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Die Räumung der Draco-Flotte im sublunaren Raum verläuft reibungslos und
planmässig. Die gesamte Draco-Präsenz jenseits der Mondumlaufbahn wurde
vollständig beseitigt, und der gesamte Raum jenseits der Mondumlaufbahn wird nun als
befreiter Raum bezeichnet. Viele Engelwesen kommen jetzt aus dem kosmischen Meer
der Liebe in das Sonnensystem herein, das jetzt den interstellaren Raum in der
gesamten Galaxis füllt und die so genannte „Sphärenmusik“ erzeugt, die sich vom
Kuipergürtel bis in die Mondumlaufbahn erstreckt:

Sphärenharmonie

https://www.youtube.com/watch?v=AhWNUdlOh8o

Ätherische Chimära-Spinnen direkt in der Mondumlaufbahn wurden ebenfalls
beseitigt, obwohl einige von ihnen noch näher an der Erde existieren.
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Während der galaktischen Kriege der letzten Millionen von Jahren haben die Draco
viele exotische Technologien auf den von ihnen eroberten Planeten gesammelt und in
Superwaffen verwandelt:

Extract energy from black holes
Kann Energie aus einem Schwarzen Loch herausgesaugt werden?

Ein Aspekt der Operation Mjolnir ist die Ergreifung, Erforschung und dann die
Zerstörung dieser Superwaffen:

Watch Video At: https://youtu.be/xZe8RaKLquY

Zu diesen Superwaffen gehört eine spezielle skalare Gitterinversionstechnologie auf
Draco-Schiffen, die menschliche Kundalini unterdrückt und das planetare Energiefeld
aus dem harmonischen platonischen Gitter der heiligen Geometrie umkehrt:

Sacred geometry ley lines and the planetary grid
Heilige Geometrie, Ley-Linien und das planetare Gitter

Sacred geometry in earths planetary grid
Heilige Geometrie im planetaren Gitter der Erde

In ein umgekehrtes quasi-trapezförmiges negatives Gitter.

Die Lichtkräfte verwenden Technologien zur Vortex-Wiederumkehr, um das planetare
Gitter wieder in seinen harmonischen Zustand zu versetzen, und sie sind relativ
erfolgreich, da es bereits Gebiete auf der Oberfläche des Planeten gibt, die weit von
menschlichen Siedlungen entfernt sind und in denen das Gitter bereits erfolgreich in
seinen natürlichen positiven Zustand zurückversetzt wurde.
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Wenn ihr den Prozess der positiven Gitter-Wiederumkehr unterstützen wollt, seid ihr
willkommen, die Blume des Lebens-Meditation so oft zu machen, wie ihr euch dazu
geführt fühlt, von jetzt an bis Ende 2020:

https://german.welovemassmeditation.com/2019/08/tagliche-blume-des-lebens-
meditation.html

Obwohl alle Plasma-Topletbomben verschwunden sind, gibt es immer noch einige
Topletbomben im Zustand der Quantenüberlagerung, die an menschliche Implantate
gebunden sind und die als Quantenüberlagerungsknotenpunkte des grundlegenden
Gitterinversionsnetzwerks dienen, das das Rückgrat des Matrixkonstrukts auf der
Oberfläche des Planeten bildet.

Diese Topletbomben stellen kein grosses Problem dar, da sie viel leichter zu beseitigen
sind als Plasma-Topletbomben, und sie werden zusammen mit der Draco-Flotte
geräumt werden.

Wenn ihr diesen Prozess beschleunigen und erleichtern wollt, könnt ihr Übungen zur
Implantat-Triangulation durchführen:

https://german.welovemassmeditation.com/2020/05/knacken-der-matrix-ubungen-
zur.html

Viele Reptiloiden versammeln sich in ihren unterirdischen Basen nahe der
Planetenoberfläche, und die Draco benutzen sie als Schutzschild, um den Vormarsch
der Konföderationsflotte auf die Oberfläche zu verhindern und um das Energienetz
weiter zu stören.
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Eine positivere Anmerkung ist, dass die Plejadier mitgeteilt haben, dass sie endlich ein
Protokoll zur emotionalen Heilung entwickelt haben. Wenn ihr von den Plejadiern
emotionale Heilung erhalten möchtet, müsst ihr dreimal „Command 771“ (Befehl 771)
wiederholen, und die Medizinschiffe der Plejadier werden euch mit ihren Heilstrahlen
unterstützen. Es hilft, sich hinzulegen und dem Heilungsprozess 20-30 Minuten Zeit zu
geben.

Die Plejadier haben auch mitgeteilt, dass die positive Sternenstaub-Nanotechnologie
zur Entfernung des Coronavirus nicht so wirksam ist, wie sie gehofft hatten, da die
Draco über eine starke Nano-Gegentechnologie verfügen, die den positiven
Sternenstaub bis zu einem gewissen Grad blockiert.

Dennoch ist es den Plejadiern gelungen, die Mortalität des Virus im Februar und März
weitgehend zu reduzieren, und die Herdenimmunität wird bald weltweit erreicht sein:

Second wave not even close
Zweite Welle? Nicht einmal annähernd!

Covid 19 herd immunity without vaccination teaching modern vaccine dogma old tricks
COVID-19 ‚Herdenimmunität‘ ohne Impfung? Dem modernen
Impfstoffdogma alte Tricks lehren.

Whitney looks sweden was right after all
Whitney: Sieht so aus, als hätte Schweden doch Recht gehabt.
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Die Plejadier haben mitgeteilt, dass sie damit rechnen, dass das Virus von selbst
aussterben wird, weil es bis Ende des Jahres keine neuen Wirte finden wird, die noch
keine Immunität entwickelt haben:

Covid con doctor says virus is dying but media keep it alive
COVID Con: Arzt sagt, das Virus „stirbt“ – aber die Medien halten es am
Leben.

Für die Covid-Krankheit sind viele Heilmittel gefunden worden, und einige davon sind
sehr wirksam:

Hebrew u scientist drug could eradicate covid-19 from lungs in days
Hebräischer Wissenschaftler: Medikament könnte COVID-19 innerhalb von
Tagen aus der Lunge eliminieren.

Health-53467022
Coronavirus: Protein-Behandlungsversuch ‚ein Durchbruch‘

Delhi based institute claims to cure covid 19 through cosmic sound therapy
Institut in Delhi behauptet, COVID-19 durch kosmische Klangtherapie zu
‚heilen‘.

Wissenschaftler beginnen endlich damit, die toroidale Form des Universums zu
entdecken:

New data says universe is flat which could be even weirder than it sounds
Neue Daten besagen, dass das Universum flach ist, was noch merkwürdiger
sein könnte, als es klingt.

Sie sind endlich dabei, frühere kosmische Zyklen zu entdecken:

Truth behind nasa mirror parallel universe
Warum einige Physiker wirklich glauben, dass sich in der Raumzeit ein
‚Spiegeluniversum‘ verbirgt.

Und beginnen, die elftdimensionale Struktur des menschlichen Gehirns als eine
Reflexion des Universums zu verstehen, wie sie durch Modelle der elftdimensionalen
Stringtheorie beschrieben wird:

Our brains think in 11 dimensions discover scientists
Das menschliche Gehirn baut Strukturen in 11 Dimensionen auf, entdecken
Wissenschaftler.

Die sanfte Offenlegung des Lebens auf dem Mars beginnt in den Mainstream-Medien zu
erscheinen:
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Life on Mars NASA mushrooms Mars Curiosity Opportunity rover pictures
Leben auf dem Mars: ‚Tausende von Pilzen‘ auf NASA-Curiosity-Rover-
Bildern entdeckt – schockierende Behauptung.

Life on Mars Colonies of Photosynthesizing Mushrooms in Eagle Crater The Hematite
Hypothesis Refuted
Leben auf dem Mars: Kolonien fotosynthetisierender Pilze im Adlerkrater?
Die Hämatit-Hypothese widerlegt

Der Wettlauf um die Offenlegung ist ein Rennen, das China gewinnen will:

Seti race alien life search china
Auf die Plätze, SETI, los: Gibt es ein Wettrennen, um E.T. zu kontaktieren?

Bis zur Offenlegung können wir uns der coolen italienischen galaktischen Musik
hingeben (Anm. d. Red.: Wir versuchen, dass wir dieses Video für euch auf Deutsch
bereitstellen können.):

Watch Video At: https://youtu.be/2oFL2D_QGdI

Oder beim Pflanzen einiger Bäume helfen.

Ecosia marks 100 million trees planted
Die Suchmaschine, die bei jeder Suche Bäume pflanzt, hat gerade ihren
100-millionsten Baum gepflanzt.

Ecosia the green search
Ecosia – Die Suchmaschine, die Bäume pflanzt.

Sieg dem Licht!
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