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Event 2020 - Der Systemwechsel
Eine kritische Betrachtung des Zeitgeschehens.
Dass wir gerade inmitten eines Systemwechsels stecken, wird für viele Menschen zunehmend
offensichtlicher. Um so stärker stellt sich nun die Frage, in welches System wir uns entwickeln und
welche Strukturen die alten ablösen werden.
Diese Frage kann auf vielerlei Ebenen beantwortet werden und die Antwort auf höchster Ebene
hierauf lautet stets: Jeder ist der Schöpfer seiner eigenen Realität und damit seines eigenen
Weltensystems.
Im Folgenden möchte ich aber vielmehr die kollektive Lage in den Blick nehmen und diejenige
Zeitlinie ausrollen, die für die meisten Menschen wahrscheinlich wird.
Die dunkelste Zeitlinie, in der sich der „Deep State“ aufrechterhält, eine Weltregierung formt,
Zwangsimpfungen und Chippung einführt oder einen falschen Propheten als Lichtprojektion in unsere
Ebene installiert, haben wir kollektiv längst verlassen.
Das heißt, dass das satanische System hier auf Erden ein für alle Mal beendet ist, auch wenn viele
Menschen psychologisch nach wie vor in einem Sucht- und Abhängigkeitsverhältnis zu dem alten
System stehen.
Eine gewisse Gefahr in der heutigen Zeit liegt darin, dass aus den Bruchstücken des alten Systems ein
neues geformt wird.
Je intensiver folglich in den kommenden Wochen der Systemzusammenbruch wird, desto freier
können wir gemeinsam danach an der Entstehung einer neuen Erde mitwirken.
Wenn ein altes System zerbricht, entsteht eine große Öffnung, in der multiple Zeitsträhle entstehen,
und wir werden dadurch in Zukunft noch stärker die Erfahrung machen, dass es viele Welten in einer
Welt geben wird, weil die Schwingungsdifferenz von den inkarnierten Kollektiven weiter auseinander
geht, da jeder viel freier seine eigene Schwingungsrealität wählen kann.
Jedoch wird es durchaus auch einen kollektiveren Zeitstrahl geben, der großflächig aussgerollt und
allen Menschen zu Füßen gelegt werden wird.
Wer die Q Anon Bewegung verfolgt, der wird wissen, dass Trump (USA) Putin (Russland) und Xi
Jinping (China) gerade gemeinsam an der Manifestation einer lichtvolleren Zeitlinie arbeiten.
Der Plan von Q Anon ist sehr systematisch durchdacht und es sieht meinem Gefühl nach stark danach
aus, dass sich das neue System aus diesem Plan heraus aufbaut.
Für den größten Teil der Menschheit ist dieses System ein großer Schritt in Richtung Freiheit, denn in
ihm sollen Reichtum und (materielle) Fülle jedem Menschen zur Verfügung gestellt werden.
Die Kette des alten Systems mit einem Meter Bewegungsraum wird gesprengt und durch eine Kette
ersetzt, die uns zehn Meter Bewegungsspielraum erlaubt, doch sind wir nach wie vor an der Kette.
Oder mit anderen Worten gesagt: Das satanische System ist vorüber und wird nun von einem deutlich
höherschwingenden luziferischen System ersetzt.
Dies ist keine schlechte Entwicklung, sondern vielmehr ein kollektiv notwendiger Zwischenschritt auf
dem menschlichen Entwicklungsweg, wenn dem Beachtung geschenkt wird, wo wir zuvor standen.
Das kommende System wird uns die Erfahrung bereitstellen, dass wir gottgleich sind, allerdings ist es
nach wie vor ein System, was auf der Trennung von Gott bzw. allem, was ist, beruht.
Das sich aufbauende System in der menschlichen Hauptzeitlinie wird von einem lichtasurischen
Kollektiv aus der achten Dimension her installiert, die hohe Abgeordnete des luziferischen Hauses
sind. Gleichzeitig parallel dazu werden jedoch auch Strukturen hier hineingesetzt, die eine andere
warme Lichtqualität ausstrahlen und aus anderen Schöpfungshäusern stammen (Erzengel Michael und
die Galaktische Föderation des Lichts spielen hier eine wichtige Rolle).
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Im Gegensatz zu dieser Lichtqualität ist das luziferische Licht zwar hochschwingend, jedoch eher
grell, blendend, vereinnahmend und kalt.
Dementsprechend ist es wichtig, in der kommenden Zeit achtsam zu sein und alles was einem
dargestellt und angeboten wird, mit dem Licht seines eigenen Herzens zu prüfen.
In einer gewissen Weise gibt es Entsprechungen zwischen dem alten satanischen System und der
Gesellschaftsform des Kapitalismus und zwischen dem neuen lichtasurischen System und dem
Sozialismus. Wir werden folglich von einem System der künstlichen Individuation, Trennung und des
Machthungers in eines der spirituellen Gleichschaltung geführt.
Darin liegt das große Geschenk des Ausgleichs vergangener Polarisierung, aber jedoch auch die
Gefahr der Ausradierung individueller Schwingungsfacetten. In einem gottverbundenen System wird
für jedes Wesen sowohl Individualität als auch Allverbundenheit dargeboten.
Das kollektive Erwachen breitet sich gerade wellenartig im menschlichen Bewusstsein aus.
Dies führt zu einer großen Hinwendung zur Spiritualität. In einem gewissen Sinn ist dies bereits
eingeplant, denn das kommende System wird an vielen Ecken und Enden überspiritualisiert dargestellt
werden.
Ein Beispiel hierfür könnte sein, wenn tatsächlich ein Quanten-Geld-System eingeführt wird.
Gerade für diejenigen, die schon länger wach sind und sich bereits ein spirituelles Weltbild geformt
haben, bietet das kommende lichtasurische System einige Fallen, denn es ist im Besonderen darauf
ausgerichtet, die hellsten Lichter in eine Abhängigkeit in den luziferischen Schöpfungsstrang
hineinzuziehen.
Mein Rat an dieser Stelle: Verbindet euch mit Mutter Erde, erlaubt euer Menschsein und lebt frei
heraus, ohne euch in einer Weise zu regulieren, die euch besonders spirituell vorkommt.
Das alte System zerbricht und dies öffnet uns allen die Möglichkeit die Erde in ihrer
Schwingungskomposition so neu mit aufzubauen, sodass sie zu einem fraktalen Abbild aller
Schwingungsfacetten der Schöpfung wird.
Dies bedeutet, dass alle zwölf ursprünglichen Energiequalitäten der Schöpfung gleichermaßen auf der
Erde vertreten sind, und dass nicht eine Energiequalität (z.B. aus dem luziferischen Schöpfungsstrang)
überhandnimmt.
Noch sind viele Zeitlinien offen, was die Mitwirkung jedes Einzelnen begünstigt.
Und mit großen Schritten nähern wir uns den globalen Events an, wo jeder von uns zum
Mitgestaltungs-Recht/Pflicht aufgerufen wird.
Es ist eine große Ehre, an der Menschheitsentwicklung mitzuwirken, da die Richtung, die diese
einschlägt wiederum exemplarisch für eine größere kosmische Entwicklungsrichtung
hergenommen werden wird.
Unser/euer Wirken wirft Wellen, die weit über sichtbare Ebenen hinausgeht!
In diesem Sinne wünschen WIR euch genau das, was ihr euch wünscht.
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