Das Goldene Zeitalter 22 – Sieg über die FURCHT

Man sagt: „Wege zum Erfolg oder zum Misserfolg liegen dicht beieinander“! Wie ihr auf
dem Bild seht, ist es derselbe Weg, nur in die andere Richtung. Bereitet euch auf das
Unvorbereitete vor – euer Erwachen. Wenn ihr die Furcht besiegt, verbleibt nur noch –
bedingungslose LIEBE.
Ich möchte meinen letzten Aufsatz vor dem Erwachen der Masse (Event) der Auflösung der
noch verbleibenden Furcht des Erwachenden widmen, für viele immer noch das größte
Problem. Durch das Nadelöhr muss jeder alleine für sich gehen.
Seit vielen Jahren habe ich über eine verdeckte kriminelle Vorgehensweise einer finsteren
Machtelite im Umgang mit uns allen berichtet. Mir wurde bewusst, dass diese finstere
Machtelite hinter allen unseren Miseren steckte. Je tiefer ich mich mit dem Thema befasste,
desto frustrierendere Tatsachen kamen zum Vorschein. Nicht nur dies, mir wurde zudem
bewust, dass nicht ZUFALL sondern ein ausgeklügeltes SYSTEM hinter der
Vorgehensweise dieser finsteren Machtelite im Umgang mit uns stand. Gedankenmodelle
formten das Gebilde einer nahezu unfassbaren Verschwörung dieser finsteren Machtelite
gegen die gesamte Menschheit. Gräueltaten wie ritueller Satanismus, Kannibalismus,
Hexenwahn, Kriege, Verbreitung von Seuchen und viele weitere unzählige Verbrechen, wie
die finanzabhängige Versklavung der Menschheit, wurden gezielt gesteuert und von den
versklavten Menschen bedingungslos ausgeführt.
Die Jahre vergingen und dieses Thema ließ mich nicht mehr los. Ich dachte häufig:
„Warum erkennen die Anderen nicht, was vor sich geht“? Warum werde ich nicht verrückt,
wissend um all die Gräuel in dieser Welt und dem satanistischen System, welches dahinter
steht? Was kann man dagegen tun? Fragen, auf die ich Antworten erhielt. Je mehr ich zu
hinterfragen wagte, desto häufiger und schneller erhielt ich intuitive Antworten oder
begann ich, Antworten aus dem bestehenden System durch Synchronitäten selbst
herauszufiltern. Alles schien auf dem Kopf zu stehen. Also begann ich die Dinge
andersherum zu betrachten und zu hinterfragen. Mit verblüffenden Resultaten.
Gespräche mit Freunden waren nicht immer vorteilhaft, da ich anfangs keine Namen für
die Hintermänner, welche hinter dieser Verschwörung standen, hatte. Ich wusste intuitiv
von den Möglichkeiten geheimer Projekte und der Tatsache, dass dieser Machtelite alle
Gelder und Zeit zur Verfügung standen, um jedes Projekt, welches sie anstrebten,
ausführen zu können. Wir dienten ihnen als bedingungslose Gedankenmanipulierte
Sklaven. Wir waren es, die Alles bezahlten und uns für die Elite abschufteten. Unsere

Verdummung und Manipulation durch Massenmedien, Schulen, Religionen etc. erschien
perfekt. Niemand wollte der Tatsache Glauben schenken, dass diese unglaublichen
Geschehnisse vor unser aller Augen und insbesondere dem AUGE des GESETZES scheinbar
unbemerkt blieben. Sind sie doch die Autoritäten, denen wir blind unser Vertrauen
schenkten, schamlos unser Vertrauen ausnutzend für sich selbst und insbesondere für ihre
Herrscher der Kabale.
Ich ließ mich durch Nichts von der Fortführung meiner Nachforschungen abbringen. Ich
fand die Namen dieser finsteren Machtelite, deren dunklen Projekte und insbesondere das
Ziel einer Neuen Welt Ordnung (NWO) heraus, sowie das wahre Ziel dieser NWO, die Hölle
auf Erden, in der die Überlebenden die Toten beneiden sollten. Das Reich Luzifers auf
Erden, in dem Menschen nicht weiter gebraucht würden, auch jene nicht, welche
fälschlicherweise glauben, sie seien die Elite.
Weitaus wichtiger erschien mir jedoch, dass es einen Gegenpol zu all dieser Negativität
gibt – bedingungslose Liebe! Je tiefer ich mich mit den schrecklichen Tatsachen befasste,
desto größer wurde mein Verständnis für die bedingungslose Liebe, die andere Seite der
Medaille, den Himmel auf Erden.
Man benutzte permanente FURCHT und Terror um uns von der wahren bedingungslosen
LIEBE abzulenken. Ihr Bestreben uns von der Liebe fernzuhalten, sie als eine wunderbare
unerfüllbare Illusion hinzustellen, an deren Beschreibung Philosophen, wie Romantiker
jahrtausendelang vergeblich bemüht waren, war nahezu perfekt geplant.
Mir wurde bewusst, je schlimmer und finsterer die Gräueltaten dieser satanistischen
Machtelite gegen uns waren, welche ich enthüllte, je perverser ihre Vorgehensweise war,
desto liebevoller wurde der Gegenpol zu ihren Handlungen – die bedingungslose Liebe.
Eine Vorstellung, welche mir besonderen Antrieb bei meinen Nachforschungen gab.
Ich hatte bereits in meiner Aufsatzreihe – Das globale Erwachen – ausführlich über dieses
Thema berichtet und möchte mich in diesem Aufsatz nicht erneut vertiefen.
Die Enthüllungen, welche unmittelbar vor uns liegen und teilweise bereits im Internet
aufgearbeitet werden, erwecken den Eindruck, dass Alles noch chaotischer wird. Dies ist
nicht so, auch wenn die kontrollierten und manipulierten Massenmedien der Kabale
weiterhin auf Verbreitung von FURCHT hinarbeiten. Der Erwachende wird bemerken;
was man kennt, fürchtet man nicht länger.
Es ist die menschliche Natur, das Unbekannte zu fürchten. Versteht ihr warum die Kabale
die Wahrheit vollständig verdreht hat? Die Wahrheit welche uns frei machen wird, ist das
Unbekannte, vor dem wir uns fürchten.
Egal wie schrecklich die Enthüllungen werden, nach einer kurzen Zeit verliert man die
Furcht vor weiteren schrecklicheren Enthüllungen. Es ist nicht so dass man abgebrühter
wird, sondern man fürchtet nur das Unbekannte. Für viele ist es die Liebe, welche sie
fürchten, weil bedingungslose Liebe etwas anderes ist, als was man uns konditioniert hat
zu glauben, etwas vollkommen Unbekanntes und Wunderbares.

Wovor fürchtet man sich dann noch? Das einzige wovor ihr euch fürchten solltet ist die
FURCHT selbst!
Ich habe immer wieder davon geschrieben, dass die äußere Welt der Erscheinung eine
Illusion ist, ein Spiegel unseres inneren Glaubens. Alles was wir in der äußeren Welt der
Erscheinung zu erkennen glauben ist lediglich eine Reflexion der inneren Welt (unseres
kollektiven Glaubens), dieses manipulierten und konditionierten Glaubens, dass ihre
LÜGEN, mit denen sie uns brandmarkten, unsere Wahrheit wurden und dass die
WAHRHEIT Lüge sei, im besten Fall Wunschdenken, eine Illusion von Phantasten.
Die Enthüllungen, welche von dem Erwachenden jetzt wahrgenommen werden, dargestellt
in der Illusion, ist das Spiegelbild (Reflexion) unseres kollektiven Glaubens. Es gibt
NICHTS außerhalb von uns. Alles was Ist, Ist in Uns. Auch die Negativität.
Wir Alle reflektieren einander. Jeder ist die Reflexion des Anderen innerhalb des Spiels der
freien Wahl für alle Beteiligten. Es wird Zeit, euer eigenes Licht zu reflektieren.
Als Teil der Kollektivseele hat jeder von uns alles erlebt und erfahren, was es zu erfahren
gibt. All die schrecklichen Enthüllungen, welche jetzt bekannt werden, sind Teil der
kollektiven Seelenerfahrung und damit Teil eines jeden von uns. Alle angenehmen ebenso
wie alle unangenehmen Erfahrungen gehören dazu. Die Finsternis, vor der wir uns zu
fürchten glauben, existiert kollektiv in jedem von uns. Sie ist ein Bestandteil unserer
menschlichen Matrix. Dieser Matrix, welche uns alle auf ewig als die perfekte Imperfektion
Gottes AUSZEICHNET.
Eine Matrix, ebenso unsere menschliche Matrix, kann niemals zerstört oder aufgelöst
werden. Sie ist kein Schand-Mal, sondern eine ganz besondere Auszeichnung, für die wir
über alle Maße geehrt und geliebt werden. Wir sind es, die Dualität vollständig erfahren
haben und die Negativität überkommen haben, indem wir sie besiegt haben.
Der Gedanke, dass all das Böse in uns sein soll, erhöht bei manchem die Furcht. Wie soll
man ihr begegnen?
Die Erkenntnis, dass jeder von uns alle Erfahrungen als kollektiver Seelenaspekt durchlebt
hat, zeichnet jeden von uns aus. Wir werden nie wieder Negativität durchleben müssen.
Wir haben sie gemeistert! Im Spiel ist nur eine Seele beteiligt – DEINE. DU bist der einzige
Spieler. Wir alle SIND EINS, verstehe dies. Du bist das GUTE wie das BÖSE in DIR.
Viele Seelen inkarnieren zur Zeit. Auch wenn sie nur kurze Zeit leben. Vielleicht nur
Minuten. Mit ihrer Inkarnation erhalten sie die menschliche Matrix, welche sie ewig
auszeichnet, als Seelen welche dabei waren, als auf Gaia das Wunder einer neuen
Evolution begann.
Eine Matrix kann niemals abgelegt werden. Sie wird ewiger Bestandteil unserer Seele. Wir
erhalten beim Aufstieg eine neue Matrix, welche die jetzige Matrix überlagern wird, jedoch
NICHT auflöst. Es wird ewig in unserer Mandala ersichtlich bleiben, dass wir diejenigen
waren, welche den Mut hatten einen Schleier des absoluten Vergessens überzulegen, um

vorgeben zu können, wir seien von Allem getrennt, und dadurch Dualität gemeistert
haben.
Die Menschheit hat Dualität in ALLEN Aspekten erfahren und durchlebt. Dualität wurde
durch uns, insbesondere durch die eingefrorene Liebe, die FURCHT erfahren. Niemals
zuvor und niemals nach uns wird eine Zivilisation so weit gehen müssen und sich in die
Negativität fallen lassen, so wie wir es gewagt haben. Wir haben das MAXIMUM an
Negativität erfahren, welche unser Vater Mutter Gott zulässt. Diese Negativität ist Teil
unserer Matrix. Wir alle gelten als die größten Engel, welche je gelebt haben. Wir gelten
als die perfekte Imperfektion Gottes in Allem was Ist. Nur wir hatten den Mut so weit zu
gehen. Beginnt euch selbst dafür zu ehren.

Habt einen Blick auf die ständig steigenden Boviswerte. Waren es am 4. August mehr als 1
^ 144 Bovis Einheiten (BE), so waren es am 5. August bereits mehr als 1 ^ 150 BE. Eine
Steigerung an nur einem Tag von mehr als dem Viertelmillionenfachen. Einer 1 mit 150
Nullen – ein unvorstellbarer Wert.
In der Zeit vom 4. – 12. August wird dieser Wert durch das Öffnen des Löwenportals am 8.
August noch gewaltig ansteigen. Auch danach, bis zu dem Wert, an dem das Eis (Furcht)
zu schmelzen beginnt und wieder zur bedingungslose Liebe wird. Chaos wird dann
spontan zur Harmonie. Habe ich nicht immer wieder versucht dies zu erklären?
Versteht bitte, um aufsteigen zu können müssen wir die Negativität in uns ausbalancieren.
Vergebt anderen und ganz besonders euch selbst. Umarmt die Finsternis in euch. Befriedet
euch mit der Imperfektion welche eure Illusion, ein Traum war. Wenn ihr erwacht, werdet
ihr erkennen, dass es Negativität nur als Illusion gibt. Ihr werdet den Albtraum, in dem
wir uns noch befinden, nach dem Erwachen schnell vergessen haben. Ihr werdet euch der
WIRKLICHKEIT (der bedingungslosen Liebe) zuwenden.
Menschen, welche die Schurken gespielt haben, sind ebenfalls Teil von uns und besitzen
eine menschliche Matrix. Die Matrix der menschlichen Engel, der perfekten Imperfektion
unseres Vater Mutter Gottes.
Die Kabale und Annunaki besitzen keine menschliche Matrix. Dennoch haben wir auch
ihnen zu vergeben, selbst wenn es schwer fallen mag. Sie haben geholfen unser Spiel zu
dem erfolgreichsten Spiel zu machen, welches Engel je gespielt haben. Auch sie sind wie
wir alle ein Teil unseres Vater Mutter Gottes in ALLEM was IST. Die Archonten besitzen
keine Seele. Sie sind seelenlose Wesen, erschaffen aus negativen Gedanken und Taten. Sie
werden sterben sobald ihnen ihre Lebenskraftenergie Furcht, welche sie benötigen,
entzogen wird. Versteht ihr warum diese Wesen nicht aufgeben wollen? Sie kontrollieren
die hybriden Kabale und zuvor die Annunaki, welche beseelt sind, sie hassen alles Beseelte.
Wenn ihr versteht, dass Negativität Illusion ist, fällt es leichter zu vergeben. Es hatte
Archonten nie gegeben und es wird sie niemals wirklich geben. Sie sind eine Illusion, wie
alles Negative. Die Annunaki haben sich dem Licht angeschlossen und arbeiten jetzt daran
uns zu helfen.

ALLES WAS IST, IST IN UNS! Erkennt ICH BIN, der ICH BIN!
Vielleicht erkennt ihr nun den Sinn der Parabel des neuen Testaments, in der Jesus Satan
in der Wüste begegnet? Wenn wir uns aufrichtig selbst für alles vergeben und akzeptieren,
dass alles nur ein ALBtraum war, welcher niemals Wirklichkeit werden kann, dann sind
wir auch in der Lage, uns mit der Unwirklichkeit (Illusion), selbst wenn sie uns noch so
wirklich erscheint, auszusöhnen und die Negativität, welche als Illusion unseres Albtraums
vorhanden ist, zu umarmen und in Liebe und Frieden loszulassen.
Wahrheit ist; Negativität ist ILLUSION! Vergebt euch selbst, dass ihr dieser Illusion
verfallen wart und bedenkt, alle Schätze des Himmels sind in jedem von uns im Überfluss
vorhanden. Wendet euren Glauben der Wahrheit zu und ihr werdet diesen Überfluss
manifestieren.
Viele haben sich vom Licht abgewendet, weil sie vom scheinbar langen Warten auf den
Aufstieg enttäuscht sind. Andere weil sie Gefallen daran finden einer scheinbaren Elite
anzugehören, deren Ziel die Erschaffung einer Neue Welt Ordnung (NWO) ist, welche sie
unter allen Umständen vor der Masse GEHEIM halten müssen. Es gibt viele Gründe
warum Menschen den Aufstieg nicht als ihre Realität empfinden. Werdet euch dessen
bewusst: Man kann nur einem Herren dienen.
Für den Aufstieg zählt nicht nur dieses Leben, auch wenn ihr verführt wurdet, anders zu
handeln. Für den Aufstieg reichen 51 % aller Handlungen in der Summe aller Leben,
welche ihr je im Dienst für andere hattet, aus und 49 % aller Handlungen im eigenen
Dienst. Es zählt die Summe ALLER Leben (Inkarnationen). Ich hatte in der Vergangenheit
dieses Thema ausführlich beschrieben. Vergebt insbesondere EUCH und ebenso allen
ANDEREN! Eure ABSICHT ist eure größte Stärke.

Ich möchte hiermit meine Schilderung über den Aufstieg und den Prozess, in dem wir uns
bis zum globalen Erwachen befinden, beenden, alles wurde beschrieben. Ihr seid kurz vor
dem Ziel. Kehrt nicht wieder um, oder weicht dem Ziel vor dem Zielband aus. Das Zielband
zerreißen muss jeder für sich selbst, aus eigener Kraft. Ihr habt alle geistige Führer, die
euch begleiten und beim Zerreißen des Zielbandes applaudieren werden. Vertraut ihnen
und eurer inneren Führung.
Egal wie jeder zu dieser Tatsache steht … die Wahrheit wird uns alle Frei machen. Alle
werden im JETZT aufsteigen, sobald sie sich für diesen Moment entscheiden. Es ist immer
JETZT, auch nach vielen weiteren Kreisläufen dualer Erfahrung.

Willkommen zu Hause

