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GOR Rassadin

WARNUNG vor und an Aliens

Mein Freund, ich bin GOR.

Ich habe eine wichtige Botschaft, eine Warnung.

Hör bitte genau hin, begreife …, das ist keine Lappalie, das ist etwas Essenzielles.

In zehn Tagen, am 21. August, ist eine totale Sonnenfinsternis.

Es gibt Kräfte auf dem Planeten, Menschen und Nicht-Menschen und Nicht-Menschen, die in menschlichen
Körpern herumlaufen, die dieses Ereignis dafür nutzen wollen, um eine Einladung an Außerirdische, an die
Aliens auszusprechen.

Das ist zu verhindern.

Ich erkläre kurz den Zusammenhang.

Zuerst einmal: Ja, es gibt außerirdisches Leben, es gibt die Aliens, das ist keine Science-Fiction, das ist
Science-Reality.

Sie gibt es auch auf diesem Planeten und um diesen Planeten herum, unterschiedliche Rassen, das war immer
schon so, und ist auch jetzt so.

Bloß in dieser Zeit des Wandels ist die Gefahr größer, naturgemäß, dass sie die Verwirrung, die bald kommen
wird, nutzen werden, um die Macht zu übernehmen.

Und es gibt Menschen, die mit denen zusammenarbeiten, das sind blinde Führer der Blinden.

Und es gibt Menschen die darauf vertrauen, die hoffen, dass ein Retter kommt, wer auch immer, und uns vor
den Verbrechern, die jetzt dem Planeten regieren, rettet.

Das erste: Wir brauchen keine externen Retter dafür.

Diese Kabale, diese Pausen-Clowns, die jetzt irgendein Zeug in Tele-Kameras erzählen, die auf der Bühne
stehen, an Rednerpulten, die spielen bald keine Rolle mehr, die haben keine Macht mehr. Das zerfällt vor
unseren Augen.

Um sie loszuwerden, brauchen wir keine Aliens, die uns zu befreien. Das ist wichtig, zu begreifen.

Die Erde wird sich recken, und dann fällt dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen.

Und die unterirdischen Städte, die sie gebaut haben für die von ihren Völkern geklauten Milliarden, werden ihre
luxuriösen Massengräber. Die kommen nicht mehr raus, die sind morgen weg. Man braucht dafür keinen
externen Befreier. Das ist der erste Punkt.

Der zweite Punkt ist: Pest gegen Cholera. Diese „Befreier“ werden ein noch strafferes Regime auf der Erde
installieren als das, was wir jetzt haben, dieses Chaos. Diese Aliens, die teilweise ihre Welten zerstört haben
durch ihre unglaublich „fortschrittlichen“ Technologien, die warten auf diesen Moment, und sie sind von
positiven kosmischen Kräften, die mit uns verbunden sind, bisher daran gehindert worden, diesen Event
durchzuziehen, diesen Putsch, diese Machtübernahme global.

Der Punkt ist der freie Wille des Menschen. Das ändert sich, wen die die Menschheit kollektiv eine Einladung,
Anrufung ausspricht. Und darum geht es am 21. August.

Ich nehme einen Mann, nenne Cobra, und der hat sich jetzt mit vier weiteren Gruppen verbündet, um über
100.000 Menschen am 21. August dazu zu bringen, diese Einladung, diese Anrufung auszusprechen.

Das wird gelten, wenn keine Gegenstimmen kommen werden. Also: Es reicht nicht, an dieser „Meditation“ nicht
teilzunehmen. Das reicht nicht! Du kannst eine Gegeneinladung aussprechen, wir alle gemeinsam, dass es
nicht alleine im Raum steht: „Ach, Leute kommt bitte und rettet uns. Wir schaffen uns die Kabale nicht selber
vom Hals.“

Die Gegeneinladung ist ein Willensakt. Du sagst: „Finger weg von meinem Planeten!“ Du kannst auch eine
Warnung aussprechen, so wie ich das jetzt ausspreche für Aliens, die im Menschenkörper herumlaufen und für
die andern auf dem Orbit, die das medial das anders empfangen werden: „Finger weg von diesem Planeten!“
Ihr werdet ihr untergehen!“

Und Du fragst dich vielleicht: Kann ich als kleiner Mann das alles verhindern, eine außerirdische Invasion hier.
Du unterschätzt Deinen gerichteten Willen. Du brauchst keine Technologie dafür, wenn der Wille gerichtet ist,
wenn da nicht drei Neben-Entscheidungen im Hintergrund laufen – ach vielleicht oder vielleicht doch nicht–,
wenn ganz klar ausgesprochen wird „Weg hier!“, dann gilt das, das hat Kraft. Das ist unüberwindbar.

Es ist unser Zuhause, es ist mehr als unser Zuhause, hier sind ungebetene Gäste nicht willkommen.

Das ist auch ein Wesen, diese Mutter, Schwester, Tochter Erde ist ein Wesen. Sie hat sich uns anvertraut. Wir
müssen dafür sorgen, dass dieser Schutz nun bewahrt wird. Und wenn wir einmal versagt haben: Das heißt
nicht, dass andere Versklaver hier wieder reinkommen dürfen. Sondern dass die Menschheit aufsteht und die
Ordnung wiederherstellt ohne angebliche Lichtkräfte.
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Die sind das nicht! Deswegen brauchen sie eine Sonnenfinsternis, um reinzukommen. Deswegen brauchen sie
eine Einladung und eine Energiezufuhr von uns, weil sie es sonst nicht schaffen.

Du bist nicht geliefert, sie sind geliefert.

Stehe auf und beschließe, für die Mutter, Schwester, Tochter Erde da zu sein, für die Menschheit da zu sein,
die Menschheit, Deine Brüder und Schwester und diesen wunderbaren blauen und grünen Planeten nicht
auszuliefern.

Die Kraft ist da, die Unterstützung ist da. Dimensionswesen, kosmische Wesen, Engel, es gibt Freunde da.

Die Menschheit ist mächtig, und Du bist die Speerspitze davon. Übernehme die Verantwortung!

Wir verhindern das: Ausladung, Warnung aussprechen, jetzt, und morgen, und übermorgen und ganz
besonders am 21. August. Wir schaffen das. Das ist unser Recht und unsere Pflicht.

Von Herz zu Herz.

Wir sind eines Blutes.

OL INMIR

1. Vollständig menschlich

Göttlich und ganz

Rette die Welt

Im lebendigen Tanz.

Alter Gefährte,

die die Zeit ist reif.

Wir rufen Dich,

der nach Sternen greift.

2. Erkenne Dich SELBST

Dein Einsatz ist JETZT

Der kosmische Weg

Ist Dein Privileg.

3. Erkenne Dich SELBST

Als Brandung und Fels

Erlange die Macht.

Beende die Nacht.

Beende die Nacht.

Beende die Nacht.
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