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In Kürze

Die Fakten:

Im Jahr 2019 wurden UFOs zum Mainstream. Aber diese Wahrheit war bereits seit vielen
Jahrzehnten bekannt. Das kollektive Bewusstsein ist jetzt mehr denn je bereit für den Kontakt, und
darauf werdet ihr vorbereitet.

Zum Nachdenken:

Warum ist die Menschheit so sehr an den Themen UFO und ET interessiert? Sicher, man könnte
sagen, es gibt eine „Agenda“ in Bezug auf die ET-Offenlegung, aber steckt da noch mehr dahinter?
Warum sind Informationen zu dieser Thematik die meistgesuchten Informationen da draussen?

UFOs wurden 2019 zum Mainstream. Die nächste Frage ist: Wer ist die Besatzung? Die
Mainstream-Medien und die Agenturen, die sie anweisen, haben die Wahrheit über UFOs
jahrzehntelang verborgen, und sie haben ihre diesbezüglichen Geschichten in diesem Jahr
endlich geändert. Wenn wir schon seit vielen Jahrzehnten wissen, dass UFOs real sind, und
wenn wir auch wissen, dass ETs an diesem ganzen Phänomen beteiligt sind, werden wir
dann wirklich noch viele weitere Jahrzehnte darauf warten, dass der Mainstream zugibt,
dass ETs auch real sind? Oder werden wir anfangen, uns anzuhören, was unabhängige
Medien seit Jahrzehnten sagen?

Die Menschheit bereitet sich in breiter Masse auf den Kontakt vor. Dies ist eine schlichte
Tatsache, aber eine, die unbestreitbar ist, wenn man bedenkt, wie interessiert und hungrig
die Massen an und nach Inhalten zu diesem Thema sind. Einige der am häufigsten
angesehenen, gelesenen und gesuchten Inhalte im Internet, auf Netflix und YouTube
beziehen sich alle auf ETs und UFOs. Sicher gibt es noch einige, die damit womöglich noch
nicht in Berührung gekommen sind, aber das ändert sich schnell!

Aber warum ist das schon so lange ein Geheimnis? Die Wahrheit ist, dass das grösste
Geheimnis, warum die Offenlegung von ET und UFO unterdrückt worden ist, etwas ist, das
nicht allzu oft diskutiert wird. Wir hören typischerweise von Dingen wie der Unterdrückung
von Technologien, insbesondere von Energiesystemen. Wie kommen diese Fluggeräte
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hierher? Welche Antriebssysteme verwenden sie? Diese Fragen führen die Menschen zu der
Erkenntnis, dass die Technologien der UFO-Fluggeräte letztlich unsere Oligarchie der
fossilen Energieträger so sehr stören würden, dass auch in gewisser Weise unsere
Wirtschaft zusammenbrechen würde.

Natürlich wäre das nicht so schlimm. Warum? Weil die Kosten für Waren drastisch sinken
würden, wenn man bedenkt, dass dies bedeuten würde, über unbegrenzte und freie Energie
zu verfügen. Nicht nur das. Wenn man anfängt, die Einfachheit beim Aufbau von Systemen,
die auf Überfluss basieren, zu betrachten, scheint die Vorstellung dessen, was wirklich
machbar ist, unglaublich zu sein.

Ein endloses Angebot an Lebensmitteln aus der Region, überall! Unbegrenzte Energie,
überall verfügbar! Autos und Gebäudeeinrichtungen, die keine Umweltverschmutzung
verursachen. Wir könnten im Grunde genommen in einer Gesellschaft leben, die so
aufgebaut ist, dass wir nicht durch Geld oder Schulden versklavt werden. Denn Überfluss
wäre einfach ein natürlicher Zustand einer Gesellschaft, die mit einer Fülle von
Technologien ausgestattet ist, die harmonisch sind und zur Verfügung stehen.

Wir alle sehen den Wert solcher Offenlegungen und den Grund, warum dies unterdrückt
wird. Aber da steckt noch mehr dahinter.

Das grösste Geheimnis

Die Frage ist – wenn wir wissen, dass es diese Technologien gibt und sie unterdrückt
werden; wenn wir wissen, dass Informanten und andere Leute diese Dinge bereits
nachentwickelt oder gebaut haben und nicht alle getötet oder bedroht wurden – warum
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werden diese Dinge dann zurückgehalten? Warum leugnen wir diese Realitäten immer noch
massenhaft?

Die Wahrheit ist, dass es mit dem Bewusstsein zu tun hat. Wir sagen das seit der Gründung
von CE im Jahr 2009: Es gibt Lösungen, aber sie werden erst kommen, wenn die Menschheit
bereit ist. Was bedeutet das eigentlich, bereit zu sein? Es bedeutet, dass wir uns als Rasse so
weit entwickeln, dass wir tatsächlich für das Verantwortung übernehmen können, wozu wir
Zugang haben werden. Nicht nur das, sondern auch, dass man sagen kann, wir haben in
gewisser Weise „promoviert“ – im Sinne von „Wir haben unsere alten Pfade hinter uns
gelassen“.

Alles, was hier wirklich gesagt wird, ist, dass die Menschheit in einem Erfahrungskreislauf
gefangen ist, in dem wir ständig alles und jeden als von uns getrennt ansehen. Wir sind
Individuen, die ihre Identitäten und ihr Leben ausleben, und wir sind einfach hier, um zu
überleben. Wir glauben an die einschränkenden Ideen dessen, was unsere Realität ist und
sein sollte und erschaffen somit diese Realität gezielt. Unsere gemeinsame Überzeugung
davon, wie unsere Welt aussehen sollte, ist direkt mit dem verbunden, was tatsächlich
passiert.

Aber es gibt dieses Gefühl tief in uns zu diesem Zeitpunkt – und ich weiss, dass du es fühlst –
wo wir anfangen, unsere Wege gründlich zu hinterfragen. Wie wir miteinander umgehen;
unsere politischen Systeme; die elitäre Manipulation und Kontrolle, die es gibt; die
existentielle Realität dessen, wer wir wirklich sind und dass wir tatsächlich nur Bewusstsein
sind, alle miteinander verbunden. Diese tiefgründigen Fragen veranlassen uns,
herauszufinden, wer wir wirklich sind und warum wir wirklich hier sind. Und viele von uns
tun das. Dies beginnt, Instabilität und Veränderung in unserem System zu erzeugen. Denn
das Bewusstsein, das unsere alte Welt aufrechterhält, beginnt zu zerfallen, und ein neues
entsteht.

Kontakt: Es liegt an uns

WIR machen uns bereit für den Kontakt. Dies geschieht nicht durch jemand anderen. Es ist
ein kollektives Phänomen, das einfach der nächste Schritt auf dem Weg der Menschheit ist.
Während sich unser Bewusstsein weiter verändert, indem wir wirklich selbst hinterfragen,
unsere eigenen Muster, Gewohnheiten, Gedanken und Handlungen ändern, werden wir
anfangen, wirklich die Lösungen zu entwickeln, die notwendig sind, um eine Welt zu
schaffen, in der wir erfolgreich sein können. Und die Offenlegung von Technologien wird
kommen. Entscheidend ist, dass WIR diese Arbeit leisten müssen, nicht Regierungen, nicht
jemand anderes, der uns retten kommt. Es geht darum, eine ganze Bevölkerung mit der
Mentalität zu entwickeln, wirklich kraftvoll und eigenverantwortlich zu sein – im Gegensatz
zu benötigter Führung und dem Gefühl von Hilflosigkeit.
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Deshalb liegt der Hauptgrund für die Unterdrückung der ET-Realität im Bewusstsein. Denn
mit einer Bekanntmachung von ausserirdischem Leben kommt eine Vielfalt von
Erfahrungen, die wir bisher noch nicht gesammelt haben.

Unsere CETV-Plattform soll dabei helfen, uns auf die Phasen der persönlichen
Transformation in den Leben der Menschen vorzubereiten. Von Informationen über
Techniken bis hin zu Leitfäden – CETV ist hier als ein Hilfsmittel, das uns hilft, uns durch
diese verwirrenden und weitreichenden Zeiten zu bewegen. Hier könnt ihr euch das CETV
ansehen.

Im folgenden Video erkläre ich, was das konkret bedeutet und wie wir anfangen können, die
Türen für den Massenkontakt mit ETs zu öffnen.

Bei Bedarf können für das Video automatisch erzeugte deutsche Untertitel eingestellt
werden. Eine ausführliche Beschreibung dafür findet sich hier.

https://youtu.be/5nSHWEvqnUU
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