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Ja, es sind schreckliche Dinge, so wurde meistens alles umgedreht, wie die Lüge als Wahrheit 

verkauft wurde. So waren Kinderhilfsorganisationen oft als Zulieferer der kriminellen Elite, 

eben alles war auf den Kopf gestellt, wie es jetzt meistens noch immer öffentlich läuft. 

So ist das Rote Kreuz auch ein komischer Verein, mit meistens 90 % der Spenden an 

Bearbeitungsgebühren. Es wäre zu müßig jetzt alle aufzuzählen, da einfach global alles so 

verdreht ist. Selbst oder gerade die führenden Organisationen wie Weltbank, WHO die ja 

gerade sehr aktiv ist und viele, viele mehr. 

Die Welt war im Würgegriff der Eliten, weil die die anderen so einfach unterdrücken und 

belügen konnten und der Rest hat fast alles bedingungslos geglaubt. 

Doch wir stehen im Wandel. 

Das alles ist nicht mehr aufzuhalten, der Dreck wird hochgespült, es geht darum, wie gehen die 

meisten damit um? 

Natürlich war alles sehr diabolisch eingerichtet, so geschickt getarnt, das man nie drauf 

kommen konnte, wenn man nicht wirklich wach alles beobachtet hat. Aber es ist gerade, wie 

es ist. 

Es soll die Menschen dazu bringen, damit ab jetzt eine andere Energie auf die Erde installiert 

werden kann. So sollte es jeden aufrütteln, nicht mehr wegzuschauen, sich erheben, gegen 

diese Unterdrückung. 

Die Empathie soll wieder leben, die Hilfsbereitschaft, der Einsatz für Menschen, die deine Hilfe 

benötigen. 

So kann man erkennen, wie die Welt über so viele Jahrhunderte bis Jahrtausende gestaltet 

war, wie sich das “Böse” so verbreitet hat, wie die Menschen immer schwächer wurden, 

immer ängstlicher. Ein teuflisches Spiel eben. 

Ihr konntet sehen, was in den Kirchen geschah und kaum einer wurde dafür haftbar gemacht, 

sie alle stellten sich immer wieder über die Menschen, über die Menschlichkeit. Sie konnten 

schalten und walten, ganz nach ihrem Belieben, wer sich erhob wurde aus dem Weg geräumt 

– und so wurde die Welt immer dunkler. 

Ob es seit Kain und Abel, dem ersten offiziellen Mord und Brudermord so war, wer kann es 

mit Sicherheit sagen, aber diese ganze Zeit ist jetzt am Ende. Es wird der Dreck weg gefegt, 

damit das neue Paradies erschaffen werden kann. 

Deshalb sollst du hinschauen, damit es nie wieder so geschehen kann, damit das Mitgefühl sich 

erhöht, damit keine weiteren Egospiele in übelster Form gespielt werden können. 
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Vielleicht erkennen die Menschen jetzt auch, dass sie Das wirkliche Leben aus ihren Herzen 

verbannt haben, weil er so viel Schreckliches zugelassen haben soll. 

Nein, das ist durch den freien Willen der Menschen geschehen, weil sie nicht ihre Göttlichkeit 

gelebt haben, weil sie dem Satan auf den Leim gegangen sind und sich in Angst in in ihr 

Schneckenhaus zurück gezogen hatten, bis viele immer und immer wieder über alle 

Inkarnationen den Mut verloren hatten. 

So kann man sagen, alle haben Erlebnisse der besonderen Art erlebt, man hat gesehen, wo 

Angst und Wegschauen hingeführt hat. Es ist fast so, als hätte man ein Pferd an einen Stuhl 

gebunden und das Pferd blieb da stehen, weil es glaubte, angebunden zu sein. 

So löst sich auch der Schein, die gefallene, übergestülpte Matrix wird löchriger und alles 

kommt eben jetzt zum Vorschein. 

So haben alle weltweit gerade mit sich zu tun, oder unterstützen andere Seelen. So läuft vieles, 

an vielen Stellen und die tiefen Staaten werden erledigt und da gibt es dann wundervolle 

Neuigkeiten. 

Das amerikanische Fernsehen berichtet, dass man nun unterirdische Basen aushebt und da 

haben sich viele versteckt, die sich ihrer Verantwortung so entziehen wollten. 

Sie kennen immer noch gut die Psyche der Menschen und so werden immer noch täglich 

bestimmte Bomben gezündet, die Panik auslösen sollen. 

Ihr vielleicht letzter Plan, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, durch die Panik, aber hier 

kommt jetzt jeder selber wieder ins Spiel. 

Erkenne und durchschaue das Ganze. 

Wer in Not ist und wahrhaftig glaubt, bittet und euch wird gegeben. Verändert kann jetzt alles 

werden, wenn man anders reagiert, als früher. 

Mit Herz durch die neue Welt. 

So darf sich jetzt solange alles noch läuft jeder selber anschauen, seine Gefühle fühlen, lasst sie 

hoch kommen und schaut es euch an, es wird jetzt alles reinigend sein und die Energie, die sich 

erhöht, mit jedem Einzelnen steht dabei sehr hilfreich zur Seite. 

Die letzten Manipulationen laufen, sie verlieren aber täglich an Energie und du kannst da mit 

machen, in dem du an dich glaubst, in dem du deine Energie fließen lässt. Trauerarbeit kann 

jetzt sehr befreiend sein. 

Die Welt im Wandel, von der Hölle zurück ins Paradies, der Weg führt ausschließlich über die 

Herzen! 

Jeder kann jetzt bewusst wieder das wirkliche Leben einladen und ihn durch sich wirken 

lassen. 

Vergebung ist der Weg, für den der aufrichtig darum bittet. Das ist der Wandel, er ist in vollem 

Gange. 



Weiter anschnallen und beobachten, habe vertrauen. 

Liebe und Frieden sei mit dir und mit deinem Geiste! 


