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• Das Erwachen
Das globale Erwachen, welches sich zur Zeit auf nie dagewesene Art und
Weise auf diesem Planeten ausbreitet, hat eine weit zurückreichende
Geschichte. Dass dieses Erwachen erst seit relativ kurzer Zeit in das
Massenbewusstsein der Menschheit eindrang, lag daran, dass erst mit der
Verbreitung des Internets die breite Masse erreicht werden konnte.
Die Massenmedia verbreiteten nur die Informationen welche der NWO und
ihrer Realisierung dienten. Dass Liebe nicht nur für Weichlinge ist, sondern
dass sie das tief in allen Menschen lebende Bewusstsein ist, wurde
verheimlicht. Der Volksmund sagt, unter jeder harten Schale liegt ein
weicher Kern. Nach außen hin hart sein, ist die Reflektion des manipulierten
Egos.
Dieses Ego wurde durch gezielte Manipulation beeinflusst. Es wurde für
wichtig gehalten, Geld, Sex und Erfolg zu haben, um nur wenige Dinge zu
benennen, die dicht beieinander standen. Hinzu kommt, dass man möglichst
sportlich, gutaussehend und sexy sein musste. Alles Dinge, welche leider
allzu oft vergingen, wenn wir uns nicht permanent bemühten, ihnen
nachzueilen.
Werbung und die Meinung der Anderen, wie sie über uns denken,
insbesondere wenn wir nicht in dieses Schema hineinpassten, erlaubte es
vielen nicht, ihre wahre Identität zu erkennen.
Wir lebten von klein auf mit den Limitierungen, welche uns durch Familie,
Gesellschaft und Religionen gelehrt wurden. Jedes kleine Kind besitzt die
Verbindung zur “Realität”. Mit dem Heranwachsen werden manipulativ die
Verbindungen zur “Realität” eliminiert und der Heranwachsende wird in die
“Box” (unserem Gefängnis) hineingezwängt. Oftmals wurde in der
Vergangenheit körperlicher Zwang in Form von Schlägen und anderer
Gewalt verwendet, um den Heranwachsenden auf das “Leben” in der “Box”
vorzubereiten.
Seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Aufklärung und Verbreitung
von Wissen dazu geführt, dass ein Erwachen zurück zur “Realität”

ermöglicht wurde. Seitdem hatten viele Reformen unsere Gesellschaft
verändert. Dass dies mehr als 150 Jahre gedauert hatte, lag daran, dass wir
immer wieder von den Kräften, die uns am Erwachen hindern wollten,
zurückgeworfen wurden.
All die schrecklichen Ereignisse, wie Kriege, Seuchen, Hungersnöte etc.
gaben
uns Gelegenheit, negatives Karma, welches wir in den Äonen der Zeit
nachdem wir uns in die Dichte der Materie hatten fallen lassen und
anhäuften, abzubauen. Der Schmerz der Trennung, den die Kinder Gottes
seit Beginn der ungeheilten Dualität erlitten, ist mit Worten kaum wieder zu
geben.
Nicht dass es vorher keine Lichtarbeiter gegeben hatte. Es gab viele:
Buddha, Krishna, Sananda “Jesus”, Mohammed und St. Germain, um nur
wenige zu benennen. Sie kamen einzeln. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde die Zahl der inkarnierten Lichtarbeiter mit jeder Dekade größer, und
erreichte in diesem Jahr 2012 einen vorläufigen Höhepunkt. Alle hatten ihr
Licht der Bedingungslosen Liebe hin zu der erwachenden Menschheit
reflektiert.
Es war kein Zufall, dass in den vergangenen 160 Jahren so viele
Erfindungen und Errungenschaften unser Leben verändert hatten. Viele
große Denker, Philosophen und Forscher hatten ihr Wissen geteilt. Leider
wurde vieles von den Kabalen gegen uns verwendet.
Wir hatten auf der einen Seite die absolute selbstzerstörerische Macht
erreicht, welche diese finsteren Kräfte nutzen wollten, einen dritten
Weltkrieg anzuzetteln, um die Weltbevölkerung auf eine, für sie
ungefährliche Größe von derzeit 7 Milliarden auf 500 Millionen zu
reduzieren, und sie dadurch fügsam zu machen. Auf der anderen Seite hatte
die Menschheit eine kritische Masse erreicht, welche uns zum ersten Mal seit
dem Fall in die Dichte der Materie vor Äonen der Zeit in die Lage versetzte,
uns zu erinnern, wer wir sind, warum wir sind, woher wir kommen und
wohin wir gehen.
Das drastische Anwachsen der Weltbevölkerung von 500 Millionen im Jahre
1650 bis auf heute über 7 Milliarden Menschen, hat einen für das
menschliche Erwachen äußerst wichtigen Grund. 500 Millionen Menschen
können von den Kabalen einfach kontrolliert werden, soweit sich diese
Anzahl wenig verändert. Ein Anwachsen der Weltbevölkerung auf heute
über 7 Milliarden Menschen ist für die Kabalen unerträglich. Sie wissen
über die Zeitqualität, in der wir heute leben, und den erwarteten
planetarischen Aufstieg Bescheid. Über 7 Milliarden Menschen ist eine
kritische Größe, welche den Aufstieg unumstößlich hervor bringt.
Vor hundert Jahren war es für die Kabale einfacher 1 Millionen Menschen
zu kontrollieren, als 1 Millionen Menschen zu töten. Heute ist es einfacher
für sie, 1 Million Menschen zu töten, als 1 Million Menschen zu kontrollieren.

Wie vorab geschildert haben kleine Kinder noch ihre natürliche Verbindung
zur “Realität”. Kleine Kinder bilden einen großen Anteil der
Weltbevölkerung und bringen unser aller Bewusstsein, da wir Teil des
großen Ganzen sind, auf ein sehr hohes spirituelles Niveau.
Mit der Ankunft der Indigo Kinder in den vergangenen 100 Jahren,
besonders im zunehmenden Masse seit Anfang der 70Jahre des
vergangenen Jahrhunderts, hatte sich unsere Spiritualität enorm erhöht.
Viele einstige Indigo Kinder sind heute zu Indigo Erwachsenen geworden,
und brachten neue Generationen von immer feiner schwingenden Kindern
des Lichtes hervor. Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass
die Kinder, die jetzt seit einigen Jahren geboren werden, bereits alle
Merkmale des Christusbewusstseins mit gebracht haben.
Oftmals wurden diese Kinder Psychiatern anvertraut, weil sie Autorität und
bedingungslosen Gehorsam in Frage stellen. Psychopharmaka sollten das
Bestreben nach Entfaltung eindämmen. Trotzdem ist es der Menschheit
gelungen die “Box” zu öffnen. Allein das Wissen um diese “Box” war lange
Zeit für Diejenigen gefährlich, welche es wagten über die Wahrheit zu
sprechen, und die Autorität der “Gefängniswärter” die wie Schäferhunde
ihre Herde bewachten, in Frage zu stellen. Das System war so gut
aufgebaut, so alles durchdringend, das praktisch Jeder innerhalb der “Box”
zum Wachhund wurde, um jeden Versuch einer Flucht aus dieser “Box” zu
verhindern.
Die “Box” stand immer offen, nur konnten nur diejenigen, welche die
“Realität” erkannten, dies auch sehen. Der Schleier des Vergessens hebt sich
jetzt langsam, unser Erwachen lässt die illusorische “Box”, welche niemals
wirklich vorhanden war, verschwinden, mit der “Box” lösen sich auch die
Gefängnishüter mit ihren Wachhunden auf.
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