Mitschrift zum Live Cosmic Chat Vol. 7 vom 01.02.2022 mit Harald Thiers
In Österreich Corona bis zum Erbrechen, Geheimdienst Cobra, Impfpflicht.
Frage wie weit die Menschen das mitmachen und die Sicherheitskräfte genauso.
Wer sich damit beschäftigt weiß, dass es eine Todesspritze ist.
In Altenheimen direkt nach Impfung 16 Todesfälle.
Höchstes Gericht in Österreich hat Gremien beauftragt, die ganzen offenen Fragen zu
Corona und der Impfung zu klären, das ist sehr positiv.
Alle Details werden abverlangt.
Es ist eine Frage der Zeit, bis das Ganze kippt, die Menschen lassen sich das nicht mehr
gefallen. Viele haben gehofft, dass sie dann Ruhe haben und wieder reisen können usw.,
aber es kommt immer das nächste und es geht nicht um den Schutz der Gesundheit.
Das Thema Impfung ist die Abschlussprüfung, hat man begriffen, dass wir auf allen Gebieten,
Medizin, Recht, Geschichte, Religion, Verfassung, Wissenschaft belogen wurden.
Wer das nicht durchschaut hat, hat dann irgendwann Pech.
Wer sich nicht aufklären lassen möchte, der wird sich von dieser Erde verabschieden, zum
allergrößten Teil wird es sie nicht mehr geben.
Das ist ein akzeptabler Prozess, wie sollen wir sonst im Neuen Zeitalter ankommen.
Es geht darum eine Entscheidung, für sein eigenes Leben zu treffen.
Im Frühjahr wird das ganze Thema weltweit kippen.
Bill Gates hat das bereits in China angekündigt … der Mann ist hellsichtig, er hat das in
seinem Skript nachgelesen. Es wird immer unglaubwürdiger und … (Internetstörung).
In Kanada die Demo mit den Truckern, 45 Meilen und 55.000 Trucker beteiligt.
Trudeau ist wohl hier in Berlin gelandet, da muss man mal sehen, welche Helfer hier noch
sind.
Kanada, Australien und Neuseeland hängen alle an der englischen Krone, aber von der
Queen hört man gar nichts mehr.
Immer weniger Menschen lassen sich impfen, die Bewegung zur Befreiung der Menschheit
nimmt immer mehr zu.
Das Militär in praktisch allen Ländern der Welt teilt sich in zwei Lager, die einen folgen noch
weiterhin der dunklen Seite und hoffen, dass sie dort noch bezahlt werden, aber immer
mehr Leute erkennen, dass sie dort benutzt werden. Die Lichtkräfte werden auch nicht
zulassen, dass dies gelingt.
Die Erde wurde Jahrtausende von den Dunklen beherrscht und niemand hat sie zur
Verantwortung gezogen.
Das ist jetzt absolut anders, die Lichtkräfte haben die Oberhand überall auf der Erde und
jedes Verbrechen an den Menschen wird jetzt geahndet.
Viele der dunklen Kräfte wissen gar nicht, wer eigentlich steuert, da so viel über künstliche
Intelligenz gesteuert wird. Viele Politiker sind gar nicht mehr da, sie sind ersetzt durch Klons
und durch Masken.
Bei Macron konnte man das zuletzt bei einer Pressekonferenz sehen. Da sind gar nicht mehr
die echten Figuren, die Situation ist verrückt. Es dient dazu, die Menschen zum Aufwachen
zu bringen.
Wenn es von Seiten der Lichtkräfte toleriert wird, dass die Dunklen das machen und dass
genau das, in der Presse gezeigt wird.
Ich sehe diesen ganzen Prozess mit Begeisterung, wie das Militär immer mehr die Seiten
wechselt und die Lichtkräfte immer stärker werden.
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Im vorigen Jahr hatten wir einen rasanten Wandel, vorher waren wir bei 20% Befreiung,
Ende 2021 bei 50% und nun vor wenigen Tagen waren wir bei 85% und schon 2 Tage später
bei 87%.
Das ist grandios. Es wird natürlich noch nicht öffentlich gemacht, weil viele Menschen noch
nicht aufgewacht sind.
Viele wären auch noch froh, wenn alles zum alten Leben zurückkehren würde.
Aber wir wollen in eine völlig neue Zeit, wo das Vermögen und die Errungenschaften der
Menschen zu 100% den Menschen zugutekommen, die ganzen Patente, die freie Energie,
UFOs usw., es ist alles da.
In Saudi-Arabien gibt es eine neue Stadt mit Hochtechnologie, 33 mal so groß wie New York,
keine Autos, man fliegt mit kleinen Flugscheiben zur Arbeit, sie wurde für die Eliten gebaut.
Aber diese werden auch mit Mikrochips gelockt, sie werden auch vernichtet.
Dieses Jahr 2022 sind wir komplett mit dem Wandel durch, das finstere System wird dieses
Jahr komplett kippen. Der Monat ist noch nicht klar, aber es wird dieses Jahr passieren,
komplett.
Danach wird es weiter Aufräumarbeiten und Verhaftungen geben, die langen dunklen
Einflüsse müssen alle rückgängig gemacht werden, das Energiefeld der Erde in Ordnung
gebracht werden.
Der Aufbau der neuen Erde wird 2024 beginnen und 2030 abgeschlossen sein.
Dieses Jahr ist das spannendste Jahr, dass es je in der Geschichte der Menschheit gab.
Die Befreiung der Erde ist absolut entscheidend.
Wir haben hier unter unseren Füßen die Ur-Schöpfungsebene, aus dem Torusfeld der Erde
wurden wie kleine Saaten die Galaxien im Universum ausgesät.
Es war eine blutige Herausforderung gegenüber dem Schöpfer, die Schöpfung war aus dem
Ruder gelaufen, die Waffen der dunklen Kräfte konnten ganze Galaxien vernichten.
Wenn die Erde befreit wird, können mehrere hunderte Galaxien befreit werden.
Wenn wir hier verlieren, wird nicht nur der Körper der Menschen vernichtet, sondern auch
die Seelen.
Die nicht-menschlichen Zivilisationen, Schlangenwesen, Drachenwesen usw. es bestand die
Gefahr, dass sie gewinnen. Da haben die Menschen eine große Verantwortung, viele
Lichtkräfte ziehen das durch und auch die Menschen müssen aufstehen und das finstere
System schachmatt setzen.
Unsere Galaxie war zu 87% von den dunklen Kräften erobert.
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