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Diese Betrachtung fand ich als Kommentar bei fm144 veröffentlicht. Einige Aspekte
erscheinen interessant zusammengestellt, wobei die wichtigsten Punkte durchaus
ebenfalls bei anderen Leuten aufgeführt werden, manchmal in unterschiedlichen
Zusammenhängen. Wie immer, lies und nimm nur das, was mit dir resoniert.

Veröffentlicht auf The Unveiling, geschrieben von Sebastian, übersetzt von Antares

Wir leben in Zeiten, in denen erneut (wie es stets am Ende eines Zyklus passiert)
schwere lebensbedrohliche und anti-humanistische Entscheidungen getroffen werden,
die die Mehrheit der Bevölkerung an der Oberfläche betreffen. Es ist offensichtlich, dass
einige dieser jüngsten Entscheidungen von Politikern und dergleichen nicht auf das
beste Gedeihen der Menschheit abzielen und ziemlich stark von der Kabale beeinflusst
werden. Ich werde versuchen zu erklären, warum dies für die Chimera / die Kabale trotz
der Fortschritte der Lichtstreitkräfte immer noch so gut funktioniert.

Als Hintergrund musst du wissen, die meisten Städte werden heutzutage aus der
Perspektive höherer Lebensformen als Geisterstädte betrachtet (selbst für diejenigen,
die von der Erde stammen und auf ihr geblieben sind). Was sie damit meinen, ist, die
meisten Menschen in diesen Städten werden ausschliesslich von eher toten /
parasitären Geistern beeinflusst (die natürlich von der Kabale durch eine stark
organisierte Hierarchie kontrolliert werden). Das heisst, alles, was in den Verstand der
Menschen in diesen Gebieten eingespeist wird – Ideen, Gedanken, Vorstellungen –
wird durch diese toten / parasitären Geister verursacht. Es ist wie ein Filter, der auf
menschlichen Gedanken angewendet wird. Du magst vielleicht von einigen Wesen
gehört haben, die sich von „Loosh“ ernähren – das ist ein Begriff für die Beschreibung
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der Lebensenergie, die einige dieser Wesen von anderen Lebensformen, einschliesslich
Menschen, entnehmen. Die Kabale will sich in der Regel der Menschen entledigen, die
in diesen Städten leben und noch eine Verbindung zum wirklichen Leben haben. Der
Hintergrund dessen ist, der Geist solcher Menschen wird eher von „lebendigen“
Geistern und Wesen beeinflusst, die eher mit dem Licht oder den Lichtkräften
verbunden sind. Diese „erwachten“ Menschen sind eine Bedrohung für die Kabale, die
sich von der Lebensenergie der Menschen in diesen Städten und Gebieten ernährt und
jene für ihre Ziele nutzt.

Wenn also jemand wirklich ,erwacht’, in einer Stadt, die eher von diesen toten Geistern
regiert wird, die der Kabale zugehören, wird es für die Aufwachenden gewöhnlich
hässlich. Manchmal werden sie wahnsinnig, was aus Sicht der dunklen Oberherren eine
gute Massnahme ist, um ihre Gegner aus dem Weg zu räumen. Es gibt jedoch
Massnahmen, die die schlafende Bevölkerung an den Erwachten durchführt, die noch
grausamer sind.

Deshalb sind im Laufe der Geschichte viele Menschen in die Innererde gegangen – das
Leben an der Oberfläche wurde für sie unmöglich. Die Oberfläche war seit ewigen
Zeiten in hohem Grad von der Kabale / den parasitären Kräften übernommen. Auch
jene, die in der Vergangenheit erwacht sind, gingen in der Regel in den Untergrund zu
den „Aussenposten des Lebens“, die früher oder später im Inneren der Erde gefunden
wurden. ��Wie oben erwähnt, wird in kritischen Fällen die gesamte Bevölkerung
einer Stadt, die von den dunklen Kräften kontrolliert werden kann, gegen die
Lebendigen / Erwachten eingesetzt. Es ist wie eine Schwarmintelligenz, die in diesen
Extremfällen auf sehr böse Art und Weise ausgespielt würde (lies dazu die letzten
beiden Artikel für weitere Einzelheiten – hier & hier). Im Grunde könnten alle
Menschen um die Erwachten herum gegen diejenigen eingesetzt werden, die in den
extremsten Situationen aufwachen. Das ist ebenfalls der Grund, weswegen einige Leute
sagen, es wäre eine Matrix – es ist die Realität, die Tricks jedoch, die diese dunklen
Einflüsse den Lebendigen spielen können, mögen es wie ein Leben in einer Simulation
erscheinen lassen.

Deswegen können die Lichtkräfte bisher kaum Kontakt aufnehmen – die Menschen
würden sie bis zu einem gewissen Grad als Bedrohung wahrnehmen, so wie die Kabale
es ihnen „befehlen“ würde. Diejenigen, die erwachen, müssen hoffen und darauf
vertrauen, von den Lichtkräften beschützt zu werden, die ihrerseits versuchen, die
Menschen um die Erwachten herum positiv zu beeinflussen. Was bedeutet, das, was die
dunklen Oberherren für die Erwachten etablieren wollen, könnte durch die guten,
lichtbasierenden Kräfte erleichtert werden, mit denen sich die Erwachenden verbunden
haben. Noch immer ist es eine intensive Arbeit für die positiven Kräfte, kontinuierlich
ein positives Feld um den Erwachten herum aufzubauen und die von der Kabale
kontrollierten Menschen und ihre Massnahmen abzuhalten. Dieses Prozedere ähnelt
den von Cobra und anderen erwähnten Inseln des Lichts und wird in einigen Fällen als
sehr schwierig zu etablieren erachtet.
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Die dunklen Kräfte in diesen Städten arbeiten gewöhnlich daran, diese positiven
Lebensverbindungen, die die Erwachten herstellten, Tag und Nacht zu zerstören. Sie
wollen ihre Beute behalten – was dann ebenso jene betrifft, die möglicherweise von
demjenigen geweckt werden könnten, der bereits erwacht ist. So endet dies in der Regel
in einem intensiven Kampf für und gegen diejenigen, die erwachen, durchgeführt von
unsichtbaren Kräften.

Als Konsequenz davon ist der grösste Teil der Bevölkerung nicht in der Lage zu
verstehen, was tatsächlich auf der Erde passiert, da all ihre Gedanken eher von
denjenigen stammen, die als tote Geister betrachtet werden und nur die Sichtweisen der
dunklen Oberherren der Kabale wiedergeben. Wenn nun ein Mensch eine Idee hätte, die
tatsächlich etwas für das menschliche Leben verändern könnte, werden andere
Menschen kommen, um diese Idee sehr schnell wegzuschaffen. Die Kabale nährt sich
von der Lebensenergie und der Bewusstseins-Energie der schlafenden Bevölkerung,
und wenn jemand erwacht, werden sie umgehend alles tun, um denjenigen wieder unter
ihre Kontrolle zu bringen – es ist wie ein Weckruf für sie. Sie werden die
intelligentesten (zumindest dem Anschein nach) Gegenideen oder jede Form von
Ablenkung gegenüber dem Menschen herbeischaffen, der die Idee hatte, es könne sich
tatsächlich etwas ändern oder der gerade aufwacht – diese Ablenkungen könnten sogar
äusserst positiv aussehen. Die dunklen Mächte wollen, dass ihre Beute vollkommen
ahnungslos ist und schläft, demgegenüber, was sie mit der menschlichen Welt machen.

Daher folgert auch, dass so viele Menschen den Mainstream-Medien manchmal immer
noch mehr glauben als ihren eigenen Sinnen. Sie hören die Nachrichten, und im
nächsten Moment kämpfen sie für das, was dort gesagt wurde, als ginge es um ihr
Leben. All ihre Zeit, die sie in das Fernsehen-schauen investiert haben, wäre „verloren“,
wenn es nicht wahr wäre, was dort gesagt wird, daher kämpfen sie so dafür. Die
Erzählung der Mainstream-Medien ist natürlich zwingend zu glauben – sie erscheint
logisch, rational und leicht verständlich zu sein – und angesichts der Tatsache, dass die
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dunklen Mächte viel intelligenter als der gewöhnliche (insbesondere der schlafende)
Mensch sind, gilt es nur im Sinne des vermeintlichen gesunden Menschenverstandes,
dass sie die Menschen durch die Medien leicht überzeugen können.

Denke mal darüber nach: Was würde eine ausserirdische Spezies tun, wenn sie die Erde
übernehmen und sich von der Lebensenergie auf der Erde ernähren wollte?
Natürlich würden sie in alle für das menschliche Leben wichtigen Strukturen eindringen
– Gesundheit, Geld (lebensnotwendig) und sogar die Liebe. Sie würden sicherlich auf
(Infra)Strukturen setzen, um die Macht über das menschliche Leben (und andere
Lebensformen auf der Erde) ausüben zu können, und so weiter. Sie würden
höchstwahrscheinlich nicht wie in Independence Day oder irgendeinem anderen
Hollywood-Film mit einem riesigen UFO kommen, das über einer Grossstadt schwebt,
sondern auf sehr stille und heimtückische Weise. Es gibt im Internet tatsächlich
zuverlässige Informationsquellen darüber, wie zum Beispiel die kleinen Grauen und
ähnliche Arten Planeten und ihre Gegner übernehmen. Ist es ein Zufall, dass die kleinen
Grauen DAS Symbol für Aliens auf der Erde sind? Betrachte deine Emoticons … Die Art
und Weise, in der sie eindringen, entspricht ziemlich genau dem, was ich gerade
skizziert habe (nur eben komplexer und mit einigen schwerwiegenderen Illusionen).
Ganz gewiss kündigen sie nicht über die Medien oder ähnlichen Formen von
Informationen an, die der Hauptbevölkerung zur Verfügung stehen, solche Dinge zu tun
– tatsächlich würden sich solche ausserirdischen Spezies niemals enttarnen.

In der Tat ist nun so, solch eine Invasion hat schon vor langer Zeit stattgefunden
(tatsächlich gab es mehrere – Ungeziefer sammelt sich auf parasitär kontaminierten
Planeten). Ganz nebenbei, jene biblischen Schriften, die offen von einer Alien-Invasion
sprechen, wurden aus dem offiziellen biblischen Kodex herausgenommen (rate mal, von
wem). Dass jene Geschöpfe neben Gott, die in den Geschichten der Bibel gegeneinander
kämpfen, in Wirklichkeit Aliens sind, ist für die meisten Menschen heutzutage (die die
Bibel so gut wie gar nicht mehr lesen) schwer zu sehen und zu glauben. Allerdings sind
jene Invasoren (im Vergleich zu den Menschen) enorm klug, und bis heute haben sie
offensichtlich noch eine Menge Kontrolle an der Oberfläche. Wie du weisst, dauert die
Befreiung durch die Lichtkräfte für viele schon viel zu lange. So stark ist der Todesgriff
der dunklen Mächte auf ihre Geiseln.

Die Beeinflussung des Verstandes durch die toten und parasitären Geister der dunklen
Mächte rings um jene, die erwachen, ist genau das Problem, mit dem wir hier
konfrontiert sind. Durch derartige Mechanismen sind die dunklen Mächte in der Lage,
die Ideen und damit die Handlungen praktisch der gesamten Bevölkerung zu
kontrollieren. Wenn jemand die Bedingungen zum Besseren verändern möchte,
könnten plötzlich alle um ihn herum agieren, um jenen aufzuhalten.

Teilweise ist das auch der Grund, weswegen viele der Politiker, die als Führer der
Menschheit bekannt sind und sich als solche zeigen, so menschenfeindliche Gesetze
erlassen. Warum sollte ein Mensch das Leiden von Millionen von Menschen anordnen?
Rate mal, wen die dunklen Mächte am meisten unter der menschlichen Bevölkerung
kontrollieren wollen – genau jene an der Macht, die das Leben vieler Menschen
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verändern können (was offensichtlich sein sollte) -, die heutzutage die höheren Politiker
sind. Vom Standpunkt der Invasion aus gesehen ist ganz logisch, zuerst in jene
einzudringen und dann die Dinge für den Rest der Bevölkerung anzuweisen.

Schauen wir als aktuelles Beispiel den offensichtlichen Schwindel an, der mit den
Covid-Massnahmen betrieben wird – das Virus existiert sicherlich, die Massnahmen
jedoch erscheinen, selbst für einige, die nicht aufgewacht sind, für ein Virus mit einer
Überlebensrate von über 99% für alle unter 70 Jahren zumindest übertrieben. Jedoch
sieht es sicherlich glaubwürdig aus, und es ist natürlich logisch, dass man alles
herunterfahren muss, wenn die gesamte Menschheit plötzlich aus dem Nichts von
einem Virus befallen wird …

Viele wissen bereits, bei den Massnahmen geht es nicht um ein Virus, sondern um
absolute Kontrolle. Wenn die dunklen Mächte ein Problem damit hätten, genug Energie
zu bekommen und deshalb befürchten müssten, ihre Illusion des „normalen“ Lebens
auf der Erde kann nicht mehr aufrecht erhalten werden, was würden sie tun? Genau, sie
würden versuchen, das „aufwendige Zeug“ loszuwerden, um ihre Illusion für die
breitere Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Was ist das „aufwendige Zeug“, könnte man
fragen. Du magst vermuten, Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit extrem
eingeschränkt sind, sind leichter zu kontrollieren. Das ,aufwändige Zeug’ sind (unter
anderem) jene Menschen, die eine grosse Bewegungsfreiheit haben. Von den Invasoren
mit einer – manche würden sagen, offensichtlichen – vorgetäuschten Pandemie gelöst.

 

Daher haben wir die Politiker, die in
diesen Tagen seltsame Dinge erklären.
Genau aus diesem Grund bröckelt die
ganze Medienwelt langsam auseinander,
einschliesslich der Politik und der
offiziellen Nachrichten (die der
Menschheit sowieso nie etwas über die
wirklichen und wichtigeren Dinge,
erzählt haben, die auf der Erde vor sich gehen). �Schaue zum Beispiel auf die Wahlen
in den USA. Ich bin nicht für oder gegen irgendeine Partei, doch was dort geschah, war
so offensichtlich befremdlich, dass viele Länder Biden einfach nicht gratulierten – nicht
wegen der politischen Richtung, sondern, weil die Wahlmanipulation so verdammt
offensichtlich war. Ich würde auch empfehlen, bei solch offensichtlichen Spaltungs-
und Eroberungsstrategien, die durch die Medien etabliert wurden, auf keine Seite zu
wetten. Trump ist für die wahren Lichtmächte nicht wirklich besser als Biden – einige
sind überzeugt, dass das Licht bei Trump liegen würde, doch das muss nicht die ganze
Wahrheit sein. Es dreht sich weniger um den Wahlsieger, eher um jene, die hinter der
Politik stehen und sich im Schatten verstecken, die die wirklichen Bedrohungen für eine
auf Licht und Leben basierende Gesellschaft auf der Erde sind – nämlich die Kabale.

Demokratie kann für eine Oberflächenbevölkerung nicht wirklich funktionieren, die so
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stark von den Fake-(von Minute zu Minute offensichtlicher werdend) Mainstream-
Medien beeinflusst wird, die ihre politische Voreingenommenheit einfach an die
Bevölkerung weitergeben. Da ihr Verstand stark an diese Einflüsse der Kabale gebunden
ist, werden sie solche Programme dann leicht als die Wahrheit akzeptieren. Das
behindert wahre Demokratie ganz gravierend, da die Menschen lediglich darauf
programmiert sind, bestimmte (Kabale-)Ziele zu unterstützen.

Um ehrlich zu sein: Es wird sogar noch viel hässlicher werden. Die breite Bevölkerung
wird mutmasslich erfahren, was von den dunklen Mächten geplant ist, und es könnte
mehr Angst erzeugen. Seit langem wollten sie die Oberflächenbevölkerung reduzieren.
Sie mussten nur warten, bis ihre Invasion einige lebenswichtige Strukturen übernimmt,
damit eine so geplante Katastrophe ablaufen konnte. Einige Fraktionen (Chimera,
Satanisten usw.) wollen die Oberflächenbevölkerung um 90% reduzieren und die
absolute Kontrolle und Sklaverei unter den verbleibenden Menschen einführen.

Es wird definitiv nicht in dieser Weise geschehen, doch seien wir noch einmal ehrlich,
die Lichtkräfte werden all dies nicht aufhalten können (du hast sicher gesehen, dass
bisher nur wenige greifbare positive Veränderungen an der Oberfläche waren). Wir
befinden uns auf einer positiven Zeitlinie, doch die Menschheit war nicht in der Lage,
durch weltweite Meditationen einfach alles wegzudenken – siehe Corona. Daher
werden dir einige ,positive Kräfte’ sogar sagen, nach dem Event (und vielleicht sogar
schon zuvor) werden viele Menschen tatsächlich nicht mehr als Menschen
weitermachen.

Der Grund dafür ist: Wie oben gesagt, werden die meisten Menschen bis zu einem
gewissen Grad von parasitären Geistern kontrolliert. Dieses Problem kann nicht einfach
so für die gesamte Menschheit geheilt werden. Stell dir es sich so vor, dein Körper
besteht zu einem gewissen Prozentsatz aus parasitären Teilen. Damit sie als Menschen
(die eigentlich völlig lebendig wären) weiterleben könnten, müssten diese Körper- und
Konstruktionsteile zu einem hohen Grad von den Lichtkräften durch lichtbasierte Teile
ersetzt werden. Diese Art der Heilung ist enorm energieintensiv, und deshalb können
und werden einige Menschen diese Gnade nicht erhalten. Stell dir vor, jemand soll
deinen extrem komplexen Körper, der eben so gewachsen ist, neu aufbauen – du kannst
nicht einfach etwas, das gewachsen ist, durch neu konstruierte Teile ersetzen. Manche
können es, doch selbst für die höher entwickelten Lichtkräfte ist es wie die Erziehung
eines kleinen Kindes, einem Menschen unter den gegenwärtigen Umständen auf diese
Weise zu helfen. Die Konstruktion von Körpern ist also sicherlich eine Fähigkeit, die nur
wenige Menschen besitzen, die gekommen sind, um die Erde zu säubern.

Man mag sagen, aber das Event wird doch alles Negative hinwegfegen. Das Problem
könnte darin bestehen, selbst, wenn nur wenige parasitäre Wesen überleben (auch im
Erdinneren), würden sie dann wieder die Menschen übernehmen wollen, und zwar
durch genau dieselben Mechanismen in ihren Körpern und in ihrem Geist. Das heisst,
falls sie überleben. Der andere Grund ist, für den Fall, wirklich alles Böse ist dann aus
dem gesamten Sonnensystem und mehr noch aus dem Inneren der Erde
verschwunden, die parasitären Teile der menschlichen Körper würden die guten Teile
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zum Zeitpunkt des Events verdrängen wollen. Auch werden sie von da an als andere
Lebensformen ausgegeben.

Daraus ergibt sich das gleiche Problem: Um das Event als Ganzes zu überstehen,
müssen die Menschen geheilt werden, indem die parasitären Teile in ihren Körpern
ersetzt werden (darauf wird sich von einigen als die Errichtung des Lichtkörpers
bezogen).

Diese Probleme der Körper (eigentlich vieler Schichten des Körpers, von denen die
Oberflächenbevölkerung noch nicht einmal etwas weiss) sind das Ergebnis vieler
Veränderungen an der menschlichen DNS, die von mehreren fremden Spezies
vorgenommen wurden, um auf der Erde mehr Kontrolle zu erlangen.

Wie viele Menschen als wirkliche Menschen überleben werden, ist noch unklar, da auf
allen Ebenen eine Menge an freiem Wille involviert ist, doch es könnten im
schlimmsten Fall sogar weniger als 10% sein (der Prozentsatz der Erwachten ist
ohnehin ziemlich gering). Selbst, wenn sie ihre Körper nicht behalten und kleinere [?]
Lebensformen werden könnten, wird das Leben für die meisten Menschen nach dem
Event viel besser sein als jetzt – so dass es am Ende für diejenigen, die die Lichtkräfte
wirklich unterstützen, nicht viel zu befürchten gibt.

Wir werden sehen, wie viel die Lichtkräfte am Ende tun können. Viele, viele sehr
positive Spezies kamen, um die Opfer der langen Verstrickungen der Erde in den
Kriegen, die in der ganzen Galaxie wüteten, aufzurichten. Es mag daher einige positive
Überraschungen geben, sobald wir das Schlimmste überstanden haben. Doch für die
Mehrheit der Bevölkerung könnte das noch einige Jahre dauern.

Was viele Menschen noch nicht wissen und was auch von Cobra und ähnlichen Leuten
nur leicht angedeutet wurde, ist, dass dies nicht nur ein gewöhnliches Ende des Zyklus
(Fische zu Wassermann) ist. Viele Menschen, darunter auch die Kabale, wollen die
Menschen im Unklaren darüber belassen, dass dies tatsächlich das Ende eines viel
grösseren Zyklus ist – erinnere dich, die Primäre Anomalie nimmt im gesamten
Universum ab.

Der Grund, warum die Kabale die Menschen mit dem Wissen festhalten will, dies sei
einfach nur der Übergang vom Fischezeitalter zum Wassermannzeitalter, ist, dass ihre
Lakaien auf diese Weise besser arbeiten. Wenn jene weiterhin glauben, es würde so sein
wie sonst, wenn die Zeitalter wechseln, werden sie eher auf der Seite der Kabale bleiben
(weil sie im Grunde immer bei den früheren Beendigungen der Zyklen auf der Erde
„gewonnen“ haben).

Wenn einige Leute erfahren würden, wir sind schon lange in viel grössere Zyklen
involviert, die enden und neue Anfänge mit sich bringen (nicht nur auf der Erde), und
dass wir uns deshalb schon lange im Absoluten befinden (Prüfung und Beurteilung),
würden viele Teile der Kabale wahrscheinlich alles tun, um auf die Seite der Lichtkräfte
zu wechseln.
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Einige mögen durch Plätze wie diese hier informiert werden, doch viele werden es selbst
dann immer noch nicht glauben – ziemlich genau wegen all der Dinge, die ich in diesem
Beitrag skizziert habe, da die Kabale / Parasitenhierarchie ihren Verstand immer noch
zu sehr beeinflusst, um die Befreiung klar genug geschehen zu sehen (und ich meine
hier nicht nur offensichtlich die Menschen, denn viele Teile der Kabale waren die
gleichen Wesen und überlebten bereits die vorhergehenden Zyklen).

Geniesse die Show.
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