Das Goldene Zeitalter 26 – Reset, Event und dann?

Am 17 März kommt es zu einem erneuten Reset (Rückstellung, Nullstellung)
der vorhandenen negativen Energien auf Gaia. Der letzte Reset half den Anstieg
der Liebesenergie auf Gaia, der zum Tsunami der bedingungslosen Liebe wurde.
Der Reset am 17 März wird helfen das Ereignis, bekannt als Event auszulösen.
Die Gelegenheit die sich durch den Reset ergibt wenn die negative Energie auf
Gaia auf Null zurückgestellt wird ist nicht zu unterschätzen. Den Kabalen
verdreht sich der Magen wenn sie daran denken das Ihre Bemühungen eine
Atmosphäre des Bösen zu schaffen sich plötzlich in Luft auflöst. Für den Event ist dies die
beste Grundlage, hereinstürmende Liebesenergie wird das entstandene „Vakuum“
ausfüllen.
Menschen welche Energieerhöhungen wahrnehmen werden den Reset durchaus
als angenehm empfinden. Ihre MerKaBah beginnt erhöht zu schwingen und ihr
Herzchakra öffnet sich. Das Christusbewusstseins kann diesen Menschen nach
dem Event permanent zugänglich werden. Wenn es ihnen gelingt ihre
Schwingung weiterhin anzupassen bleiben sie in diesem Bewusstsein. Jedoch sind
es nur wenige Menschen welche die Veränderungen am 17 März und bis zum
Event so wahrnehmen.
Ich möchte niemanden die Vorfreude eines möglichen spontanen Aufstieg nehmen. Einige
Vorstellungen vom Event gehen in der Tat von einer spontanen Trennung der
Schwingungsebenen aus, nach denen jede Seele nach dem Event sich auf der
Schwingungsebene befindet mit der sie resoniert. Danach steigen nur wenige Menschen
in die fünfte Dimension oder höher auf.
Dies ist meiner Meinung nach nicht im Interesse des Seelen-kollektives. Wir hatten
uns entschlossen gemeinsam aufzusteigen um jeder beteiligten Seele eine Gelegenheit zu
geben sich dem planetaren Aufstieg anzuschließen.

Kurz vor und während des Events werden wir gewaltige Schritte nach vorne machen
welche uns Möglichkeiten eröffnen von denen die Menschheit jetzt nur träumen kann.
Beim Event wird es zu einer Trennung von den hybriden Mitgliedern der Kabale und den
ihnen übergeordneten Archonten welche diesen Planeten und alle Einwohner als Geiseln
festhalten kommen. Ihre Herrschaft über uns endet. Ob es hierbei zu weltweiten
Verhaftungen kommen wird oder ob diese Wesen plötzlich außerhalb unserer
Schwingungsebene sind wird sich auf unsere Zukunft unterschiedlich auswirken.
Besonders wenn sie sich plötzlich unterhalb der Schwingungsebene von uns befinden.
In diesem Fall würden wir in einer Schwingungsebene der oberen Hälfte der vierten
Dimension oder sogar darüber „erwachen“. Außerhalb der Matrix, diesem
widernatürlichen Gebilde welches uns gefangen hält. Wir wären sofort frei und würden
uns dieser Freiheit bewusst.
Egal was passieren wird, wir werden im Grunde genommen nirgendwo hingehen. Alles
findet in unserem Innern statt. Den Archonten war es gelungen einen winzigen Teil
unserer Seele in einem von ihnen eigens für uns entwickelten dreidimensionalen
holographischen illusorischen computersimulierten Spiel einzuloggen. Sie erhielten so
Kontrolle über uns dem „Kleinen Ego“, welches vorgibt Mensch zu sein.
Durch raffinierte Vorgehensweisen war es den Archonten gelungen uns Vertraglich an
ihr illusorisches Computerprogramm der Matrix zu binden und ihren Einfluss über uns
auszubauen. Durch Gedankenmanipulationsprogramme und Konditionierungen haben
wir ihnen immer wieder erneut die Erlaubnis gegeben welche sie benötigten uns
gefangen zu halten. Die NWO war ihr ultimatives Ziel der permanenten Versklavung
ohne Ausweg.
Trotz aller Manipulationsversuche sind wir uns in den vergangenen Jahren immer
bewusster geworden, dass wir wesentlich mehr als unser „Kleines Ego“ sind. Wir
begannen uns zu er-INNERN und uns als göttliche Wesen mit gottgleichen Kräften und
unsere multidimensionale Natur zu erkennen. Wir Alle sind Eins mit Einander und mit
Gott. Diese Erkenntnis ermöglichte es uns unsere wahre Natur zu erkennen und uns
selbst zu ermächtigen und damit uns aus der Illusion der Matrix zu befreien.
Bisher leben wir in einem konditionierten manipulierten Bewusstsein. Es sind nicht
Gegenstände oder Objekte welche wir als 3 D wahrnehmen die sich beim Aufstieg
verändern, sondern unser Bewusstsein erweitert sich aus der Limitierung heraus ein
größeres Spektrum an Möglichkeiten wahrzunehmen. Dadurch verändert sich das
Empfinden unserer „Realität“ und das Empfinden von „Zeit“ welche wir wahrnehmen.
In 3 D wie wir es nennen, leben wir in einer äußerst eingeschränkten Wahrnehmung der
Limitierung durch Raum und Zeit. Wir erleben Zeit Linear, als Vergangenheit
Gegenwart und Zukunft. Unsere Fähigkeit zu manifestieren ist entsprechend
verlangsamt. Wir haben eine Zeitverzögerung in unseren Manifestationen. Seit Sommer
2014 ist die uns umgebende Schwingungsfrequenz so hoch geworden, dass es uns
möglich wurde unsere eigene Schwingung so hoch zu erhöhen das wir im Jetzt leben
können, wenn auch im Moment noch nur für kurze „Zeit“. Unsere Wahrnehmung erhöht
sich dabei zu einer 4 D Wahrnehmung. Alles erscheint einfacher zu sein, da wir im Jetzt
verweilen. Manifestation ohne größere Zeitverzögerung wird möglich. In diesem Zustand
gelingt es uns aus einer größeren Auswahl heraus zu manifestieren.

Gelingt es uns den Zustand zu erreichen wo wir im Jetzt leben, beginnen Paradoxen sich
aufzulösen. Was in der „Vergangenheit“ als „falsch“ galt, wird „richtig“ und umgekehrt.
Statt einen uns konditionierten manipulierten Ausgang zu erwarten wird es uns möglich
den gewünschten Ausgang zu bestimmen. So können wir auch unseren Wunsch nach
Glückseligkeit, Frieden und Wohlbefinden selbst bestimmen und aufrecht erhalten. Die
uns unterstützende Energie des Tsunami der bedingungslosen Liebe hat sich seit dem
ersten Januar 2015 soweit erhöht, dass es uns möglich wurde unsere eigene Schwingung
soweit anzupassen das Wir im Jetzt leben können und somit den Ausgang unserer Ziele
und Träume bestimmen können.
Fähigkeiten welche nach dem Event weiterhin ansteigen werden. Spontan oder
geradlinig.
Erst wenn unser Bewusstsein 5 D erreicht, wird sich Alles sofort aus allen möglichen
Potentialen ohne Bemühen ausgehend von unserer Schwingungsabsicht welche wir
halten direkt vor uns manifestieren.
Unser rationelles Bewusstsein (Kleines Ego) tritt soweit in den Hintergrund, dass es sich
nunmehr ausschließlich um das Wohlbefinden unseres Lichtkörpers kümmern wird.
Während unser höheres Bewusstsein zusammen mit anderen Lichtwesen und unserem
Schöpfergott zum höchsten Wohl Aller kreiert und manifestiert . Ein negatives
Auskommen wird gänzlich unmöglich.

Bis wir soweit sind wird es meinen Einschätzungen nach noch viele Jahre dauern. Ich
wünschte ich irre mich!
Wie sieht es aus wenn die Ereignisse des Events sich so verhalten, dass die hybriden
Kabale aus ihrer Macht enthoben werden und es zu Verhaftungen insbesondere deren
Minions kommt und wir uns NICHT trennen?
Was ich nun beschreibe entspricht nicht meinem größten Wunsch, sondern bezieht sich
auf Möglichkeiten welche entstehen wenn wir gemäß unserer freien kollektiven Wahl
zusammen bleiben.
Ich gehe davon aus, dass es während des Events oder kurz davor bereits zu einer
Erhöhung unseres Bewusstseins kommen wird, um das Schlimmste wie Lynchjustiz oder
andere Formen der Rache an den „Schuldigen“ zu vermeiden. Die Enthüllungen der
Verbrechen gegen die Menschheit würden sonst zu chaotischen Ausschritten führen. Ganz
im Sinne der Kabale wäre so eine Atmosphäre nach ihrem Bestreben wiederhergestellt.

Die meisten Menschen leben immer noch im Schlummer zustand ohne sich bewusst zu
sein was wirklich um sie herum geschieht. Sie er-LEBEN die Illusion als einzige Realität.
Das Erwachen zu ihrer persönlichen Wahrheit und die Folgen welche dieses plötzliche
Erwachen für diese Menschen hat, sollte die bereits Erwachten ermutigen den
Erwachenden beizustehen. Ihnen zu helfen durch die Veränderungen hindurch zu
kommen.
Toleranz, Vergebung und bedingungslose Liebe denen gegenüber welche nun
traumatisiert erwachen und sich dessen bewusst werden wo sie gelebt haben und wem
sie ihr ganzes Leben lang vertraut haben, sollte das höchste Gebot aller Erwachten sein.
Sich selbst zu vergeben und sich selbst bedingungslos zu lieben so wie man ist, mit all den
„Makeln“ und „Fehlern“ wird die größte Herausforderung eines jeden Erwachenden. Es
ist Verhältnismäßig einfach Anderen zu vergeben, besonders wenn diese keinen weiteren
Einfluss mehr auf unser zukünftiges Leben haben und praktisch aus unserem Leben
verschwinden.
Sich selbst ebenso zu vergeben ist nicht so einfach, insbesondere wenn wir uns ständig
mit unseren Fehlern beschäftigen und selbst konfrontieren. Nehmen wir uns selbst an wie
Gott uns sieht, als perfekte Söhne und Töchter, erschaffen aus bedingungsloser Liebe um
auf Ewig nichts anderes zu sein.
Während des Events mag es für eine kurze Zeit so erscheinen als würde die Welt aus den
Angeln geraten. Der Umbruch wird alles Verändern. Es wird zahlreiche Informationen
geben wie die Menschen sich verhalten sollen um nicht in Panik zu verfallen. Die
Ankündigungen von Frieden und der Möglichkeit eine neue Zukunft in der Wohlstand
fuer Alle möglich wird, werden die Gemüter der Menschen beruhigen.
Die Menschen werden sich bewusst, wer hinter allem Übel steht und werden dankbar den
Veränderungen entgegen sehen. Chaos ist der Wille der Mächte die Waren MDW, nicht
der Kräfte die dem Licht dienen. Deshalb werden deine Entscheidungen wie du dich
einbringst von größter Hilfe für einen sanften Übergang sein. Vertraue deiner inneren
Führung.
Ankündigungen humanitärer Projekte werden die Menschen beruhigen und es wird
schnell nach dem Event zu ersten Resultaten führen welche die Zuversicht der Menschen
erfüllt.
Geld für humanitäre Projekte wird aus globalen Konten verschiedener Funds kommen
welche Familiendynastien über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende eigens für das
goldene Zeitalter angehäuft haben.
Mit dem Aufkauf historischer US Treasury Bonds wird es den Familien, welche über
zahlreiche globale Bankkonten mit astronomisch hohen Summen verfügen gelingen, dass
internationale Bankenkartell mit den eigenen Waffen zu schlagen. Gesetze durch das
internationale Bankenkartell, erschaffen um uns Alle zu verschulden und zu versklaven,
werden es den Familien erlauben völlig legal zu handeln.
In den vergangenen 100 Jahren hat die Federal Reserve Bank mit Hilfe der US Treasury
und dem internationalen Bankenkartell praktisch alles Gold der Welt unter ihre
Kontrolle gebracht. Wie im Internet Epos Financial Tyranny von David Wilcock
beschrieben.

Nicht nur das sie das Gold unter ihre Kontrolle gebracht hatten, sie hatten es auch
mehrfach verkauft ohne es wirklich zu besitzen. Sie verkauften US Treasury Gold
Certificates (Schuldscheine).
Um das ganze kriminelle System zu beenden sollen die historischen US Treasury Bonds
vorgelegt werden. Die Bonds sind in Gold angelegt und deren Zinsen sind ebenfalls in
Gold fällig. Das Bankensystem besitzt dieses Gold nicht um alle von ihnen ausgestellten
Schuldscheine (Gold Bullion) einlösen zu können, geschweige die Zinsen in Gold zu
begleichen. Dadurch werden die Banken des Kartells nicht nur Zahlungsunfähig und
somit bankrott, sondern auch des Betruges überführt.
Vorwürfe weiterer Verbrechen folgen oder sind Teil des Vorgangs. Ein neues auf Werten
ausgerichtetes Geldsystem wird eingeführt. Bis es zu Auszahlungen von Wohlfahrtsfunds
wie G.E.S.A.R.A. für Alle kommt ist noch ungewiss. Vorab miesen neue Regierungen
geschaffen werden welche die neue Freiheit garantieren.
Die Aufklärung der Bevölkerung über die weitreichenden Entvölkerungsprogramme
durch Vergiftung der Umwelt, unserer Nahrung, Medizin etc. etc. etc. werden neue
Geschäftswege öffnen. Praktisch alles was wir als Nahrung, Getränke Medizin zu uns
nehmen ist giftiger Sondermüll, nicht mehr. Ebenfalls unsere Kleidung etc., unsere
verwendeten Technologien sind hochgradig schädlich für uns und unsere Umwelt. Vieles
muss vorsichtig entsorgt werden.
Die ganze Gesellschaft muss zum eigenen Gunsten vollständig umstrukturiert und
erneuert werden. In einem Ausmaß welcher uns noch unvorstellbar ist. Da wir uns
NICHT von den Menschen trennen welche den Aufstieg NICHT wollen oder auch nicht
aufsteigen können wegen ihrer niedrigen Schwingung, werden diese uns noch lange nach
dem Event begleiten. Geld als Tauschmittel wird es allein aus dem Grunde weiterhin
geben, weil es den Menschen welche NICHT aufsteigen NICHT möglich wird selbst zu
manifestieren oder die Ziele ihrer Wünsche kontrolliert selbst zu manifestieren.
Arbeitsplätze welche nach und nach wegfallen weil die Industrien der MDW
Verschwinden werden durch neue Arbeitsplätze ersetzt. Gleichzeitig entsteht eine
Freizeitgesellschaft mit heute ungeahnten Möglichkeiten.
Gewerbe welche nicht dem Wohl der Gesellschaft dienen und weiterhin dem Gesetz des
Raubkapitalismus unterliegen werden verschwinden. Gewerbe und globale Firmen die
uns bisher Schaden passen sich den neuen Begebenheiten an oder verschwinden
ebenfalls. Es wird in Zukunft viele kleine Gewerbe geben die sich individuell gestalten
und ihren Betreibern Freiheiten einräumen um den Wünschen ihrer Kunden gerecht zu
werden.
Globale Unternehmen werden spirituelle Berater einstellen um die Auswirkungen ihrer
Geschäfte dem Wohl aller falls notwendig sofort anzupassen und auf Veränderungen
richtig reagieren zu können.
Es wird überall auf der Welt Gemeinschaften geben welche ihre gemeinsame
Lebensweise nachgehen. Nicht das Es schon früher Wohngemeinschaften oder
Lebensgemeinschaften gegeben hätte. Neu sein wird, dass Gemeinschaften sich durch die
Toleranz welche sie einander geben auszeichnen und lebenswert für ihre Mitglieder
machen. Um Toleranz Anderen gegenüber zu leben, dazu gehört bedingungslose Liebe.

In 3 D unterliegt ALLES Bedingungen. Menschen mit einer höheren Schwingung werden
sich von Menschen mit niedrigeren Schwingungen lösen um mit gleichgesinnten
toleranten Menschen gemeinsam zu leben. Menschen niedrigerer Schwingung werden
sich in Gemeinschaften höher schwingender Menschen nicht wohl fühlen und diese
meiden.
Menschen mit einer höheren Schwingung passen sich den neuen Lebensbegebenheiten
einfacher, ihrer inneren Intuition folgend an, um in ihren Geschäften Erfolg zu haben.
Während niedrig schwingende Menschen weiterhin ihrer alten Gewohnheit nachgehen
und keinen Erfolg mehr haben.
Sie beginnen sich zu fragen was machen die Anderen richtig, was kann ich machen damit
auch ich Erfolg habe? Es wird zahlreiche Schulungsprogramme für Erwachsene geben
damit sie den Umgang mit den neuen Begebenheiten der neuen Welt (Nova Earth) und
den neuen Regeln welche diese unterliegt erlernen können.
So erhält jeder die Möglichkeit sich anzupassen, seine Schwingung zu erhöhen und
vielleicht doch noch den Entschluss zu fassen sich an den globalen Aufstieg zu beteiligen.
Mein persönliches Ziel ist es historische Bonds zu erwerben, diese bei Aufruf den Familien
zur Einlösung zu geben und mit dem Erlös ein Lichtzentrum in Cebu zu errichten. Von
hieraus sollen Impulse zum Aufbau von Nova Earth ausgehen und unterschiedliche
Aktionspläne zur Erschaffung einer Welt welche für jeden arbeitet entworfen werden.
Einem Aufbau der viele Jahre und viel Geld benötigt. Geld welches ich jetzt noch nicht
habe.
Ich sehe eine Möglichkeit in einer neuen Welt neu zu beginnen. Die Illusion einer Welt in
der sich alles auf Wunsch sofort manifestiert dürfte noch in einer fernen Zukunft liegen.
Einzelne Personen und Gruppen werden der Bevölkerung neue Wege zeigen und
behilflich im Aufbau des Goldenen Zeitalters sein.
Deshalb lade ich jeden ein sich an meinen Plänen zu beteiligen, eine neue Welt welche in
Zukunft für jeden arbeitet zu erschaffen und US Treasury Bonds als Start zu erwerben.
Der Aufbau Nova Earth wird viele Jahre und viel Geld benötigen. Auch werden die
historischen Bonds in Zukunft für das private Wohl und der Erfüllung von Träumen
eingelöst.
Mehr unter blissfull.future@outlook.com
Wir haben die freie Wahl als Mitschöpfer zu handeln unsere Wünsche zu manifestieren
oder zuzusehen wie Diejenigen welche ihre Wahl getroffen haben Erfolgreich sind, um
dann zu versuchen ihnen nach zu eifern.

Die Zeit zu Handeln ist JETZT

Wie lange es dauert bis unsere galaktischen Freunde und unsere Geschwister aus der
inneren Erde neben uns wandeln ist ebenfalls noch offen. Solange Menschen mit sehr
niedriger Schwingung den alten System verfallen sind ist ihre Anwesenheit nicht
gesichert und sie werden die Zeit abwarten, bis diese keine Gefahr mehr für sie sind.
Bisher sind wir 15 Jahre im Rückstand. Dieser Rückstand mag schnell aufgeholt sein, nur
wie lange ist schnell im Jetzt?
In einer Übergangszeit werden wir bereits auf Gaia existierende uns noch vorenthaltende
Technologien verwenden, bevor uns höhere Technologien unserer geistigen Führer
anvertraut werden. Dies wird wiederum einen längeren Zeitraum benötigen. Solange bis
Niemand mehr auf Gaia wandelt der diese Technologien missbraucht.

Es wird noch weitere Resets geben bevor wir unser Ziel erreicht haben. So wie wir beim
Landeanflug eine Wolkendecke nach der Anderen durchfliegen kommen wir unserem Ziel
mit jeden Reset näher bis wir sicher angekommen sind.

Willkommen zu Hause

