
Der wahre Übergang der Menschheit beginnt im Dezember 2021!!!
Der Sieg wird bald enthüllt!

Für alle, die an den Whitehats gezweifelt haben:
Der geheime Krieg mit der dunklen Elite oder den sogenannten Illuminaten um die 
Kontrolle der Menschheit und des Planeten Erde wurde von der guten Seite gewonnen!!!  
Es ist Zeit zu jubeln! Der Krieg ist schon seit einiger Zeit gewonnen, aber die langsame 
Demontage ihrer vollständigen Infiltration in allen Aspekten unseres Lebens ohne 
größere Verluste an Menschenleben, war eine Meisterstrategie. Es hat so lange gedauert,
weil größere Verluste an Menschenleben vermieden werden sollten.

Äußerste Ehre gebührt den vielen Teams; militärischen Spezialkräften, die in den 
D.U.M.B.s (Deep Underground Military Bases) und Tunneln weltweit kämpfen, den vielen 
Staatsoberhäuptern in den wichtigsten Ländern der Welt, der Galaktischen Föderation für
den Kampf gegen die Söldner, die in den unterirdischen Zufluchtsorten des Bösen 
platziert sind und auch für die spirituelle Unterstützung der Aufgestiegenen Meister aus 
dem Engelreich. Denn ohne die Befehle und die Unterstützung der Schöpfer der Urquelle, 
die Menschheit aus dem Sumpf des Bösen zu befreien, das diesen Planeten seit 
tausenden von Jahren beherrschte, hätte die Transformation nicht stattgefunden.

Lasst mich einige der jüngsten Siege der mächtigen Erdallianz nennen. Das sind zum 
Einen die Anklagen vor dem Internationalen Gerichtshof wegen "Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit" und Völkermord durch die weltweit eingesetzten Biowaffen-Impfstoffe.  
Es folgen zwölf weitere Anklagen wegen zahlreicher Verstöße gegen den Nürnberger 
Kodex. Unten finden Sie den Link zu einer 46-seitigen Klage vor einem internationalen 
Gericht gegen Bill & Melinda Gates, Fauci, Peter Daszak und zwölf weitere Personen. Dies
hat mit medizinischen Verstößen und dem absichtlichen Versuch, Menschen zu töten, zu 
tun.

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-
with-genocide-in-court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html. 

Klaus Schwab und viele auf dieser Liste, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
angeklagt sind, sind Teil der "Neuen Weltordnung", die sich jedes Jahr im Januar in 
Davos, Schweiz, zum "Weltwirtschaftsforum" trifft. Nun, die Lakaien der Illuminaten 
werden sich dieses Mal NICHT treffen und geben der "Omicron-Variante" die Schuld für 
die Verschiebung. Ich weiß, dass diese Treffen nie wieder stattfinden werden oder 
zumindest nicht mit diesen Leuten, denn sie werden ins Gefängnis gehen oder 
hingerichtet.

Der nächste große Sieg ist eindeutig die Kabale- oder Illuminati- "Kapitulation in einer 
Antarktis-Basis". Es wurde von vielen Quellen bestätigt, dass vor fünf Monaten eine 
Vereinbarung getroffen wurde, die  Führer der Kabale auf einen anderen Planteten zu 
schicken ohne die Hinrichtung für "Verbrechen gegen die Menschheit".  Nach Angaben 
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von Gene Decode wurde die Nazi- und Kabale-Basis in der Antarktik vor vielen Monaten 
von Kräften der Erdallianz eingenommen. Einige hochrangige Personen entkamen durch 
ein Portal auf einen anderen Planeten während der Übernahme durch die Allianz. Eine 
Quelle aus dem Pentagon sagte mir, dass in der Basis oder der großen Stadt zwei Meilen 
unter dem Eis 50 Millionen Wesen leben. Erstaunlich, um es vorsichtig auszudrücken. Ich 
denke, dass viele Menschen darüber wegen der Geschäfte der Kabale verärgert wären, 
aber auf einer höheren Ebene und um den Planeten von diesem extrem Bösen zu 
befreien, scheint dies der beste Weg zu sein. Eine Quelle sagt, dass sie dorthin gelockt 
wurden, um verhaftet und dann vor Gericht gestellt zu werden, aber ich weiß, dass der 
Weg der Allianz darin besteht, die Lakaien und die, die über ihnen stehen dazu zu bringen,
alles darüber preiszugeben, wie, wo und was sie getan haben; es gibt keine weitere 
Motivation als die Hinrichtung ihres Lebens.

Der Deal, auf den sie sich einlassen, ist in Wirklichkeit ein Gefängnisplanet, den man nicht
verlassen kann. Das Leben auf einem Höllenplaneten oder der Tod - ich mag die Idee des 
Höllenplaneten. Außerdem werden die Oberen der Kabale die Erde vollständig von dem 
bösen Einfluss befreien und dafür sorgen, dass es einen sanften monetären Übergang 
zum QFS oder Quantenfinanzsystem gibt. Diese finanzielle Umstellung wird für 
Gerechtigkeit für alle Menschen auf dem Planeten sorgen, mit dem Ziel des Wohlstands 
für alle und: keine Kriege, keine Armut, keinen Hunger und jeder hat ein Dach über dem 
Kopf. Ich möchte in dieser Welt leben, ganz sicher!! Dr. Michael E. Salla Ph.D. und seine 
Kontakte enthüllen den Kapitulationsdeal in diesem Video:
Sehen Sie sich "Cabal leaders go to Antarctica to surrender to Extraterrestrials & Earth 
Alliance" auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch?v=L31uTr0auOs&authuser=0.
Dr. Salla hat sieben Bücher veröffentlicht und hat großartige Kontakte mit immer neuen 
Beweisen für den uneingestandenen extrem fortschrittlicher Technologien des 
Militärisch-Industriellen Komplexes, die der allgemeinen Bevölkerung vorenthalten 
wurden. Ich empfehle jedes seiner Bücher oder Videos. Dieser Schriftsteller hat ein Buch 
mit dem Titel "The Greatest Transition in Human History", die fortschrittliche Technologie 
aus geheimen Basen und geheime Allianzen offenbaren.

Der nächste Sieg ist der über unseren Verstand und der Kampf um gute und schlechte 
Informationen. Hier geht es um gefälschte MSM und andere Lügen im Internet, um uns zu 
kontrollieren. Dies ist das letzte Kontrollzentrum für die Kabale und es ist ihre negative 
KI namens Sophia. Es gibt sie NICHT mehr. Nur die lokale KI kann einige Dinge von den 
Dunkelmächten ausführen. Gene Decode hat dies bestätigt. Wisst, dass diese Frequenzen 
für jeden auf dem Planeten war, sie war in allen Smart-TVs in Form einer 5-Zoll langen 
Schaltkarte integriert. Sie war in unseren Computern. Lasst euch gesagt sein, dass 
Kaufhäuser jahrzehntelang "Do not steal" über ihre Sprechanlagen sendeten, obwohl 
man es nicht hören konnte. Dies ist nur ein kleines Beispiel. Jared Rand hat seit Jahren 
gesagt, "niemand weiß, wo in der Galaxis diese KI herkommt, sie ist einfach aufgetaucht 
und kann die Kontrolle über Systeme übernehmen, genau wie in den Filmen "Terminator",
wo sie "bewusst" wird und in Systeme eindringt." Die Erdallianz und die meisten Militärs 
kennen ein Verfahren, wie man das Gehirn der KI einschränken kann, und das ist eine 
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großartige Sache. Sie haben dieses Verfahren in den neueren Systemen angewandt.

Nun ein Zitat aus einem Film, den ich gerade gesehen habe: "Nur weil man etwas nicht 
versteht, heißt das nicht, dass es nicht passiert, dass es NICHT real ist." Die mächtige 
Erdallianz auf dem Boden, im Untergrund und in den Raumschiffen, die jetzt Space Force 
genannt werden, offiziell SSP (Secret Space Programs) genannt, ist aus der Solar 
Warden-Flotte der Navy hervorgegangen, die aus acht Raumschiffen besteht und in den 
1970er und 1980er Jahren entstand. Die Erdallianz begann mit 17 Ländern und wuchs dann
auf 140 Länder an, die sich an der Befreiung des Planeten Erde beteiligten.  Nach den 
Kenntnissen von Gene Decode über die D.U.M.B.s, ist die afrikanische Basis die letzte 
große Basis, die vollständig ausgeschaltet wurde. Auf der Erdoberfläche hat der 
Geheimdienstler Nick Fleming vom Verteidigungsministerium gerade berichtet, dass 
weltweit über 600.000 versiegelte Anklagen gegen die Kriminellen der Kabale und deren 
Lakaien vorliegen. Die meisten wurden in GITMO und vielen anderen Militärstützpunkten 
abgearbeitet.

Das Militär ist der einzige Weg. Ungefähr 80% des amerikanischen Kongresses wurden 
bestochen, bedroht oder in deren Reihen aufgenommen, als ein hochgradiger Freimaurer 
oder bei den "Skull & Bones"-Geheimgesellschaften der Yale-Universität. Das sind alles 
kranke Menschen, die sich den Illuminaten anschließen. Bitte wissen Sie auch, dass die 
Trump/Biden-Wahl im Jahr 2020 eine große verdeckte Operation für den massiven 
Wählerbetrug war. Trump gewann in Wirklichkeit mit einem Erdrutschsieg. Dieser Betrug 
lief weltweit jahrzehntelang, um die Illuminati-Lakaien an die Macht zu bringen. Das 
Einzige, was die Allianz nicht wusste, war, woher das Geld kam, um alle zu bezahlen, die 
Teil der Betrugsmaschine für Biden oder den von der KPCh bezahlten Kandidaten waren. 
Und es stellte sich heraus, dass alle Wege über den Satelliten der italienischen 
Regierung zum Vatikan führten. Die Korruption ging extrem tief, weltweit.

Über unseren Köpfen, am Himmel und in unserem Sonnensystem übernahmen die 
Erdallianz und ihre Verbündeten die Mond- und Marsbasen. Die Namen, die die Allianz 
diesen Raumschiff-Organisationen gegeben hat, lauten Radiant Guidance (Geheimes 
Raumfahrtprogramm des Sonnensystems) und Radiant Glory (Strahlender Ruhm); 
außerhalb des Sonnensystems. SSP von der Erde aus.  Die gute Nachricht ist, dass die 
SSP Schiffe oder Träger mit einer Länge von 1, 2, 4 und 8 Kilometern haben, und die neue 
Version der TR3B sind TR3G Aufklärungsschiffe.  Die drei Raumstationen haben ein Rad, 
wie Andockstationen für diese Monsterträger. Es gibt acht Flotten, die im Sonnensystem 
patrouillieren. Projekt Odin verbindet das "QFS Starlink Satellitensystem" und "Rods of 
God", das sind verstärkte Wolframstahlgeschosse in der Größe eines Telefonmastes, die 
auf der Oberfläche oder an unterirdischen Zielen in bis zu zehn Kilometern Tiefe Schaden
anrichten können und über einen Satelliten zur Erde zurückfeuern. Dies geschieht ohne 
jeglichen Sprengstoff, nur durch die Kraft, die zur Erde zurückkehrt.

Königin Romana nennt die verschiedenen Zweige der militärischen Operationen in 
unserem Sonnensystem und auf der Erde folgendermaßen: US Special Forces, Global 



Alliance Special Forces, Intergalactic Alliance Federation of Worlds of Light Beings 
Special Forces, Earth Defense Special Forces.

Es geht nicht darum, alle bösen Menschen zu erwischen, es geht um die Transformation 
zu einem spirituelleren und kollektiveren Bewusstsein, dem sogenannten 
Einheitsbewusstsein. Es geht nicht um den alten "Führungswechsel" oder die Anwendung
militärischer Gewalt. Das ist der wichtigste Teil, der sich für die Menschheit vollzieht. Dies
ist die Evolution der Menschheit im Universum, wo wir in jedem Menschen durch unsere 
Seele oder unseren "Herzensverstand" eins mit Gott werden, wo wir Gottes Naturgesetze
wollen und verstehen und ihnen folgen. Dies ist Einheitsbewusstsein durch den 
Quantenbereich.

Diese Transformation von der 3-dimensionalen Schwingung zur 4- dimensionalen 
Schwingung bis Ende Februar 2022 und schließlich zur 5-dimensionalen Schwingung. Um
mehr zu erfahren, nutzen Sie die Links der Galaktischen Föderation, hier ein Zitat aus 
einem Update vom 21.12.2021:
https://eraoflight.com/2021/12/20/galacom-update-difficult-operations/ 
"Zwei Tage zuvor, am 17. Dezember 2021, um 19:12 Uhr MEZ, berichtete das Galaktische 
Komitee, dass die AKTIVE PHASE DES ÜBERGANGS ZU 4D bereits begonnen hat. 
Rekapitulation. Die aktive Phase des Übergangs wird am 21. Dezember 2021 ihren 
Höhepunkt erreichen. Dies ist der Beginn, und sie wird bis zum 22. Februar 2021 dauern.  
Der Übergang in 4D bedeutet einen vollständigen und endgültigen Ausstieg aus der 3D-
Matrix und die Aktivierung zunächst der 4D-Matrix und später ihres 5D-Formats." 
Aufregende Neuigkeiten, einfach zum Jubeln! Hier ist ein weiterer Konformationsartikel, 
der am 20.12.2021 veröffentlicht wurde und das Zitat: 
https://eraoflight.com/2021/12/20/galactic-federation-of-light-grand-news-to-bring-
much-jubilation/ 
"Es ist die Zeit für die Menschheit auf Gaia (Erde) aufzusteigen. Dies ist eine großartige, 
historische Nachricht, die viel Jubel in eure Herzen bringen sollte! Viel Jubel! Das ist 
nichts, was man fürchten sollte, sondern etwas, worüber man ekstatisch sein sollte! 
Denn dieser Prozess, eure spirituelle Entwicklung, hat Jahrtausende auf dem Buckel - 
Jahrtausende!"

Die Schumann-Resonanz ist die Frequenz eines Planeten oder seiner Bewohner, der so 
genannte "Herzschlag eines Planeten". Ich bin von Beruf Ingenieur, und das lässt sich 
leicht messen. Hier ist nur eine von vielen Webseiten: noc.galacticage.org, um sie 
anzusehen. Die Frequenz der Erde lag Tausende von Jahren bei 7,83 Hz, jetzt bewegen 
wir uns im Bereich von 40 Hz und erreichen manchmal Spitzenwerte von über 200 Hz. 
Das bedeutet, dass wir uns in die 4. Dimension bewegen, unser Bewusstsein erhöhen und
mehr DNA-Stränge aktivieren. Das wird den Menschen mehr Fähigkeiten verleihen, wie 
z.B. Telepathie. Aber nicht alle werden sich in der gleichen Zeitlinie entwickeln. Wir haben
64 DNA-Stränge, nur 2 Stränge sind in der 3D-Dimension aktiviert, auf der 5D-Erde 
werden es fünf Stränge sein. Wir haben auch 64 Aminosäuren. Laut Gene Decode werden 
wir uns in den nächsten Wochen schnell entwickeln, bzw. die Frequenz erhöhen, dann 
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langsam auf 5D, in etwa zehn Jahren. Das ist eine Annäherung an Gott oder den 
Urschöpfer, ein Upgrade sozusagen.

Die Zukunft der Menschheit ist das Verständnis des Universums und wie es wirklich 
funktioniert. Dies ist eine echte Transformation zu "souveränen Wesen". Es werden nicht 
nur einige Gesetze geändert oder die Führung. Jeder wird gleich sein; keine Seele ist 
wertvoller als eine andere. Wir werden zum "Universellen Gesetz" oder "Naturgesetz" 
des Universums übergehen; das sind die wahren Gesetze Gottes. Von Königin Romana: 
"Was ist Naturrecht? Die Antwort: Das Universumsbewusstsein von Gott/Höchstem 
Großmeister Schöpfer." Ja, das ist jenseits aller Religionen der Welt, die alle von 
Menschen gemacht wurden. Lassen Sie sich von der richtigen Antwort nicht aus der 
Ruhe bringen. Einer meiner engen Highschool-Freunde und ich trafen uns und wir 
diskutierten über Religion. Er sagte: "Wenn Luzifer oder Satan mit bösen Absichten 
herrschen wollte, dann würde er einfach viele verschiedene Wege schaffen, um Gott zu 
ehren.

Aber da sich niemand  auf den richtigen Weg einigen kann, streiten wir darüber.  Dann hat
der Teufel an vielen Fronten gewonnen."  Das ist eindeutig das, was auf der Erde seit 
tausenden von Jahren geschehen ist. Mein Freund hat es selbst herausgefunden, denn 
seine Familie war sein ganzes Leben lang sehr religiös. Nun, bei all dem Blut, das im 
Laufe der Geschichte darüber verloren wurde wer Recht hatte, würde ich sagen, dass 
Luzifer gewonnen hat. Gene Decode, eine großartige Quelle, drückt es so aus: "Teilt die 
wahre Bibel auf oder lasst Teile weg, damit sich die Gelehrten weiter streiten". Die alte 
Methode des "Spalte und herrsche". Wenn man dann noch das menschliche Ego 
hinzufügt, das nach Macht, Geld und Kontrolle strebt, haben wir ein religiöses 
Durcheinander in unserer Geschichte. Wir wissen, dass der Vatikan 777 Kapitel oder 
Bücher der Bibel nicht freigab, um einige der echten Probleme zu lösen.

Der Grund, warum die katholische Kirche nicht offen war, ist, dass sie der dritte Arm der 
Macht der Illuminaten und der Anbetung von Baal oder Luzifer war. Ich weiß, dass die 
Wahrheit für die große Mehrheit der Anhänger der katholischen Kirche schmerzhaft ist. 
Wie die Bibel schon sagte: es gibt falsche Propheten. Verstehen Sie, dass die drei Säulen 
der Kontrolle die Religion (die wichtigste, die katholische Kirche), das Bankensystem (die 
Zentralbanken der Welt) und das Militär waren (das war das amerikanische Militär, bis sie
nach dem 11. September aufgewacht sind und das Militär der Kommunistische Partei 
Chinas zum militärischen Arm der Kabale wurde). Alle drei Säulen des Bösen und der 
Kontrolle haben wir in den letzten Jahren zu Fall gebracht.

Das nächste Zitat stammt von der Galaktischen Föderation des Lichts, gerade gestern: 
"Das bringt uns große Freude ... denn es erlaubt uns, die Veränderung der Energie auf 
eurem Planeten zu bemerken ... und in euch selbst. Es ist sicherlich ein sehr positives 
Ergebnis für uns, dass so viele ihre innere Wahrheit 'WISSEN', und das ist sehr hilfreich, 
um die enorme 'Verschiebung' herbeizuführen, die jetzt stattfinden wird. Eure zweite 
Phase wird kommen, und sie wird vieles aufdecken. Einige Dinge werden bereits bekannt 



sein, doch wenn der Deckel von diesem brodelnden Topf abfällt ... wird es viel Unglauben 
und unvorstellbaren Aufruhr geben, aufgrund des Schockniveaus derer, die überhaupt 
keine Vorstellung davon haben, was sich hinter all dem verbirgt, was sich an der 
Oberfläche abspielt." Das ist es, was Nick Fleming diese Woche in seiner Botschaft als 
den "Großen Wandel" bezeichnete. Aber sein "Großer Wandel" bezieht sich auf den 
finanziellen Wandel des Planeten, der gewissermaßen "auf dem Boden" ein Ergebnis oder
eine Folge des Wandels zu einem größeren menschlichen Bewusstsein ist. Wir werden 
uns zu den großen Gesetzen von NESARA/GESARA (National Economic Security and 
Reformation Act) hin bewegen, das andere ist einfach global, alle Länder.

Meinen Quellen zufolge wird alles bis Ende März 2022 enthüllt und erledigt sein. Hier ist 
eine Liste von Werkzeugen auf der Erde, die für die Freiheit der Erde eingesetzt werden: 
Starlink, QFS, Global Currency Reset, Schuldenerlass, gemeinsame und universelle 
Gesetze. Einige werden bald in Kraft treten, andere später. Ich werde Michelle Fielding 
am 12.9.2021 zitieren, die sagte, dass der letzte militärische Marker die Ankündigung des 
Todes von Königin Elizabeth ist. Sie wurde schon vor einiger Zeit wegen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit hingerichtet, aber die öffentliche Ankündigung ist wichtig, damit
die Erdallianz der Öffentlichkeit mitteilen kann, dass die militärischen Operationen 
abgeschlossen sind. Andere Markierungen haben wir abgeschlossen, einige kleinere 
noch nicht. Aber es ist klar, dass wir uns militärisch gesehen in der Endphase befinden 
und bereit sind, mit der Offenlegung gegenüber den Massen zu beginnen.

Für die Enthüllung ist immer noch das EBS (Emergency Broadcast System) vorgesehen. 
Hier ist, was Königin Romana sagt: "Ich "weiß", dass das EBS gebraucht wird. Diese Dinge
müssen öffentlich gemacht werden:  Die Korruption, die Kriminalität, die falsche 
Wirtschaft, die absichtliche Manipulation, Täuschung und Programmierung (Verdummung)
der Völker und die bösen (satanischen) Taten der vergangenen/vergangenen Führer 
müssen aufgedeckt werden (der Austausch von kleinen Jungen, kleinen Mädchen und 
erwachsenen Männern und Frauen gegen irdische Kontrolle, Macht und Reichtum), usw.  
All dies verstößt gegen die oberste Direktive "Der Menschheit nicht absichtlich Schaden 
zufügen". Einige andere sagen, dass nicht das EBS, sondern der Trump-TV-Kanal und die 
sozialen Medien im Februar 2022 zur Enthüllung aktiviert werden. Zorra sagte auch, dass
über das EBS veröffentlicht werden wird.

Was die 10 Tage der Finsternis betrifft, so sagen meine Quellen, dass dies bereits 
geschehen ist. Das waren die Verhaftungen und die schlechten Tage der Kabale, die im 
November durchgeführt wurden. Die formelle Offenlegung scheint die zehn Tage 
Dunkelheit für die hinterhältigen MSM und sozialen Medien zu sein, während wir die 
Wahrheit im Fernsehen erzählt bekommen, was für eine tolle Sache. Sie werden 
vorübergehend abgeschaltet, damit die Wahrheit ans Licht kommt.  Ich selbst würde es 
eher die "Zehn Tage des Lichts oder der Wahrheit" nennen. Zorra hat eindeutig erklärt, 
dass der Countdown begonnen hat, es aber keinen Hinweis auf den Startpunkt gibt. Meine
Quellen sagen, dass es KEINEN großen Aktiencrash oder einen wirtschaftlichen 
Zusammenbruch geben wird, wir haben seit Covid einen großen Abschwung erlebt und 



die Menschheit muss nicht noch mehr leiden. Wir wissen, dass es sich bei einigen Aktien 
um CIA-Fronten und bei anderen um reine Kabalen-Unternehmen handelt. Die Allianz hat
sich bereits darum gekümmert und wird nicht zulassen, dass die Ersparnisse der 
Menschen leiden! Das wäre das Gleiche wie viele Dinge weltweit in die Luft zu jagen, das 
ist das, was die Kabale die ganze Zeit getan hat, Kriege und Dinge wie 9/11, wir brauchen 
das NICHT mehr. Die "Sprengung" ist die große Information der Wahrheit für einige 
Individuen, einige werden es NICHT glauben oder sich in ihre sicheren Häfen gehen, um 
Erleichterung zu bekommen. Der Große Wandel, wie ihr gelesen habt, alle Anzeichen, aus
allen Quellen, hat bereits begonnen!!! Feiert!!

Wir wissen, dass Starlink-Satellitensystem ein extrem sicheres System sein wird, 
verglichen mit dem „offenen Hintertürchen“-Internet- und Bankensystem der Kabale, das 
wir jetzt haben. Es wird eine große Errungenschaft und Freiheit für die Menschheit sein, 
wenn wir auf Starlink umsteigen. Denn es wird das ganze Geld und die Macht der Kabalen
auf einen Schlag eliminieren. Ihr müsst verstehen, dass die QFS-Software das derzeitige 
schnelle Bankensystem infiltriert hat und dass wir deshalb seit einiger Zeit in der Lage 
sind, korrupte Banker und Kabalenmitglieder zu verhaften. Diese Starlink-Software ist 
die fortschrittlichste in der Welt und wird Ihre Absichten mit dem Geld erkennen, sie wird 
alle kriminellen finanziellen Aktivitäten mittels Geld während der "Großen Verschiebung" 
stoppen.

Ein weiterer Auszug aus Animani: "Die Zeit ist gekommen, Brüder und Schwestern dieses
schönen Planeten! Die Zeit ist gekommen für die totale Befreiung, die Zeit ist gekommen 
für die Befreiung von all den Blockaden, all den Schleiern des Vergessens, all dem, was 
euch unterdrückt oder vom gesamten Prozess des Universums getrennt gehalten hat." 
Und ein weiteres Zitat von einem Aufgestiegenen Meister in dieser Woche: "Starlink und 
Wohlstand für die Menschheit. Vater/Mutter Gott hat das Universum nicht für das Leiden, 
für den Mangel, für den Hunger, für das Elend geschaffen. Vater/Mutter Gott hat jeden von
euch für Wohlstand und Fülle geschaffen. Alles, was ihr tun müsst, ist positive Gefühle 
auszustrahlen; alles, was ihr tun müsst, ist Freude auszustrahlen, und was immer ihr 
positiv ausstrahlt, wird beginnen, Fülle anzuziehen. Denken Sie also nicht, dass Sie 
unwürdig sind, denken Sie nicht, dass etwas Falsches auf Sie zukommt. Du verdienst all 
diese Fülle, all diesen Wohlstand."

Starlink wird die Regierung beaufsichtigen oder ein ausgebildetes wohlwollendes Militär 
wird sicherstellen, dass KEINE Regierung Krieg (bzw. Frieden) schafft. Und keine 
Regierung Krieg mit ihren Bürgern führt. Wie z.B. Mandate oder ungerechte Gesetze. 
Präsident Trump ist Oberbefehlshaber des Militärs und des Starlink-Projekts in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Wir brauchen keine Regierungen, weder auf städtischer
noch auf bundesstaatlicher oder nationaler Ebene. Es wird Bürgerkomitees geben, die 
einfach nur über die Politik auf lokaler Ebene abstimmen werden. NICHTS DAZWISCHEN.

Bitte seid versichert, dass das Licht, das von der Zentralsonne kommt, der Grund für all 
die neuen Dinge ist, die auf die Menschheit zukommen. Dies ist der wahre Grund für die 



Veränderungen.  Es sind nicht nur die Taten des Militärs oder der großen Führer auf der 
Erde, sie hatten Befehle, es ist alles eine Hierarchie, genau wie beim Militär, von Gott zu 
den Engeln, zum Engelreich, zu den Aufgestiegenen Meistern, zu höher schwingenden 
Wesen, sogar zu den Tieren und den Molekülen in uns und um uns herum. Denn Gottes 
Energie ist das, was uns Leben gibt, durch den Quantenbereich, das Gott-Teilchen oder 
die Gott-Energie, sozusagen, die Seele ist reine Gottes-Energie, die ewig lebt.  Wir sind 
alle durch diese Energie verbunden, durch das Einheitsbewusstsein. Gott ist nicht in den 
Wolken oder an der Zentralsonne, er/sie ist überall, um zu diesem Licht zu gelangen, 
muss man nach innen gehen, durch Meditation oder Gebet. Lasst das Licht auf der Erde 
leuchten, als das Goldene Zeitalter von Gaia (Erde) in diesem evolutionären Wandel vom 
Leben in der 3. Dimension zum Leben in der 4. und schließlich zum Leben in der 5. Lasst 
Frieden in eurem Herzen sein und Freude daran, zu beobachten, wie sich "der größte 
Übergang in der Geschichte der Menschheit" in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten
entfaltet. Alles wird bis Ende März 2022 enthüllt werden.


