Das Goldene Zeitalter 21 - Der Countdown zum
Event

Der Tsunami der Liebe, welcher die Schwingungsfrequenz unseres Planeten und damit
schließlich auch die Schwingungsfrequenz unserer Herzen täglich auf ein neues
astronomisch hohes Niveau bringt, wird in Kürze seinen Höhepunkt erreichen, um uns in
eine andere Realität (Dimension) zu erheben. Diese Anhebung ist als planetarischer
Massenaufstieg bekannt.
Die als Boviswerte messbaren Schwingungen, welche uns mit dem göttlichen Feld
(Matrix) oder auch Lebenskraftenergie genannt, verbinden, durchdringen alle unsere
Zellen, Atome und subatomaren Teilchen, aus denen wir bestehen. Wir beginnen uns zu
erinnern WER wir SIND. Die Teilchen aus denen wir bestehen, ebenso wie unsere Zellen,
erinnern sich ebenfalls daran zu wem sie gehören.
In unserer DNS werden die Kodes aktiviert, welche nun vermehrt beginnen unsere 12Strang- DNS mit unseren Chakren zu vernetzen um zusätzliche Chakren zu aktivieren.
Die zusätzlich aktivierten Chakren verbinden unseren physischen Körper mit unseren
feinstofflichen Körpern.
Unsere MerKaBah (Lichtkörper) verstärkt ihre Rotationsgeschwindigkeit proportional
und passt sich der herein strömenden Schwingungsfrequenz an.
Wir leben in einer Welt der eingefrorenen Liebe (FURCHT), welche durch den Tsunami
der Liebe gewissermaßen aufgetaut wird.
Man kann Wasser als ein gutes Beispiel für unsere Situation nehmen, in der wir uns
befinden. Entzieht man dem Wasser Wärme-ENERGIE, gefriert das Wasser und
verändert seinen Zustand, es wird zu Eis. Führt man dem Eis Energie zu, erhöht sich die
Temperatur solange, bis bei null Grad Celsius plötzlich (spontan) der Zustand des
Wassers sich von seinem festen Zustand (Eis) in einem flüssigen Zustand (Wasser)
transformiert.
Wir haben uns am absoluten Nullpunkt der Liebe befunden und tauen nun auf. Bei
weiterer Energiezufuhr durch unsere Verbindung mit der göttlichen Matrix, hebt sich
unsere illusorische Trennung zu diesem Feld auf. Wir erkennen, dass wir Eins sind mit

dem göttlichen Feld. In Fakt, dass Wir das Feld sind, EINS SIND mit Gott!
Uns wurde die Lebenskraftenergie (bedingungslose Liebe) entzogen, solange, bis unsere
Liebe durch ständige Furcht (eingefrorene Liebe) ersetzt wurde. Wir befanden uns am
Gegenpol der bedingungslosen Liebe. Viele Äonen lang! Jetzt ist es an der Zeit diesen
Prozess rückläufig zu machen. Gott selbst hat dies bestimmt. Es ist der Plan Gottes,
welcher sich nun entfaltet. Das Erwachen der Masse.
Ich hatte unseren Lichtkörperprozess und den Mechanismus unseres Aufstiegs in der
Vergangenheit ausführlich beschrieben und möchte mich in diesem Aufsatz nicht weiter
damit befassen, sondern auf den Event (unser Erwachen) eingehen und den sich daraus
resultierenden Fakten.
Es gibt zahlreiche Channelings zu diesem Thema. Bedauerlicherweise sind auch die noch
vorhandenen dunklen Mächte dabei, falsche Informationen im Umlauf zu bringen, um
die Frustration der Suchenden zu erhöhen und ihren Unmut für ihre Sache zu nutzen.
Nach dem scheinbaren „Fiasko“ am 21. 12. 2012 haben sich zahlreiche Lichtarbeiter
enttäuscht vom Aufstiegsprozess gelöst.
Mein „Kleines Ego“ hatte sich ebenfalls einen spontanen Aufstieg gewünscht und war
enttäuscht, als scheinbar kaum etwas geschah. Mit meiner Aufsatzreihe „Das goldene
Zeitalter“ habe ich die Enttäuschung meines persönlichen „Kleinen Ego’s“ aufgearbeitet
Mir war seit vielen Jahren der Plan Gottes und unseres Aufstiegs, in dem wir unseren
physischen Körper mitnehmen, bekannt. Somit auch die Möglichkeit des Geradlinigen
Aufstiegs. Wir leben z. Z. in der Null-Zeit. Die Maya nannten diese Zeit die Kosmogenesis,
in der die Menschheit zum galaktischen Schmetterling wird. Ich hatte dies in der
Vergangenheit beschrieben, dennoch an einem spontanen Aufstieg festgehalten.
Erinnert euch bitte an den Mayakalender. Er beschreibt 9 galaktische Unterwelten und
13 galaktische Himmel. Der 13. galaktische Himmel endete am 21. 12. 2012 mit unserem
Aufstieg in die fünfte Bewusstseinsdimension. Seitdem manifestieren wir immer noch die
alte 3- D- Welt aus unserer Erinnerung heraus. Im allerletzten Augenblick hat die
aufsteigende menschliche Gesamtseele den Entschluss gefasst, ALLE steigen auf, oder
NIEMAND. Unser Vater- Mutter- Gott gewährte uns in großer Freude eine
neunmonatige Verlängerung unseres Spiels.
Die Monate kamen und verstrichen. Mit dem Beginn des Herbstes 2013 endete die
neunmonatige göttliche Verlängerung. Erneut gab es Frustrationen unter den
Lichtarbeitern, welche die Bedeutsamkeit der Verzögerung nicht verstanden. Es sollte so
vielen Seelen als nur möglich Gelegenheit zum Aufstieg gegeben werden.
Seit Mitte April erreicht uns der Tsunami der Liebe. Ich hatte diesen gewaltigen
Energieeinfluss in der Vergangenheit als galaktische Superwelle, welche uns vor dem
(beim) finalen Aufstieg erreicht, beschrieben. Was beim spontanen Aufstieg in einem
Augenzwinkern geschieht, benötigt nun viele Jahre. Dies war und ist der Beschluss der
menschlichen Kollektivseele.

Die herein strömenden Energien erhöhen sich, wie von mir mehrfach beschrieben,
proportional. In Kürze erreicht der Tsunami der Liebe den Punkt (Event), in dem das Eis
schmelzen wird. Die eingefrorene Liebe (FURCHT) weicht der Realität! Die Illusion löst
sich auf! Was geradlinig begann (planetarischer Aufstieg), nimmt spontan einen anderen
Zustand an. Scheinbares Chaos, an seinem Höhepunkt angekommen, wird in einem
Augenzwinkern zur Harmonie transformiert.
Macht euch über das Schwinden des Erdmagnetfeldes keine Gedanken. Der
Zusammenbruch unseres irdischen Magnetfeldes steht in Verbindung mit unserem
Aufstieg. Ich hatte euch von der Polumkehr bereits geschrieben. Polumkehr und eine
Neuausrichtung der Erdachse sind ein wichtiger Teil unseres Aufstiegsprozesses. Wie ich
bereits in der Vergangenheit berichtet hatte, werden wir durch ein Wurmloch (Einstein
Rosen – Brücke) beim Dimensionswechsel auf der anderen Seite herauskommen. Jede
negative Auswirkung bei einem Polwechsel ist damit AUFGEHOBEN. Unsere Erdachse
wird wieder aufgerichtet und wir erleben Trialität statt Dualität.
Ihr alle kennt sicherlich Lewis Carol’s Novelle „Alice im Spiegelreich“! Uns ergeht es wie
Alice. Noch hinter dem Spiegel lebend, kommen wir beim Aufstieg wieder in die
Wirklichkeit zurück. Unser Albtraum endet.
Der freie Wille aller, am Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten, wird bis zum Ende
gewährt bleiben! Alle werden sich in einem (DEM) ZUSTAND befinden, welcher ihrer
eigenen Schwingung entspricht, gemäß ihrer freien Wahl.

Diejenigen, welche sich NICHT an dem planetarischen Aufstieg beteiligen wollen, werden
die FREIE WAHL derer, welche mit dem Planeten (Lady Gaia) aufsteigen wollen nicht
weiter aufhalten oder gar stoppen können.
Der FREIE WILLE von Lady Gaia wird im harmonischen Einklang mit dem FREIEN
WILLEN der neuen Menschheit von Nova Earth stehen und die aufsteigenden Meister in
einer anderen Realität, in der bedingungslosen Liebe zu ALLEM was IST, eine
harmonische Welt erschaffen, welche für JEDEN arbeitet.
In den kommenden zwei Jahrhunderten oder auch früher wird ein weiterer Anstieg der
verfügbaren hereinströmenden Energien einen ähnlichen Vorgang, welchen wir jetzt
durchlaufen, auslösen und wie beim Wasser zuvor, welches durch Energiezuführung vom
festen Zustand (Eis) bei null Grad Celsius flüssig und damit zu Wasser wird, bei weiterer
Energiezufuhr, 100 Grad Celsius, plötzlich und spontan zum Zustand des Dampfes und
damit feinstofflicher werden.
Sicher ist, dass wir Gelegenheit erhalten bei unserem Aufstieg mit dem gesteigerten
Wissen und den gesteigerten Fähigkeiten, welche wir dann besitzen, die Welt unserer

kühnsten Träume zu erschaffen.
Diejenigen, welche bereits jetzt ihre innere Arbeit geleistet haben und bewusst durch ihre
positiven Absichten an der Erschaffung von Nova Earth gearbeitet haben, werden nach
dem Aufstieg als Schöpfergötter der neuen Welt Anerkennung finden. All diejenigen,
welche praktisch bis zum Aufstieg unentschieden waren oder gerade erst erwachen,
werden Gelegenheit erhalten auf Nova Earth ihre Talente hinzubringen. Niemand bleibt
ungeachtet oder gar ausgeschlossen. Ihr könnt NICHTS falsch machen. Sollte euch eure
Schöpfung missfallen, so könnt ihr auf Nova Earth neu wählen, solange bis eure
Schöpfungen euren wahren Wünschen entsprechen.

Dennoch richtet eure Gedanken bereits jetzt auf das, Was ihr wollt, nicht auf das, Was ihr
NICHT wollt. Ihr erschafft bereits jetzt eure Welt in jeder Sekunde neu. Jeder ohne
Ausnahme. Die Menschheit ist die mächtigste Zivilisation im gesamten Omniversum,
ausgestattet mit allen Kräften, welche Gott selbst besitzt, im Spiel der freien Wahl. Nutzt
eure (diese) Kräfte weise!
Ihr seid es, auf die ihr gewartet habt! Nur ihr habt die Macht, die Welt eurer Wünsche zu
erschaffen! Jeder, ohne Ausnahme!

Willkommen Zuhause

