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Das Event – Das Ereignis…
Was ist das Ereignis? Das Ereignis könnte möglicherweise das wichtigste Ereignis in der bisherigen
Entwicklung der Menschheit sein und könnte möglicherweise in unserer sehr nahen Zukunft stattfinden.
Wenn Ihr von einer biblischen Perspektive ausgeht, nennen einige dies die Entrückung.
Das Ereignis ist eine Quantenverschiebung in unserem Bewusstsein, die jeden von uns auf tiefgreifende
Weise beeinflussen wird.
Derzeit durchläuft jeder Mensch einen Aufstiegsprozess, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Ihr macht
ihn auf individueller Ebene durch, und wir machen ihn auch kollektiv durch.
Dieser Aufstiegsprozess besteht aus vielen vielschichtigen, allmählichen Erfahrungen, die uns alle auf dieses
letzte Ereignis vorbereiten, das bald in einem einzigen mächtigen Ereignis ausbrechen könnte, das die lange,
lange Geschichte der Menschheit beenden und einen Neuanfang einleiten würde.
Dieses Ereignis soll alle 26.000 Jahre stattfinden. Siehe meinen Beitrag „Präzession der
Tagundnachtgleiche“ hier:
https://zadkielorden.blogspot.com/2022/05/prazession-der-tagundnachtgleiche.html
Das fällt mit dem Wechsel der Zeitalter zusammen. Wir gehen gerade zufällig vom Zeitalter der Fische zum
Wassermann über. Man sagt, es sei ein plötzlicher galaktischer Impuls, ein solares Ereignis, das die
Frequenz, in der die Menschheit schwingt, verändern wird. Eine höhere Frequenz wird ein breiteres
Spektrum der Realität mit sich bringen, was höhere Einsicht, Weisheit, Wissen, übersinnliche Fähigkeiten
und unglaubliches Bewusstsein bedeutet.
Dieses Ereignis wird ein extrem blendendes Licht freisetzen, das von unserer Zentralsonne ausgeht und in
der Vergangenheit jedes Mal einen Quantensprung in unserer spirituellen Evolution ausgelöst hat, wenn es
stattgefunden hat.
Dieses Sonnenpuls-Ereignis wird den Prozess der Transformation von Materie, Energie, Bewusstsein und
biologischem Leben, wie wir es kennen, einleiten.
Ich glaube, dass unmittelbar nach diesem Ereignis ein Großteil der Menschheit verwirrt und ängstlich sein
wird, weil sie versucht zu verstehen, was gerade geschehen ist. Ich glaube, dass dies der Zeitpunkt ist, an
dem die wohlwollenden Kräfte die gesamte Kommunikation und den globalen Äther übernehmen und mit der
Veröffentlichung von Informationen für die menschliche Bevölkerung beginnen werden.
Sie werden Informationen über unsere geheimen Weltraumprogramme, die unmenschlichen Verbrechen der
Kabalen gegen die Menschheit usw. veröffentlichen. Ich glaube auch, dass es Videos von Zeugenaussagen
geben wird, die der menschlichen Bevölkerung gezeigt werden, wie wir durch Satans Agenda kontrolliert
wurden. Wird dies der Zeitpunkt für diese Massenverhaftungen sein? Ich persönlich glaube, dass die
Massenverhaftungen vor dem Sonnenereignis stattfinden werden.
Ist es das, worauf wir derzeit vorbereitet werden?
Diese Verhaftungen werden für die Mitglieder des Kongresses der Vereinigten Staaten auf beiden Seiten
stattfinden.
Wir werden sicher sein, dass diese Kriminellen nie wieder eine Machtposition innehaben werden. Wenn Ihr
aufgepasst habt, könnt Ihr die Schritte sehen, die unternommen werden.
In der Zwischenzeit, während dies geschieht, wird es eine weitere monumentale Transformation geben, die
den globalen Währungs-Reset beinhaltet. Manche nennen es GESARA/NESARA.
Es gibt Menschen, die glauben, dass diese Währungsumstellung zur Neuen Weltordnung gehört, und ja, sie
wollen auch eine Umstellung, die eine sozialistische Agenda mit sich bringt, was letztendlich mehr

Unterdrückung, Kontrolle und Tyrannei bedeutet. Erinnert euch, wir sehen einen Konflikt zwischen einer
satanischen, dunklen Agenda und einer lichtbasierten Befreiungsagenda. Die lichtbasierte Agenda will einen
Reset, der eine nachhaltige Regierungsführung bringt, die jedem menschlichen Wesen auf dem Planeten in
Richtung Freiheit und Befreiung zugute kommt. Unsere gesamte Weltwirtschaft wird auf den Goldstandard
zurückgeführt, statt auf das fiktive Fiat-System, das nur den Dunklen zugute kommt.
Unterdrückte Technologien werden eingeführt werden. Freie Energietechnologien werden schrittweise für die
Öffentlichkeit freigegeben.
Viele unterdrückte Technologien aus den geheimen Raumfahrtprogrammen der Kabalen werden ebenfalls
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der natürliche Reichtum des Planeten wird an alle verteilt werden und
unser Ökosystem wird wiederhergestellt werden. Mit der Zeit, wenn sich die Erde wieder auf ihre
ursprüngliche Schöpfungsfrequenz einstellt, wird auch jegliche Heilung auf physischer und psychischer
Ebene beginnen. Der Alterungsprozess der Menschheit wird sich unglaublich verlangsamen. Die Beseitigung
dieser Archons in den höherdimensionalen Ebenen, die sich derzeit abspielen, wird jede Beziehung auflösen,
die sie bei dieser Transformation haben. Krieg wird eine Sache der Vergangenheit sein.
Meiner Meinung nach werden einige die Transformation zur 5D-Erfahrung machen und viele werden auf
ihrem Aufstiegspfad bleiben und ihre Erfahrung in einer 3D-Materiewelt fortsetzen. Viele werden erleben,
dass ihre Claire’s aktiviert werden, wie Telepathie und Hellsichtigkeit. Viele glauben, dass der erste Kontakt
bald stattfinden wird. Man sagt uns, dass dies geschehen wird, wenn genügend Menschen sich mit der
Tatsache der außerirdischen Existenz abfinden und ihre Rolle in unserer Geschichte anerkennen. Diese
wohlwollenden galaktischen Zivilisationen, die uns während unserer gesamten Existenz unterstützt haben
und die in der gegenwärtigen Situation an vorderster Front und hinter den Kulissen stehen, werden sich in
einem Ereignis namens Erstkontakt offenbaren.
Letztendlich wird die menschliche Rasse in die Galaktischen Föderationen aufgenommen werden, das ist der
Plan.
Wie ihr sehen könnt, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern rund um den Globus, sind viele einfach
noch nicht bereit. Viele stecken immer noch in der alten Struktur fest und kämpfen wie wild, um dort zu
bleiben. Veränderung ist für viele unglaublich schwer, wie ein Sprichwort sagt… „Intelligenz ist die Fähigkeit,
sich an Veränderungen anzupassen.“
Jede Spezies, die stagniert, kann nicht länger existieren. Diese höheren Frequenzen werden von vielen
akzeptiert und werden eine leichtere Zeit haben, aber jeder, der sich widersetzt, wird seinen Piper bezahlen.
Nach dem Tod werden diejenigen, die sich dieser monumentalen Frequenzaktivierung widersetzen, ihre
Seelenentwicklung auf einem Planeten fortsetzen, mit dem sie in Resonanz sind. Niemand bekommt hier
unten einen Freifahrtschein, weil das, was geschieht, einfach zu wichtig ist. Dies ist nur der Beginn einer
höher schwingenden Existenz. Dies ist der Beginn eines physisch, psychologisch und spirituell geheilten
Planeten.
Das Ereignis wird der Anstoß sein, der eine umfassendere Realität einleiten wird, und wir werden jetzt darauf
vorbereitet.
Die Lichtallianz hat die Kontrolle und wartet mit Spannung und Optimismus darauf, zu sehen, wie die
menschliche Rasse dies bewerkstelligen wird. So viele fragen und fragen sich, wann dieses Ereignis
stattfinden wird. Ich glaube, es gibt viele Faktoren, und ein großer ist die astrologische Ausrichtung der Erde.
Auch die Bereitschaft der neuen Systeme, die eingeführt werden müssen, und die tiefe und wahre
Transformation der Rolle der Menschheit. Ich glaube auch, dass die Lichtkräfte die totale Kontrolle haben
müssen, bevor das Ereignis wirklich in Gang kommen kann. Das Archon-Netzwerk muss vollständig
eliminiert werden. Es ist auch notwendig, dass das energetische Gitter, das unseren Planeten umkreist und
uns in Quarantäne gehalten hat, vollständig abgebaut wird. Die Befreiung wird für die Menschheit durch den
Sturz der Archonten kommen, die auf den inneren Ebenen existieren und die Menschheit seit Äonen durch
den karmischen Prozess, Implantate und KI-Technologien kontrolliert haben, die die spirituelle Evolution der
Menschheit behindert haben. Das Ereignis wird eintreten, so steht es in den Sternen, in vielen alten Texten
und in der Bibel geschrieben, denn alles, was heute geschieht, ist schon einmal geschehen, und alles ist mit
der Außenwelt verbunden.
Von Teri Wade
Übersetzung mit Hilfe von von Deepl und bearbeitet von Holger Henne
auf https://zadkielorden.blogspot.com/2022/05/das-event-das-ereignis.html

ZURÜCKGELASSEN… 27/05/2022

Von Teri Wade
Diejenigen, die in dieser 3D-Zeitlinie „zurückbleiben“, werden nicht sehen, wie Menschen vor ihnen
verschwinden. Auch nicht diejenigen, die sich verschieben.
Nicht nur wird sich alles SOFORT ändern – es wird so sein, als ob es schon IMMER so gewesen wäre. Wie
das Erwachen aus einem Traum.
Das Ereignis und der Offene Kontakt werden in der Heiligen Schrift viele Male beschrieben.
Matthäus 24:40
Zwei Männer werden auf dem Feld sein; der eine wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. Zwei Frauen
werden mit einer Handmühle mahlen; die eine wird genommen und die andere verlassen.
Lukas 17,24
Ich sage euch: In jener Nacht werden zwei Menschen in einem Bett liegen; der eine wird genommen, der
andere bleibt zurück.
1 Korinther 15,51
Hört zu, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen, sondern wir werden alle verwandelt werden – blitzschnell, im
Handumdrehen, bei der letzten Posaune. Denn wenn die Posaune erschallt, werden die Toten auferweckt,
und wir werden verwandelt werden.
Verweise auf Wolken, „in der Luft“, Wirbelstürme usw. sind vereinfachte Beschreibungen von Craft.
In aktualisierten Worten – Jesus wird so zurückkehren, wie er gegangen ist – auf einem plejadischen Craft.
Am wichtigsten ist, dass das CHRISTUS-BEWUSSTSEIN zurückkehrt.
Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Einheit. Einssein.
Der Himmel ist kein physischer Ort im Universum.
Es ist ein einfacher Begriff, der höhere Dimensionen bezeichnet – wo negative Schwingungen nicht
existieren können.
Unser Ursprung und unser Ziel.
Die Menschen werden bald die gleiche Dichte wie andere galaktische Rassen haben und sich ihnen als
galaktische Zivilisation anschließen.
Von Teri Wade
Übersetzung mit Hilfe von von Deepl und bearbeitet von Holger Henne
auf https://zadkielorden.blogspot.com/2022/05/zuruckgelassen.html

