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Situation Update von The Unveiling (Sebastian) vom 23.12.20, übersetzt von Antares

Wie bereits von vielen Menschen berichtet, leben die Menschen [hier auf der Erde] in

einer Art „Kontrollmatrix“, die konstruiert wurde, um ihre Lebensenergie abzuschöpfen

und zu ernten. Es ist definitiv nicht wie im Film, obwohl es Parallelen gibt, die die

Wachowskis [in den Matrix-Filmen] aufdecken wollten.

Bislang haben die meisten Menschen die Verbindung zwischen ihrem Komfort im Leben

und ihrer Lebens- oder gar Seelenenergie nicht verstanden.

 
Sie sind an eine Weltsicht gebunden, in der ihr ganzer Kampf normal ist, während vieles

davon in Wirklichkeit ein komplexer Mechanismus ist, um ihre Energien abzuschöpfen.

Falls es dir somit im Grunde an Erfüllung im Leben mangelt und du dein Traumleben

nicht leben kannst, ist dafür vielmehr die parasitäre Hierarchie verantwortlich, die dir

(zu) viel deiner Lebensenergie weggenommen hat. Diese Hierarchien entnehmen immer

zu viel. Alle Formen von Unbehagen, einschliesslich lang andauernder Unerfülltheit, sind
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das Ergebnis einer komplexen und intelligenten Struktur, die genau dahingehend

konzipiert ist. Wie Cobra schon sagte, besteht der grösste Teil dieser Struktur heutzutage

aus Entitäten, einer Art von Programmen, die einfach deine Energien nehmen und sie an

die nächsthöhere Ebene in der Hierarchie weiterreichen, bis sie am Ende die Spitze der

Kabale / Chimera erreicht.

Schau dich einfach um, macht das Spass, was du tust? Fühlt es sich gut an? Erlebst du

genau das, was du im Leben wolltest und erwartet hast?

Andernfalls, obwohl es vernünftig und „normal“ aussieht, ist alles nur eine hochkomplexe

Form der Abschöpfung deiner Energien.

Verstehe es als Verschmutzung aller Art, die dich altern lässt. Es gibt Luftverschmutzung,

heutzutage sogar Schallverschmutzung und Lichtverschmutzung (z.B. flackernde Lichter

mit einer bestimmten hohen Frequenz) usw.

Das meiste, was du als Verschmutzung erfährst, lässt dich altern. Und Altern IST ganz

offensichtlich der Verlust von Lebensenergie. Doch es gibt noch mehr und vor allem

grausamere Arten, diese Energie zu verlieren, die ihr alle schon oft erlebt habt. Sogar

wenn du bestimmte Dinge berührst, mag es sein, dass dir bereits Energie entzogen wird.

Obwohl du all dies als „normal“ in der menschlichen Welt akzeptierst, wurde diese

Verschmutzung und das Unbehagen überall um dich herum genau so gestaltet, um dich

altern zu lassen und dir deine Energie zu nehmen. Langsam, damit du nicht bemerkst,

dass du ausgelaugt bist. Durch komplexe Situationen, die sich in deinem Leben abspielen,

die so aussehen, als wärst du selbst dafür verantwortlich, obwohl du es definitiv nicht bist.

Deine letzte Trennung war so konzipiert, um dir deine Energien zu nehmen, während

weder du noch dein Ex-Partner etwas davon wusstest.

Das ist genau, wie weit diese Energieerntemechanismen reichen können und wie böse das

Setup auf der Erde ist.

Was die Lichtkräfte im Moment tun, ist, jede Schicht dieses Abschöpfungssystems „von

Hand“ zu korrigieren, um es tatsächlich für das Leben arbeiten zu lassen, statt gegen das

Leben. Es muss von parasitären Strukturen in lebensunterstützende Strukturen

umgewandelt werden.

So, wie es aufgebaut ist, blockiert jede Schicht die nächste. Das bedeutet, wenn die

Energie direkt in die obersten Schichten der Kabale verschoben würde, würde die gesamte

Struktur zusammenbrechen, was zu enormem Leid für die gesamte Menschheit und das

Leben selbst auf der Erde führen würde. Man kann also nicht einfach den Fluss der

Energie ändern, weil jede Schicht miteinander verzahnt ist und viele Lebensformen

schwere Probleme und Leiden erfahren würden. Ein Teil der Art und Weise, wie ihre

Lebenserfahrung funktioniert, wäre umgehend weg, was dazu führen würde, dass diese

Lebensformen ihren Verstand verlieren würden (und mehr).

Nun kann man jedoch die Chimera / die Kabale-Agenten und ihre Struktur nicht einfach

töten, man muss sie langsam (,von Hand‘) umstrukturieren, ohne dabei Leben oder

Stabilität zu riskieren.

Dies ist etwas, das nicht einmal durch das Event erreicht werden kann. Die Entitäten und

die oberste Kabale in dieser Struktur werden nicht einfach über Nacht zur Positivität
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wechseln. Während das Event natürlich hochgradig positiv sein wird, wurde es genau aus

diesem Grund gepuffert [verzögert], es würde zu viel von der menschlichen Erfahrung

zerstört haben, wenn die Strukturen nicht zuerst wieder aufgebaut werden, von

Dunkelheit zu Licht. Im Grunde hätten viele Lebensformen durch ein vorzeitiges Event

noch mehr gelitten, einschliesslich der Menschen, die ihren kompletten Bezugsrahmen

für ein erfülltes Leben verloren hätten.

Daher befinden sich die Lichtkräfte und einige Sternensaaten somit momentan genau in

diesem Prozess. Sie analysieren mühsam die gesamte Biosphäre und bauen sie wieder auf,

damit die menschliche Erfahrung nicht komplett verloren geht, sobald die dunklen

Kontrolleure entfernt sind. Die Blockiermechanismen auf jeder Ebene der Kontrollmatrix

machen es noch immer unmöglich, die ,oberste‘ Kabale zu entfernen, ohne das Leben

eines sehr hohen Prozentsatzes der Menschheit dauerhaft zu zerstören. Das ist der Grund,

weswegen der Prozess der Befreiung auf der Erde so viel und für die meisten sogar zu viel

Zeit braucht.

Das ist auch der Weg, wie die Inseln des Lichts funktionieren. Einige Individuen werden

in einer separaten Sphäre leben, in der ihr Leben immer noch so funktioniert wie vorher,

doch ihre Energie wird nicht bei jeder Bewegung, die sie machen, oder beim Berühren

von etwas abgezogen. Es wird in diesen Blasen immer himmlischer werden und einige

Sternensaaten und Lichtarbeiter werden in diesen Blasen Heilung und viele Dinge

erreichen, die von den Lichtkräften im Voraus versprochen wurden, hoffentlich sehr bald.

Der gesamte Prozess des Wiederaufbaus des Setups auf der Erde wird maximal vier Jahre

dauern, nach denen die höchste Kabale sicher von der Erde entfernt werden kann.

Auch dieser Prozess kann zu leichten Instabilitäten und vielleicht sogar zu seltsamen

Ereignissen führen, die kurz nach ihrem Auftreten behoben werden sollten.

Die Bösewichte jedoch erleben, wie ihre Welt auseinanderfällt, da ihre Instabilitäten nicht

behoben werden, so dass es auch dazu führen könnte, dass individuelle Aggressionen in

Kürze an die Oberfläche kommen.

Offenbar werden einige der Verräter der Menschheit schwere antihumanistische

Entscheidungen treffen wollen, sobald sie merken, dass ihre Welt nicht stabilisiert wird,

bevor sie „gegangen“ sind. Sie werden vielleicht ihre durch den Verrat gewonnene

Machtposition gegen den Rest der Bevölkerung als Drohmittel einsetzen wollen (das zeigt

sich z.B. in einigen der Covid-Massnahmen). Dafür werden natürlich in den meisten

Fällen auch die Lichtkräfte sorgen, doch wenn du selbst die Möglichkeit hast, gegen

solche Grausamkeiten einzuschreiten, solltest du das tun. Schon allein die Schaffung von

Gewahrsein kann helfen.

Daher ist den Lichtarbeitern angeraten, bedächtig und zentriert zu bleiben, egal was

passiert, da störende Erfahrungen kurz nach ihrem Auftauchen verschwinden sollten.


