Die Pläne der Lichtkräfte – Detailinformationen
zum Event
Planetare Befreiung
Grundsätzlich gibt es drei Phasen in den Plänen der Lichtkräfte für den Planeten Erde
und seine Bewohner:
1. Lockerung des Griffs der dunklen Kräfte durch Schwächung und Beseitigung ihrer
Machtstrukturen und technologischen Kontrollen, Bewusstseinsschärfung in der
Bevölkerung und Vorbereitung auf das Event.
2. Übernahme der Nachfolge von den dunklen Kräften, Beginn mit grundlegenden
Veränderungen in den Bereichen Verwaltung, Finanzen, Medien, Gesundheitswesen
sowie Wissenschaft und die Mitglieder der Kabale der Justiz zu übergeben
3. Reinigung und Heilung des Planeten und der Menschen, Aufdeckung der verborgenen
Geschichte der Erde, Aufdeckung der Existenz ausserirdischer Intelligenz und die
Menschen ins volle Bewusstsein zurückzubringen
Wir nähern uns dem Ende der Phase 1 und bereiten uns auf den Beginn der Phase 2 vor,
die zum Zeitpunkt des Events starten wird. Das Event wird durch den Event-Blitz
eingeläutet, der ein sehr starker Energieimpuls ist, der vom Pleroma durch die
Galaktische Zentralsonne gesendet wird und den jeder bis zu einem gewissen Grad fühlen
wird, abhängig von der individuellen Sensibilität eines jeden Menschen.
Nach der Ankunft dieses Blitzes auf der Erde wird das derzeitige Finanzsystem sofort
abgeschaltet und die Massenverhaftungen aller Kabale-Mitglieder werden weltweit
beginnen. Diese werden live im Fernsehen übertragen, so dass es jeder mitverfolgen
kann.
Nachdem sich der Staub der Phase 2 gelegt hat und die Menschen verstanden haben, was
vor sich geht (und ging) und warum es geschieht, werden wir in die Phase 3 eintreten, die
darauf abzielt, das Durcheinander, das durch die unverantwortliche und dunkle
Herrschaft der Kabale entstanden ist, zu beseitigen und der gesamten Menschheit die
ganze unverfälschte Wahrheit zu offenbaren.
Nach Abschluss dieser Phase ist keine intensive Unterstützung durch die Lichtkräfte mehr
erforderlich und jeder hat die Optionen zur Verfügung, die seinen individuellen
Bedürfnissen und Wünschen am besten entsprechen.

WAS BISHER ERREICHT WURDE
In den Jahren nach dem 1994 abgeschlossenen Vertrag von Anchara wurde viel erreicht.
Obwohl sich die Lage auf der Erde zunächst dadurch verschlechterte, dass sich die
verbliebenen dunklen Kräfte aus dem Orion zurückzogen und ihre Kräfte im
Sonnensystem und um die Erde herum konzentrierten, konnten die Lichtkräfte ab der
Jahrhundertwende eine Gegenoffensive durchführen und allmählich Militärbasen im
Untergrund und unter der Meeresoberfläche erobern und reinigen.
Dies geschah zum Teil durch erdeigene Regierungsbeamte und Soldaten, die mit den
Lichtkräften zusammenarbeiten, zum Teil durch die Widerstandsbewegung und zum Teil
durch Humanoide aus anderen Sternensystemen. Infolgedessen wurden etwa 500
Millionen physische Reptilien vom Planeten entfernt, zahlreiche menschliche Geiseln
befreit und in die Sphären der Galaktischen Konföderation zur Erholung und Heilung
gebracht, und die Unterkünfte, in denen sich die Kabale nach dem Ausbruch eines Dritten
Weltkriegs verstecken wollten, wurden unbrauchbar gemacht. Auch viele kleinere Basen
der dunklen Kräfte auf Monden und Asteroiden im Sonnensystem wurden von den
Lichtkräften übernommen, ihre Technologien, die den Schleier verstärkten und anomale
Energie aus dem umgebenden Kosmos einzogen, wurden entschärft und weitere
menschliche Geiseln wurden befreit.
Im Jahr 2010 wurden die meisten physischen Implantate, die durch Impfprogramme
verabreicht worden waren und die Programmierung verstärkten, durch die
Widerstandsbewegung aus der menschlichen Bevölkerung entfernt, indem eine spezielle
Technologie eingesetzt wurde, die aus der Ferne bedient werden konnte.

Plasma-Implantate, die höheres Wissen unterdrücken, wurden noch nicht vollständig
entfernt, aber in ihrer Funktion eingeschränkt. In den folgenden Jahren wurden
Milliarden von nicht-physischen Reptiloiden und anderen negativen Wesen aus den
plasmatischen und ätherischen Ebenen entfernt.
Die 2012 durchgeführten Aktivierungen des Massenmeditationsportals haben alle
negativen zukünftigen Zeitlinien vollständig gelöscht, so dass alle Pläne der Kabale für
globale Kataklysmen keine Chance haben, zum Erfolg zu führen. Viele Programme für
verdeckte Operationen und Labore für das Klonen von Menschen, die von der Kabale
betrieben wurden, wurden geräumt und stillgelegt.
Am sensationellsten ist, dass die grosse Mehrheit des Goldes, das in Tresoren der
Zentralbank und der Kabale aufbewahrt wurde, von der Widerstandsbewegung entfernt
wurde und die Kabale mit einem auf dünner Luft basierenden Fiat-Währungssystem
zurückgelassen wurde. Was in den Tresoren der Zentralbank liegt, sind nun mit Gold
beschichtete Wolfram-Barren. Um etwas Gold in die Hände zu bekommen, hat die Kabale
in allen Städten und Gemeinden der westlichen Länder Goldkaufgeschäfte eingerichtet
und die Goldminenaktivitäten intensiviert.
Die Zivilisationen der Inneren Erde haben ihre Kontakte untereinander, mit der
Widerstandsbewegung und mit wohlwollenden Ausserirdischen ausgebaut und das
Agartha-Netzwerk gestärkt. Auf der Oberfläche des Planeten wurden EventUnterstützungsgruppen gebildet, die dazu beitragen werden, während und unmittelbar
nach dem Event Entwicklungen in die richtige Richtung zu lenken und die vielen
humanitären, ökologischen, sozialen und kulturellen Projekte, die umgesetzt werden
sollen, ins Leben zu rufen.
Anfang 2015 wurden alle physischen Strangelet- und Toplet-Bomben der ChimeraGruppe beseitigt. Im Jahr 2016 wurde die Beseitigung aller Plasma-Strangelet-Bomben
abgeschlossen. Seitdem das Sonnensystem ausserhalb des Bereichs, der unseren Planeten
direkt umgibt, von der Anwesenheit negativer Wesen befreit wurde, hat der
Zerfallsprozess von Jaldabaoth begonnen. Der erste Schritt war die Schaffung einer

Tachyonen-Membran innerhalb der Mondumlaufbahn durch die Plejadier, die den Kopf
von Jaldabaoth effektiv von seinen Tentakeln abtrennte. Als Ergebnis der
Massenmeditation vom 26. Februar 2017 wurden die Tentakel von Jaldabaoth
vollständig aufgelöst und es konnte keine Plasmaanomalie mehr ausserhalb des Bereichs
direkt über der Oberfläche des Planeten gefunden werden. Jetzt wird der Kopf von
Jaldabaoth, der die restlichen Plasma-Toplet-Bomben enthält, aufgelöst.
Im Februar 2018 sind wir in die Endphase der planetaren Befreiung eingetreten; die
nicht tief gelegenen unterirdischen Militärbasen werden von der Anwesenheit der Kabale
befreit, und auch gezielte Oberflächenoperationen haben begonnen. Im Sommer 2018
wurde der Transport von anomalem Plasma durch die dunklen Kräfte vom
Aussenbereich der Milchstrasse durch Plasmafäden (höherdimensionale Fäden oder
Tunnel) in die Implantate von Wesen innerhalb des Sonnensystems beendet und somit
der Eintrittskanal effektiv geschlossen, während die Reste vor Ort gereinigt werden.
HERANKOMMEN UND ERREICHEN DES EVENTS
Während das Event immer näher rückt, werden die oberen Kabale-Mitglieder immer
nervöser, da sie sich nicht dem Licht ergeben und für die schrecklichen Verbrechen und
Gräueltaten, die sie begangen haben, verantwortlich gemacht werden wollen. Sie suchen
erfolglos nach Wegen, das Unvermeidliche zu vermeiden, versuchen, das Ruder
herumzureissen, Chaos, globale Konflikte und Zerstörung zu erzeugen. Aber die von
ihnen geplanten, gross angelegten Aktionen werden jedes Mal von den Lichtkräften
gestoppt. Nur kleine Aktionen, die hier und da ein paar Menschen töten oder verletzen,
kommen vor – also rechne damit, dass solche unangenehmen Vorfälle bis zum Event
immer wieder auftreten. Ich (Anm: der Schreiber des Textoriginals!)würde der Kabale
raten, sich mit ihrem Schicksal auseinanderzusetzen und sich mental sowie emotional
darauf vorzubereiten, anstatt mehr Zeit damit zu verschwenden, das, was passieren
muss und wird, weiter zu verzögern.
Sobald das Event initiiert ist, werden viele Menschen schockiert und verwirrt sein
aufgrund dessen, was scheinbar aus heiterem Himmel passiert. An diesem Punkt müssen
die Menschen wie wir, die Bescheid wissen, Verwandte, Freunde, Bekannte, die
Öffentlichkeit und Menschen in Führungspositionen darüber informieren, was vor sich
geht, was die Absicht und der Hintergrund des Events sind und was das endgültige Ziel
ist. Dies wird das Ausmass des Chaos begrenzen und vermeiden, dass Menschen
ausflippen und gewalttätig werden. Das Event sollte so reibungslos ablaufen, wie es für
so ein radikales Ereignis möglich ist.
DAS IST, WAS WÄHREND DES EVENTS PASSIEREN WIRD:
Die sofortige Beendigung des korrupten, auf Schulden basierten Finanzsystems (alle
digitalen Transaktionen werden blockiert, nur Bargeldtransaktionen werden
fortgesetzt).
Alle Finanzinstrumente und Derivate im Wert des Dutzendfachen der Realwirtschaft
werden auf Null gesetzt.
Massenverhaftungen aller Kabale-Mitglieder weltweit (korrupte Bankiers, Politiker,
Präsidenten, Beamte, negative Geheimdienstmitglieder, Schwarzer Adel, Jesuiten etc.)

Die Massenverhaftungen werden veröffentlicht und live im Fernsehen übertragen, und es
werden allgemeine Informationen über die Kabale und ihre institutionalisierten
Verbrechen verbreitet.
DAS WIRD KURZ NACH DEM EVENT GESCHEHEN:
Alle „schwarzen Konten“ werden geschlossen und auf Null gesetzt.
Illegale und betrügerische Geschäftsvereinbarungen mit der Kabale werden aufgehoben.
Die Milliarden-Goldanleihen, die die asiatischen Königsfamilien in den 1930er Jahren im
Tausch gegen ihr physisches Gold erhielten, werden dem Zentralbankamt für die längst
überfällige Rückzahlung von physischem Gold plus Zinsen vorgelegt; da die Zentralbank
und ihre Aktionäre nicht in der Lage sein werden, sie zurückzuzahlen, wird dies zu einer
Kaskade von Konkursen aller von der Kabale kontrollierten Banken und Finanzinstitute
führen.
Alle öffentlichen und privaten Finanzschulden werden in einem einmaligen weltweiten
Schulden-Reset aufgehoben.
Ein neues, faires und ausgewogenes Finanzsystem wird in Betrieb genommen.
Der Öffentlichkeit werden Dokumentationen, Zeugenaussagen und Beweise über die
verschiedenen kriminellen und bösartigen Aktivitäten der Kabale gezeigt.
DAS WIRD EINIGE ZEIT NACH DEM EVENT PASSIEREN:
Alle bewaffneten Konflikte werden beendet, da die Anstifter und Geldgeber entfernt
wurden und die Rebellen erfahren, wie sie manipuliert wurden.
Multinationale Unternehmen werden aufgeteilt und nationalisiert.
Kabale-Mitglieder, die sich weigern, das Licht anzunehmen, werden zur Galaktischen
Zentralsonne gebracht und ihre Seele wird ,zurückgesetzt‘. Die anderen werden vor
Gericht gestellt und in einem Wahrheits- und Versöhnungsprozess für die Verbrechen zur
Rechenschaft gezogen, die sie begangen haben.
Neue würdige und gewissenhafte Führungskräfte werden die Machtpositionen
übernehmen, die früher von Kabale-Mitgliedern besetzt waren.
Wohlstandsgelder werden an die gesamte Menschheit weitergegeben, und
Vermögenswerte, die illegal von der Kabale erworben wurden, werden neu verteilt.
Grossprojekte werden die Armut beenden, die Zerstörung von Natur und Umwelt
stoppen, die Ozeane säubern und die Infrastruktur verbessern.
(Bislang) unterdrückte fortschrittliche Technologien werden freigegeben und zur
Verfügung gestellt, um in die Massenproduktion überführt zu werden, wobei kostenlose
Energiegeräte die wichtigsten sind.
Unterdrückte Informationen über das Vorhandensein und die bisherigen Kontakte zu
ausserirdischen Wesen werden offen gelegt.
DAS WIRD ETWAS SPÄTER NACH DEM EVENT PASSIEREN:

Ausserirdische Wesen des Lichts werden sich von Angesicht zu Angesicht mit Menschen
von der Erde treffen, zuerst auf individueller Basis und später in grossem Massstab in
der Öffentlichkeit.
Menschen der Inneren Erde werden mit der Oberflächenpopulation in Kontakt treten
und offizielle Verbindungen herstellen.
Wir werden wieder mit unserer Seelenfamilie vereint sein, und diejenigen von uns, deren
Seele nicht von der Erde kommt, werden in der Lage sein, zu ihrem Heimatplaneten
zurückzukehren.
Der Aufstiegsplan für den Planeten Erde wird bekannt gegeben und der Aufstiegsprozess
beginnt.
Die Menschen werden in ihre Lichtkammern auf den Sphären der Galaktischen
Konföderation gebracht, um sie zum vollen Bewusstsein zu bringen.
Einzelpersonen und Gruppen werden von den körperlichen, geistigen, emotionalen und
spirituellen Schäden geheilt, die sie erlitten haben, und jeder wird für seine individuelle
Rolle verantwortlich gemacht.
Die negativen Menschen, die nicht mit der Kabale verbunden sind, werden umgeschult
und ausgebildet, um ein konstruktives Leben zu führen.
Der Erde wird die Möglichkeit geboten, der Galaktischen Konföderation beizutreten.

DIE WELT NACH DEM EVENT
Erst durch das Leben für einige Zeit in echter Freiheit, frei von Schulden, Elend,
Ausbeutung, Manipulation, Kriegen, Verbrechen, Lügen, Betrug und Hochverrat, werden
die Menschen erkennen, welch grossen Unterschied es ergibt, die dunklen Mächte
überwunden zu haben. Dies ist die normale Lebensweise – jedem einzelnen Lebewesen
bei seinem Streben nach Glück zu helfen und es dabei zu unterstützen. Die verhunzte
Lebensweise (wenn man es überhaupt als Leben bezeichnen kann), die die Menschen vor
dem Event erlebt haben, wird nach Abschluss des Wahrheits- und Versöhnungsprozesses
gerne vergessen sein.
Es werden viele wunderbare Dinge geschehen und jeder wird reichlich Gelegenheit
haben, seine Talente zu entwickeln und seine Fähigkeiten genau nach seinen tiefsten
Wünschen einzusetzen. Da viele von uns bereits sehr bemerkenswerte und einzigartige
Fähigkeiten erworben haben, um die Rückschläge zu überwinden, die Gefahren zu
bewältigen und die Hindernisse zu umgehen, die uns in den Weg gelegt wurden, werden
unsere Dienstleistungen im gesamten Universum sehr gefragt sein. Und die Raumfahrt
wird in naher Zukunft zu einem normalen Vorgang werden.

Die Arbeitswochen werden viel weniger anstrengend sein und aufgrund der Einführung
fortschrittlicherer Technologien etwa die Hälfte der heutigen Arbeitszeiten ausmachen.
Die Vorteile einer weitergehenden Automatisierung und Robotik gehen an die allgemeine
Bevölkerung und nicht an eine Elite.
Auch das Privatleben wird durch die Einführung von Replikatoren (eine viel
fortschrittlichere Version von 3D-Druckern) erleichtert. Die Produktkosten werden durch
kostenlose Energie und niedrigere Steuern deutlich niedriger sein. Technologien, die die
Umwelt belasten, werden recht schnell abgebaut und durch saubere
Produktionsmethoden und Transportsysteme ersetzt. Es wird viel stärkere
Aufmerksamkeit für die spirituelle Entwicklung und alles, was damit einhergeht, geben.
Es wird eine Selbstverständlichkeit werden, Zeit spiritueller Natur zu verbringen. Die
Menschen werden übersinnlich, hellsichtig und sensibel für die Gefühle anderer
Menschen; sie werden auch lernen, telepathisch zu kommunizieren.
Das Gesundheitswesen wird sich ebenfalls einer revolutionären Transformation
unterziehen. Es wird auf energetischer Heilung basieren, ergänzt durch natürliche
Substanzen, die heilende Eigenschaften haben, anstatt durch Schnittführung zu operieren
und Menschen mit synthetischen Arzneimitteln zu versorgen, die nur Symptome
bekämpfen.
Ganzheitliche Traditionen, die in Vergessenheit geraten sind oder zugunsten „moderner“
Hobbys und Freizeitaktivitäten aufgegeben wurden, werden wiederbelebt, wenn ihr
wahrer Wert und ihre Schönheit in Erinnerung gerufen werden. Die Architektur wird
sich von einem hauptsächlich maskulinen Designstil, der Funktionalität, Klarheit und
Effizienz betont, zu einem ausgewogenen Designstil wandeln, der feminine Aspekte wie
Mystik, Weichheit und Schönheit integriert. Natürliche Architektur übernimmt ihre
Formen aus der Natur, während intuitive Architektur mit Intuition männliche und
weibliche Qualitäten in perfekter Balance kombiniert. Garten- und Landschaftsdesign,
Industriedesign werden eine ähnliche Entwicklung zeigen. Kunsthandwerk, das
unverwechselbare Produkte hervorbringt, die sowohl praktisch als auch schön sind, wird
sich erholen, wenn man nicht jeden Cent zweimal umdrehen muss.

LEBE DEINE WILDESTEN TRÄUME
Der Weg ist für jeden offen, um seine Träume wahr werden zu lassen, wenn sich die
Bedingungen von einschränkend zu unterstützend verändert haben. Selbst deine
wildesten Träume werden in Reichweite kommen, wenn das Licht seine Herrschaft über
den Planeten annimmt. Angesichts der Tatsache, dass Liebe und Sex die stärksten Kräfte
in der Natur sind und zwei Seiten derselben Medaille sind, werden sich viele Menschen
wünschen, ihre ungezähmten Fantasien auszuleben. Ich (Anm.: der Schreiber des
Textoriginals) sehe voraus, dass dies eine Vielzahl von Formen und Anwendungen
annehmen wird, und es sollte eng mit der Intuition verbunden sein. Sex ist die zweite
oder sakrale Chakra-Kraft, Liebe die vierte oder Herz-Chakra-Kraft und Intuition die
sechste oder „Dritte-Auge“-Chakra-Kraft. All dies sind weibliche Kräfte, und Intuition
wird die klare Wahrnehmung dessen, was ein Partner braucht und wünscht, über das
hinaus ermöglichen, was eindeutig beobachtbar ist.
Ein zweiter Grundinstinkt der Menschheit ist Kreativität. Jeder, der von den Belastungen
und Verpflichtungen des Lebens befreit ist, wird kreativ sein wollen. Auch dies ist eine
weibliche Kraft des sakralen Chakras, und sie treibt uns an, alles zu erfinden, zu
entwerfen und zu bauen, von winzig bis riesengross, was wir uns vorstellen können.
Füge die Liebe hinzu, um Dinge der Schönheit zu erschaffen und die Intuition, Dinge des
praktischen Gebrauchs zu erschaffen, und neue Kreationen werden sich wunderbar
entfalten.
Ein dritter Grundinstinkt des Menschen ist die Selbstverbesserung – geschickter (BasalChakra), stärker (Solarplexus-Chakra), kommunikativer (Hals-Chakra) und weiser
(Kronen-Chakra) zu werden. Das sind männliche Kräfte, die wirken und die letztlich
Götter und Göttinnen aus gewöhnlichen Männern und Frauen machen. Es spielt also
keine Rolle, welchen Teil von dir du entwickeln und tiefer erforschen möchtest, und es
spielt keine Rolle, ob du besser bist als ein anderer oder nicht. Folge einfach deiner
Inspiration und wachse mit deinen Vorstellungen.
Der Sinn des Lebens besteht darin, physisch, mental, emotional und spirituell zu lieben
und geliebt zu werden, herrliche Wunder zu vollbringen und das Beste zu sein, was man
in jedem Bereich seiner Wahl sein kann.
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