„Seit einigen Wochen wird die (erdnahe) Energie immer dichter und teilweise (für mich und einige Bekannte)
unerträglicher.
Man erklärte mir, dass nun die unteren Energieebenen (gemeint ist das für die Menschheit primäre Energiefeld)
geflutet wird. Bisher wurden (aus verschiedenen Gründen) absichtlich verhindert, dass die neuen Energien in
größeren Mengen in die unteren Energieebenen eindrangen. Vor Kurzem wurden die Schleusentore zu den unteren
Energieebenen geöffnet. Die Tore werden langsam geöffnet, es wird aber nicht lange dauern, und die Tore werden
komplett geöffnet sein. Die einströmenden Energien werden sehr große Auswirkungen auf die Menschen haben.
Man hat mir aber auch erklärt, dass je nach Typ und Bewusstseinsebene die Menschen sehr unterschiedlich
reagieren werden. Und da die Menschen dazu noch einen freien Willen haben, kann man gegenwärtig nicht seriös
sagen, was letztlich global passieren wird.
Was die einzelnen Menschen betrifft, kann man nur sagen, dass alle, die mit einströmenden Energien in Resonanz
gehen, innerlich extrem aufgerüttelt werden. Das Ereignis, das die Remote Viewer beschrieben haben, werden die
Menschen, die es erleben, sehr unterschiedlich erleben und der Auslöser für dieses Ereignis wird sehr individuell
sein. Es wird aber auch viele Menschen (vermutlich sogar die Mehrheit der Menschen) geben, die nicht in
Resonanz gehen, sondern die Energien abwehren (zumindest für einige Zeit) und dann die Spannungen
ausagieren. Konkret bedeutet dies, dass vermutlich viele Menschen nervöser, gereizter, aufgebrachter, kränker etc.
werden. Und es wird auch einige geben, die völlig durchdrehen.
Die Energien haben auch Auswirkungen auf die Erde und die Natur. So soll es noch absurdere Wetterkapriolen
gaben. Oder anders gesagt: alles wird noch etwas chaotischer als es jetzt schon ist.
Meine Kurzzusammenfassung:
Ab Herbst 2018 soll es sehr sehr turbulent werden. In den Folgejahren werden einige Menschen extrem seltsame
Erlebnisse haben und viele Menschen werden unter einem sehr großen mentalen und psychischen Druck leiden.
Wie das Ganze ausgeht, kann man nicht sagen. Was immer da in den nächsten Jahren passiert, es hat auch
dramatische Auswirkungen auf das wirtschaftliche Geschehen.
Da es sich um ein globales Geschehen handelt, werden in den nächsten Monaten einige sehr intuitive und
feinfühlige Menschen wohl komische Träume oder (Vor)Ahnungen haben. Und einige von denen werden wohl
auch in Foren darüber berichten. Ich bin schon sehr neugierig, wie andere das zukünftige Geschehen
wahrnehmen.“
Um es einmal bildhaft zu umschreiben: es wird eine Tür aufgemacht und frische Luft kommt herein. Die
Menschen werden dann sehr unterschiedlich darauf reagieren. Viele Ereignisse, die Menschen beeinflussen
können, werden daraus entstehen, dass Schlüsselpersonen auf diese Energie in der einen oder anderen Weise
reagieren. So kann es passieren, dass beispielsweise ein Politiker eine durchaus positive Wendung zeigt,
andere werden völlig abdrehen. Ich bin mir sehr sicher, dass es verhindert werden wird, dass jemand auf den
roten Knopf drücken wird, ein Atomkrieg wird nicht zugelassen werden.
Eine Idee, die mir bei seiner Analyse gekommen ist, lautet, dass die neue Energie die jeweilig vorherrschende
Ausrichtung eines Menschen massiv verstärken wird. Positive Menschen, die nicht mehr den Weg der Macht
und des materiellen Besitzes gehen, werden positiver werden, die anderen werden negativer und schlimmer
werden. Ich hatte damals im März 2017 geschrieben, dass 2017 das Jahr der Entscheidung war. Dort hat sich
jeder Mensch ausgerichtet, in welche Richtung er gehen wird. Diese Phase der Ausrichtung endet jetzt oder
extrem bald. Dann wird er durch die neue Energie die Folgen davon erfahren. Das Ganze wird ein Prozess
sein, der nicht ein ein paar Wochen komplett vollendet ist. Aber ich gehe davon aus, dass man diese Energie
nun sehr bald bemerken dürfte. Ihr dürfte sich keiner entziehen können, und die jeweilige Reaktion des
Einzelnen darauf wird dann auch Folgen haben. Es ist davon auszugehen, dass wir in unserem direkten
Umfeld Veränderungen bei den Menschen sehen werden und natürlich auch wir selbst werden durch
bestimmte Prozesse gehen.
Ich für meinen Teil bin seit einiger Zeit positiver eingestellt. Wenn dem oben genannten wirklich so ist (und
warum sollte nicht?) dann würde das manche irrationale Entscheidung einiger Politiker (oder andere
Zeitgenossen) erklären: Die kommen mit diesen Energien nicht klar und drehen nun vollständig durch, siehe
die Vorfälle in Chemnitz.

