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>>Stasis, Evakuierung der Inneren Erde und was man nicht so alles 
liest……Aufwachen Leute, hört auf zu träumen!!!90% der gechannelten 
Messages, die man hier liest sind leider fernab von jeglicher Aussagekraft und 
Wahrheitsgehalt!Ein wirklich gutes Medium zu finden, welches sich selbst 
soweit zurücknehmen kann, dass die Nachrichten unbeeinflusst durchkommen 
ist seeeeeehr schwer zu finden, allein dies sollte einem schon bewusst 
machen, dass man nicht alles glauben und annehmen sollte was man liest, 
nur weil es gechannelt wurde…… Wer wissen will was in Zukunft auf die 
Menschheit zukommen wird der sollte das Buch „Wer hat Angst vorm 
schwarzen Mann“ lesen, denn dieses wurde gechannelt indem man sich aus 
20!!! guten Medien die 3 Besten und davon wiederum das Beste, welches am 
wenigsten eigene Energien mit hineinmischt, auswählte……. Auch aus diesem 
Buch geht hervor, dass es zu einem kontakt kommen wird aber das steht nun 
erstmal garnicht zur Debatte!!Schaut euch draussen um, schaut womit sich die 
Leute beschäftigen und wie blind sie durch die gegend laufen und denken, 
dass alles in bester Ordnung ist…….Ich spreche hier von 90% der Menschen, 
glaubt ihr da kommen dann einfach ein paar Jungs aus der inneren Erde oder 
aus dem All und bringen alles ins Lot???Glaubt ihr wirklich, dass 
irgendjemand Interesse daran hat sich für 90% der Menschen in unserem 
Land oder in anderen westlichen Ländern krumm zu machen und unsere 
Scheisse wegzuschaufeln ohne dass wir erkennen was eigentlich Sache 
ist??? 

Fakt ist, dass seeehr viel Elend und Leid die Erde heimsuchen muss, bevor 
dies geschieht denn vorher wird sich an der tatsache nichts ändern, dass der 
Großteil der leute denkt alles sei in bester Ordnung und sich DSDS reinziehen 
und auf der Couch lümmeln und sich freuen….. Die Menschen werden erst 
wissen was Freiheit, vorallem auch geistige Freiheit bedeuted, wenn sie ihnen 
gänzlich genommen wurde!Und genau dies wird geschehen in den 
kommenden Monaten denn dies ist die zeit in der sich die Spreu vom Weizen 
trennen wird!!Und diejenigen, die in dieser zeit bereit sein werden das alte 
system hinter sich zu lassen, sich geistig öffnen für das Neue und ihre freiheit 
zurückfordern, fernab von aller Macht und Materialismus und endelich 
anfangen zu GLAUBEN dass es mehr gibt als dass, was man mit dem blossen 
Auge wahrnehmen kann, diejenigen werden eine GOLDENE ZEIT erleben 
dürfen!Und ich garantiere euch, erst wenn alles am Boden ist und im Chaos 
versinken wird und diese trennung von Spreu und Weizen erfolgt ist, erst dann 
wird hilfe von außerhalb kommen, denn alles Andere wäre perlen vor die 
Säue!!! 



Kümmert euch um eure eigene Entwicklung, heilt euch selbst und erhöht euer 
eigenes bewusstsein und seid dann ein LICHT für eure Mitmenschen, damit 
möglichst viele menschen die goldene zeit miterleben können, das ist alles 
was zutun ist!Die Menschen müssen begreifen was liebe ist und begreifen was 
Freiheit ist und begreifen dass sie selber Gottes Licht in sich tragen! 

Der TOD wird sehr viel zutun haben die kommenden Monate, seid euch 
darüber gewiss!!Und wer jetzt einwerfen möchte „ach der will nur Angst und 
Panik verbreiten“ der liegt ganz weit daneben und sollte sein eigenes Weltbild 
hinterfragen!Denn wer bei solch einer Äußerung in Angst und Panik verfällt, 
der hat ANGST VOR DEM TOD und somit eigentlich bisher noch fast NICHTS 
verstanden!Diejenigen die gehen müssen, die werden lediglich eine neue 
Chance bekommen, nicht mehr und nicht weniger ist es im Endeffekt……Ein 
kurzer Wandel von Energien, ein kurzer reset um sich wieder neu auf seine 
Ziele besinnen zu können wenn man es nicht schafft dies zu lebzeiten zu tun! 

Ich wünsche euch, dass ihr euer Glück nicht mehr länger versucht im Außen 
zu suchen, sondern es in euch selbst zu finden vermögt!<< 
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