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Am 08.08.2012 fand ein kosmisches Ereignis, wo die Phantomzeitblase eliminiert
wurde, statt. Die auf der Erde nicht mehr vorhandenen planetaren Gesetze, nach denen
die Menschen zu leben haben, sind wieder verankert worden.
Es wurde beschlossen die kosmische und irdische Kabale zu transformieren bzw. zu
entmachten. Es ist richtig, dass an diesem Vorgang viele außerirdische Kräfte beteiligt
sind, die die Erde mit Ihren Raumschiffen umlagern. Die Leitung der Friedensmission
wird durch die geistige Welt, unterstützt durch die außerirdischen Menschheiten mit
Ihren überragenden Möglichkeiten, durchgeführt.
Außerdem sind die irdischen Regierungen über die Raumflotte informiert worden mit der
Bitte um Zusammenarbeit. Auch das irdische Militär ist informiert worden, dass selbst
der Einsatz von exotischen Waffensystemen nutzlos wäre. Um die Erde und den Kosmos
zu schützen, ist der Einsatz von Atomwaffen und sonstigen exotischen Kriegsgerät durch
technische Maßnahmen von der Flotte unterbunden worden.
Die laufenden Aktionen sind sowohl irdisch als auch kosmisch schon weit fortgeschritten.
In alternativen Medien wird oft über das sog. Event berichtet; dies ist ein göttliches
Dekret, den die geistige Welt einsetzen wird, um die Energien neu zu ordnen. Die
Umwälzungen auf der Erde werden friedlich ablaufen.
Auf der Erde sind Schlüsselpositionen unterwandert worden, die punktuell Maßnahmen
durchführen bzw. boykottieren können. Die Irdische Kabale braucht zur
Aufrechterhaltung der Scheinwelt ein funktionierendes Finanzsystem das als
Sklavensystem verwendet wird. Dieses System bricht systembedingt in sich selbst
zusammen, da es zukünftig keine Verschuldung mehr geben wird.
Der Begriff Eigentum wird neu definiert. Komplikationen im Tagesablauf werden so
gering wie möglich gehalten. Die Menschen auf der Erde haben den langen Leidensweg
bald abgeschlossen. Der Überlebenskampf geht zu Ende. Es wird von den Einsatzkräften
empfohlen, die irdischen Medien zu meiden, die nur noch Lügen oder Unwichtiges
verbreiten und das Erwachen der Menschen verhindern sollen.
Die irdischen Wissenschaften und Religionen dienen nicht Gott, sondern sind so
grundfalsch, dass man Sie nicht erst nehmen soll, versprechen Sie etwas was nie
eintreten wird. Es gibt nur einen Gott und der ist die Natur und Liebe selbst.
Ziel der gemeinsamen Aktion ist der Weltfriede und der galaktische Friede, der nur
erreicht werden kann wenn die Kabale beseitigt ist und die absolute Wahrheit über Gott
und das Leben, den Menschen nahegebracht worden sind. Nach Abschluss des

Friedensvertrages, bricht für die Erde und den Kosmos das sogenannte goldene Zeitalter
an, das Friede, Liebe, Wohlstand und Einheit für die Menschen bedeuten wird. Der
Kontakt zu außerirdischen Menschheiten wird nach Friedensschluss ebenfalls
aufgenommen. Alle Völker der Erde werden Seelisch befreit sein.
Die Geheimnisse von Spiritualität, Wissenschaft und Geschichte werden preisgegeben
werden. Den genauen zeitlichen Ablauf weis nur die geistige Welt, die im Auftrag des
Schöpfers handelt.
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