
Vortragsabend

Auswege und Einblicke in Zukunftsszenarien

Jetzt reichts!

Bei Bruchsal
31.03.2023    

Der Anfang des Jahres 2023 beginnt mit einem scheinbaren Ende der Corona 
Plandemie und den unverhältnismässigen einhergehenden Maßnahmen.

Wie angkündigt hat der Virus planmäßig aufgehört anzustecken, als ca 70 % der 
Bevölkerung sich genetisch verändernd und hackbar gespritzt haben.

Die Übersterblichkeit hat in ihrer Dramatik erst begonnen und gehört mit ihrer 
medialen Präsenz und den Agitatoren der alternativen Szene zum erweiterten 
Planspiel der Agenda.

Ein Finanz und Wirtschaftsreset, Erweiterung der Kriegszonen und eine weitere 
verheerendere Plandemie sind bereits fest auf dem Fahrplan verankert.

Das Motto von Klaus Schwab, in 2030 werden alle Menschen ohne Besitz und 
glücklich sein ist keine Androhung, sondern eine sehr wörtlich zu nehmende 
Ankündigung, die man erstmal in ihrer Tiefe greifen muss.

Sämtliche Verschwörungen die man sich nicht einmal erträumen wollte, werden 
in den mainstream Medien als aktuelle Meldungen ausgestrahlt.



Gibt es überhaupt einen Ausweg aus dem drohenden Szenario der digitalen 
Versklavung und dem Genozid an der Menschheit ?

Ja natürlich.

Denn aus einer anderen Warte betrachtet, ist es ein Gesundungsprozess der 
Gesellschaft, ja sogar der gesamten menschlichen Spezien.

Der Ausweg, aus der jahrtausendealten, bewähreten Versklavung, durch Angst 
und Machtgewalt ausgeübten Kontrolle der Massen ist folgender:

1. Informiere dich über tatsächliche Hintergründe und Zusammenhänge der 
Weltgeschehnisse (Sei mündig)

2. Erweitere deinen geistigen Horizont und Deine spiritiuelle Weitsicht auf Dich 
selbst und Deinen Lebenssinn ( Sei wach)

3. Entziehe allem was du als falsch erkannt hast maximal die Energie und lenke 
diese auf das was du als lebens- und liebenswert erachtest.  (Sei liebend)

Themenpunkte des Abends:

Es ist eine Show

Zeitschiene 2017 bis 2023 und darüber hinaus

Warum ist es Show/Die Herausforderung der Show > aufwachen der Menschheit

Zeitschiene 2023 bis 2030

Die Wege sowohl als auch

Szenario 1   in die KI Welt. Transhumanismus

Szenario 2  Aufstieg in die neue Erde der 5ten luciferischen Dimension

-kreative (luziferische) Gesellschaft des Lichts

-Goldener Käfig in der Bewusstseins Matrix

Übergang in die Welt ausserhalb der Matrix

-Zwischenszenario über den Umweg luziferische 5 Dimension

Szenario 3  die neue Erde ausserhalb der Matrix

-direkt von Matrix 3D nach ausserhalb zu ALLEM WAS IST?

-kommend aus dem Zwischenschritt 5 Dimension (angenehmere Matrix)



-Souveränität, vollständige DNA?, vollkommene Erinngerung?

- es geht mir und uns wohl

Weg der Transformation

„Von der Raupe zum Schmetterling“ Körperliche Wahrnehmungen, etc.

Frequenzerhöhungen

-Was kann ich tun?

Bewusstsein und Spiritualität in kleinen Gruppen vermitteln 

-Was können wir tun?

-Bewusstsein als Schöpfer Entität, vom HABEN zum SEIN

-wie kann ich mir die neue Erde vorstellen (kein Agrar und Bauern dasein)

Details

Wertschätzung: 20 eur

17:00    Einlass und Speisemöglichkeit 

18.00 – 21:30  Vortrag ( mit Pause)

Anmedlung: klick (Veranstaltungsort wird nach der Anmeldung bekannt gegeben)

Bist du schon auf der Zeitlinie Deiner
Selbstbestimmung?

http://event.gch.de/?event=31-03-23-vortragsabend-bei-bruchsal

