortung, der Verantwortlichkeit und des
Loslassens der Vergangenheit. Liebe ist die ultimative Kraft im Universum und Liebe
heilt. Widerstand gegen die Liebe kann jedoch sehr unbequem werden.
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