Das goldene Zeitalter 25 - Werdet euer „ICH BIN“

Gaia
ICH BIN in allen Sprachen gesprochen oder gedacht, schwingt in der höchsten
Frequenz die es gibt.
Tretet aus der unbewussten Manifestation eurer Realität
Manifestation der Welt ein welche ihr euch so sehr wünscht.

in

die

bewusste

Erkennt die Lügen als das was sie sind. Alles was man uns „beigebracht“ hat, alles
was wir je „gelernt“ haben basiert auf Lügen. Im besten Fall auf Halbwahrheiten.
Seit dem Sommer 2014 ist die herein strömende Energie des Tsunami der
bedingungslosen Liebe so hoch, dass wenn wir mit dieser Schwingung resonieren,
wir bewusst die Welt unserer Träume erschaffen können.
Bisher gelingt uns dies meistens nur für kurze Zeit. Seien es Minuten, Stunden
oder gar für Tage. Wir können solche Augenblicke insbesondere daran erkennen,
dass Alles harmonisch verläuft. Wir haben weder Wartezeiten, noch scheint uns
irgendetwas zu behindern. Alles verläuft reibungslos. Wir hatten einen „guten Tag“
oder eine „schöne Zeit“ wie wir zu sagen pflegen.
Wenn wir genauer beobachten, bemerken wir, dass Wir selbst ruhiger sind,
harmonisch liebevoller und unsere Dankbarkeit durch Freude ausdrücken. Wir
schauen NICHT gestresst auf die Uhr, weil sich alles scheinbar vor unseren Augen
von selbst entfaltet. Wir haben uns von der Illusion der Zeit losgelöst und leben
im Jetzt.
Sobald sich unsere Gedanken wieder mit den gewohnten Denk- und
Verhaltensmustern mischen und wir in Sorge auf diese Welt blicken, lösen wir uns

aus der wahren Realität und sinken wieder in die Illusion welcher wir entkommen
wollen.
Dadurch verhindern wir den Fluss der gewünschten Manifestation. Verstärkt sich
unsere Besorgtheit gar in Furcht, schneiden wir uns komplett von der
gewünschten Manifestation ab und wir beginnen erneut die vorgegebenen
konditionierten Manipulationsprogramme abzuspielen. Wir verhalten uns wie ein
Endlos-Band welches immer wieder die Gleiche Leier abspielt. Es bleibt uns nichts
weiter übrig, als uns selbst zu de programmieren indem wir uns von alten
Denkmustern vollständig verabschieden.
In der Vergangenheit hatte ich die Anwendung flexibler Glaubenssysteme
diskutiert. Mit dem fortschreitenden Erwachen sollte der Erwachende die Lüge
erkennen können. In der Illusion der 3D Welt beruht Alles auf Lügen und
Halbwahrheiten welche oft nicht voneinander unterschieden werden können, weil es
dem Erwachenden an Wissen um die Wahrheit fehlt. Die Wahrheit wurde vor uns
vollständig ferngehalten.
Um uns selbst umzuprogrammieren sollten wir zunächst ALLES als Lüge ansehen und
von der entgegengesetzten Seite betrachten. Welches Bild ergibt sich dann für
den Betrachter?
Bildungssysteme dienen der Verdummung. Gesundheitssysteme werden als
De-populationssysteme missbraucht und Glaubenssysteme dienen der Manipulation
und Konditionierung des Sklavenmenschen um nur wenige Beispiele zu nennen.
Wenn wir etwas bewusst manifestieren wollen, dürfen wir nicht aus unserer
Erinnerung an die manipulierten und konditionierten 3D Welt Illusionen heraus
manifestieren, sondern aus unserem heiligen Herzen heraus.

Überall soll sich die Naturerholen
Seit dem 21. 12. 2012 stehen die Gefängnistore offen. Mit unserem Wechsel in die
fünfte Dimension hinein haben wir unsere Freiheit zurückerhalten. Wir sind frei
und können ohne Ketten an die alte 3D Welt unsere Leben neu gestalten. Trotzdem
manifestiert die befreite Menschheit weiterhin aus der Erinnerung heraus die
Welt der Illusion, welche viele entkommen wollen.
Ohne die ständige Zunahme der in die Illusion herein strömenden Energie der
bedingungslosen Liebe, welche sich seit April letzten Jahres zu einem Tsunami der
bedingungslosen Liebe aufgebäumt hat, wären Veränderungen in der äußeren Welt
der Erscheinung ausgeblieben.

Nehmen wir diese Tatsache zur Kenntnis. Die Schwingung der Liebe welche uns
umgibt wurde ständig erhöht und hat sich Proportional soweit entwickelt, dass wir
unsere Träume verwirklichen können, wenn wir uns aus der 3D Illusion befreien.
Am ersten Januar dieses Jahres erreichte die Schwingung des Tsunami der Liebe
eine Frequenz welche es uns ermöglicht jede Unterstützung zu erhalten, um unsere
Wünsche zu manifestieren, auch wenn wir noch NICHT vollständig mit der uns
umgebenden Schwingung resonieren.
Es ist jetzt wichtig unseren Fokus auf unsere Wünsche auszurichten und
unabhängig von einem Zeitrahmen oder einem gewünschten Resultat, unsere reine
Absicht beizubehalten ohne aufzugeben. Dinge an denen wir in der Vergangenheit
gescheitert sind, bekommen jetzt volle Unterstützung. Wir sollten ermutigt
beginnen selbst verfehlte Wünsche wieder zu aktivieren.
Wir wurden programmiert und konditioniert aufzugeben, wenn wir erfolglos waren um
uns innerhalb des Programmierungs-Programms als gefügige Sklaven einzuordnen.
Durch falsche Bildungssysteme wurden wir an widernatürliche Gesetze gebunden
die uns gefangen halten sollen. Träumer und Vordenker wurden bekämpft und im
günstigsten Fall der Lächerlichkeit preisgegeben.
Dieses Blatt hat sich Anfang 2015 gedreht. Der freie Wille der Mächte die waren,
uns an ihre Ketten zu halten, wurden aufgehoben. Ungebunden können wir jetzt
jede Unterstützung erbitten, damit sich unsere Wünsche gemäß unserer reinen
Absicht manifestieren.
Unser Zutun ist hierbei äußerst wichtig. Wir müssen unsere falschen
Glaubenssysteme ablegen aus denen heraus wir immer wieder die alten Muster
manifestieren welche uns immer wieder scheitern ließen. Die Welt welche wir
erschaffen wird vollkommen anders aussehen als die Erinnerung welche wir noch an
die alte 3D Welt haben. Versucht also nicht weiterhin falsche Ziele zu erreichen.
Wir werden noch einige Zeit brauchen um uns umzuprogrammieren. Übung macht den
Meister. Machen wir 3 Schritte vorwärts und 1 oder 2 Schritte zurück, bringen
unsere Vorwärtsschritte uns trotzdem langsam aber sicher ans gewünschte Ziel.
All die Dinge welche wir in der Vergangenheit erfolglos versucht hatten finden
jetzt Unterstützung wenn wir es erneut versuchen. Auch wenn uns immer wieder
die Barriere unserer eigenen Gedanken oder die Annahme der Ratschläge von
Anderen einholen und zum scheitern bringen. Wir dürfen nicht mehr von unserem
Ziel ablassen, sondern es aus einer anderen Sichtweise betrachten und es erneut
versuchen wenn wir scheitern sollten. Immer wieder, ohne von unserer reinen
Absicht abzuweichen.
Je mehr wir unserem Höheren Selbst (dem ICH BIN) und unserer reinen Absicht
(des „Kleinen Ego“) vertrauen, desto einfacher wird sich alles so einfügen wie wir es
wünschen.
Seit einigen Tagen ist die Schwingungsfrequenz des Tsunami der bedingungslosen
Liebe unendlich Hoch und damit unmessbar geworden. Wir können nur erträumen
wohin es uns in Kürze führen wird. Frieden wird überall auf dieser Welt möglich
wenn
unsere
Herzen
sich
öffnen
und
unsere
MerKaBah
mit
der
Umgebungsschwingung zu resonieren beginnt.

Grenzen erscheinen insbesondere sobald wir Dinge manifestieren wollen welche
NICHT unserem höchsten Wohl oder dem höchsten Wohl aller dienen. Dann
empfiehlt es sich die Dinge aus einem anderen Sichtwinkel zu betrachten und zu
überprüfen ob wir nicht aus einem falschen Glauben heraus handeln.
Passen wir also unsere Wünsche den Möglichkeiten einer fantastischen Welt an,
welche völlig anders sein wird als das Was wir kennen. Wie können wir dazu
beitragen diese völlig andere Welt zu gestalten? Welches sind unsere Ziele? Was
würdet ihr gerne tun oder verändern?
Stellt euch Fragen und bindet euch in den Antworten ein. So gewinnt ihr größeres
Vertrauen zu euch selbst welches ihr benötigt um eure Ziele zu erreichen. Denkt
Groß und vertraut bedingungslos eurem ICH BIN. Werdet euer ICH BIN, indem
ihr euch selbst bestätigt; ICH BIN, das ICH BIN. Dies sind die mächtigsten
Worte ~ gedacht oder gesprochen. Sagt und denkt diese Worte so oft wie möglich.
Egal was andere die euch hören denken. Es ist irrelevant was andere sagen, denken
oder tun. Ihr seid NICHT verantwortlich für Andere, sondern nur verantwortlich
für das was ihr denkt, sagt oder tut. Übernehmt Eigenverantwortung in dem ihr
euch ermächtigt eure eigene Führung zu sein.
Wollt ihr in Zukunft etwas selbstständiges Tun und Sein? Was ist euer Beitrag den
ihr in der neuen völlig anderen Welt einbringen wollt? Wie wollt ihr dieses Ziel
erreichen?
Fragen die Antworten und Zeit benötigen. Noch sind wir nicht an unserem Ziel
angelangt. Es wird sicherlich bereits in diesem Jahr große Umbrüche geben. In den
kommenden Jahren werden ALLE schädlichen Industrien und Gewerbe
verschwinden. Ersetzt durch neue Technologien und Verfahren. Die meisten
Menschen sind heute ohne Beschäftigung oder gehen einer sinnlosen Beschäftigung
nach. Nur sehr wenige Menschen haben bereits heute ein erfülltes Leben.
Der Umbau unserer Gesellschaft benötigt Zeit und viel Geld. Wie lange es dauern
wird, bis wir eine geldlose Gesellschaft haben ist ungewiss. Es kann noch 1 oder 2
Generationen dauern. Solange noch Menschen auf Gaia leben welche sich NICHT
für den planetarischen Aufstieg entschieden haben wird es sicherlich noch einige
Zeit benötigt. Ich wünschte es wäre anderes. Die Anzahl derer welche nicht
aufsteigen wollen sprechen deutlich für eine Übergangszeit durch die wir hindurch
müssen. Die meisten Erwachsenen haben sich NICHT für den Aufstieg entschieden
und werden weiterhin eine Welt manifestieren welche sie verstehen und werden
unter Umständen welche sie manifestieren in diesem Leben nicht erwachen.
Wir können nicht länger auf Menschen warten, welche dem Aufstieg weder
zugestimmt haben, noch bereit sind einen Wandel zuzulassen. Wir haben unsere
Zukunft in unsere eigenen Hände zu legen und unsere reinen Absichten diesen
Menschen vorzuleben. Vielleicht möchten sie es uns ja doch noch irgendwann
nachmachen, sobald sie anfangen sich über unsere Erfolge zu wundern.
Ich habe es zu meinem persönlichen Ziel gemacht, bis zum Erfolg Partner für meine
Projekte, überall Lichtzentren zu errichten, zu suchen. Ein Lichtzentrum kann von
unterschiedlicher Art und Weise sein. Sei es spirituelle Dienste zu leisten,
humanitäre Dienstleistungen aller Art vorzustellen oder neue Produkte und

Handelswege der Menschheit zugänglich zu machen. Es geht darum der
Menschheit zu dienen. Auch mit neuen Geschäftsideen, Konzepten, Heilmethoden
und Therapien. Auch hier darf man groß denken und träumen.
Ich möchte euch mein persönliches Projekt vorstellen, ein Lichtzentrum hier in
Cebu zu errichten.

Eine von vielen Möglichkeiten
Ich denke hierbei groß. Für mich kommt kein kleines Büro oder eine Büroetage in
einem stickigen Bürokomplex in Frage, sondern ein Resort in dem jeder sich wohl
fühlt ohne Mängel. Sei dieses Resort in den Bergen oder an der See am Strand. Die
Menschen welche ihren Fuß in dieses Lichtzentrum setzen, sollen sich wohlfühlen,
ob sie dort arbeiten und wirken oder zu Gast sind, soll für sie keinen Unterschied
ausmachen.
Hinweg mit den Hierarchiegedanken der alten Welt, in denen Arbeiter ihre Pausen
auf Plastikstühlen, an Plastiktischen in Räumen an deren Wänden Poster über
Arbeitsregeln und Bestimmungen kleben, verbringen müssen. Vorarbeiter und
Meister auf Holzstühlen an Holztischen, mit gerahmten Postern des Betriebes ihre
Pausen verbringen, während Ingenieure und Betriebsleiter auf Holzstühlen mit
Polstern an Holztischen mit Tischdecken und Blumen auf der Fensterbank ihre
Pausen genießen. Die Geschäftsleitung auf bequemen Sesseln in einem komfortabel
eingerichteten Büro verbringt und die Betriebseigentümer am Pool eines Resorts
ihre Zeit totschlagen.
Jeder besitzt das göttliche unanfechtbare Recht gleichgestellt zu sein. Dies ist ein
göttliches Geburtsrecht.
Wenn es uns nicht bereits gegeben wurde haben wir es wieder in Besitz zu nehmen.
Egal was die Mächte die Waren wollen, deren Minions uns auferlegen und unsere
Spötter neiden.
Die Zeichen einer neuen Zeit sind nicht zu übersehen. Die Kriegstreiberei der
kriminellen Minions und deren Helfer findet wenig Unterstützung. Frieden ist am
Horizont als Silberstreifen sichtbar, welcher sich mit oder gegen den Willen derer
die sich NICHT für den Aufstieg entschieden haben manifestieren wird.
So werden sich auch mit oder gegen den Willen derer welche sich Nicht für den
Aufstieg entschieden haben unsere Träume und Wünsche manifestieren, wenn sie
im Einklang mit unserem höheren göttlichen Selbst dem ICH BIN sind. Wir sind es,
die Nova Earth kreieren und manifestieren.
Der Umbruch unserer Gesellschaft hin zu einer Welt welche für jeden arbeitet,

benötigt einige Zeit. Humanitäre Projekte werden von den Eigentümern der
globalen Bankkonten vorrangig unterstützt.
Sie werden historische US Treasury Bonds, hierzu gehören insbesondere die von
mir mehrfach vorgestellten 100.000 US$ Gold Bullion der Serie von 1934 von den
Überbringern einlösen. Überbringer ist die Person, welche die Bonds besitzt oder
Überbringt.
Die Eigentümer der globalen Bankkonten wollen diese Bonds (Anleihen) der US
Treasury vorlegen und die US Treasury offiziell als bankrott erklären wenn diese Bonds
nicht eingelöst werden. Damit endet auch die Geschichte der Federal
Reserve Bank und allen anderen Banken welche diesen Banken-Kartell angehören.
Ein Neubeginn wird dann für Alle möglich. Wie lange dies noch dauert, weiß ich
nicht. Wir warten schon einige Jahre auf den Neubeginn. Die Zeichen für die
Einlösung für humanitäre Projekte welche der Menschheit dienen sehen gut aus und
wurden angekündigt. Alles was einen Wandel unserer Gesellschaft zum besseren hin
fördert darf als humanitär eingestuft werden.
Ich lade jeden ein, der seine Träume und Wünsche manifestieren möchte, sich zu
beteiligen.
Ich hatte bereits in meinem Aufsatz; Wie ein Schatz dem Licht dienen soll,
darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Möglichkeit gibt US Treasury Bonds als
Start zu verwenden.
Jedes größere Projekt benötigt größere Mengen an Geld die praktisch kaum jemand
aufbringen kann. Sei es neue Technologien einzuführen, herzustellen und zu
vertreiben. Neue Verfahren in der Land- und Bauwirtschaft. Lebensgemeinschaften
aller Art mit Gleichgesinnten zu Gründen oder der Umwelt, den Tieren und Pflanzen
zu helfen.
Lebensgemeinschaften Gleichgesinnter werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Statt eine „Eine Welt Ordnung“ wird es unzählige kleine Gemeinschaften von
Menschen geben, die ihre gemeinsamen Interessen leben und ungestört zum
Ausdruck bringen möchten.
Andere Menschen werden es vorziehen in Städten zu leben, welche in ihrer
Struktur und Bauweise völlig anders sein werden. Die neuen Städte werden
großzügig mit allem Notwendigen ausgestattet werden, auch hier gibt es viele
Projektmöglichkeiten. Menschen, welche gerne Handel treiben und reisen möchten,
werden ebenso auf ihre Kosten kommen wie Menschen, welche sich selbst in Kunst
und Musik verwirklichen möchten. Wer will schau-spielt, macht Filme oder inszeniert
Bühnenauftritte. Andere organisieren lieber oder möchten anderen bei der
Verwaltung helfen.
Es wird sehr viele neue Geschäftsideen geben. Andere treiben Sport und möchten
sich an Sportveranstaltungen beteiligen.
Eine Freizeitgesellschaft wird entstehen in der es viele neue Ideen geben wird.
Bildung wird sich vollständig an der Wahrheit orientieren. Religionen werden
universellem Wissen und Spiritualität weichen.

Nova Earth wird zu dem was wir tief in unserem inneren wünschen ~ Dem Himmel
auf Erden (Gaia).
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