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Bereitet euch auf das vor, was auf uns zukommt! Die Welt wird nach diesen Ereignissen 

NICHT mehr die sein, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. 

Euch wird es ermöglichen, die Energie, die derzeit für Verdauungs- und Stoffwechselprozesse 

verwendet wird, auf die Verbesserung der neurologischen Systeme umzuleiten. 

Zu diesem Zeitpunkt ist ein Fasten von mindestens 16 Stunden pro Tag erforderlich, um uns bei 

einer geplanten Intervention zu unterstützen, damit wir die notwendigen Aktualisierungen an den 

Nervensystemvorlagen vornehmen können, so dass eine Frequenzanpassung stattfinden kann, 

während Gaia sich durch dieses Übergangsfeld aus magnetischer Veränderung und erhöhter 

Strahlung und photonischer Aktivität bewegt.  

Die Aktualisierungen werden in holographischer Form vorgenommen, indem mit den 

Seelengruppenvorlagen gearbeitet wird.  

Sternenwesen helfen durch unsere (Heil-)Kammern, die Menschheit mit diesen schwingenden 

Veränderungen radikal auf den neuesten Stand zu bringen.  

Eure Systeme werden einem manuellen Upgrade unterzogen. 

Wir müssen in die organischen Prozesse eingreifen, die keine Zeit mehr für das menschliche 

Kollektiv haben, um das optimale Niveau der DNA-Aktivierungen zu erreichen, das für die sichere 

Integration einer Frequenzbeschleunigung erforderlich ist.  

Wir haben die besondere Erlaubnis und Ermächtigung erhalten, direkt in das Erwachen der 

Menschheit einzugreifen und dabei zu helfen, die Schablonen wieder zu verbinden, weil der 

organische Prozess (Aufstieg/Evolution) negativ beeinflusst wird, jenseits der Fähigkeit der 

Menschheit, aus eigener Kraft einen aufgestiegenen Zustand zu erreichen.  

Daher ist unsere Hilfe erforderlich, um die Ausrichtungen herzustellen, die den Fluss und die 

Integration der intensiven Lichtfrequenzen und Veränderungen ermöglichen, die Euren Planeten in 

den kommenden Wochen und Monaten beeinflussen werden. 

Darüber hinaus gibt es Gebiete auf der Ebene des Erdkörpers, die sich noch in einem 

kompromittierten Zustand befinden.  

Wenn Gaia diese höheren Frequenzen nicht integrieren kann (aufgrund von Dichte und 

Traumablockaden), wird es zu kataklysmischen Ereignissen kommen.  

Wir sprechen auf einer biophysikalischen Ebene.  

Der Körper von Mutter Erde braucht dringend Hilfe, damit sich diese Frequenzen mit Leichtigkeit 

durch sie hindurch bewegen können.  

Wir unterstützen eine beschleunigte Fähigkeit, die Integrität von Gaias Körper zu unterstützen, 

während er sich durch diese 4D-Übergangszone bewegt. 

Dies ist nicht die Offenbarung von Außerirdischen in der Weise, wie Ihr sie verstanden habt. 

Es handelt sich um eine Intervention des Bündnisses, um in dieser kritischen Zeit massiv zu helfen. 

Es wird jedoch gewisse Phänomene am Himmel geben.  

Sie [die Mainstream-Medien, die Gefallenen] versuchen, das, was Ihr "falsche Flaggen" nennt, zu 

schaffen, um abzulenken.  

Ein Großteil der Menschheit blickt nur nach unten, hier auf die Erde, und während Ihr euch [auf 

dramatische Konstrukte] konzentriert, könnt Ihr euch nicht bewusst sein, was wirklich im ganzen 

Kosmos und in Euch geschieht. 



 

"ZWEITE WELLEN, UNERKLÄRLICHE EXPLOSIONEN, POLITISCHE CHARAKTERE AUF DEN 

BILDSCHIRMEN, DIE VORGEBEN, RIVALEN ZU SEIN ...  

DISTRACTIONS"! 

In diesen Zeiten ist es von großer Bedeutung, Unterscheidungsvermögen zu üben. 

Alle Arten von Manipulationen sind im Überfluss vorhanden.  

Das Auswerten von Informationen durch die eigene Schwingungsresonanz ist in dieser Zeit 

grundlegend. 

Bereitet Euch vor. Ihr werdet den Moment, über den wir sprechen, kennen.  

Euer persönlicher Schwerpunkt lag in letzter Zeit am häufigsten am Himmel, nicht wahr?  

Die Sonne scheint an einem anderen Ort unterzugehen, oder der Himmel und die Sonne haben 

manchmal einen seltsamen Ton.  

Es sind WIR, die Eure Aufmerksamkeit auf den himmlischen Raum lenken,  

Behaltet den Himmel im Auge! 

Die Zeichen werden kommen. 

Seit im Herz-Raum und helft uns, Euch (der Menschheit) dabei zu helfen, Ihre neurologischen und 

energetischen Schaltkreise neu auszurichten. 

Bei den meisten Menschen muss dieser Verbesserungsprozess während des Schlafs, in einem 

unbewussten Zustand, stattfinden, da Neuausrichtungen oft mit Symptomen wie unfreiwilligen 

körperlichen Bewegungen, Spasmen und Vibrationen oder Kälte- und Wärmeempfindungen im 

Körper einhergehen.  

Es kann sich wie eine intensive oder "nervtötende" Erfahrung anfühlen.  

Für einige werden die körperlichen Aktivierungen bereits spürbar gewesen sein, wenn sie diese 

Botschaft lesen.  

Wir empfehlen Euch, euch während dieses gesamten viszeralen Prozesses zu entspannen und 

zuzulassen, dass er ohne Widerstand abgeschlossen wird.  

Lasst die Downloads fließen. 

Diese Nachricht ist mit Lichtfrequenzen kodiert.  

Wir bitten Euch, die physische Form dieser Worte im Bereich des kollektiven menschlichen 

Bewusstseins darzustellen.  

Es ist die Manifestation (und der Vektor) dieser Schwingungsübertragung.  

Meine Lieben, Ihr habt keine Kontrolle darüber, wer diese Botschaft sendet, hört oder sieht.  

Dennoch bitten wir um und vertrauen auf die ko-kreative Beteiligung der Menschheit an diesem 

Prozess.  

 

HINWEIS ZUR VORBEREITUNG... 

Bitte Lest gut, damit ihr das Ausmaß der Ereignisse verstehen könnt -  

DIE MENSCHHEIT MUSS SO SCHNELL WIE MÖGLICH VORBEREITET WERDEN... 



In 3 Wochen (etwa Mitte Oktober) wird ein kosmisches Ereignis eintreten, auf das sich die 

Menschheit vorbereiten muss.  

Stellarische Wesen sprechen: 

"Ein galaktisches Kollektiv möchte mit Euch über einige der bevorstehenden Aktualisierungen der 

kollektiven DNA-Vorlagen sprechen.  

Wir sind ein Kollektiv von arkturianischen Sternenwesen, Teil der Galaktischen Föderation des 

Lichts, die sich für den Übergang von Lebensformen auf dem Planeten zu höherdimensionalen 

Frequenzen einsetzt.  

Wir freuen uns über die Gelegenheit, mit Euch sprechen zu können, und bitten Euch, diese 

Übermittlung an diejenigen weiterzuleiten, bei denen diese Botschaft auf Resonanz stoßen wird. 

In 3 Wochen (etwa Mitte Oktober) wird ein kosmisches Ereignis eintreten, auf das sich die 

Menschheit vorbereiten muss.  

Der Übergang zur 4-dimensionalen Dichte findet statt, und dies wird sich direkt auf die Stabilität des 

Planeten auswirken.  

Das {menschliche} Bewusstsein muss darauf vorbereitet sein, ein bestimmtes Phänomen zu 

erleben, das besonders am Himmel ungewöhnlich erscheinen wird.  

Ihr müsst euch von der Angst fernhalten. 

Eine (galaktische) Intervention ist notwendig geworden, um der Menschheit und dem Planeten Gaia 

zu helfen, mit der Beschleunigung anderer aufstiegsbezogener Phänomene, die im gesamten 

Kosmos auftreten, Schritt zu halten. 

Die Veränderung des Aufstiegs, die sich auf Eurem Planeten vollzieht, wird sich mit Hyperspeed 

oder Overdrive bewegen.  

Die Zeit kollabiert viel schneller in Richtung des Punktes der kosmischen Neutralität, und die 

Menschen müssen sich dramatisch mit ihrer Ausrichtung befassen, um diese Frequenzen zu 

integrieren.  

Wir kommen, um zu warnen / vor der Bereitschaft zu warnen.  

Denn was kommen wird, wird das zentrale Leben, wie Ihr es kennt, erschüttern. " 

(Tatanka wird gezeigt, wie viele Raumschiffe beginnen, den Globus zu umkreisen und sich aus dem 

Nichts manifestieren / materialisieren. 

Sie sind geparkt und beobachten.  

Die Frequenz dieser Schiffe interagiert mit den Frequenzen der Erde.  

Diese Schiffe erzeugen ein Kraftfeld/Dämpfungsnetzwerk, das erzeugt wird, um alle Vibrationsstöße 

von dem, was sich der Erde nähert, zu zerstreuen      

"Es gibt kosmische Phänomene, die den Magnetismus des Planeten beeinflussen. 

Die Erde hat sich in einen anderen Schwingungs- und Dimensionsraum (4. Dichte) bewegt. 

Er durchquert eine Zone, in der andere 'einheimische' Himmelskörper/Formen auf seiner 

Umlaufbahn entlang seines Kurses eine potenzielle Gefahr darstellen". 

(Tatanka wird gezeigt, dass Gaia von 3D zu 4D wechselt, wo es Planeten gibt, die wir 

normalerweise nicht am Himmel sehen, wie zum Beispiel Nibiru.  



Diese anderen Planeten/Asteroiden werden die Erde beeinflussen, hauptsächlich energetisch, 

während sie sich durch diesen Korridor bewegt.  

Es ist eine schwierige Reise für euch, euch zurechtzufinden). 

"Viele Botschaften zielen darauf ab, die Häufigkeit und die Fakten zu verzerren.  

Gemischte Botschaften, die darauf abzielen, die Massen abzulenken und den Fokus von dem 

abzulenken, was zu diesem Zeitpunkt wirklich WICHTIG ist.  

Auf Eurem Planeten gibt es viele Ablenkungen, um die Menschheit auf die wirklichen 

Herausforderungen, die vor ihr liegen, nicht vorbereitet zu sein.  

Es ist IMPERATIV, dass die Menschheit zu akzeptieren beginnt, dass das, was Sie tief in Ihrem 

Inneren sehen und wissen, wahr ist. 

Tausende unserer Schiffe und Wesen sind von überall her gekommen, um bei diesem Übergang zu 

helfen.  

Es ist für Gaia und die auf sie gesäten Sternenvölker, die durch sie, das große Sternentor, das sie 

ist, inkarniert sind, von großem Interesse, dass wir alle gekommen sind, um die Veränderungen zu 

erleichtern, die rasch auf uns zukommen. 

 

BEREITET EURE PHYSISCHEN KÖRPER VOR.  

Der beste Weg, dies zu erreichen, ist zu schnell.  

Beginnt so bald wie möglich mit dem intermittierenden Fasten, da dies einen sehr schnellen 

Wechsel der Häufigkeit ermöglicht. 

Euch wird es ermöglichen, die Energie, die derzeit für Verdauungs- und Stoffwechselprozesse 

verwendet wird, auf die Verbesserung der neurologischen Systeme umzuleiten. 

Zu diesem Zeitpunkt ist ein Fasten von mindestens 16 Stunden pro Tag erforderlich, um uns bei 

einer geplanten Intervention zu unterstützen, damit wir die notwendigen Aktualisierungen an den 

Nervensystemvorlagen vornehmen können, so dass eine Frequenzanpassung stattfinden kann, 

während Gaia sich durch dieses Übergangsfeld aus magnetischer Veränderung und erhöhter 

Strahlung und photonischer Aktivität bewegt.  

Die Aktualisierungen werden in holographischer Form vorgenommen, indem mit den 

Seelengruppenvorlagen gearbeitet wird.  

Sternenwesen helfen durch unsere (Heil-)Kammern, die Menschheit mit diesen schwingenden 

Veränderungen radikal auf den neuesten Stand zu bringen.  

Eure Systeme werden einem manuellen Upgrade unterzogen. 

Wir müssen in die organischen Prozesse eingreifen, die keine Zeit mehr für das menschliche 

Kollektiv haben, um das optimale Niveau der DNA-Aktivierungen zu erreichen, das für die sichere 

Integration einer Frequenzbeschleunigung erforderlich ist.  

Wir haben die besondere Erlaubnis und Ermächtigung erhalten, direkt in das Erwachen der 

Menschheit einzugreifen und dabei zu helfen, die Schablonen wieder zu verbinden, weil der 

organische Prozess (Aufstieg/Evolution) negativ beeinflusst wird, jenseits der Fähigkeit der 

Menschheit, aus eigener Kraft einen aufgestiegenen Zustand zu erreichen.  

Daher ist unsere Hilfe erforderlich, um die Ausrichtungen herzustellen, die den Fluss und die 

Integration der intensiven Lichtfrequenzen und Veränderungen ermöglichen, die Euren Planeten in 

den kommenden Wochen und Monaten beeinflussen werden. 



Darüber hinaus gibt es Gebiete auf der Ebene des Erdkörpers, die sich noch in einem 

kompromittierten Zustand befinden.  

Wenn Gaia diese höheren Frequenzen nicht integrieren kann (aufgrund von Dichte und Trauma-

Blockaden), wird es zu kataklysmischen Ereignissen kommen.  

Wir sprechen auf einer biophysikalischen Ebene.  

Der Körper von Mutter Erde braucht dringend Hilfe, damit sich diese Frequenzen mit Leichtigkeit 

durch sie hindurch bewegen können.  

Wir unterstützen eine beschleunigte Fähigkeit, die Integrität von Gaias Körper zu unterstützen, 

während er sich durch diese 4D-Übergangszone bewegt. 

Dies ist nicht die Offenbarung von Außerirdischen in der Weise, wie Ihr sie verstanden habt. 

Es handelt sich um eine Intervention des Bündnisses, um in dieser kritischen Zeit massiv zu helfen. 

Es wird jedoch gewisse Phänomene am Himmel geben.  

Sie [die Mainstream-Medien, die Gefallenen] versuchen, das, was Ihr "falsche Flaggen" nennt, zu 

schaffen, um abzulenken.  

Ein Großteil der Menschheit blickt nur nach unten, hier auf die Erde, und während Ihr euch [auf 

dramatische Konstrukte] konzentriert, könnt Ihr euch nicht bewusst sein, was wirklich im ganzen 

Kosmos und in Euch geschieht. 


