Das Goldene Zeitalter 28 - Auf zu neuen Ufern

Viele warten darauf dass Etwas geschieht, ohne sich zu besinnen, dass Sie es Selbst sind
auf die Sie warten, um den Wandel herbeizuführen. Wir Alle sind SCHÖPFER und sollten
uns dessen bewusst sein. Die Zeit des Beobachtens ist vorbei. Nehmen wir die
Herausforderungen an, eine Welt nach unseren Wünschen zu erschaffen.
Mancher fragt sich verwundert, warum der US $ gegenüber anderen Währungen so
stark ist, obwohl viele Länder vereint unter den BRICS versuchen sich von dem US $
abzukoppeln, um einen gerechten Handel untereinander zu ermöglichen
Geld ist Energie und nur so viel Wert wie wir Alle dem Geld an Energie zuführen. Der
Wert des Geldes hängt von uns und unserem Glauben an die Währung ab, welcher wir
unsere Aufmerksamkeit zukommen lassen.
In meinem Aufsatz: Das Alpha und Omega der Federal Reserve Bank diskutiere ich den
Wert des Geldes und wie unser Glaube diesen beeinflusst.
http://wirsindeins.org/2013/01/31/unsere-andere-geschichte-teil-8-1-das-alpha-undomega-der-us-federal-reserve-bank/
Meiner Meinung nach schenkten wir Menschen dem US $ zu viel Aufmerksamkeit, wir
fütterten diese Währung mit unseren Ängsten und unserer Besorgnis.
Andere gaben dieser Währung ihre Energie weil sie Hoffnung und Vertrauen in diese
Währung investierten. Beide Verhaltensweisen unterstützten den US $, wir gaben dieser
Währung auch ungewollt unsere Energien wenn wir ihren Schöpfern der Orionallianz
und deren Kriegstreibereien unsere Aufmerksamkeit schenkten. Der dem US $ früher
angehefteten negativen Energien gaben wir auch damals auf diesem Wege Substanz.
Immer mehr okkulte Rituale werden bekannt mit denen die Kabale unsere Energien
nutzten um ihre Ziele zu erreichen! Auch wenn ihre Macht täglich schwindet spenden
immer noch zu viele Menschen der Droge Geld ihre größte Aufmerksamkeit.
Es ist nichts falsch am Geld, nur die Absicht welche dem Geld angeheftet wurde kann uns
noch auf lange Sicht weiterhin abhängig machen.
Das menschliche Kollektiv heftete dem Geld unterschiedliche Energien an. Seien wir
ehrlich wie viel Gutes wird der Menschheit durch die Verwendung von Geld zugeführt

und wie viel Negatives? Jeder kann diese Frage für sich selbst beantworten.
Auch wenn wir nach der Durchbruchkonferenz in Koblenz am 25 März 2015 an der
CORBA beteiligt war erfolgreich waren und dem Event nähergekommen sind, und es
bald zum Event kommt, ist nicht sicher wie lange wir noch ein Geldsystem benötigen.
Seien wir auch hier ehrlich, wir werden Gelegenheit erhalten unsere “Fehler” zu
korrigieren und lernen verantwortlich mit Geld umzugehen. Ich hatte in der
Vergangenheit bereits darüber diskutiert dass Wir praktisch unsere Evolution seit dem
“Fall” (aus den höheren Dimensionsebenen) rückwärts durchlaufen werden um
Gelegenheit zu erhalten unsere “Verfehlungen” zu korrigieren und damit unsere
Vergangenheit heilen.
Wie lange es dauert bis wir eine Gesellschaft erschaffen haben welche OHNE Geld fair
miteinander umgeht hängt von allen Beteiligten ab. Ich glaube nicht daran, dass Wir
plötzlich von den Menschen getrennt werden, welche sich NICHT für den Aufstieg
entschieden haben.
Ich glaube, dass Jeder der sich verantwortungsvoll Selbst ermächtigt, anderen den Weg
zeigen wird und den Menschen die Ihnen folgen ermöglichen wird, sich doch noch an
dem Aufstieg zu beteiligen.
Die bedingungslose Liebe welche so gelebt wird, heilt auch die letzten Wunden und das
Gesetz der Gnade wird letztendlich ALLE, welche dann auf Gaia leben in das ChristusBewusstsein erheben.
Habe ich nicht immer geschrieben, dass Wir Erschaffen worauf wir unsere
Aufmerksamkeit richten? Wenn wir gegen Krieg sind dürfen wir Krieg nicht opponieren,
wir geben damit Krieg Substanz. Richten wir unsere Anschauung und Glauben auf
Frieden aus so entziehen Wir dem Krieg die benötigte Substanz.
Die Demonstrationen für Frieden in der Ukraine und anderen Teilen der Welt wurden
erhört. In der Ukraine herrscht Waffenstillstand. Wir haben damit erfolgreich einer
möglichen kriegerischen Auseinandersetzung die Substanz, welche diesen Krieg sonst
ermöglicht hätte, entzogen.
Dies ist ein mächtiger Wandel. Ich hatte angeraten die Situation in der Ukraine zu
beobachten und die Absicht des Friedens hin auf die Ukraine und allen anderen
Konfliktherden dieser Welt zu richten. Die Macht der reinen liebevollen friedlichen
Absicht hat den Erfolg gebracht. Nicht die Furcht vor einem Krieg oder Gedanken gegen
Krieg waren die Auslöser, sondern die liebevolle friedliche Absicht der Menschen Frieden
zu erschaffen, waren Auslöser des Waffenstillstands.
Es gab keine andere Wahl für die Beteiligten als dem Begehren der Menschen
nachzugeben.
Mit Geld verhält es sich nicht anders, auch Geld ist Energie. Diejenigen welche unsere
Sorgen, Ängste und Nöte schüren, wissen, dass wenn wir unsere Absicht NICHT zu
unserem und dem höchsten Wohl Aller auf positive Weise einsetzen, wir weiterhin ihre
Agenda eine NWO zu errichten unterstützt hätten.
Es ist unser manipulierter konditionierter Glaube gewesen, der die Systeme fütterte. Um
Furcht zu besiegen, muss man sich seinen größten Ängsten stellen. Es wird kein Weg
daran vorbeiführen.

Es ist nicht einfach über seinen Schatten zu springen und die gewohnten Denkweisen
aufzugeben. Meistens beginnen die Menschen sich zu besinnen, wenn keine andere
Möglichkeit mehr greifbar zu seien scheint. Solange sie fürchten etwas verlieren zu
können, sträuben sie sich den Wandel zuzulassen, aus Angst es könnte schlimmer
kommen.
Menschen die von N.E.S.A.R.A. oder den St. Germain Funds gehört haben bekommen
Hoffnung, jedoch mit der Zeit schwindet diese dahin, wenn sich scheinbar NICHTS tut.
Channelings welche seit Jahren immer wieder von diesen Wohlfahrtsfunds berichteten,
wurden häufig als unglaubwürdig eingestuft. Die Überbringer der Botschaften verhöhnt.
Kritik verändert die Situation nicht, sondern blockt nur die Manifestation.
Eigenverantwortung zu übernehmen ist für viele bisher nicht möglich, weil sie sich
NICHT selbst ermächtigten. Andere haben reine Absichten stellen diese vor, wurden aber
ignoriert, weil es nicht in das gewohnte konditionierte Glaubenssystem der Menschen
hinein passte. Eigenverantwortung und selbstständiges bewusstes Handeln wurde durch
falschen Glauben zugrundegerichtet ohne dass Sich der Betroffene dessen bewusst war.
Der Herdentrieb war oft stärker als das Herzbewusstsein und die Menschen stoppten,
ihre Zukunft neu zu gestalten und in die eigenen Hände zu nehmen.

Heather Tucci-Jarraf
Die Rechtsanwältin Heather Tucci-Jarraf hatte am 25. 12. 2012 der Menschheit als
Weihnachts GESCHENK das Werkzeug übergeben um ihre volle Souveränität und
Freiheit in Selbstermächtigung wieder zu Leben in ihrem SEIN und TUN.
http://oppt.lu/index.php/component/content/category/13-uk
Bisher hat sich kaum etwas davon in das tägliche Leben der Menschheit umgesetzt. Nicht
dass Frau Tucci-Jarraf ihre Arbeit vernachlässigt hätte. Die Menschen wendeten ihre
wiedergewonnene Freiheit bisher kaum an. Es erschien ihnen zu umständlich das
Gewohnte aufzugeben, man vertraute lieber auf das Bekannte, dass Unbekannte
FREIHEIT wurde gefürchtet.
Heather Tucci-Jarraf die Treuhänderin von OPPT One People Public Trust hat ihre
Webseite geschlossen IHRE Arbeit ist vollbracht, während die meisten Menschen gemäß
der Gewohnheit noch abwarteten dass Etwas geschieht.
Der Friedensnobelpreisträger und letzte Generalsekretär der KPDSU Michail
Sergejewitsch Gorbatschow machte mit Blick auf die deutsche “Einheit” eine Aussage,
welche die damalige politische Situation und die heutige Situation in der sich die gesamte
Menschheit befindet nicht besser hätte ausdrücken können: “Wer zu spät kommt, den
bestraft das Leben”!
Strafe gibt es nicht, aber die Aussage Gorbatschows trifft den Nagel genau auf den Kopf.
Trennt euch von Glaubenssystemen welche euch einengen und von Menschen welche euch

immer wieder zurück in das Gefängnis welche ihr verlassen wollt hineinziehen wollen.

Wo befindest du dich, Innen oder Außen?
Bisher haben die wenigsten erwachsenen Bewohner des Gefängnisplaneten erkannt dass
Sie FREI sind, die Türen stehen offen. Eigentlich waren sie nie vollständig verschlossen.
Wir konnten nur den Ausgang nicht finden.
Wie lange es noch dauert bis die erwarteten Wohlfahrtsfunds ausgezahlt werden hängt
davon ab, ob die Menschen weiterhin das alte System nähren oder ob sie bereit sind
verantwortungsvoll mit Geld umzugehen.
Ich habe es in meine eigenen Hände genommen den Wandel zu erschaffen. Was andere
vor mir gedacht haben kann mir und uns allen Nutzen bringen. Wir müssen nicht Alles
neu erfinden.
Der verstorbene Ire Montague Keen, gechannelt von seiner Frau Veronica haben es sich
zur Aufgabe gemacht Lichtzentren zu erschaffen. Zunächst in Irland und dann überall
auf der Erde. http://www.montaguekeen.com/index.html
Ein Vorhaben welches, wenn es einmal verwirklicht ist, der Menschheit dienen soll.
Weitere Projekte gibt es. Zumeist fehlte es an finanziellen Mitteln.
Auf den Philippinen möchte die Stiftung The New Jerusalem 12 majestätische heilige
Städte bauen.
Ein wunderbares Projekt, welches ohne Sponsoren errichtet werden soll. Das Geld
kommt aus dem Erlös von Gold Bullion und anderen Schätzen, welche auf den
Philippinen in reichem Masse vorhanden sind.
http://www.philippines-thenewjerusalem.com/
Auf ihrer Webseite wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Es nicht erlaubt ist
Spendenaufrufe zur Unterstützung dieses Projekts zu machen. Überfluss an
Finanzierungsmittel besteht bereits.
Lichtarbeit aus Überfluss heraus ist auch mein Ziel. Von dieser Idee angetan möchte ich
ebenfalls einen vorhandenen Schatz, oder zumindest einen Teil davon nutzen und
anderen Menschen die Möglichkeit geben Lichtzentren in ihrer gewohnten Umgebung zu
errichten und sich mit anderen Lichtarbeitern zusammentun.
Es ist die Energie welche wir mit unserer reinen Absicht diesem Vorhaben anheften
welche uns Erfolg beschert.
Bevor Steve Beckow von Golden Age of Gaia am 1 und 2 Februar dieses Jahres meinen
Aufruf auf seiner Webseite veröffentlicht hat, hatte er ein privates Channeling mit Linda
Dillon und Erzengel Michael, in dem er den Erzengel über mein Projektvorhaben befragt
hatte. Erzengel Michael applaudierte meiner Initiative und versprach mir/uns Erfolg.
Ich habe bereits in vorherigen Aufsätzen Möglichkeiten diskutiert, wie Lichtzentren

aussehen können oder wie sie arbeiten. Jedes Lichtzentrum soll eigenständig beim
Aufbau von Nova Earth nach eigenem Ermessen helfen. Es gibt keine übergeordnete
Institution außer unserem Schöpfergott selbst.
Ich gehe davon aus, dass Überfluss der Schlüssel ist. Ich bin keineswegs der Vordenker,
es ist ein gültiges universelles Gesetz dem ich folge.
Ich habe auch keinerlei Furcht gegenüber negativen Kräften, welche sich einmischen
könnten. Es gibt keine Einmischung in den Plan unseres Vater/Mutter Gottes, wenn wir
NICHT unserem “Kleinen Ego” nachgeben.
Bisher haben Einige Menschen meinem Projekt zugesagt, welche ebenfalls den Wandel
herbeiführen möchten, um nicht weiterhin tatenlos die Rolle des Zuschauers zu spielen.
Die Aufführung wurde bereits beendet. Die Schauspieler haben die Bühne verlassen, der
Vorhang hebt sich. Worauf noch warten?
Wir folgen unseren Herzen, vertrauen unserer Intuition und informieren uns in den
alternativen Medien, um weiterhin in der vorderen Reihe zu sitzen, wenn es darum geht
die Wahrheit zu erfahren, damit wir die nächste Aufführung selbst gestalten können.
Vom unbewussten Mitschöpfer zum bewussten Schöpfer seiner Realität zu werden, ist die
Herausforderung dieses planetarischen Aufstiegs.
Jeder von uns kann den gewünschten Ausgang, in diesem, IN ALLEM WAS IST
einzigartigen Projekt, in dem Gott vorgibt Mensch zu Sein, um sich Selbst in diesem Spiel
zuerkennen, herbei führen.
Das Lichtzentrum welches ich hier in Cebu errichten möchte, soll aus Überfluss
erschaffen werden um für die Anfangsjahre ohne Spenden arbeiten zu können. Von hier
aus sollen Innovationen und Informationen verbreitet werden, welche dem Aufbau von
Nova Earth dienen. Limitierungen schließe Ich aus um optimal arbeiten zu können. Der
göttliche Plan soll voll zur Entfaltung kommen.
Zusammenarbeit mit anderen Lichtzentren oder Lichtarbeitern sollen ermöglicht und
gefördert werden, um der Menschheit als Ganzes zu dienen.

Wer mitmachen will und sein eigenes Lichtzentrum aufbauen möchte, melde sich bitte
unter blissfull.future@outlook.com
Der Sieg des Lichts ist nahe

Willkommen zu Hause

