DAS EREIGNIS

ERKLÄRUNGEN BETREFFEND DIESE ERIGNISSES
VON DIETER BROERS

Wir haben Beispiele von X-Klasse-Flares gesehen, sowie große koronale
Massenauswürfe_ auf der der Erde zugewandten Sonnenseite, die große Störungen
genau dieser Art verursachen – aber diese „Welle“ von Energie erzeugt einen

Ausstoss, der die gleichen Bandbreiten kreuzt, die von
Mikrowellenhintergrundsystem erkannt und verwendet werden.

dem

MIMIC-

Die Energie umspannt den Planeten auf beiden (allen) Seiten über die Dauer von
mehreren Stunden. Diese Welle der Energie begann sich am 18.12.2016 um ca. 15:00
UTC zu formieren und ist derzeit im Gange.
Eine Überprüfung der Röntgenflusssensoren von GOES zeigt eine geringe Aktivität,
kleinere Sonnenwinde, keine größeren Sonnenstürme und der gesamte
Elektroneninhalt in der Ionosphäre zeigt „minimal“ an … demnach ist die Ursache
dieses Ereignisses noch unbekannt.
Wenn dieses „Ereignis“ wirklich stattgefunden hat ist (wenn es „real“ ist), dann
haben wir es mit einer riesige Menge an Energie zu den, die auf den Planeten
einwirkt und eine planetenweiten Mikrowellen-Ausstoß auslösen wird, der alles bisher
dagewesene übertreffen wird.
Mikrowellen wandeln sich durch einen natürlichen „Rectenna _„–Prozess in
Gleichstrom um, wenn die Wellen in der Magnetosphäre der Erde gefangen werden –
die Funkwellen wandeln sich in Gleichstrom um und werden auf den Boden
befördert. Der Boden ist letzten Endes der Kern der Erde.
Wenn das Ereignis wirklich in Erscheinung treten wird, dann wäre die potentielle
Energiemenge, die zum Kern des Planeten vordringt enorm – das könnte natürlich die
Vulkanaktivität verstärken und große Erdbeben verursachen.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll – das ist das erste Mal, dass ich jemals etwas
so großes gesehen habe, das sich über ein so riesiges Gebiet erstreckt, das auf MIMIC
aufscheint. Bitte beobachtet diese Erscheinung weiter – in der nächste Woche werden
wir wahrscheinlich mehr wissen!
Auf YouTube steht zusätzlich „Update : 4:57pm Dec 19, 2016 – MIMIC has issued a
statement via twitter saying this is a mistake, an error in their system…“ (Übersetzung:
„MIMIC hat via Twitter ein Statement veröffentlicht, das besagt, dies sei ein Fehler, ein
Irrtum in ihrem System“)

Dieser Hinweis hat mich jedoch erst recht aufhorchen lassen
und ich habe intensiv recherchiert. Es gibt keinen Tweet von MIMIC
auf Twitter mit einem solchen Inhalt! Die Universität hat auch sonst
nirgendwo darauf hingewiesen, dass es sich bei den Daten um
Artefakte handelte. Ich bin also noch einmal auf die Webseite
gegangen, auf der die Live-Daten veröffentlicht werden und
die von Michael Janitch in seinem YouTube-Video
kommentierten Anomalien sind auch aktuell noch genauso
beobachtbar wie vor drei Tagen. Ich habe mich darauf hin mit
dem Max-Planck-Institut in Verbindung gesetzt, habe aber auf
meine Anfrage bisher noch keine Antwort erhalten.
Liebe Freunde, viele Menschen, mit denen ich gesprochen
habe, verspüren zur Zeit eine große innere Unruhe. Die
Ereignisse in Berlin, in Syrien und an anderen Orten auf der

Welt lassen niemanden kalt und Nachrichten, die auf die
Möglichkeit großer Ereignisse hinweisen, die wir nicht
beeinflussen können, können dazu führen, dass sich eine
Unsicherheit und Angst ausbreitet, die lähmt und schlimmste
Befürchtungen auslöst. Ich möchte Euch darum bitten, Euch
immer daran zu erinnern, dass Ihr mächtige Schöpfer dessen
seid, was wir als „Realität“ betrachten und erleben. Eure
Wirklichkeit steht in einem viel engeren Verhältnis zu dem,
was Ihr Euch „vor-stellt“, als es den meisten Menschen bewusst
ist. In scheinbar bedrohlichen Situationen versuche ich meine
Aufmerksamkeit immer auf die positivste aller denkbaren
Wendungen zu fokussieren und aus der Tiefe meines Herzens
mit so viel liebevoller Hingabe wie möglich allen Wesen auf
dieser Erde das denkbar Beste zu wünschen und mit aller
Hoffnung und Vertrauen auf die ultimative Intelligenz der
Natur und des Kosmos Liebe und Erkenntnis zu verbreiten. In
diesem Sinne,
Me Agape,Euer
Dieter Broers
Soweit nur einige wissenschaftliche Erklärungen, DANKE an
unseren lichtvollen Dieter Broers, der sich traut auch die
Wahrheiten als Wisschenschaftler zu verbreiten!

Die Antwort aus der Geistigen Welt
von ~Yeshua~ durch Giovanni der Gral am 23.12.2016

„Mein Freund, du hast mich gerufen“?
Ja lieber Yeshua, die Menschen sind beunruhigt ob der vielen Dinge die
sich im Aussen zeigen, sei es die brutale Bösartigkeit der Gesellschaft an
sich, oder auch das Thema der Supernova, die seit einigen Tagen für noch
grössere Aufregung sorgt, besonders, da diese Strahlung die meisten
Menschen direkt verspüren und ihnen Unwohlsein und viele andere
Beschwerden bereiten, obwohl nichts Organischen vorliegt?
Könntest uns bitte hier aufklären, was wir davon halten sollen und vor
Allem wie WIR uns verhalten sollten?
„Dann nimm dir mal ein wenig Zeit, und setze dich in Ruhe hin, meine
Worte zu schreiben bitte:
Ihr geliebte Menschen entwickelt nur Angstgefühle und Unsicherheit in
eurem Sein, sobald ihr etwas nicht fassen könnt mit eurer sogenannten
Wissenschaft und die damit verbundenen Regeln, die diese „Weisen“ der
Wissenschaft für euch erledigen.
Begreift doch, dass ihr selbst die Schöpfer seid, was ihr denkt und in die
Tat umsetzt wird direkte Auswirkungen auf eure Zukunft haben, ihr
gestaltet diese Zukunft.
Klar beunruhigt es eure Wissenschaftler, aber vor allem beunruhigt es
eure Führer, Weltherrscher und Politiker!
Die Ängste dieser Klasse Menschen ist weit grösser als die „Bedenken“
die ihr als Lichtbringer habt. Ja ich werde dir deine gerade gestellte
Frage nach dem WARUM ausführlich beantworten.
Die gesamte Klasse eurer Weltführer, weiss viel mehr als sie euch „kleinen
Bürger“ wissen lassen wollen.
Nicht umsonst „verkriechen“ sie sich alle in Höhlen und bereiten ihre
Wohnstätten unter die Erde und Meere und bei den Sternen, um dieser
enormen KRAFT des Göttlichen Lichtes zu entgehen, weil sie Wissens

sind, dass sie alle diesen Energien ohnmächtig (ohne Macht)
gegenüberstehen, und es keinen Schutz davor gibt, wenn sie sich nicht an
dieses Göttliche Licht anpassen und damit arbeiten lernen.
Um aber mit diesen Energien klar zu kommen, gibt es NUR einen WEG,
den WEG der Göttlichen Liebe!!!
Für „lichtscheues“ Gesindel was die ganzen Weltenherrscher und
Religionen sowie Politiker und Königshäuser darstellen, die in der
Offenbarung als das „abscheuliche Tier“ bezeichnet werden, ist es klar
dass dazu die Vereinigung dieser Mächte, die sich heuchlerisch als
„Vereinte Nationen“ bezeichnen, die den Frieden in der Welt fördern
sollten, die Letzten sind, die sich der „wahren Liebe“ öffnen.
Einzelne derer „erwachen“ mal und werden dann meistens schnell
eliminiert, ehe sie den Menschen die ganze Wahrheit offenbaren können.
Die Menschheit wird dieses ankommende Ereignis, oder „DAS EVENT“
wie ihr es auszudrücken gewohnt seid, ganz klar erkennen als WAS es ist,
nämlich Göttlichen Ursprungs und schon in alten Tagen als „PARUSIA“
bezeichnet wurde.
Diese PARUSIA ist meine Herrlichkeit und
Göttliche Schwingungsfrequenz die ich euch Menschen auch schon so oft
angekündigt habe, es ist die Hochzeit des Lammes, zu dem ich euch
ALLEN den Schlüssel als Einladung geschenkt habe, der Schlüssel, der
euer ganzes SEIN umstellt um dieses „besondere“ Licht ertragen zu
können!
Eure Lebensblume, was bedeutet eure „wie ihr sagt DNA“ wird bei
richtiger Anwendung der Liebe, sich an diese Frequenzen der Liebe
anpassen und so verändern.
Kein Menschenkind, das in der wahren Liebe ist, wird Schaden erleiden
müssen durch diese enorme Menge an Licht die in den nächsten Wochen
und Monaten bei euch einfliessen werden!
So gibt es zum wiederholten Mal nur den EINEN Rat:

Seid in der Liebe, wenn ihr getötet habt, tötet nicht mehr.
Nicht in Gedanken noch in Taten, haltet euch fern von Allem was Böse ist
und gebt diesem ***LICHT*** Raum, indem ihr eure Körper läutert und
REIN macht, somit alle Verschmutzungen aufzulösen.
Gerade jetzt in dieser Zeit, wird wieder soviel getötet im heuchlerischen
Wandel der Religionen und Festen die die Menschheit vermehrt feiert in
diesen Tagen.
Geht aus ihr hinaus mein Volk, so ihr nicht teilhaben wollt an ihren
Plagen...diese Warnung ergeht auch heute wieder an euch liebe Menschen,
erwacht und seht das Licht was einfliesst.
Diese wie ihr sagt „Supernova“ beunruhigt euch nicht wahr?...weil ihr sie
nicht kontrollieren könnt.
Ich sage euch, FREUT euch, denn eure Befreiung war noch nie so nah wie
jetzt!
Kommt in die wahre Liebe, diese wird eure Körper anpassen, und wird
euch in „lichtvolle“ Zeiten hineinführen, wenn ihr als Schöpfer dies
zulasst!
Lernt euch anpassen, klärt euch durch Reinheit und geniesst meine
Gegenwart im HIER und Jetzt.
Ich bin das LICHT was euch erreicht, das Licht der ॐ Liebe.
Ich bin DER ich bin
~Yeshua~

