Das Goldene Zeitalter 7 - Was wäre, wenn wir
bereit sind
Was wäre, wenn plötzlich mehr als 95 % aller Menschen sich auf Seelenebene für einen
gemeinsamen, graduellen planetarischen Aufstieg entschließen würden?
Unmöglich?
Warum sollte dies unmöglich sein? Wir hatten uns bereits auf Seelenebene zu dem EINEN
HERZEN GOTTES vereint!
Die meisten Menschen erkennen bereits jetzt, dass sie von ihren gewählten
Volksvertretern nicht nur belogen und bestohlen werden, sondern obendrein noch von
ihnen an wesentlich korruptere und kriminellere, so genannte Global Player (weltweite
Spieler), wie in den internationalen Großbanken und Großkonzernen, in die Sklaverei
verkauft werden. Unsere Politiker haben, wenn sie innerhalb dieses korrupten,
gnadenlosen und verbrecherischen Systems der Kabale “aufsteigen” wollen, alles was an
Moral und Ethik in ihnen verborgen ist für die Möglichkeit ihres persönlichen
gesellschaftlichen und politischen “Aufstiegs” eingetauscht.
Geschäftsleute, Künstler, Medienstars, sowie viele andere Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens haben ihre Moral und Ethik ebenfalls für einen möglichst schnellen
“Aufstieg” innerhalb des Systems der Kabale eingetauscht. Um zu den Günstlingen
(Minions) der Kabale zu gehören, müssen sie größere Opfer bringen, als nur ihren
Verlust von Ethik und Moral. Sie müssen ihre Seele an den Teufel (Luzifer) durch einen
Blut-Pakt verpfänden. Welch ein Verlust für eine kurze Illusion der “Macht” und des
Ruhms.
Was wäre, wenn plötzlich jeder, der für den planetarischen Aufstieg geeignet ist, sich
auch auf Seelenebene entschlossen hätte und nun bereit sei, zu erwachen? Der Plan
Gottes könnte genau dies beinhalten!
Ich denke, dass dieses Szenario innerhalb der drei Trimester, der göttlichen
Verlängerung des Spiels um die freie Wahl für alle Beteiligten in der Dualität, erreicht
werden wird. Die Kabale fürchten nichts mehr, als dass dies geschehen könnte. Es wäre
ihr Untergang!
Was könnte geschehen um dieses Erwachen auszulösen? Stellen wir uns vor, dass ganz
plötzlich und unerwartet für die breite Masse der Menschheit, von einen Tag zum
anderen, sich alles zu verändern beginnt. Ausgelöst durch eine Beendigung der
korrupten, kriminellen Regierungssysteme und der gleichzeitigen Erneuerung der
lokalen, nationalen und internationalen Regierungsinstitutionen durch
Übergangsregierungen auf allen Ebenen, welche eine Welt, die für alle arbeitet zum Ziel
haben. Gleichzeitig werden alle noch verbliebenen Minions und die ihnen untergebenen

Helfer nicht etwa verhaftet im Sinne einer Verfolgung durch sogenannte Ordnungshüter
sondern sie werden in einen Kokon, bestehend aus dem Licht bedingungsloser Liebe,
eingehüllt und an einen Ort gebracht, welcher ihren Schwingungsebenen entspricht. Das
Gleiche geschieht mit allen Schwerverbrechern in dieser Welt, welche sich auf freiem Fuß
befinden. Bereits inhaftierte Schwerverbrecher werden aus ihren Haftanstalten ebenso
entfernt und finden sich in einem Kokon, bestehend aus dem Licht der bedingungslosen
Liebe, wieder. Grausame und oftmals unmenschliche Haftbedingungen werden so
aufgelöst. Man benötigt dann keine Gefängnisse, Wächter oder Polizisten mehr.
Kriegshandlungen werden beendet, alle Soldaten gehen wieder in ihre Heimat zurück,
ebenso alle Kriegsvertriebene, Asylsuchende und zurzeit Heimatvertriebene. Versklavte
Kinder, die für Hungerlöhne schuften, sich prostituieren müssen oder auf andere Weise
ausgebeutet werden, z. B. als Kindersoldaten, sehen ihrer Befreiung entgegen! Ebenso die
Millionen versklavter Erwachsener. Bedenke, laut UNO gibt es heute mehr Sklaven auf
dieser Welt, als je zuvor. Dies ist ganz offiziell!
Banken und Konzerne werden zerschlagen! “Too big to fail” (zu groß um zu fallen) hat
dann verfehlt, sich dem göttlichen Plan anzuschließen.
Die in allen Medien verbreiteten Ankündigungen von tiefgreifenden, positiven sozialen
Veränderungen in nahezu allen Bereichen werden die Herzen der Menschen immer
weiter öffnen. Viele Menschen werden ihren Augen und Ohren nicht trauen wollen, wenn
die Enthüllungen der viel zu lange zurückgehaltenen Wahrheiten hinsichtlich unseres
gemeinsamen planetaren Aufstiegs, in dem wir uns befinden, bekannt werden wie das
Wissen, dass unsere Galaktische Familie hier ist, um uns dabei zu helfen und die
Anwesenheit unsere Brüder und Schwestern der inneren Erde.
Wenn die Menschen sehen, dass Chaos nicht existiert und es keine negativen
Einmischungen mehr gibt sondern eine Stimmung der Freude umhergeht und
Lichtarbeiter ihren Brüdern und Schwestern die Vorgänge erklären, dann kann und wird
Liebe gelebt und erfahren werden. Nur die Kabale und deren Minions sprechen vom
Chaos, welches sie für uns erzeugen!
Was wäre, wenn dies plötzlich geschieht und die Menschen begreifen, dass die Kosten für
eine Bewerkstelligung dieser Art zu leben weit niedriger wären, als die derzeitigen
Kosten der Unterdrückung und der Trennung?
Was wäre, wenn niemand mehr niedrige Arbeiten verrichten muss, weil es Maschinen
gibt, die die Arbeit der Produktion, Wartung und des Baus von Gebäuden übernehmen?
Maschinen, die es zum größten Teil bereits jetzt gibt und welche von der Kabale genutzt
werden.
Was wäre, wenn die benötigten Technologien, die unser aller Leben angenehm werden
lassen, bereits auf diesen Planeten existieren und die Kabale diese nur für sich und ihre
Minions beansprucht haben?
Was wäre, wenn praktisch alle unsere Krankheiten und Leiden geheilt werden, weil es
Heilung für unsere Krankheiten und Leiden bereits jetzt auf unserem Planeten gibt, aber
die Profitgier der Kabale und ihre Agenda der Depopulation es nicht zugelassen haben?
Was wäre, wenn unsere Energie – und Transportprobleme gelöst werden mit
Technologien, welche seit vielen Jahren von uns fern gehalten wurden und bereits jetzt
auf diesem Planeten existieren?

Was wäre, wenn wir alle überall hingehen können, weil alle künstlichen Grenzen
aufgehoben werden und wir selbst andere Welten besuchen können mit Technologien,
welche bereits jetzt auf diesem Planeten existieren und von der Kabale genutzt werden?
Was wäre, wenn Lizenzen, Pässe und andere Dokumente der Legitimierung und
Trennung nicht weiter gebraucht werden, weil du FREI bist?
Was wäre, wenn du alles machen kannst was du möchtest und du dich nur noch an Sitten
hältst, die auch dich schützen sollen nach dem Prinzip: Tue niemanden etwas, was du
nicht möchtest, dass andere dir antun?
Was wäre, wenn du dein Leben mit anderen Gleichgesinnten verbringen kannst und es
möglich ist, mit ihnen eine Lebensgemeinschaft aufzubauen?
Was wäre, wenn dir bewusst wird, dass dies alles bereits immer möglich war und es dir
vorenthalten wurde von denen, die du dazu ermächtigt hast? Du wirst im Angesicht der
Möglichkeiten, welche dir die neue Welt “Nova Earth” bietet, in tiefer Liebe in dich gehen,
dir selbst verzeihen, dass du sie dazu ermächtigt hast. Du wirst ihnen vergeben, wenn du
sie vor Gericht siehst, wo sie alle ihre Übeltaten in allen Einzelheiten schildern werden,
weil du Erbarmen mit ihnen haben wirst, da sie auf sehr lange Zeit nicht an den
Möglichkeiten von Nova Earth teilnehmen können.
Was wäre, wenn du noch 200 Jahre spirituell auf den vollständigen Aufstieg in die fünfte
Dimension hinarbeiten würdest und du alle Annehmlichkeiten eines würdevollen Lebens
in Überfluss und bedingungsloser Liebe erfahren dürftest, in der Zeit aufhören würdest
zu existieren? Sind 200 Jahre noch lange, wenn Zeit als Illusion erkannt wird und du im
JETZT lebst?
Was wäre, wenn am Horizont eine neue Ära beginnt?
Was wäre, wenn du alle Hilfe erhalten würdest, welche deinen Aufstieg sichert und du
ohne Leiden, Krankheiten und Tod in jugendlicher Frische in deinem physischen Körper
den planetarischen Aufstieg in die fünfte Bewusstseinsdimension oder darüber hinaus
entgegen sehen kannst?
Was wäre, wenn du und alle anderen zunächst zu eurer eigenen, persönlichen inneren
Wahrheit erwachen würdet und dann in tiefer Liebe und Harmonie erkennt, dass alle zu
einer gemeinsamen Wahrheit erwachen? Wäre dies nicht all die Mühen des Wartens
wert gewesen?
Was wäre, wenn alle Menschen erkennen würden, dass bedingungslose Liebe sie
verbindet und dass sie ohne Furcht leben können, so wie es ihnen und damit auch Gott
gefällt?
Was wäre, wenn dies geschehen würde, brauchst du dann Geld, wenn du erkennst, dass
Geld die Illusion war, mit der die Kabale dich versklavt hatte oder kannst du deine
FREIHEIT auch anders genießen?
Was wäre, wenn du schon FREI wärst und du so wie alle anderen diese FREIHEIT als
dein göttliches Geburtsrecht nur einzufordern brauchst? Möchtest du dann einer von uns
sein? Falls JA, dann warst du schon immer einer von uns!
Lasst uns unser göttliches Geburtsrecht von der “MACHT, DIE WAR” (MDW) einfordern.

Wie sie selbst in ihrem “Geheimen Pakt” geschildert haben, gibt es nichts, was uns
aufhalten kann. Wir werden sie nicht verfolgen oder richten! Sie selbst haben sich vor
höherer Stelle für ihre Verbrechen zu verantworten. Es ist nicht an uns, zu urteilen oder
gar zu verurteilen. Dies war Teil der Illusion, welche uns getrennt hielt. Wir alle waren
immer und werden auf ewig untrennbar EINS sein!
Das Goldene Zeitalter von Nova Earth wird es den physischen Menschlichen Engeln
ermöglichen, eine Goldene Galaxie in einem Goldenen Universum zu erschaffen. Nova
Earth wird die Bibliothek dieses Goldenen Universums werden. Viele Suchende werden
hierher kommen und studieren, wie die physischen Menschlichen Engel es geschafft
haben, ihren physischen Körper mit in die fünfte Dimension zu nehmen um damit
Dimensionen zu verschieben und um selbst ein solches Experiment zu wagen!
Für den Mut, den wir hatten, als wir den Schleier des Vergessens (wer wir sind, woher
wir kommen, wohin wir gehen und warum wir sind) anlegten um vorgeben zu können
voneinander und von unserem Vater/Mutter Gott getrennt zu sein, werden wir bereits
jetzt als die größten Engel, welche je gelebt haben, gefeiert!
Was wäre, wenn wir in Kürze gemeinsam erwachen, unser Albtraum endet und wir uns
in der Realität wiederfinden? Einer Realität, die uns ewig gehört, eine Realität, welche
wir niemals wirklich verlassen haben und auch niemals verlassen können, selbst wenn
wir es versuchen sollten!

Willkommen zu Hause

