Das Goldene Zeitalter 5 - Verabschieden wir uns
von den Kabalen und deren Minions
Es geht nicht darum Abschied von einander und unseren Lieben zu nehmen, sondern von
denen, die sich bisher gesträubt haben sich dem Licht anzuschließen. Ich hatte in meiner
Aufsatzreihe “Die (R)Evolution der Bedingungslosen Liebe mehrmals erwähnt, dass wir
das Spiel um die Dualität von 1987 – 2012 um 25 Jahre verlängert hatten, um jeder Seele
im Spiel der Freien Wahl für alle Beteiligten in der Dualität Gelegenheit zu geben mit
unserem Planeten “Lady Gaya” gemeinsam in die fünfte Dimension aufzusteigen.
Wie wir bereits wissen, waren wir in unseren Bemühungen dieses Spiel zu gewinnen und
es damit zu beenden äußerst erfolgreich gewesen. Wir waren so erfolgreich, dass unser
Vater/Mutter Gott sich dazu entschloss selbst in unseren Evolutionsprozess einzugreifen.
Dies wurde insbesondere deshalb notwendig, da das Team, welches sich entschlossen
hatte die Dunkle Seite im Spiel der Polarität zu übernehmen, sich nicht mehr daran
erinnern konnte, dass sie bevor sie ihre Zusage zu diesem Spiel machten, auch den
Zeitraum, wann das Spiel beendet werden sollte einhalten sollten. So wie wir vergaßen,
wer wir in Wirklichkeit sind, vergaßen die Teilnehmer von Team Dunkel ebenfalls alles,
auch sie vergaßen wer sie in Wirklichkeit sind, und dass sie ihre Rolle nur bis zu einen
bestimmten Zeitpunkt spielen sollten. Sie sind so sehr von ihrem Rollenspiel überzeugt
und dem Vergnügen das es ihnen bereitet, dass sie nicht gewillt sind ihre Rolle
aufzugeben. Auch Team Dunkel wurde – wie allen von uns auf Seelenebene – erläutert
dieses Spiel zu beenden und sich dem Licht anzuschließen. Ihre Schöpfer, die Annunaki
haben dies bereits getan und helfen nun dabei der Menschheit den Weg zum Aufstieg zu
ebnen. Dennoch Team Dunkel weigert sich aufzugeben und uns aufsteigen zu lassen. Sie
fürchten sich davor ihre Gier um die Macht, welche sie die letzten rund 13.000 Jahre
innehatten, aufzugeben und sich dem Licht, vor dem sie sich noch viel mehr fürchten, zu
ergeben. Auch fürchten sie sich vor den Konsequenzen ihrer Gräueltaten und den
Bekanntmachungen über die wahren Verhältnisse in dieser Welt. Hatte man doch viele
tausend Jahre zu ihnen herauf gesehen, waren sie sich ihrer Sache doch bereits so nahe.
Die Neue Welt Ordnung (NWO) schien greifbar! Ihre Illusion zerplatzt wie eine
Seifenblase. Orientierungslos können sie es nicht fassen, dass es uns im letzten
Augenblick gelungen ist ihre Vorhaben zu durchschauen und unsere Furcht zu besiegen!
Was wir kennen fürchten wir nicht länger! Unsere Sehnsucht nach dem Licht der Liebe
hat uns erkennen lassen, dass die Äußere Welt der Erscheinung Illusion ist, ein Albtraum,
den wir einmal erkannt, hinter uns lassen können.
Vielen von uns geht es ähnlich wie dem Team Dunkel. Nachdem sie andere (das Team
Dunkel) ermächtigt hatten über sie zu entscheiden, fällt es ihnen schwer sich wieder
selbst zu ermächtigen und selbst Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen.
Sie fürchten sich davor zu erwachen und sich dem Unbekannten, der Liebe zu öffnen. So
wie es dem Team Dunkel schwer fällt das Spiel zu beenden, fällt es auch ihnen schwer das
Spiel der Freien Wahl in der Dualität zu beenden. Einige haben sich entschlossen noch

weitere Erfahrungen in der Dualität zu machen. Ihr freier Wille darf nicht verletzt
werden. Wir sollten sie mit unserer Liebe einhüllen und nicht versuchen ihnen unsere
neue Welt, Nova Earth, aufzuzwingen. Sie werden uns folgen, wenn sie bereit sind.
Unser Vater/Mutter Gott ist von der Liebe, welche von seinen Kindern den Menschlichen
Engeln bereits in der Zeit vor dem 21. 12. 2012 ausging, so sehr angetan gewesen, dass
das verschmelzen der Herzen der Menschheit zu dem einem Herzen, der EINHEIT,
unseren Erfolg, den wir mit unseren Aufstieg haben sollten, sichern sollte!
Unser Kleines Ego ist in der Dualität der Gegenpol zu unserem Höheren Selbst. Wir
haben unser Kleines Ego in den Äonen der Zeit so weit entwickelt, dass wir mit unserer
Anpassungsfähigkeit an extreme Bedingungen und Situationen in der Lage waren diese
zu meistern. Unser Höheres Selbst hat nun unseren Aufstiegsprozess übernommen und
führt den göttlichen Plan unseres Aufstiegs aus. Nicht wir werden Gott, sondern Gott
wird wir!
Unser Kleines Ego würde den göttlichen Plan sofort ändern, sobald dieser unserem
Kleinen Ego bekannt würde. Deshalb dringt auch immer nur so viel zu uns (dem kleinen
Ego) vom göttlichen Plan durch, dass wir nicht mehr intervenieren können, da es bereits
vollendete Tatsache ist, die sich ungehindert durch unser Kleines Ego manifestieren wird.
Lasst uns das was vor uns liegt umarmen, vertrauen wir auf unsere innere Führung,
folgen wir unserer Intuition.
Als die Menschlichen Engel sich zu dem einen Herzen vereinten, haben sie das Team
Dunkel NICHT ausgeschlossen. Das Eine Herz hatte den Wunsch – entweder steigen alle
auf oder niemand steigt auf! Der Fehler, den die Menschheit in der Zeit von Atlantis
gemacht hatte, wurde korrigiert. Aus der Trennung wurde EINHEIT. Wir hatten uns
wieder erinnert, dass im Spiel um die Dualität und die Freie Wahl nur ein Spieler in
Wahrheit teilnimmt – DU! Wir erinnerten uns, dass in der EINHEIT Trennung
unmöglich ist und dass wir alle untrennbar EINS sind! In der Zeit von Atlantis war die
Schwingungsenergie der Technologie, über welche die Atlanter verfügten, höher als die
Schwingungsenergie ihrer Herzen. Dieses Mal verhielt es sich anders, wir hatten die
Schwingungsenergie unserer Herzen über die Schwingungsenergie unserer Technologie
erhoben. Wir hatten uns E.R.I.N.N.E.R.T. – wir alle sind EINS, das Eine Herz Gottes!
Die Freude unseres Vater/Mutter Gottes über die Rückkehr seines Herzens (den
Menschlichen Engeln) veranlasste ihn dazu eine weitere Verlängerung der 3-D
Erfahrung der Menschlichen Engel zuzulassen. Jeder Mitspieler erhielt erneut die
Gelegenheit eine Freie Wahl bezüglich des persönlichen Aufstiegs, zusammen mit Lady
Gaya und den Menschlichen Engeln, zu machen. Eine überwältigende Anzahl an Seelen
hat diese Gelegenheit genutzt und ist jetzt bereit zu erwachen.
Die Mitglieder von Team Dunkel hatten auch diese Gelegenheit. Jedoch haben viele diese
Gelegenheit erneut in den Wind geschlagen und weigern sich weiterhin aufzugeben und
sich dem Licht anzuschließen. Mit Hilfe zahlreicher Lichtarbeiter, unseren Verwandten in
der Inneren Erde, und unserer Galaktischen Familie ist es uns gelungen auf legalem
Wege die Machenschaften und Verbrechen der Kabale und deren Minions (Günstlinge),
die sie gegen die gesamte Menschheit verübt haben, bereits weitestgehend rückgängig zu
machen. Zahlreiche Einzelpersonen und Gruppen haben oftmals unter großen Risiko für
ihr eigenes Leben oder das Leben ihrer Lieben, die Verbrechen und Gräueltaten der
Dunklen ans Licht gebracht, und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch
TOPPT wurde die Menschheit aus den Krallen der Dunklen auf legalen Wege befreit.
Gesellschaften, welche uns als Nationalstaaten bekannt waren, wurden legal aufgelöst

und beschlagnahmt. Die Konten von Banken, die vorgaben “zu groß um zu verfehlen” zu
sein (to big to fail), wurden ebenfalls beschlagnahmt. Ihre Zerschlagung steht bevor!
Institutionen, wie der Internationale Gerichtshof in Den Haag etc. wurden aufgelöst und
beschlagnahmt. Jetzt werden die großen Konzerne zerschlagen und beschlagnahmt.
Privatpersonen werden von Gerichten zu Haftstrafen verurteilt und ihre Vermögen
werden beschlagnahmt.
Dies war vor kurzen wünschenswert jedoch unvorstellbar. Jetzt werden wir Zeuge von
einer Reihe von Ereignissen, die in rascher Folge über uns hereinbrechen werden. Die
ersten Dominosteine haben angefangen zu fallen. In den kommenden Wochen und
Monaten werden alle Dominosteine fallen und das Imperium der Illuminati zum
Einstürzen bringen. Am 20. März, mit dem Beginn des Frühlings, endet das Erste von
drei Trimestern der göttlichen Verlängerung unseres Spiels der Dualität und der Freien
Wahl für alle Beteiligten. Wir haben in der kurzen Zeit vom 21. 12. 2012 bis jetzt
unglaubliches geleistet. Alle Plätze und Ränge mit Blick zur Bühne “Lady Gaya” sind
praktisch Ausverkauft! Alle Augen sind auf uns gerichtet, wie wir zusammen mit Lady
Gaya das Team Dunkel – wie ein Hund Läuse abschüttelt – von uns und diesem Planeten
abschütteln werden. Alles Legal, ohne Anwendung von Gewalt. Die Dunklen waren sich
sicher, dass wir dies niemals schaffen würden. Es mag viele Skeptiker geben, die es sich
ebenfalls nicht vorstellen können. Aber, sobald das Fallen der Dominosteine sich
beschleunigt und die Wahrheit unzensiert zur Verfügung steht, wird eine Welle des
Erwachens um den Planeten gehen, wie sie nie zuvor in einem Spiel in der Dualität
beobachtet werden konnte. Ihr Lieben, alle Augen diese Universums beobachten dieses
Wunder in Vorbereitung, wenn die Menschlichen Engel erwachen und sich aus der
Gewalt der Dunklen befreien und sich ihrer Göttlichkeit und EINHEIT mit allem was ist
bewusst werden! Es ist ein großer Auftritt für uns alle. Freuen wir uns auf das Goldene
Zeitalter, was mit dem globalen Erwachen der Menschlichen Engel und dem Abschied
von Team Dunkel unaufhaltsam seiner Entfaltung entgegen strebt!
Verneigen wir uns vor uns selbst, klopfen wir uns selbst auf die Schulter für eine
gelungene Inszenierung. Geben wir uns und unseren Gegenspielern, vom Team Dunkel,
Applaus und Verabschieden wir uns von ihnen. Wir werden ihre Taten nicht vermissen.
Sagen wir ihnen Auf Wiedersehen! Wiedersehen wollen wir sie alle, sind sie doch alle
untrennbar ein Teil von uns! Mag es für die Mitspieler von Team Dunkel, auch für eine in
Linearer Zeit, sehr lange Zeit sein, bis wir sie wieder mit uns vereint sehen, so sollten wir
sie dennoch in ihrer Abwesenheit mit dem Licht der Bedingungslosen Liebe einhüllen und
ihnen wie uns vergeben!
Wenn jeder, jedem vergibt gibt es keine Fehler mehr in dieser Welt. Mit erfolgter
Disclosure , unserer Wiedervereinigung mit unseren Brüdern und Schwestern der
Inneren Erde und unserer Galaktischen Familie, dem auszahlen der Wohlstandsfunds
und der Renaissance der Liebe werden wir eine neue Welt erschaffen – NOVA EARTH.
Die dritte Welle der Ermächtigung, die der Harmonie wird alle die in dieser Welt leben
transformiert haben. Eine Gesellschaft, die für jeden funktioniert, wird erschaffen
werden. Das dritte Trimester der göttlichen Verlängerung des Spiels der Freien Wahl für
alle Beteiligten in der Dualität endet schon bald. Mit dem Beginn des Herbst soll dieses
Spiel ein für alle Mal enden. Möge das menschliche Kleine Ego nicht in dem Ablauf des
großen Finales intervenieren und das Ende verzögern oder ändern wollen.
Team Dunkel hat uns geholfen diesen unschätzbaren Erfolg erleben zu dürfen. Noch nie
war ein Spiel in allem was je war so erfolgreich gewesen. Die Menschlichen Engel
werden ohne die Erfahrung des physischen Todes ihren Körpers mit in die fünfte
Dimension mitnehmen. Noch ist dies nicht soweit, aber jeder der will darf daran

teilnehmen. Durch die Veränderungen und der Transformation unserer Körpers werden
wir unsere Langlebigkeit und damit unsere Unsterblichkeit bei voller Gesundheit in
einem regenerierten jugendlichen Körper zurückerhalten. Die LÜGE vom Tod wird uns
in der vor uns liegenden Zeit nicht mehr weiter belasten. Auch werden wir keinerlei
Mangel mehr haben. Für alles wir gesorgt werden. Es gibt Überfluss für Alle. In
Wahrheit gab es Überfluss für Alle schon immer, nur hat Team Dunkel uns von diesem
Überfluss abgeschnitten gehabt. Der Reichtum des Himmels gehört wahrhaftig uns!
3D wird es dennoch eine Weile weiterhin geben. Im weiteren Verlauf unserer Evolution
wird es keine Einmischung mehr von Team Dunkel geben, auch wird sich das Verhalten
des erwachten Menschlichen Engels gänzlich vom jetzigen Verhalten unterscheiden. Wir
werden einander mit Respekt und Liebe begegnen. Auch werden wir anfangen anders
miteinander zu kommunizieren. Telepathie wird uns ermöglichen nicht nur
untereinander, sondern mit unsere Familie in der Inneren Erde oder sonst so im
Universum und anderen Dimensionen Kontakt zu haben. Wir werden dann zusammen
mit ihnen die Welt die wir uns alle wünschen errichten. Wir werden Technologien nutzen,
welche uns bisher vorenthalten wurden. Unsere Familien der Inneren Erde, wie unserer
Galaktischen Familie, werden uns darüber hinaus mit ihren Technologien segnen. Arbeit,
wie es sie heute noch gibt, wird es dann nicht mehr geben.
Unsere Möglichkeiten der Kommunikation werden sich ausweiten. Wir werden mit
unseren Höheren Selbst, Lady Gaya und unseren Vater/Mutter Gott kommunizieren. Die
Trennung wird aufgehoben. Der Vorhang (Schleier) hebt sich (Apokalypse).
Wir werden in Kürze damit beginnen diese Welt aufzubauen.
Verabschieden wir uns vom Team Dunkel bereits jetzt, wir werden mit all den Wundern,
die sich vor uns entfalten, überwältigt werden sobald wir uns von ihren Krallen befreit
haben und vergessen dass der Albtraum von dem wir uns nun befreien, je stattgefunden
hat. Unsere Erinnerung an 3D wird sich langsam auflösen. Hatte unsere Reise – Einmal
Hölle und zurück – in Wirklichkeit nie stattgefunden.

Willkommen zu Hause

