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Wodurch Ihr alle werdet gehen müssen, wird sehr schmerzhaft sein.  

Ihr werdet in Kürze erfahren, dass Euer ganzes Leben und das von Generationen vor Euch nichts 

als Lügen gewesen sind. 

Es wird mindestens 6 Monate dauern, bis Ihr darüber hinweg seid. Manchen wird es überhaupt nicht 

gelingen. Der ganze Planet wird neu verkabelt werden. Alle Systeme und jegliche Technologie, die 

Ihr kennt, werden nutzlos sein.  

Sehr viel Geld wird zurückkommen.  

..... (dazwischen fehlt etwas) ...Nationen, die vergewaltigt und geplündert wurden, in denen Genozid 

stattfand und die von Kriegen zerrissen sind. Viele werden in diese Länder zurückkehren, um dort 

zu bauen und wieder aufzubauen unter guten und sehr kleineren Regierungen, ungefähr 10% der 

Größe, die sie im Moment noch haben. Dies wird es den Obdachlosen ermöglichen, von der Straße 

herunter zu kommen und in Häusern zu leben.  

Es wird weder Kriege noch Armut geben. 6.000 Heilmöglichkeiten, inkl. der Therapie mit UV-Licht, 

werden freigegeben werden und werden jede bekannte Krankheit heilen können, die in Laboren 

entwickelt wurden und auch durch Gifte in Impfungen und auf Lebensmittel aufgesprüht entstanden 

sind.  

Viele Industrien werden aufhören, zu existieren und werden mit neuen Industrien durch neue 

Technologien ersetzt und die Geschichte wird neu geschrieben werden. In vielen Bereichen wird es 

einen kompletten Stillstand geben müssen, damit sie neu verkabelt und alle nutzlosen Systeme 

entsorgt werden können.  

Denkt an Ausbildung, Medizin und Computersysteme. Es wird jede Menge Schulungen und 

Umschulungen geben. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind verdienen den Frieden und die 

Freiheit, um das zu erreichen, was sie sich wünschen. 

Der Planet Erde steht vor einem aufrüttelnden Ereignis in einer Größenordnung, die nur Gott 

zustande bringen kann.  

"Darüber habe ich auf Twitter schon häufig gesprochen....erinnert Ihr Euch an Trumps Covid 

Pressekonferenz an Ostern? Er hat es jedem gesagt...in einem Jahr werden Dinge, die Ihr jetzt seht 

oder die Ihr heute habt, nutzlos sein...wenn die neue Ära beginnt... 

Ihr werdet arbeiten...es wird bezeichnet als "Ihr gebt Eure Zeit für etwas"...nicht für Geld, da Ihr Geld 

nicht mehr brauchen werdet...die Menschen können sich ein solches Leben überhaupt nicht 

vorstellen...das sage ich Euch seit Januar 2020" 


