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Wir sind mitten in der großen Verschiebung, wo jeder 
sich für das Leben bewusst entscheiden darf ! 

Liebe Mitreisende auf Mutter Erde, 

es ist eine große Müdigkeit, die alle mehr oder weniger erfasst, die beim 
Transformationsprozeß, der über Tage gehenden Verschiebung, mit eingebunden sind 
und von einer Müdigkeitswelle in die andere fallen, die sich hin legen müssen, weil sie 
gerade keine Kraft noch Energie für eine nicht notwendige Arbeit erhalten. 

Es fühlt sich für mich so an, dass dies schon seit dem 20.12.20 so läuft, und jetzt über 
Neujahr und die Tage danach seinen Höhepunkt erreicht. Es scheint auch so, dass dies 
von den göttlichen Ebenen so geführt ist und es trägt maßgeblich zur 
Beschleunigung  der Manifestation bei  , damit die Neue Erde sich entfalten kann. 
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Durch unser Hinlegen, wo drei bis vier mal soviel Energien durchlaufen können, 
als beim Stehen oder Laufen, kommt dabei so viel Energie zusammen, um diese 
Verschiebung immer stärker zu untermauern, sprich auch das neue 
Schwingungsniveau zu halten und die Energien auf der Erde zu verankern ! 

Es geschieht auch im Hintergrund sehr viel, was ich heute morgen an einem Beispiel von 
Telegram Infos aufzeigen will, was ich gestern abend las, aber zu müde war, es 
einzustellen. Ich habe unter dem Telegramm Kanal: „Frag uns doch“ diese  Info mit 
großer Freude gelesen, die ich dann unter dem Link meines so wichtigen Beitrags: 

Warum haben einige von uns in den letzten Jahren schrittweise vermehrt 
zugenommen? 

veröffentlicht habe !!! 

Europaweite Schließungen von Autobahnen laufen aktuell; Schweiz sind fast alle 
Autobahnen vollständig geschlossen, Italien, BRD, Polen überall sind Bahnen 
dicht, es werden mehr ! :boom: 

Europaweit wurde der Flugverkehr fast eingestellt ! :boom: 

Dichter Nebel weit und breit – Gefechtsnebel ? :boom: 

Vorsicht Leute ! AUGEN AUF :bangbang: 

Die Konsequenz aus dieser Info ist, dass alles europaweit geschlossen wird und 
ist, damit keiner flüchten kann, um  so all jene gefangen zu nehmen, die aktive 
Mitglieder des „Deepstate“ hier in Europa sind und waren. Hier ist vor allem die 
Schweiz zu nennen, neben Deutschland, wo sehr viele Mitglieder des “ 
Deepstate“noch zusätzlich hin geflüchtet sind, als es in den USA immer 
offensichtlicher wurde, was Trump mit den Patrioten bis jetzt durch geführt hat, 
nämlich die angekündigte Trockenlegung des krimminellen und korrupten 
Sumpfes, wo so viele Menschen kaum was mitbekommen haben, bedingt durch 
MSM= Mainstream-Medien, welche unzureichend oder verwirrend darüber 
berichtet haben. 

Es ist jetzt die richtige Zeit, wo viele Betriebe geschlossen sind und der strenge 
Lockdown es indirekt mit unterstützt, der in erster Linie wegen dieser Aufräum-
Aktion läuft, 

wo die ganze Coronageschichte nur zur Ablenkung der Menschheit dient, als auch 
zum Aufwachen all jener, die dies bis jetzt noch nicht wirklich mitbekommen 
haben, bedingt durch die in Hypnose versetzenden Nachrichten !!!  Siehe dazu den 
Text:  Vielleicht sind die Schlafschafe gar keine, sondern gefangen in den 
Hypnosefrequenzen 

Es unterstützt auch die Patrioten und die Erd-Allianz mit den positiven ETS, den 
Lichtkräften, welche die Zeit im Hintergrund nutzten und noch brauchen, um alle 
Vorbereitungen zu treffen, um jetzt die Menschheit von jenen Mächten und 
Menschen zu befreien, welche uns vordergründig immens geschadet haben. 
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Jedoch nur wenige, die sogenannten Whitsleblower, die sogenannten Aufklärer 
und Verschwörungstheoretieker haben das bemerkt !  Hintergründig haben sie der 
Menschheit einen großen spirituellen Dienst erwiesen, denn durch die weltweite 
„Coronadiktatur“ haben wir die hohe Aufwachquote erreicht, um jetzt physich die 
neue Erde tagtäglich bei der Entfaltung zu erleben und zu zusehen ! 

Es sind jene Wesen, die jetzt eingesammelt werden, welche die Todesagenda der“ 
NWO“ mit dem einher gehenden Globalismus lebten und davon profitierten, was in der 
letzten Zeit unter dem großen „Reset- Buch“ von Klaus Schwab einer großen 
Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde. 

 Dies geschah, damit wir Menschen uns damit auseinander setzen und Gott in uns 
endlich ganz klar mitteilen, dass wir was ganz anders leben wollen und wie wir in 
Zukunft leben wollen !!! Das ist jetzt der entscheidende Punkt, dies immer wieder 
laut auszudrücken, wie wir leben wollen, damit wir es auch erleben werden !!!, 

Das haben viele, die nur teilweise aufgewacht sind, bisher zu wenig in sich getan, 
weil sie in der äußeren Welt mit zu vielen Verpflichtungen selten oder kaum dazu 
in der Lage waren, sich damit zu beschäftigen. 

Jetzt durchlaufen ganz viele im Zeitraffer, wo wir in Jahrzenten dazu Zeit hatten, 
ihren individuellen Aufwachprozeß und das ist sehr anstrengend, seelisch, 
körperlich und geistig, da alles auf den Kopf gestellt wird und ihr persönliches 
Leben in dem harten Lockdown sich as eine große Illusion entschleiert! 

Es sind auch jene Menschen, welche jetzt gefangen genommen werden, die nicht 
im Vodergrund stehen, jedoch wichtige Umsetzungsaufgaben bei der sogenannten 
„New World Order“hatten und noch haben, einer Agenda die gegen das Leben und 
für das Leid und die Versklavung und Ausbeutung der Menschheit wie für Mutter 
Erde steht. 

Vordergründig haben sie mehr Schaden angerichtet, als wir bis jetzt kaum in der Tiefe 
verstanden haben, auf der anderen Seite ist die Coronadiktatur eine große 
Aufwachaktion, die ihres gleichen sucht und die Impfung, eine Prüfung für jeden 
von uns, ob wir uns bewußt für das Leben entscheiden, indem wir uns gegen das 
Impfen entscheiden !!! 

Vertrauen wir Gott und unserem Bauchgefühl. unserer Intuition, dann lassen wir 
uns nicht impfen und genau das ist in der jetzigen Zeit die große Prüfung für jeden 
von uns ! Daher bin ich glückich, wenn ich Infos im Telegramm Kanal finde, wo 
genau darüber berichtet wird, das Menschen sich gegen das Impfen entscheiden, 
oder Impfzentren aus verschiedenen Gründen geschlossen werden, wodurch uns 
besonders in Deutschland viel Leid durch die heftig auftretenden Nebenwirkungen 
und Todesfälle bis jetzt erspart  geblieben sind. 

Ich bitte alle dafür täglich zu meditieren, dass jetzt alle Menschen, besonders die 
älteren Heimbewohner sich bewusst für das Leben entscheiden, sprich dass sie 
laut und deutlich sich gegen das Impfen aussprechen, besonders jene, wo gegen 
ihren Willen entmündigt wurden !!! 



Siehe dazu meinen Text : Warum sollen wir uns überhaupt noch impfen lassen bei 
solchen Nachrichten ??? 

In großer Liebe und Dankbarkeit für Euren Mut, dies den Menschen beizubringen, 
worauf es jetzt ankommt in dieser so aufregenden Zeit ! Ich bitte um 
größtmögliche Verteilung dieses Textes oder  dem Textlink! 

Ich bedanke mich besonders bei meiner göttlichen Führung für diese sehr aufkärenden 
Worte,  von Herzen von Charlotte 

Ab hier werde ich oft  in den Abend- Stunden oder nachts positive Infos 
aus dem Telegram Kanal und Videos einstellen:  wo wir Hinweise 
erhalten, daß der Kosmos, oder Gott, oder die Urquelle, wie immer es 
jemand benennen mag, mit uns ist ! 

AugenAuf 
30.12.2020 11:10:08  3.7K 
Eine an der Innsbrucker Universitätsklinik durchgeführte Studie kommt zum 
Schluss, dass durch eine SARS-Cov-2 Infektion eine stabile Langzeitimmunität 
entsteht. 
  
Vor einer Impfung sollte der Immunitätstatus festgestellt werden, denn Infektion führt zu 
stärkerer Immunität als Impfung. Es besteht kein Grund zur Sorge vor einer abermaligen 
Coronavirus-Infektion, Mutationen oder einer Übertragung durch Immune, erklärte 
Studienleiter Florian Deisenhammer gegenüber der Nachrichtenagentur APA. 
 
Eine Studie der Danube Private University Krems mit Teilnehmern aus 
Weißenkirchen kam zu praktisch identen Ergebnissen. 
 
https://tkp.at/2020/12/12/meduni-innsbruck-immunitaet-durch-infektion-besser-als-
impfung/ 
MedUni Innsbruck: Immunität durch Infektion besser als Impfung 
Eine an der Innsbrucker Universitätsklinik durchgeführte Studie kommt zum Schluss, 
dass durch eine SARS-Cov-2 Infektion eine stabile Langzeitimmunität… 
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Einzelhändler, Friseure, Gastronomen, Mittelstand – haltet zusammen, und macht 
ab dem 11.01.2021 Eure Geschäfte wieder auf! 
 
An alle Menschen: Geht ab diesem Tag shoppen, Kaffee trinken, Blumen kaufen, 
Eis essen… Unterstützt den Mittelstand und die regionalen Selbstständigen! 
 
Kanal: @thueringer_widerstand 
Chat: @thueringer_widerstand_chat 
 

Partnerkanal: @deutschlandstehtauf 
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 Bewußt “ NEIN“ zu sagen ist die wichtigste Aufgabe von uns allen in unserem 
eigenen Leben,  wie in all unseren persönlichen Lebensbereiche, es ist eine Form 
der Selbstliebe und Eigenverantwortung, was von uns allen jetzt gelebt  werden 
will ! Andrea Sophia bringt es auf den Punkt !!! was ich selbst so liebe, weshalb ich es 
hier einstelle ! Vielen Dank für dieses Video liebe Andrea 

Sophia`s Spirit 

Turbulente Zeiten stehen vor der Tür und es liegt an jedem Einzelenen von uns, wie 
diese Wandlung vollzogen werden wird. Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Jahr 

2021. Freuen wir uns und sind voller Zuversicht. Es wird himmlisch!  
  
Pentagramme die verrückt werden: https://youtu.be/tct5lj0RA00 Der kosmische 
Mensch: https://youtu.be/g9ZFQL5g-4w 
  
Der Kanal Sophia´s Spirit möchte einen Beitrag zur RückbeSINNung leisten, um die 
weibliche Qualität in der Frau wieder zu entfachen. 
  
Auf Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@soph… Wenn du Interesse an 
spiritueller Entwicklung deiner weiblichen Kraft hast, möchte ich dir mein Buch 
empfehlen: 
  
„MYSTERIUM FRAU – Das Tor zur neuen Menschheit“ Was macht die Frau zur Frau? 
Wo sind ihre Qualitäten angesiedelt? Heute, im Gender-Zeitalter, durchwegs berechtigte 
Fragen. Eine Rückbesinnung auf die Weiblichkeit scheint dringlich zu sein, wollen wir 
das lebenserhaltende Prinzip aufrechterhalten. Hier zur 
Leseprobe: https://amzn.to/3bsWTKq 

 

Nancy Holten 
  
Was kommt auf uns zu im Januar 2021? 
 
Meine #EnergieTendenz mit Energie Übertragung für den #Januar2021, wird unterstützt 
von den Arcturianer Energie. 
  
Ja, das Wirtschaftssystem kollabiert immer mehr, damit das Neue Bewusstsein darunter 
geboren werden kann. 
  
Die mit Geldsorgen, habe ich mediale #Botschaften von den Engeln erhalte, wie sie nun 
ihr Bewusstsein ändern dürfen um die Fülle in allen Lagen anzuziehen und das auch 
relativ schnell. 
  

Dazu ist auch eine Energie Übertragung im Video. Hier noch mein Video spezifsch 
zum Thema Geld Anziehung. https://youtu.be/Dlkep5TvHNk 
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