Das Goldene Zeitalter 13 – Die Indigo (R)Evolution
Die (R)Evolution der Indigo-Kinder http://de.wikipedia.org/wiki/Indigo-Kinder und der
fortschreitende planetarische Aufstiegsprozess der Erde in die fünfte Dimension.
Indigo- Kinder wurden bereits vor den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts als Testphase
geboren. Sie bildeten eine außergewöhnliche Ausnahme und sind heute Wegzeiger
(Wayshowers) im mittleren Alter zwischen 45 – 60 Jahren. Ältere Indigo-Kinder sind
seltener, aber es hat sie schon in den frühen vierziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts gegeben. Sicherlich vereinzelt bereits vorher.
Anfang der 70er Jahre des 20.Jahrhunderts begannen die Indigo-Kinder in Scharen zu
inkarnieren. Sie fielen durch ihr außergewöhnliches Verhalten auf und gaben wegen
ihrer besonderen physischen und spirituellen Eigenschaften Anlass zu Studien in drei
Kontinenten. Wegen ihrer besonderen Begabungen und Talente wurden
Forschungsberichte anfangs nicht veröffentlicht. Indigo-Kinder besitzen Fähigkeiten,
welche sie von anderen Kindern insbesondere dadurch unterscheiden, weil sie
untereinander telepathisch kommunizieren können und auch sonst sogenannte
parapsychologische Phänomene auslösen oder wahrnehmen. 1982 wurde der Begriff
Indigo-Kinder von der Buchautorin Nancy Ann Tappe in ihrem Buch “Understanding
Your Life Through Color” erstmals erwähnt. Die Autorin gibt in ihrem Buch an, die
menschliche Aura sehen zu können. Heute wissen wir von vielen Menschen, welche die
gleiche Fähigkeit besitzen die menschliche Aura zu sehen. Es gibt Übungen wonach
nahezu jeder Mensch, der sich bemüht, wenn auch schwach, die menschliche Aura
wahrnehmen und sehen kann.
In meinem Aufsatz “Alles im Universum ist Schwingung 4 – Die Schwingung des
Menschen” habe ich über die Kirlianfotografie, mit deren Hilfe die menschliche Aura
fotografiert werden kann, berichtet.
Kirlianfotografie

Der Begriff Indigo-Kinder wurde durch die Farbe Indigo (Indigo-Blau), welche sich in
der Aura dieser Kinder besonders hervorhebt, geboren. Indigo-Kinder sind mit einer
Erhabenheit und hohem Selbstwertgefühl ausgestattet. Sie verhalten sich äußerst
sensibel gegenüber künstlicher Autorität, reagieren nicht auf Disziplinierungsversuche
und verweigern sich unverständlichen, sinnlosen Anordnungen Folge zu leisten, indem
sie ihre Frustration offen zeigen!

Indigo-Kinder besitzen einen hohen Intelligenzquotienten, haben oftmals
Schulschwierigkeiten und gelten als Querdenker. Sie sind gegenüber chemischen Stoffen,
insbesondere in der Nahrung hypersensibel. Bekommt ihr eine Idee warum Chemtrails,
künstliche Kleidungsstoffe, chemische Mittel und Fluoride als Nahrungsbeigaben,
pharmazeutische “Medizin”, etc. etc. etc. eingesetzt werden?
Hinzu kommt der Depopulationsplan der Kabale und die zusätzlichen Gifte, Viren und
Bakterien, welche sie permanent in den vergangenen 50 – 60 Jahren gegen uns
eingesetzt haben. Direkt vor unser aller Augen!
Kinderärzte und Kinderpsychologen diagnostizieren oftmals fälschlich die
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Nicht auszudenken, welchen
Schaden sie anrichten, wenn sie die Kinder mit pharmazeutischen Produkten grundlos
vollstopfen.
Indigo-Kinder wissen genau wer sie sind und sind sich ihres göttlichen Ursprungs
bewusst. Versuche, sie zu “normalisieren”, schlagen fehl.
Aus den Indigo-Kindern der 70er Jahre sind mittlerweile Indigo-Erwachsene geworden.
Sie haben in unserem planetarischen Aufstiegsprozess ihre zugewiesenen Positionen
eingenommen und sind bereit, die Regierungen der Mächte die Waren (MDW) abzulösen.
Zusammen mit dem Bodenpersonal unserer Galaktischen Familie und unseren Brüdern
und Schwestern aus der Inneren Erde werden sie, sobald die Dominosteine unaufhaltsam
zu fallen beginnen, ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Sie warten auf das
Signal des Himmels und sind innerhalb einer Nanosekunde bereit, ihr erstaunliches
Wissen, ihre trainierten Begabungen und vielseitigen Talente einer verblüfften
Öffentlichkeit vorzustellen. Sie haben viele Leben auf diesen Augenblick, dem wir nun
sehr nahe sind, hingearbeitet.
Die Indigo – (R)Evolution hat bereits vor vielen Jahren begonnen und wird mit dem
Auflösen der maroden Systeme der Mächte die Waren (MDW) und der Neuordnung
unserer globalen Gesellschaft hin zu einer Welt, welche für jeden arbeitet gekrönt
werden. Ihnen werden die für Viele “neuen”, uns lange vorenthaltenen Technologien
keineswegs fremd erscheinen. Freie Energie wird wieder für jeden FREI erhältlich sein.
Die medizinische Versorgung wird neue Heilverfahren anwenden, welche unsere Leiden
und Krankheiten beenden. Replikationstechnologien werden veraltete
Produktionsverfahren ablösen.
Diese Technologien gibt es bereits.
Das Weltraumteleskope Hubble hat den besten Spiegel, den man herstellen kann. Mit
einem eigens in Deutschland entwickelten Verfahren wurde, um Unebenheiten bei der
Herstellung des Spiegels auszuschließen, die Struktur der Atome, welche den Spiegel
formen, zerlegt und wieder perfekt nebeneinander zusammengesetzt um eine
vollkommene, spiegelnde Ebene zu schaffen. Das Weltraumteleskope Hubble befindet sich
bereits seit 1986 im Orbit und sendet perfekte Bilder aus dem All.
Ich habe dieses Beispiel gewählt, weil diese Technologie in Verbindung mit
Replikationstechnologien vor etwa 10 Jahren im Deutschen Welle TV gezeigt worden
sind. Um einen Jumbo- Jet zu kopieren würden nach Angaben der an diesem Projekt
arbeitenden Wissenschaftler, unter Anwendung des Replikationsverfahrens, lediglich 2
Minuten benötigt. Vorausgesetzt man verfügt über einen Computer, der ausreichende
Kapazitäten in der Datenspeicherung des gescannten Objekts hat, um alle notwendigen
Daten zu speichern, welche notwendig sind die Atome und deren Strukturaufbau gemäß

des bereits vorhandenen Objekts zu errechnen und zu speichern.
Ob es diese Computer (Quantencomputer) längst gibt? Das Material zur Herstellung
einer Kopie wird aus jeglichem Material gewonnen, auch gewöhnlichen Müll. Man
zerlegt die Atome in ihre Bestandteile, bevor sie wieder wunschgemäß zusammengesetzt
werden, egal aus welchem Material oder Form sie vorher bestanden.
Versteht richtig, selbst Atome werden in ihre Bestandteile, Elektronen, Protonen und
Neutronen zerlegt und zu den gewünschten Materialien (Elementen) zusammen gesetzt,
um dann den weiteren Molekularaufbau herzustellen, welcher letztendlich das exakte
Ebenbild des bereits vorhandenen Objekts besitzt. Gewissermaßen ist es ein Klonen von
Gegenständen!
Wenn ihr diese Technologie im Einsatz seht, werdet ihr sie verstehen lernen und es wird
einfacher für euch sein, ein Verständnis für sofortige Manifestation zu bekommen. Ihr
selbst, euer Geist, seid der beste Computer, den ihr euch vorstellen könnt. Das Material
für die Manifestation entnehmt ihr dem göttlichen Feld, in dem ihr lebt. Quanten
Physiker nennen es das Quantenfeld. Jeder Kubikzentimeter Vakuum enthält mehr
Materie als wir mit unserem Weltraumteleskope Hubble im Universum sehen können.
Ich nenne dieses Feld das Feld der bedingungslosen Liebe. Russische Wissenschaftler
nennen es nach zahlreichen Experimenten ebenfalls so!
Ihr manifestiert das ganze Universum um euch herum in jeder Sekunde neu, auch wenn
ihr euch dessen unbewusst seid. Ihr werdet mit dem Aufstieg bewusst manifestieren
lernen, alles was ihr begehrt.
Alles Utopie?
Es gibt Tunnelbohrmaschinen, welche mit unglaublichem Tempo unter Zuhilfenahme von
Lasertechnologien Tunnel bohren und das geschmolzene Gestein zur Festigung und
Abstützung der Tunnelwände verwenden. In diesen Tunneln können Magnetfahrzeuge
mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit Kontinente verbinden. Phil Schneider wurde 1996
ermordet, nachdem er seine Erfahrungen im Bau von geheimen Tunnelanlagen und
unterirdischen Städten der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Die Kabale nutzen dieses
weltweite Tunnelsystem bereits seit vielen Jahren für sich und ihre Minions.
Steuergelder, die Einnahmen von illegalem Drogenhandel und vielen weiteren
kriminellen “Geschäften” werden für solche Projekte verwendet, in vielen Ländern, auch
in Deutschland!
Außerirdische, welche Basen auf diesem Planeten errichtet hatten, benutzen diese und
viele andere Technologien seit Menschengedenken.
Hier das 7-teilige YouTube Video “Phil Schneider speaks out before killed”, leider in
Englisch.
http://www.youtube.com/watch?v=qIyXcznVui8
http://www.youtube.com/watch?v=A8TpzzSJru0
http://www.youtube.com/watch?v=-Oua9-W4DQg
http://www.youtube.com/watch?v=45qJqVplQPg
http://www.youtube.com/watch?v=TMht0qmibbU
http://www.youtube.com/watch?v=LFeV35j_YlY
http://www.youtube.com/watch?v=slBK5IVOokY
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David Wilcock berichtet vom Projekt „Looking Glas“, welches es der Kabale ermöglicht,
in die Vergangenheit und Zukunft zu blicken. Zeitreisen gehören ebenso zum Alltag der
Kabale, Teleportationstechnologien ebenfalls. Ich hatte das „Philadelphia Projekt“ bereits
vorgestellt. Im „Montauk Projekt“ wurde dieses Experiment wiederholt. Das Projekt
„Jump Room“ ermöglicht es der Kabale in einem Augenzwinkern von der Erde zum Mars
zu teleportieren. Mit der sogenannten Stargate-Technologie werden Öffnungen für
Intergalaktische und Interdimensionale Reisen hergestellt.
Hier das YouTube Video Project Camelot “Jump Room to Mars” mit David Wilcock in
Deutsch.
http://www.youtube.com/watch?v=l_wfgerdZ5Y
Hier das YouTube Video “The Philadelphia Experiment & The Montauk Experiment”,
leider in Englisch.
http://www.youtube.com/watch?v=AGglyC8QEnk
Die Kabale hatten vermutet, dass es vor dem Aufstieg zu gewaltigen Erdveränderungen
kommen wird und haben ein Projekt entwickelt, um diese Erdveränderungen und den
durch sie (der Kabale) ausgelösten weltweiten atomaren Krieg zu überleben. Dieses
Projekt ist unter dem Codenamen Alternative 3 bekannt geworden. Sie wollten sich bei
einem weltweiten Atomkrieg auf den Mars zurückziehen, um dort abzuwarten bis die
Erde wieder bewohnbar ist.
Hier ein YouTube Video, “Alternative 3 – Mars Coverup Exposed“, leider in Englisch.
http://www.youtube.com/watch?v=8mM_024rw0U
Die Liste exotischer Waffensysteme und Technologien, welche bereits vorhandenen sind
und von der Kabale genutzt werden ist lang, sie alle zu beschreiben oder hier
vorzustellen, würde meinen Aufsatz zu sehr ausdehnen. Ihr werdet vor Staunen kaum
eure Münder schließen können, wenn ihr erfahrt was es alles bereits hier und heute auf
diesem Planeten gibt und euch vorenthalten wurde!
Hinzukommen werden die Geschenke unserer Galaktischen Familie und unserer Brüder
und Schwestern aus der Inneren Erde.
Die Indigo-Generation wird die erste Generation sein, welche an der Erschaffung von
Nova Earth arbeitet. Sie werden mit der nächsten Generation den Regenbogen – und
Kristall-Kindern, welche gerade heranwachsen zusammenarbeiten.
Regenbogen- Kinder

Die Regenbogen-Kinder tragen gewissermaßen den Regenbogen in ihrem Herzen. Dieser
spiegelt sich auch in ihrer Aura wieder. Die verschiedenen Regenbogenfarben ihrer Aura
sind ein Spiegel ihrer Geschenke, welche sie in den Aufstiegsprozess einbringen. Sie
symbolisieren die Verbindung, die Brücke zwischen Himmel und Erde. Die Bedeutungen
der einzelnen Farben in diesem Aufsatz zu erläutern möchte ich vermeiden. Wer mehr
hierüber erfahren möchte, kann im Internet viele Informationen erhalten. Einfach
Regenbogen – oder Kristall – Kinder eingeben.
Die Regenbogen-Kinder inkarnieren seit dem Jahr 2000 in Massen. Genau wie bei den
Indigo-Kindern sind lange vor dem Jahr 2000 Vorboten der neuen Generation
inkarniert um den Weg für die Nachfolgenden zu ebnen. Sie verhalten sich ähnlich wie
die Indigo-Kinder und sind äußerst sensibel. Oft suchen sie sich sensitive Eltern aus, die
auch auf ihre Wahrnehmung vertrauen und selbst Indigo-Kinder waren, oder sogar zu
den Vorreitern der Kristall – oder Regenbogen-Kindern gehören, um verständnisvoll
aufwachsen zu können.
Die Kristall-Kinder

Zusammen mit den Regenbogen-Kindern werden sie Nova Earth errichten. Wir werden
viel von ihnen lernen können. Viele von ihnen, insbesondere nach dem Jahr 2003
geborene Kristall – oder Regenbogen-Kinder wurden mit dem vollständigen
Christusbewusstsein geboren und werden es um sich herum manifestieren. Sie sind die
Vorboten dessen zu dem wir werden, wenn wir uns für den planetarischen Aufstieg
entscheiden. Es ist unsere freie Wahl.
Die Kristall – und Regenbogen–Kinder gehören zu den Avataren der neuen Welt Nova
Earth. Viele von ihnen sind sich dessen bewusst!
Alle die sich für den planetarischen Aufstieg entscheiden und damit für Nova Earth,
werden durch den gleichen Transformationsprozess gehen. Die Kristall – und
Regenbogen-Kinder sind bereits ein großes Stück des Weges voraus. Dennoch, der
Aufstieg ist kein Wettrennen. Die Schwingungserhöhung wird jeden hochliften, der es
zulässt. Alle die es wollen und zulassen, werden das Ziel erreichen. Diejenigen, welche
jetzt einen Vorsprung haben, werden warten und das Zielband mit den Nachzüglern
gemeinsam zerreißen, vorausgesetzt man entscheidet sich nicht gegen den Aufstieg durch
Verschlossenheit!
Unser aller Wunsch eine Welt entstehen zu lassen, welche für jeden arbeitet, ist greifbar
nahe. Immer mehr positive Meldungen über einen tiefgreifenden, alles verändernden
Wandel erreichen uns. Menschen, welche aus Furcht vor der Kabale bisher geschwiegen

hatten, treten nun vermehrt hervor um ihre oftmals ungeheuren Erfahrungen und
Wissen um die globale Finanzielle Tyrannei, der Versklavung der Massen und den Plan
der Entvölkerung des Planeten durch viele Maßnahmen der Kabale, welche ihren
Höhepunkt in einem weltweiten atomaren Inferno finden sollten ans Licht zu bringen.
Wir werden noch staunen, was auf uns alles zukommt. Freuen wir uns gemeinsam auf
das Ende der Tyrannei und den Beginn unserer Freiheit. Sobald die Dominosteine
unaufhaltsam zu fallen beginnen, werden wir die Bestätigung für unser Vertrauen in die
bedingungslose Liebe erhalten und alles was dem Himmel gehört, wird auch uns
gehören!

Der Himmel auf Erden wird uns gehören! ….und die Wahrheit wird uns FREI machen!

Willkommen zu Hause

