Das goldene Zeitalter 33 - Unterstützt JETZT den
Wandel

In mehreren Aufsätzen, hatte ich die Energiewelle, der bedingungslosen Liebe
beschrieben. Richtiger ist, mehrere Wellen eines Tsunami der bedingungslosen Liebe,
treffen seit 2014 proportional steigernd bei uns ein.
Bereits in den 80ziger Jahren, des vergangenen Jahrhunderts, wurde uns eine alles
transformierende galaktische Superwelle (Welle X), welche uns regelmäßig alle 3600
Jahre erreicht vorgestellt. Die Wissenschaftler der Kabale, haben sie als Schabernack
abgetan, ebenso den Eintritt in den Photonen – oder Lichtgürtel der Plejaden. Diese
Wellen sind uns als Tsunami der bedingungslosen Liebe bekannt.
Von einem Stern der vor 12.1 Milliarden Jahre explodierte, erreichen uns
Gammastrahlen, welche nicht nur unsere menschliche DNS, sondern die DNS aller
Lebewesen beeinflussen. Selbst die Materie und alle subatomaren Partikel unterstehen
diesen Einfluss.
Die erste Welle dieses Tsunami der bedingungslosen Liebe erreichte uns am 21. 12. 2012.
Auf Seelenebene hatten wir die Entscheidung getroffen, Alle steigen auf oder Niemand!
Wir hatten einen spontanen individuellen Aufstieg Weniger, für einen geradlinigen
globalen Aufstieg Vieler eingetauscht.
Nichts wird sich an diesen göttlichen Plan ändern. Der göttliche Plan unseres Aufstiegs
ist perfekt, er bedarf keiner Änderung.
Der göttliche Plan unseres jetzigen Aufstiegs, wurde während unseres Falls in die Dichte
der dritten Dimension, bereits von unserem Vater/Mutter Gott kreiert.

Wir Alle wollten Trennung erfahren.

Hebt JETZT die Trennung auf
Am Beginn unserer scheinbaren Trennung, machten wir uns bereits wieder auf, diese
scheinbare Trennung aufzulösen. Dies gelang uns nicht, so gaben wir vor, unser
Vater/Mutter Gott sei zornig auf uns.
Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, als zu glauben, der Gott der bedingungslosen
Liebe, würde es seinen Kindern (uns) erlauben, auf ewig vorgeben zu können, von ihm
und Allem was Ist getrennt zu sein.
Unser freier Wille, erlaubte es uns, für eine kurze “Zeit”, vorgeben zu können, es sei
möglich, von Allem was Ist getrennt zu sein. Die Illusion die Wir erschufen, gab allen
Beteiligten einen freien Willen, welcher von Allen respektiert werden sollte. Auch von
Jenen, welche sich nicht direkt, an dem Spiel beteiligen, selbst von unserem Vater/Mutter
Gott.
Eine Illusion ist nicht real!
Alle Versuche der Dunklen, diese Illusion auf ewig , für uns aufrecht zu erhalten, um ihre
Gier nach Lust und Macht über uns zu stillen, scheitern JETZT. Von Anfang an war im
göttlichen Plan vorgesehen, dass sobald alle möglichen Erfahrungen als Seelenkolektiv in
der Dualität erfahren wurden, Trennung als Illusion erkannt wird.
Die äußere Welt der Wahrnehmung, wird immer eine Illusion bleiben. Das einzige Reale
ist, die bedingungslose Liebe, aus der heraus Alles, auch unsere Illusion erschaffen wird.
Erschaffen in der Dimension der formlosen Stille, welche sich tief im Herzen, eines Jeden
von uns befindet.
Hier manifestieren sich alle unsere Gedanken.
Als Seelenkolektiv hatten wir alle Erfahrungen, welche möglich sind erfahren. Unser
Zyklus in der Dualität endet.
Die Liebesenergie des Tsunami der bedingungslosen Liebe, steigt seit Mitte April 2014 in
astronomische Höhen proportional an.
Am 28 September 2015, erreicht der Tsunami der bedingungslosen Liebe, einen
vorübergehenden Höhepunkt. In den höheren Dimensionen, herrscht bereits große
Freude. Es wird der Menschheit gelingen, ihre kollegiale Schwingungsfrequenz
ausreichend zu erhöhen. Nach einer Weile, wird die erwachende Menschheit in der
linearen Zeit, diese Schwingungserhöhung durch das öffnen ihrer Herzchakren

wahrnehmen. Mit dem öffnendes Herzchakra, erfährt der Erwachende seine eigene
Göttlichkeit.
Es dauert JETZT nicht mehr lange, bis eine große Anzahl von Menschen ihre eigene
Göttlichkeit erfährt und sich der Göttlichkeit Aller bewusst wird.
Ein positiver Gedanke, eines erwachten Lichtarbeiters, ist tausend mal tausendfach
stärker, als ein negativer Gedanke eines Mitglieds von Team Dunkel. Erkennt wie
mächtig Jeder von uns ist. Die Kabale fürchten sich vor unserer Macht, mit Hilfe
positiver Gedanken, eine positive Welt zu manifestieren.
Haltet eure Gedanken rein. Trotz alle Versuche der Kabale, eure Gedanken auf die von
ihnen geschaffenen Probleme zu richten. Ihr gebt sonst unnötig Substanz zu den Dramen
der Kabale und bekommt Teil dieser Dramen.
Ihr erschafft Alles worauf ihr eure Gedanken lenkt.

Wir ALLE sind ein Teil des Wandels, der JETZT stattfindet.
Es wird immer wichtiger unsere Gedanken in die Richtung unserer kühnsten Träume zu
lenken. In der Wir Erschaffen, was wir wirklich wollen. Den Wandel dieser Welt hin, zu
einer Welt welche für Alle sorgt.
Dieser Wandel wird sich zwangsweise manifestieren, wenn ausreichend Herzen, durch
ihre reinen Absichten, diesen Wandel herbeisehnen. Versuche der Kabale ihr Ziel, eine
Neue Welt Ordnung (der jetzigen Agenda 2030) zu vollenden, werden ihren Untergang
beschleunigen. Die Masken fallen!
Der Wandel ist JETZT
Je mehr erwachte Menschen, den Wandel durch ihre reine Absicht, mit ihrem SEIN und
TUN unterstützen, desto mehr Menschen erwachen, erinnern sich ihrer eigenen
Göttlichkeit, der Göttlichkeit Anderer und können durch ihr SEIN und TUN, die reine
Absicht Aller verstärken und das Ereignis (Event) welches den Wandel herbeiführt
unterstützen.
Wenn die Menschen, welche noch an herannahende Katastrophen, einen atomaren
Weltkrieg oder den Zerfall der Weltwirtschaft etc. glauben feststellen, es geschieht nichts
der Gleichen, werden sie sich beruhigen und nicht weiterhin in Furcht der jetzigen
Agenda 2030 der NWO Substanz geben.
Es wird erneut zu einem Reset der negativen Energien kommen. Dieser Reset kommt zu

einer Zeit, in welcher der Tsunami der bedingungslosen Liebe, bereits astronomisch Hoch
schwingt. Wenn nicht nach dem Reset, wann sollte es zu dem Ereignis (Event) kommen,
den wir uns Alle wünschen?
Es gibt für das Ereignis (Event), kein in Stein gemeißeltes Datum. Das Ereignis (Event)
hängt von der Höhe der kollektiven Schwingungsfrequenz ab, um den Wandel zuzulassen
und herbeizuführen. Die reine Absicht eines Jeden von uns zählt!
Nie zuvor hatten wir eine bessere Gelegenheit wie JETZT, mit Hilfe des Tsunami der
bedingungslosen Liebe, unser Ziel, die Befreiung der Menschheit aus der Sklaverei ,
erfolgreich zu manifestieren.

Nach dem Event fallen auch die letzten Dominosteine.
Werdet JETZT aktiv, erlaubt Niemanden eure reine Absicht zu verzerren. Bleibt
standhaft im Herzen, konzentriert euch auf eure kühnsten Träume, hegt den Wunsch
diese erfüllt zu sehen und lasst sie mit der Gewissheit gehen, dass Sie durch eure reine
Absicht erfüllt werden.
Wenn nach dem Ereignis (Event) Mitglieder der globalen Elite, wegen Verbrechen gegen
die Menschheit verhaftet werden und bekannt wird, dass weitere Verhaftungen Denen
drohen, welche die Verbrechen gegen die Menschheit ermöglicht und aus ihnen profitiert
haben, endet extreme Dualität.
Wenn humanitäre Projekte beginnen und Überfluss für Alle erschaffen wird, werdet ihr
nicht mehr länger daran zweifeln!
Mit sofortigen Hilfsprogrammen, sollen humanitäre Projekte unterstützt werden.
Kriegerische Auseinandersetzungen enden. Menschen die ihre Heimat verließen, ziehen
wieder zu ihren Familien und Freunden zurück.
Ende September wird es weder eine völlig neue Welt geben, noch werden Katastrophen
diese Welt vernichten. Niemand sollte enttäuscht sein, wenn noch nichts sichtbares
geschieht.
Die Geburt der neuen Welt, erscheint in Linearer Zeit als langsamer geradliniger
Prozess, was keineswegs bedeutet, es sei nichts weltbewegendes geschehen. Nichts wäre
weiter von der Wahrheit entfernt.
Lichtzentren in aller Welt entstehen JETZT und leben, durch ihr SEIN und TUN eine
neue lichtvolle Zukunft vor.
Das Erwachen Vieler, macht das Entstehen von Lichtzentren immer notwendiger. In den

kommenden Jahren helfen Lichtzentren, immer mehr Menschen ihre Eigene und die
Göttlichkeit Aller zu erkennen.
Von Lichtzentren ausgehende Lichtwellen der bedingungslosen Liebe, verstärken die in
diese Welt hereinströhmenden Liebesenergien. Das Christus-Bewusstsein wird uns
wieder vollständig zugänglich.
Heute noch ungeahnte Fortschritte in allen Lebensbereichen, werden das Leben Aller
positiv verändern. Dies ist in wenigen Jahren erreichbar. Ob Du daran teilnehmen
möchtest, entscheidet dein freier Wille.
Das JETZT im Monat September ausgelöste Massenerwachen, ist die Erste von drei
Aufstiegswellen. Sie ist NICHT auf Wenige beschränkt, sondern sie geht uns Alle an.
Die Menschheit erwacht JETZT, dass Massenbewusstsein steigt!
Lange vorab geplante Kriege im Mittleren Osten, sollen JETZT Flüchtlingswellen nach
Europa bringen, um unsere Erinnerung daran, dass Wir Alle EINS sind zu verhindern.
Wenn Hass und Neid der Vergangenheit angehören, leben alle Menschen in Harmonie.
Kriege wird es nicht mehr geben.
Die Erinnerung an das Christus-Bewusstsein in Jeden von uns, löst die zweite
Aufstiegswelle aus.
Richten wir unser SEIN und TUN auf unser Aller Christus-Bewusstsein, welches Jeder
von uns im seinen heiligen Herzen trägt aus, löst dieses göttliche reine jungfräuliche
Bewusstsein der bedingungslosen Liebe, durch uns gelebt die dritte Aufstiegswelle aus.
Die Tore des physischen Todes und des Reinkanations-Zyklus schließen sich dann für
immer.
Unser Vater/Mutter Gott hat uns Alle ein großes Geschenk in diesem Leben
gegeben.

Ihr Alle kennt diese Christusbilder
Sie stellen Jesus geöffnetes Herzchakra und das Christus-Bewusstsein dar. Ein
Bewusstsein, welches im Herzen eines Jeden von uns vorhanden ist. Öffnet sich unser
Herzchakra in diesem Leben, wird es sich nicht wieder vollkommen verschließen. Dieses
Geschenk, hat Jeder von unserem Vater/Mutter Gott in diesem Leben erhalten.

Öffnet sich unser Herzchakra, nehmen wir ein angenehmes wundervolles warmes Gefühl
in unserer Brust wahr. Dieses Gefühl kann uns, mit seiner Intensität überwältigen. Auch
wenn es uns Anfangs kurz vorkommen mag. Der Wunsch unser Herzchakra möge sich
erneut öffnen, wird sich bei Jedem, der dieses angenehme wundervolle Gefühl erfahren
hat einstellen.
Halten wir unsere reinen Absichten aufrecht und verweilen in bedingungsloser Liebe,
werden wir erstaunt sein, wie oft sich unser Herzchakra öffnen wird.
Atmet durch die Nase tief ein und haltet den Atem an, um nach einiger Zeit euren Atem
langsam wieder auszuatmen. Denkt dabei; ICH BIN der ICH BIN, ICH BIN Liebe etc. Die
Worte ICH BIN gedacht oder gesprochen, sind in allen Sprachen die höchste
Schwingungsfrequenz. Sie helfen uns dabei, dass Sich jede Zelle, jedes Moleküle, jedes
Atom und subatomare Teilchen, unseres Körpers daran erinnert, zu wem es gehört. Dem
Schöpfer der Wir Alle sind.
Wer sich unserem Ziel, Lichtzentren zu gründen anschließen möchte, wende sich bitte an
Michael unter: info@8000lichter.com
Michael wird euch helfen EURE Lichtzentren zu erschaffen.

… und die Wahrheit wird uns JETZT frei machen!

Willkommen zu Hause

