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gefunden auf Waking Times, geschrieben von Juliet Tang auf Wake Up World, übersetzt

von Antares

2020 ist das Jahr, in dem sich viele auf dieser Welt in einem ultimativen spirituellen

Krieg zwischen Gut und Böse befinden.

Es begann mit einer globalen Abriegelung, die schnell in einem Rassenkrieg eskalierte,

dem Gerede über Pflichtimpfungen, 5G, über Transhumanismus (die Verschmelzung von

Mensch und KI), usw.

Der Krieg mit dem Tiefen Staat (der Kabale, den Illuminati, der 1%-Elite, den Satanisten,

etc.) findet seit einer unendlich langen Zeit statt und umfasst mehrere Zeitlinien. Wenn

du dies liest, vertraue darauf, dass du dich entschieden hast, genau in diese Zeit hierher

zu kommen, um eine Rolle während des Endspiels und des Neuanfangs für die

Menschheit zu spielen.

Während du diesen Beitrag liest, rate ich dir, dein Unterscheidungsvermögen zu nutzen

und deine eigenen Nachforschungen anzustellen, statt alles, was du siehst und liest, als

die Wahrheit zu nehmen – das schliesst meine Worte ein.

https://transinformation.net/den-krieg-gegen-das-bewusstsein-gewinnen-das-grosse-erwachen-der-menschheit-vom-tiefen-staat/
https://www.wakingtimes.com/winning-the-war-on-consciousness-humanitys-grand-awakening-from-deep-state/
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Ich teile dir lediglich die höchste Wahrheit mit dir, die mir selbst zu diesem Zeitpunkt zur

Verfügung steht, nach langen Stunden der Forschung und der Abstimmung mit meinem

Inneren.

Die Zeit ist gekommen

Damals im Februar, Wochen bevor der Lockdown in den Vereinigten Staaten passierte,

befand ich mich in einer ungewöhnlich langen und schweren inneren Reise, die ahnen

lies, was kommen würde – vieles davon ergab zu der Zeit keinerlei Sinn, da die

Aufdeckung der Agenda des Tiefen Staates einfach niemals mein Fokus im Leben war.

Während der Reise sah ich ein riesiges Lichtgitter, das von erwachten Führern auf der

ganzen Welt ausgestaltet wurde; jeder stand aufrecht in seiner eigenen Lichtsäule und

hielt seine einzigartige Frequenz von Bewusstsein, Wahrheit, Liebe und Befreiung. Dieses

Gitter aktivierte dann etwas, das wie ein neues Erdgitter im Inneren der Erde aussah, und

verschob Gaia und die gesamte Menschheit in eine andere Zeitlinie, in der die

Souveränität regiert.

Mir wurde immer wieder die Botschaft gegeben:

„Die Zeit ist gekommen. Sei die Botschaft.“

Ehrlich gesagt bin ich nicht der Typ Mensch, der Zeit investiert, um über den Aufstieg zu

lesen oder gar galaktische Channelings, da ich schon vor Jahren erkannt habe, dass ein

grosser Prozentsatz der New-Age-Spiritualität und der Pflanzenmedizin-Gemeinschaft

von einem niederen Bewusstsein gekapert wurde, weswegen es viele Verzerrungen gibt,

wie z.B. die Mangel-Mentalität, die Entmannung der Männlichkeit sowie das

oberflächliche Verständnis und die Überanwendung von „Liebe & Licht“. Die Visionen

haben mich daher überrascht.

In den nächsten Monaten, als die Dominosteine zu fallen begannen, wurde der Zweck der

Visionen klarer und deutlicher, daher stammt das Ansinnen dieses Beitrags.

Um mitteilen zu können, was es bedarf, um diesen Krieg des Bewusstseins zu gewinnen,

werde ich zuerst darauf eingehen, wie der Tiefe Staat seine Kontrolle über die Menschheit

aufrechterhalten hat.

Die Matrix hat dich, Neo

Diese eine besondere Zeitlinie unserer aktuellen Realität geht jenseits dessen hinaus, was

viele spirituell Suchende als eine ,Illusion‘ betrachten.

Unsere gesamte Kultur ist eine fabrizierte und sozial konstruierte Existenz, die vom

Tiefen Staat mit dem Zweck erschaffen wurde, eine allgemein akzeptierte Storyline

aufrechtzuerhalten, um die Menschheit zu versklaven, durch die Verzerrung unserer

Fähigkeit, noch unterscheiden zu können, was künstlich und was real ist, während mit

Kindern gehandelt wird und die geopfert werden und die Marionetten des Tiefen Staates

(hochrangige Beamte, Prominente usw.) Verbrechen gegen die Menschheit begehen.
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Symbolismus und das Geben von Hinweisen bezüglich ihres Plans sind Teile des Spiels,

das der Tiefe Staat spielt. In der Tat, viele Hollywood-Filme wie The Matrix, V for

Vendetta haben so Einiges von den wichtigsten Hinweise fallen gelassen.

Viele von uns wissen über die schädlichen Auswirkungen, die durch GMO, Impfstoffe, Big

Pharma, Fluoride im Wasser, etc. Bescheid. Was sie nicht erkennen, ist, es liegt eine

weitaus unheimlichere Agenda hinter alle dem, von dem viele glauben, es sei lediglich

,Corporate Gier‘.

Jede Industrie, jeder Zweig innerhalb dieser Matrix wurde vom Tiefen Staat eingeschleust

und infiltriert, um seine Kontrolle aufrechtzuerhalten – Nahrung, Gesundheit, Medizin,

Unterhaltung, Geld, Politik, Bildung, etc.

Wenn wir gentechnisch veränderte Lebensmittel konsumieren, die für unseren Körper

und unsere Zellen giftig sind, wenn wir fluoriertes Wasser (ein Neurotoxin) trinken, das

unsere Zirbeldrüse verkalkt, wenn wir gedankenlos Hollywood-Filme oder Nachrichten

sehen, die voller versteckter dunkler Symbole und Lügen sind, die unseren Verstand

hypnotisieren, und wenn wir uns mit Wifi, Mobiltelefonen und Türmen umgeben, die

unsere Gehirnwellen zerstören, werden wir zu einem unbewussten Teilnehmer in deren

Spiel.

Kurz gesagt, unsere Körper und unser Verstand wurden gravierend verändert, unsere

Emotionen manipuliert und unser Bewusstsein gekapert, so dass wir anfällig für das sind,

was der Tiefe Staat uns denken, fühlen und tun lassen will.

Viele sind nicht nur nicht in der Lage, Lügen von der Wahrheit zu unterscheiden, sondern

verlassen sich auch so sehr auf diese falsche Matrix, dass die blosse Andeutung, das

Mainstream-Medien-Narrativ in Frage zu stellen, genügt, um kognitive Dissonanz oder

Wut auszulösen, da ein Teil ihrer Identität bedroht wurde.

Dies ist der Grund, weswegen der Moment, wenn Google irgendetwas als

Verschwörungstheorie anprangert und kategorisiert, die Menschen das entweder

ausblenden, oder von der Person angetriggert werden, die den Nerv hatte, es

aufzubringen. Dies ist an sich eine konditionierte Reaktion, die vom Tiefen Staat so

eingeschleust wurde, dass niemand hinterfragt, was ihnen gesagt wird, während sie ihre

grössere Agenda im Dunklen durchführen.

Teile & Herrsche und der Kommunismus

Gegenwärtig wird in den meisten Ländern unserer Welt ein sozialistisches Regime durch

den Tiefen Staat ausgerollt, mit der Intention, eine Ein-Welt-Regierung oder die ,Neue

Weltordnung’ zu erschaffen.

Einer der unverkennbaren Züge des Sozialismus / Kommunismus ist Teile & Herrsche,

indem eine Gruppe von Bürgern zum „gemeinsamen Feind“ der Gesellschaft ernannt

wird. Diese „gemeinsame Feind“-Gruppe wird dann zu einem Markenzeichen des Hasses

und all dessen, was mit der Gesellschaft falsch ist, während andere Mitgliedern der

Gesellschaft darin frei sind, jene anderen zu „auszuschliessen“.
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Ich bin die Enkelin einer Frau, die von den Kommunisten in China während der

Kulturrevolution, die 1966 begann und in ihrer zehnjährigen Dauer zig Millionen Tote

und eine anhaltende Hungersnot zur Folge hatte, „gecancelt“ (verfolgt) wurde. Die

damaligen ,Kämpfer für soziale Gerechtigkeit’ wurden Rote Garden genannt.

Die Roten Garden Chinas waren Jugendliche und Schulkinder, die von der Regierung

einer Gehirnwäsche unterzogen und rekrutiert wurden, um Handlungen auszuführen, die

sie für Gerechtigkeit hielten, wobei sie Taktiken wie öffentliche Beschämung, Zerstörung

von Eigentum, Gaslighting, virtuelles Signalisieren und physische Angriffe / Folter auf

andere Menschen einsetzten.

Wenn du dir genau anschaust, wie Spaltung in unserer heutigen Gesellschaft ausgespielt

wird, wirst du das genau erkennen.

Im Wesentlichen dreht es sich darum, die Bürger gegeneinander aufzubringen und

einander zu überwachen, so dass wir uns nur mit minimalem Aufwand durch ihre Seite

selbst besiegen. Es spaltet uns auch psychologisch und emotional, was uns gravierend

schwächt, da die Menschen sozusagen soziale Tiere sind, die nur gedeihen, wenn wir uns

miteinander verbinden.

Eine geteilte Bevölkerung ist viel leichter zu manipulieren und zu kontrollieren.

Informationskrieg

Wer die Informationen kontrolliert, kontrolliert unsere Perspektive. Und jeder von uns

erschafft seine eigene Realität aus seiner eigenen Perspektive.

Die exzessiven Verzerrungen und die Zensur sowie der Rufmord an Experten, die es

wagen, das Mainstream-Narrativ herauszufordern, sind alles Teile desselben

Informationskrieges, in dem wir uns gerade jetzt befinden.

Mit recht simpler Recherche wirst du herausfinden, dass fast alle Mainstream-Medien

von 6 Firmen kontrolliert werden, die im Besitz einiger weniger Milliardäre der Welt sind.

Auf einem energetischen Level wird Information In-Formation buchstabiert, was

bedeutet, all das, was wir konsumieren, bringt unseren Körper und unsere Zellen in Form.

Jedes Wort trägt eine spezifische Ladung, und alle Worte sind Zauber-Sprüche (spell-

ing).

Was wir erleben, ist jenseits von Politik. (Dunkle) Magie ist involviert.

Beobachte genau, wenn eine Erzählung, ein Gesang oder ein Bild immer und immer

wieder von den Massen wiederholt wird. Das ist fast immer ein Zeichen dafür, dass ein

Zauber ausgesprochen wurde.

Wenn die Massen unter einen Bann geraten, werden sie Entscheidungen treffen und

Handlungen ausführen, glaubend, es würde aus ihrem freien Willen heraus geschehen,

obwohl es nicht der Fall ist.
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Um aus einem Bann auszubrechen, bedarf es einer Veränderung des Bewusstseins und

der Frequenz, die in den folgenden Lösungen vorgestellt wird.

Was ist nun die Lösung?

Die längerfristige Lösung erfordert, uns an allen Fronten einsetzen – physisch, mental,

emotional und spirituell. Es erfordert von der menschlichen Rasse, als Team

zusammenzuarbeiten, um unsere Körper, Gemeinschaften und Institutionen zu entgiften

und zu aktualisieren, damit alle Zugang zu sauberem Wasser, frischen Bio-Lebensmitteln,

bewusster Bildung und einer Gesundheitsversorgung haben, die keine verkappte

Krankenversorgung ist.

Dies wird natürlich Zeit brauchen. Da unsere gesamte Geschichte fabriziert wurde, sind

wir hier, um uns zu erinnern und alles darüber neu zu schreiben, wer wir sind, was wir in

dieser Welt erschaffen wollen und wie wir diesen Planeten zu einem besseren Ort für

unsere Kinder und deren Kinder gestalten können.

Dies sind einige der kurzfristigen Lösungen, die ich erhalten habe:

Den Körper neu programmieren

Während die Arbeit am Verstand wichtig ist, finden bis zu 98% der Veränderungen

tatsächlich im Körper statt.

Im Gegensatz zu einigen traditionellen spirituellen Lehren ist der Körper nicht nur ein

Hautanzug, sondern ein Portal, das Schöpfungen gebiert.

Jedes Mal, wenn wir einen Wunsch empfangen, wird er durch den Körper gefiltert und

erschaffen.

Der Körper ist auch der Ort, an dem wir Muster der Angst, der Scham, der Schuld und

der ererbten Traumata festhalten. Solange sich diese schwierigen Energien in unserem

Körper befinden, werden wir uns durch einschränkende Glaubenssätze oder

selbstsabotierende Muster zurückgehalten fühlen, wenn es darum geht, die am besten

ausgerichteten Gelegenheiten zum Ko-Kreieren dessen zu magnetisieren, was wir uns

wünschen.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Frequenz des Körpers zu verschieben und eine

vollwertigere Identität zu verkörpern:

Atemarbeit ist ein einfaches und kraftvolles Werkzeug.

Reinere Lebensmittel und reineres Wasser konsumieren.

Sich mit unserer Sexualität verbinden und unseren Eros kultivieren.

Zeit in der Natur verbringen, um frischen Sauerstoff zu bekommen, auf der Erde zu

gehen und aufzutanken.

Sich bewegen und tanzen.
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Coaching, Hypnose, Energieheilung usw. in Anspruch zu nehmen, sind alles effektive

Wege, um den Körper neu zu programmieren.

Aktiviere deine Herzintelligenz und Unterscheidungsfähigkeit

Die mentale Intelligenz ist eine niedere Form der Intelligenz im Vergleich zu jener des

Herzens. Der einfache Grund ist, der Verstand wurde nicht dafür konzipiert, das Sagen zu

haben. Er ist dazu bestimmt, den Befehlen einer höheren Intelligenz im Inneren zu folgen

– das Herz ist der Sitz der Seele.

Es geht nicht darum, dass wir den Ego-Verstand abschütteln müssen. Stattdessen mögen

wir lernen, aus der Herz-Verstand-Ko-Kreation heraus zu operieren, die dir eine grössere

Unterscheidungskraft verleiht.

Eine schnelle Methode, die ich meinen Klienten beigebracht habe, wenn sie im mentalen

Geschnatter feststecken, besteht darin, bewusst das Gefühl der Liebe und Reinheit im

Herzen zu aktivieren – das kann ein Gefühl der Wertschätzung für einen Menschen oder

ein Haustier in unserem Leben sein, die Ehrung der Erinnerung an einen geliebten

Menschen, den wir verloren haben, usw.

Der Schlüssel ist, eine Weite im Herzzentrum zu erschaffen, die umgehend unsere

Frequenz verschiebt, und dann eine ausgerichtete mentale Entscheidung zu treffen oder

ein Teil einer Information aus dieser Weite heraus zu untersuchen.

Interessanterweise ist etwas, das der Tiefe Staat nicht hat, das in-der-Lage-sein, in das

Herz hineinzufühlen und aus dem Herzen heraus zu erschaffen. Daher haben sie versucht,

dies in den Menschen zu eliminieren (Gewalt in Filmen und Musik, Transhumanismus,

etc.).

Verstärke dein Genie

Zu Beginn dieses Beitrags habe ich erwähnt, dass viele von uns sich entschieden hatten, in

diese Zeit hierher zu kommen, um die Veränderung zu sein.

Um das Paradigma zu verschieben, erfordert es alle Hände an Deck. Da unsere gesamte

Matrix zerbröckelt, ist eine Transformation jeder Industrie erforderlich.

Ich erinnere mich speziell an meine Reise im Februar, bei der mir das Wort Co-Kreation

immer wieder gesagt wurde.

Die Botschaft war,

„Die Neue Erde ist eine Ko-Kreation zwischen allen Menschen. Jeder Mensch hat sein

einzigartiges Genie und ist hier, um seinen Teil umzusetzen. Du musst nicht alles wissen,

und du musst auch nicht alles alleine erledigen, du musst das Talent eines jeden

Menschen erkennen und ihn dabei unterstützen, es zu verstärken.“
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Als Business-Coach weiss ich, das, was letztendlich einen nachhaltigen Einfluss und ein

Vermächtnis erschafft, geht über unsere Fähigkeiten und Lebenserfahrung hinaus. Es ist

unsere einzigartige Genialität.

Unser Genie ist nicht erlernt, es ist ein Code innerhalb von uns, mit dem wir geboren

werden, der aktiviert wird, wenn wir Ja sagen, um der Kanal für unseren höchsten Zweck

im Leben zu werden. Wir verkörpern dann genau jene Frequenz dieses Codes und

übertragen ihn in unsere gewählte Arbeit.

Da jede Branche, von der Gesundheit bis zur Bildung, zusammenbricht, liegt es an uns,

eine bessere aufzubauen – gemeinsam.

Zum Beispiel brauchen wir dringend Pädagogen, die angemessene Lehrpläne für Kinder

erstellen können, Politiker, denen das Wohlergehen der Menschheit am Herzen liegt,

Ärzte, die eine Brücke zwischen ganzheitlicher Gesundheit und Wissenschaft bauen

können, liebevolle Zuhause für Kinder, die gerade gerettet werden, CEOs, die ihre

Unternehmen mit höheren Werten und Bewusstsein führen, usw.

Es gibt buchstäblich einen Markt für alles, da die Erde massive Verschiebungen

durchläuft. Dies sind die Möglichkeiten, die die bewussten Führer erwarten, die diese

göttliche Mission gewählt haben, um den Paradigmenwechsel zu unterstützen.

Was ist deine Genialität?

Wisse, was immer es auch ist, ist ein wichtiges Teil in diesem riesigen Puzzle, das wir

gerade zusammensetzen.

Du bist einer der Schlüssel, um die nächste Stufe unserer kollektiven Evolution

aufzuschliessen.

Synergie-Bewusstsein

Während das Einheitsbewusstsein ein wunderschönes Konzept ist, glaube ich nicht, dass

es im Moment eine praktische Lösung für den Stand unseres kollektiven Bewusstseins ist.

Im besten Fall ist es unpraktisch zu erwarten, jeder würde plötzlich seine Identität

ablegen und zu einem Ort des Einsseins verschmelzen, egal wie sehr er „ihm die Augen

geöffnet wurden“.

Im schlimmsten Falle führt es zu einer gefährlichen Umgehung, bei der einige auf ihren

freien Willen des Wählens und in-Aktions-tretens verzichten, dem Konzept

unterliegend, „es ist alles eine Illusion und deshalb gibt es keinen Feind“

(während dies in der Welt des Nichts wahr ist, ist es nicht das, was die Mehrheit der Welt

im Moment erfährt(!)).

Das ist genau der Umstand, von dem ich glaube, dass die New-Age-Spiritualität uns

enttäuscht hat und einige der Männer in unserer Welt entmannt hat, diejenigen, die als

Krieger und Könige geboren wurden, mit der Aufgabe, alles zu verteidigen, was gut und

heilig ist.
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Polaritätsbewusstsein ist Teil des natürlichen Gesetzes des Universums – weiblich /

männlich, Energie / Materie, Mensch / Spirit, etc. Wir sind tatsächlich hier, um unsere

Polaritäten auszudrücken und zu erfahren, was der Grund dafür ist, weswegen wir zu

jemandem sagen würden: „Ich berücksichtige deine Hautfarbe nicht“ oder „Frauen und

Männer sind gleich, ich sehe nur die Seele“ … das ist ein sehr unvollständiges Bild.

Das andere Extrem ist das Trennungsbewusstsein, das andere Menschen bekämpft und

von dem Standpunkt aus „wir gegen sie“ operiert. Dies ist eine Waffe, die im Moment

gegen uns eingesetzt wird, um die Trennung zu fördern.

Der glückliche Mittelweg ist das Synergie-Bewusstsein.

Wie wäre es, wenn wir unsere Unterschiede ehren und unsere Trennung auflösen

würden?

Ein Teil davon ist auch, sich in unsere Multidimensionalität hineinzulehnen und von allen

Aspekten von uns aus zu operieren, zur gleichen Zeit.

Frauen und Männer operieren unterschiedlich aufgrund unserer biologischen

Unterschiede und der Polaritäten, die wir auszudrücken gewählt haben.

Ein schwarzes Mädchen aus Alabama hat eine andere Erziehung genossen als ein weisser

Junge, der in einem Mittelklasse-Haushalt in LA aufwächst, als eine Immigrantin, die ihre

Kindheit in Unterdrückung und Armut im kommunistischen China verbracht hat, als ein

Puertorikaner, der in der Bronx geboren und aufgewachsen ist.

Und unsere höchste Stufe ist und wird immer die Göttlichkeit sein.

Wir sind all Teile davon. Alle zur gleichen Zeit. Kein Aspekte ist wichtiger als der andere.

All diese Aspekte unseres Selbstes zu sein, sie zu überbrücken und auszudrücken, wird

automatisch eine vollständigere Version dessen hervorbringen, wer wir in diesem

Moment sein können, und Möglichkeiten aufzeichnen, die wir bisher nicht wahrnehmen

konnten, statt uns in eine Polarität einzuschwingen und aus ihr heraus zu wählen.

Umfangen wir unsere Vielfalt als Stärke und feiern sie. Nutzen wir unsere

Lebenserfahrungen und Perspektiven, um positiv einzuwirken und zu inspirieren.

Arbeiten wir zusammen. Sehen und anerkennen wir einander und unsere Einzigartigkeit.

Wenn wir erweitern, wer wir sind, und dann unter einer gemeinsamen Vision

zusammenarbeiten, erheben wir unsere Bemühungen und Kreationen, während wir uns

erlauben, unser individuelles Potenzial voll zum Ausdruck zu bringen. Das ist Synergie-

Bewusstsein untereinander.

Ohne allzu tief in die Materie einzutauchen, nach vielen Jahren innerer Arbeit und Reisen

mit der Pflanzenmedizin glaube ich persönlich, das Einheitsbewusstsein bezieht sich auf

die Vereinigung aller Aspekte dessen, wer wir im Inneren sind – weiblich / männlich,

menschlich / göttlich usw., was dann ein höheres individuelles Bewusstsein miterschafft,

von dem aus wir agieren können, wobei die Summe grösser ist als all ihre Teile.
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Machen wir es!

Letzten Endes, egal wie chaotisch die Welt zu sein scheint, wisse, dass nichts, auch nicht

der Tiefe Staat, mehr Macht hat als du, denn du bist der Schöpfer in Fleisch und Blut.

Dein ganzes Leben hat dich darauf vorbereitet.

Deine Fähigkeit zu lieben ist das mächtigste Geschenk, das dir in diesem Leben gegeben

wurde – unterschätze niemals, wozu dein Herz fähig ist.

Ein Teil der Einladung hierher ist es, deine Macht und Souveränität über deinen Körper

und dein Bewusstsein zurückzufordern und aus deinem Herzen und deinem Genie heraus

zu führen.

Lasst uns gemeinsam in dieser Revolution stehen, über die die Mainstream-Medien noch

nicht berichten.

Lasst uns die Generation sein, die den Menschenhandel beendet.

Lasst uns unsere Stimme nutzen und die Botschaft sein.

Lasst uns die Matrix von innen heraus verändern.

Erschaffen wir gemeinsam eine souveränere Welt für alle aus dem Synergie-Bewusstsein.

Lasst uns das derzeitige Modell der Führung alchemisieren, indem wir mit gutem Beispiel

vorangehen.

Lasst uns diesen Teil der Mission erfüllen, die wir für dieses Leben gewählt haben.

Lasst uns die Arbeit beenden, die einige von uns vor langer, langer Zeit begonnen haben.

Lasst es uns tun!

 

Über die Autorin: Juliet Tang ist eine Business- und Transformations-Mentorin, die

Coaches, Unternehmer und Firmenchefs dabei unterstützt, ihr Einkommen und ihre

Wirkung zu steigern, indem sie ihre einzigartige Genialität verstärkt. Ihre Arbeit

umfasst die strategischen und energetischen Aspekte des Höherhebens ihres

Bewusstseins, ihres Geschäfts, ihrer Führung und ihrer Mission.


