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Am 17. Juli auf FM 144 veröffentlicht, übersetzt von Alkione
Obwohl wir bereits einige Artikel von FM144 veröffentlicht haben, wollen wir noch
einmal darauf hinweisen, dass wir die Angaben unsererseits nicht bestätigen können
und bitten euch deshalb – wie immer – Unterscheidungsvermögen anzuwenden.
Nehmt mit, was mit euch resoniert, evaluiert, was ihr für möglich haltet und ignoriert
den Rest.
Der untenstehende Beitrag soll aus der Sicht des Autors den aktuellen Stand aufzeigen,
was auch bedeutet, das aufzuzeigen, was unter Umständen Sorgen bereiten könnte.
Allerdings werden auch unmissverständlich Möglichkeiten genannt, wie die Situation
verbessert werden kann, um Zuversicht zu erzeugen. Dies kann und möge als Ansporn
genommen werden, weiter / mehr an sich zu arbeiten, um in der Balance und Liebe zu
bleiben und der Gesamtsituation auf unserer Erde und all ihren Lebewesen reinigende
und höherschwingende Energien zu senden.
Es gibt einige Beiträge bei uns, die genauer darauf eingehen, wie wir unsere
Schwingung erhöhen sowie diese halten können. Einige davon haben wir am Ende des
Beitrags verlinkt, viele weitere könnt ihr über die Suchfunktion finden.
Als nächsten Beitrag werden wir den Artikel „Mantras, Wazifas, Affirmationen –
Worte der Kraft, die helfen können, inneren Frieden zu erlangen“
veröffentlichen, der Informationen darüber enthält, wie Mantras, Wazifas oder
geeignete Rezitationen helfen können, einen ausgeglichenen Seinszustand zu erreichen
sowie die Schwingung zu erhöhen. Ausserdem findet man in dem Artikel einen
Abschnitt „Elf Affirmationen für inneren Frieden“.

Dieser Lagebericht kommt direkt von den Plejadiern.
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Die Reptiloiden haben sich in den Untergrund zurückgezogen und bereiten derzeit ihre
Flucht vor. Aus diesem Grund verschwinden viele Menschen. Alle Ausgänge sind
versiegelt, alles ist stillgelegt; dies ist der Grund für den Lockdown und die Meldungen
über eine zweite oder dritte Viruswelle.
Ihr Plan ist es, die Erde mit ihren Schiffen zu verlassen, kurz bevor der Sonnenblitz
eintrifft. Sobald sie den Orbit verlassen, würden sie ins Kreuzfeuer der Galaktischen
Konföderation geraten, denn es handelt sich immer noch um einen intergalaktischen
Krieg, und die Beweise beginnen nun, sich bis zur Oberfläche zu erstrecken:
Brazil UFO crash investigation aliens Mage UFO sighting
UFO in Brasilien: Untersuchung des ‚ausserirdischen Absturzes‘ enthüllt
die WAHRHEIT hinter viralen UFO-Aufnahmen aus Magé
Deshalb wollen sie so viele menschliche Geiseln wie möglich nehmen, um sie als
menschliche Schutzschilde zu benutzen, um einen sicheren Weg durch die Flotte der
Konföderation zu erhalten.
Obwohl die Konföderation theoretisch einen teilweisen Bevölkerungsverlust
akzeptieren könnte, indem sie die Seelen der gefangenen Menschen extrahiert, bevor sie
auf den Reptiloiden-Schiffen zu Schaden kämen (das Ashtar-Kommando verfügt über
eine solche Technologie), wird es ab einer bestimmten Masse kritisch, tatsächlich alle
zu retten.
Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass die Seelen dieser Menschen auf den
Schiffen der Dunklen (unter Verwendung von Energiefeldern) gefangen werden
können, und die Chimera mit ihrer exotischen Technologie ist sogar in der Lage, ihnen
auf nicht-physischer Ebene Schaden zuzufügen.
Die erste Priorität der Galaktischen Konföderation war schon immer, unnötiges Leid
und unnötigen Schaden für die Menschheit so weit wie möglich zu verhindern, und die
Reptiloiden wissen das.
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Deshalb wollen sie kurz vor dem Event so viele Menschen wie möglich gefangen
nehmen – in Massen, mit riesigen Schiffen, nach Angaben der Plejadier mindestens ein
Drittel der Bevölkerung. Sie werden sich während dieser Operationen nicht zu erkennen
geben, sie werden einfach eine andere kontrollierte Macht einsetzen (sie würden sich
der Menschheit niemals offenbaren).

Der Sonnenblitz scheint ihnen auch egal zu sein, ihr Plan ist es einfach, erneut den
Planeten zu wechseln, indem sie einen Teil der Bevölkerung, die wie Nutztiere gehalten
werden, mitnehmen und einfach woanders ein neues Gitter errichten. Sie haben bereits
einen neuen Planeten für ihr neues planetares Konzentrationslager (irgendwo im
System Alpha Centauri, laut den plejadischen Quellen):
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha_Centauri
Die Kabale bereitet sich im Moment darauf vor, daher der Lockdown. Sie wollen nicht
mehr, dass die Leute herumreisen, sie wollen die Leute zu Hause haben, und sie wollen,
dass sie geortet werden, damit sie viel leichter zusammengetrieben werden können.
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So seht ihr in euren Masken aus!!!
Und ist es nicht ironisch, dass dies die Szene ist, wo sie den Peilsender
implantiert haben!?!
Ein Problem ist jedoch, dass Reptiloide hohe Schwingungsenergien / positive Energien
nicht vertragen. Sie können es nicht ertragen, wenn Menschen mit einer hohen
Schwingung anwesend sind, daher können sie nur Menschen mit einem niedrigen
Schwingungsfeld als Geiseln auf ihren Schiffen nehmen.
Dies ist auch der Grund für den anhaltenden Lockdown, den aufkommenden
Rassenkrieg und die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die die Kabale versucht,
auszulösen. Sie brauchen die Menschen in Angst und Hass, um die geringstmögliche
Schwingung zu gewährleisten; die Plejadier würden sagen, sie brauchen die
„verseuchten“ Menschen.
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Das ist im Moment der Plan der Dunklen (was nicht bedeutet, dass es auf diese Weise
geschehen muss). Unnötig zu erwähnen, dass die Lichtkräfte sich dessen bewusst sind
und natürlich einen Gegenplan haben.
Dennoch ruft die Galaktische Konföderation die Menschheit auf, die
Kämpfe, den Rassenhass, die Kommentar-Schlachten im Internet, die
Streitereien, die negativen Gedanken usw. zu beenden.
Es ist jetzt wichtiger denn je, dass man seine eigenen Schwingungen hoch
hält, um zu vermeiden, von Reptiloiden als Geiseln genommen zu werden.
Denn die Zielgruppe wären Menschen, die noch völlig in der Matrix gefangen sind, die
nichts von solchen Dingen wissen, die in aktuelle Konflikte und Hass verwickelt sind,
die Fleisch essen (wie die Reptiloiden selbst), die generell zu einem ungesunden
Lebensstil neigen, die offen sind für Besetzungen durch negative Wesen usw.
Die Plejadier geben an, dass dies auch viele Menschen aus armen oder abgelegenen
Gebieten der Welt betreffen würde, die sich der Situation überhaupt nicht bewusst sind,
darunter der Amazonas-Regenwald (viele dort inkarnierte Göttinnen +
Reptiloidenhochburg), Afrika (ebenfalls Reptiloidenhochburg) und Asien (insbesondere
Indien).
Die Leser von Blogs wie diesem (oder allgemein wache und spirituell aktive Menschen)
wären davon höchstwahrscheinlich nicht betroffen, da ihre Schwingung bereits hoch ist.
Aber es ist weiterhin wichtig, Neutralität, Frieden, Reinheit zu bewahren … in die
Natur zu gehen, zu meditieren, sich zurückzuziehen, sich zu reinigen, zu
chanten, die Chakren zu reinigen, sich gesund zu ernähren, Yoga zu
praktizieren, sich mit der Quelle zu verbinden und für die Menschheit zu
beten ( … oder, was eben dir selbst entsprechen mag).
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Es geht auch nicht mehr darum, Materielles anzuhäufen, die Zeiten sind vorbei. Es
geht jetzt darum, schamanistisch zu handeln, den spirituellen Alltag in
Gang zu bringen und Frieden, Ruhe und Liebe in das Quantenfeld zu
senden und damit das Kristallgitter der Erde zu überfluten.
Jedem ist es erlaubt, die Erde mit Licht zu reinigen. Wenn 100.000 Menschen dies
jeden Tag tun würden, würden es die Reptiloiden nicht mehr aushalten. Deshalb
bringen sie im Moment alles durcheinander, sie brauchen so viele Menschen wie
möglich in diesen negativen Energien, um ihr ideales Fluchtszenario zu manifestieren,
aber die Menschheit muss da herauskommen.
Es ist auch wichtig, sich während des Schlafs zu schützen, denn die Reptilianer und
andere negative Wesen greifen jetzt zunehmend auf nicht-physischer Ebene an. Deshalb
ist es auch wichtig, jetzt ein Lichtkrieger zu sein, sich dagegen zu stellen, das Licht
aufrecht zu erhalten.

Jetzt geht es darum, die Mission zu erfüllen, die Menschheit und die Seelen zu retten
und nicht durch Politik, Links-Rechts-Denken, Patriotismus, Rassenkonflikte oder
Religionen einer Gehirnwäsche unterzogen zu werden. Das ist alles nur eine von der
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Kabale kontrollierte Beschäftigungstherapie.
Was den Rest des Jahres anbelangt, so werden im Herbst die wirtschaftlichen Folgen
des Corona-Lockdowns erst richtig zum Tragen kommen, alle bisherigen Auswirkungen
werden im Vergleich dazu nicht einmal erwähnenswert sein. Es wird in der Tat kein
Zurück zur alten Normalität geben.
Ferner geben hellseherische Quellen von der Oberfläche an, dass es in diesem Herbst zu
einem Zwischenfall kommen könnte, der die Welt praktisch zum Stillstand bringen
könnte oder wird (es wird daher weiterhin empfohlen, Vorräte zu Hause zu lagern).
Dazu werden nicht viele Informationen gegeben, aber es wird davon ausgegangen, dass
die Kabale ein inszeniertes Ereignis im Stil des 11. September durchführen wird.
Obwohl sie im Moment eine zweite Welle der Pandemie vorantreiben, wird es dann
wahrscheinlich etwas anderes sein, etwas wesentlich Grösseres, vielleicht auch eine
externe Bedrohung, da diese Pläne existieren und der Kabale langsam auch die
Optionen ausgehen:
https://www.bitchute.com/video/gQ0QtRU0sg2N/
Es könnte sich tatsächlich um eine inszenierte ausserirdische Falsche Flagge handeln,
besonders in Anbetracht der Informationen, die die Plejadier für dieses Update
veröffentlicht haben (dies muss nicht unbedingt die erwähnte Massenergreifung sein, es
könnte einfach ein Erstschlag des negativen Geheimen Weltraumprogramms / der
Dunklen Flotte sein … als Vorläufer).

Fernwahrnehmungsquellen (Remote Viewing) sehen für den Herbst ein Chaos und dass
einfach nichts mehr funktionieren würde.
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Es werden mehrere Zeiträume genannt, wobei September und November hier im
Mittelpunkt zu stehen scheinen. Wenn ich mehr Informationen dazu bekomme, werde
ich sie veröffentlichen.
Bitte denkt auch daran, dass dies die aktuellen „Pläne“ sind, ob es so oder in diesem
Zeitrahmen durchgeführt wird, ist nicht zu 100% vorhersehbar, da die Lichtkräfte
entsprechende Gegenmassnahmen ergreifen werden. Aber es besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass im Herbst etwas Grosses passieren wird.
Es ist wichtig, ruhig zu bleiben, wir sind schon recht nah dran, aber es wird turbulent
werden.
Die Lichtkräfte teilen jedoch mit, dass sie ihre schützende Hand über die Menschheit
halten.

Ihr seid sicher
Erzengel Michael: „Ich schütze euch vor niederen Energien und beschütze euch, eure
Lieben und euer Zuhause“.
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Bitte lest dazu auch diese Beiträge bei uns:
https://transinformation.net/christina-von-dreien-sei-dabei-taeglich-gemeinsam-um21-uhr-positives-ins-kollektive-energiefeld-bringen/
https://transinformation.net/christina-von-dreien-im-gespraech-mittransinformation-konkrete-tipps-wie-wir-unsere-schwingung-erhoehen-und-hochhalten-koennen/
https://transinformation.net/warum-es-gerade-in-der-jetzigen-zeit-wichtig-ist-ineinem-geerdeten-und-ausgeglichenen-zustand-zu-bleiben-und-wie-man-ihn-erreichenkann/
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