Das goldene Zeitalter 48 - Leben im Einheitsbewusstsein

Achte auf Deine Gedanken!
Unsere Gedanken werden zu unseren Gefühlen.
Unsere Gefühle werden zu unseren Worten.
Unsere Worte werden zu unseren Taten.
Unsere Taten werden zu unseren Gewohnheiten.
Unsere Gewohnheiten bilden unseren Charakter.
Unser Charakter bestimmt unser Schicksal.
Wir ALLE hatten vor unserer JETZTigen Inkarnation einen Einblick in die Gesamtheit
unserer ALLER Aufstiegsarbeit, unser ALLER Ziel NOVA EARTH.
JEDER erhielt die Gelegenheit, sich an dem Aufbau von NOVA EARTH JETZT zu
beteiligen. Am 21. 12. 2012 11:11:10 GMT hatten wir ALLE kollektiv auf Seelenebene
(höheres Selbst), den Entschluss gefasst ALLE steigen in die 5 Dimension auf oder
Niemand.
Gemäß unserer ALLER Einheitsbewusstsein (unser höheres Selbst) wurde die Trennung
aufgehoben. Wir hatten uns NICHT vom Team Dunkel getrennt, wie es sich unsere Egos
vorher immer noch wünschten, sondern sind gemeinsam in die 5 Dimension gewechselt.
Unser Spiel in dem wir ewiger Geist vorgaben, eine menschliche Erfahrung zu haben um
von ALLEM was IST getrennt zu sein, wurde damit siegreich für das Licht erfüllt.
Wahrheit ist, Niemand von uns hatte jemals die 5 Dimension verlassen. ALLES was wir
in den unteren Dimensionen erfahren haben, ist nur ein AlbTRAUM, eine Illusion. Das
Licht hatte das Spiel zu seinem Vorteil entschieden. ALLE hatten das Spiel in der
Dualität gewonnen, auch Team Dunkel wird Nutzen aus dem Sieg des Lichtes in Zukunft
erfahren. Durch die Taten von Team Dunkel hatten wir Dualität vollständig erfahren.
Als Dank unseres Vater/Mutter Gottes, erhielten wir für unser großartiges, bisher in
keinem Spiel, welches jemals von den Kindern Gottes im gesamten Omniversum

erreichtes Resultat, ein Geschenk der besonderen Art. Im weiteren Verlauf unseres
Aufstiegs erhielt JEDER die Möglichkeit, seinen physischen Körper in die 5 Dimension
mitzunehmen. Als weiteren Dank unseres Vater/Mutter Gottes erhielten wir ALLE die
Möglichkeit, uns an dem Aufbau von NOVA EARTH zu beteiligen.
Niemand sollte ausgeschlossen werden, auch nicht Diejenigen welche auf der Seite von
Team Dunkel standen. Das größte Geschenk an uns ALLE in diesem geradlinigen
Aufstiegsprozess, welches unser Vater/Mutter Gott uns präsentiert, GOTT IST WIR.
Dies ist in keinem „Spiel“ der Kinder Gottes je geschehen.
Gleich zu Beginn unseres geradlinigen Aufstiegs am 21. 12. 2012 erhöhte sich die
Lebenskraftenergie in dieser Welt, welche sich zu einem Tsunami der göttlichen Liebe
entwickelte. Seit April 2014 stiegen die in Boviseinheiten gemessenen Werte des Tsunami
der bedingungslosen Liebe, scheinbar ausgesendet vom galaktischen Zentrum
proportional an. Mittlerweile sind die astronomischen Werte so hoch, dass Sie am 20.
Juni diesen Jahres der dritten Aufstiegswelle verhalfen, sich in der fünften Dimension zu
verankern.
Mit der herein strömenden Liebesenergie, erhöhte sich auch die für unseren Aufstieg
erforderliche Schumann-Resonanz gewaltig.
In meiner Aufsatzreihe; Das globale Erwachen: http://www.8000lichter.com/dasglobale-erwachen.html hatte ich auf den Einfluss der Schumann-Resonanz, des
Herzschlages Gaias auf unser Erwachen geschrieben. Ich berichtete wie unsere
Hirnanhangsdrüse natürliches DMT Dimethyltryptamine (Glückshormon), angeregt
durch
Veränderungen
unseres
Erdmagnetischenfeldes,
ausgelöst
durch
Sonneneruptionen, herstellt.
Die Sonnentätigkeit hatte in den vergangenen Jahren enorm zugenommen, und dafür
gesorgt, dass unser Erwachen nicht aufgehalten werden konnte.
Team Dunkel hatte trotz Warnungen der Lichtkräfte, ALLES versucht unser Erwachen
und den dadurch resultierenden Aufstieg zu verhindern. Sie brachen ALLE
Vereinbarungen und Versprechen, uns unsere Freiheit zurück zu geben. Immer wieder
wurden die globalen Ankündigungen des Wandels verschoben.
Team Dunkel sollte die Gelegenheit, welche ihnen vom Licht angeboten wurde nutzen und
selbst das neue goldene Zeitalter herbeiführen. Viele Mitglieder der Kabale sind bereit
aufzugeben und sich dem Licht anzuschließen, jedoch der harte Kern der Kabale will
NICHT kapitulieren.
ALLE Beteiligten behielten nach unserem gemeinsamen Aufstieg am 21. 12. 2012 ihren
freien Willen. Team Dunkel ließ NICHT von seinem Ziel eine NWO anzustreben ab. Dies
verhalf der Menschheit noch vorhandenes Karma abzubauen und es wurde somit
möglich, dass JETZT 90 % der Menschheit auf Seelenebene in die 5 Dimension
aufsteigen konnte. Ohne das Wirken der Kabale, wäre dieser Erfolg der Menschheit
NICHT möglich gewesen. Die Kräfte des Lichts hatten dies gewürdigt indem sie lange
Geduld mit den Kabalen hatten.
Noch hat Team Dunkel Gelegenheit sich dem Licht anzuschliessen.
Aus 3 dimensionaler eingeschränkter Wahrnehmung ist es schwer die Dinge, welche sich
in der äußeren Welt der Erscheinung abspielen zu verstehen. NICHTS ist so, wie es

erscheint. Die Logik unseres Egos basiert auf manipulierten konditionierten falschen
Glaubenssystemen. Die Kabale hatte ganze Arbeit geleistet uns so lange an der Nase
herum zu führen, immer die Wahrheit vor unseren Augen zu halten, ohne dass Sie durch
uns erkannt wurde.
Dies ist JETZT vorbei!
Die Wahrheit kann JETZT von ALLEN gesehen werden.
Schaut NICHT länger weg!
Die Wahrheit muss von JEDEM voll akzeptiert werden, um aufsteigen zu können.
Es geht KEIN Weg daran vorbei.
Nach dem Ereignishorizont werden Viele, noch als paranormale Phänomene bekannte
Erfahrungen haben. Wir werden Multidimensional, dadurch erhalten wir Einblicke in
andere Realitäten. Auch wenn es Anfangs noch für nur kurze Zeit geschieht. Es wird
schon eigenartig sein, Menschen durch Wände gehen zu sehen oder vor sich erscheinen
und dann wieder verschwinden zu sehen. Auch werden Erinnerungen an vorherige
Leben zur Normalität. Wenn man unvorbereitet ist, mag es schockierend sein, grausame
Szenen nochmals zu erleben. Unsere Leben und die Leben Derer welche uns nahe standen
wurden häufig unter Anwendung von zum Teil übelster Gewalt beendet.
Ich gehe noch auf zu erwartende Veränderungen nach dem Ereignishorizont ein.
Gott ist dabei sich selbst wach zu träumen.

Team Dunkel ist seit geraumer Zeit praktisch Schachmatt
Aus dem Ego denken heraus ist es NICHT nachvollziehbar, warum die Ereignisse in der
äußeren Welt der Erscheinung so chaotisch sind. Erheben wir also unsere Wahrnehmung
über das Spielfeld hinaus und schauen den Spielern über die Schulter.
Während die Kabale wissen, ihr Spiel ist verloren, halten sie ihre Minions weiterhin im
Glauben, der Sieg sei ihnen NICHT zu nehmen. Diese spielen von langer Hand, im
Voraus geplante Abläufe weiterhin treu ergeben aus.
Seht nur wie offen Satanisten sich neuerdings zeigen. NICHT nur in den USA weihen sie
Tempel öffentlich ein. Die Eröffnung des St. Gotthard-Tunnels letzten Monat war eines
dieser Beispiele in Europa. In Amerika wird vor Eröffnung von z.B. Stadtratsversammlungen, wie in vielen anderen Ländern auch vorab gebetet. Satanisten stellen
Anspruch auf Religionsfreiheit und beten Satan und Luzifer bei dieser Gelegenheit offen

an. Sie halten es NICHT länger für notwendig geheim zu bleiben. Sie können JETZT von
ALLEN gesehen und erkannt werden.
Zurück zu unserem Sieg über die Finsternis.
Die Kräfte des Lichts wollten erreichen, dass Team Dunkel die ihnen angebotene
Gelegenheit nutzt und das Endresultat des Spiels selbst bekannt gibt und eingesteht
verloren zu haben. Das Licht erlaubte ihnen, das goldene Zeitalter für uns ALLE bekannt
zu geben! Eine edle Geste des Lichts an Team Dunkel, welches auf diese Weise bereits
Reue gezeigt hätte. Ihnen wurde ein „würdevoller“ Rückzug angeboten.
Fairness hält der harte Kern der Kabale für Schwäche und geht gewohnheitsmäßig
NICHT darauf ein, sondern missbraucht und verschmäht diese Angebote.
Nach ständigem hin und her wurden von den chinesischen Älteren, Kopfgelder zur
Ergreifung der uneinsichtigsten Mitglieder von Team Dunkel ausgesetzt.
Benjamin Fulford berichtete hierüber in mehreren Berichten.
Von Seiten der Widerstandsbewegung, wurde durch Cobra, dem Sprecher des
Widerstandes ein Ultimatum an die Kabale gerichtet.
Im Hintergrund geschieht z. Z. sehr viel. Die meisten Geschehnisse werden uns wegen
ihrer Wichtigkeit noch vorenthalten und bleiben geheim, oder besser ausgedrückt der
Kabale gegenüber geheim. Auch sie versuchen über alternative Quellen wichtige
Informationen zur Lage zu erhaschen.
Glaubt es, die Kabale sind frustrierter als wir. Sie wissen ihre Tage sind gezählt und sie
spielen mit geliehener Zeit.
Fulford hatte nach verstreichen des erneuten Ultimatums, mit der Öffnung am
26.07.2016 des Löwentores - bekanntgegeben - dass die Jagd auf uneinsichtige
Mitglieder der Kabale JETZT eröffnet sei. Die chinesische White Dragon Society muss
JETZT zu ihrem Wort stehen und Taten müssen folgen.
Mit dem Ausdruck von Cobra im Ultimatum an die Kabale: „Wenn sie nicht
zusammenarbeiten, das heißt umgehend kooperieren, könnten sich die Verhandlungsbedingungen ändern, weil sich die planetare - und kosmische Situation ändert - denn die
Galaktische Zentralsonne steht kurz davor zu „niesen“.
Was steht hinter dieser Aussage von Cobra?
In meinen Aufsätzen hatte ich mehrfach auf das Eintreffen der „Galaktischen Superwelle
X” hingewiesen, welche scheinbar vom galaktischen Zentrum, unserer Zentralsonne
ausgeht, um unsere Realität zu verändern.
Die Widerstandsbewegung, dessen Sprecher Cobra ist, spricht vom EVENT EREIGNIS.
In meinen Aufsätzen habe ich davon berichtet, dass die galaktische Superwelle X, nur
scheinbar vom galaktischen Zentrum ausgeht. Die äußere Welt der Erscheinung existiert
NICHT, sie ist Illusion!

In Wirklichkeit geht diese Welle von unseren ALLER heiligen Herzen aus. Physiker
sprechen vom Ereignishorizont (Event Horizon):
https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont
Feuer Team Dunkel ist es JETZT so, als würde ihre letzte Figur auf dem Schachbrett
vom Licht umgeworfen, um den Sieg des Lichts, für ALLE Beteiligten und Zuschauer
entgelten sichtbar zu machen.

Der Sieg steht für ALLE Beteiligten und Zuschauer gleichermaßen fest! Wird Team
Dunkel im letzten Augenblick noch geläutert und verkündet den Sieg des Lichts und unser
goldenes Zeitalter?
Wie es JETZT noch aussieht, bleibt der harte Kern stur. Team Dunkel besitzt dann
KEINE Gelegenheit mehr seine Situation zu verbessern. Ihr freier Wille muss egal wie
sie sich entscheiden respektiert werden. Allerdings auch von ihnen selbst, wenn sie sich
vor uns und insbesondere vor sich selbst verantworten müssen!
Was bringt uns die galaktische Welle X durch den Ereignishorizont (Event
Horizon)?
Sie wird sehr viele Veränderungen bringen und in der Folgezeit die von uns ALLEN
gewünschte Wende und das goldene Zeitalter einläuten. Zunächst werden sich wie
bereits in der Vergangenheit, Möglichkeiten für uns eröffnen. NICHT Jeder wird gleich
zu Anfang den vollen Nutzen erkennen können.
Wenn es zu globalen Verhaftungen kommt werden Viele besorgt und ungläubig sein.
Andere werden bereits zu Beginn ein Gefühl der Freiheit, welche sich durch
Veränderungen ihres Bewusstseins hin zur EINHEIT mit ALLEM was IST und der
Liebe die daraus entsteht bewusst. Auch wenn dieses Gefühl noch NICHT permanent
aufrecht erhalten werden kann, werden Diejenigen welche es erfahren immer häufiger
ihr Bewusstsein erhöhen wollen, um das Einheitsbewusstsein der bedingungslosen Liebe
um das EINS sein mit ALLEM was IST zu erfahren.
Niemand wird sich in einer anderen Welt wiederfinden. Die Welt wird sich NICHT
verändern. Wie wir diese Welt und ALLES darin wahrnehmen wird anders - liebevoller
sein.
Die starken Gammastrahlen der letzten Sonneneruptionen geben uns einen kleinen
Vorgeschmack, was uns beim Eintreffen der galaktischen Superwelle X erwartet. Wer
bereits Erfahrungen mit „dem Übernatürlichen“, wie Telepathie, Hellhörigkeit,
Hellsichtigkeit etc. - um nur einige zu nennen - hatte, wird fortan häufiger „übersinnliche
Fähigkeiten „ erfahren und entwickeln. Kontakte zu höherdimensionalen Wesen durch

Channeln und Telepathie werden hergestellt.
Vorhandene Sinne werden gestärkt und neue Sinne entdeckt und erfahren. Das
Erwachen der Menschen beschleunigt sich ebenfalls. Sie werden ihre ersten Erfahrungen
mit dem vorab Übernatürlichen machen. Es gibt für uns ALLE noch soviel zu entdecken.
Es würde uns verwirren, käme ALLES auf einmal. Es bedarf einiger Geduld um mit
neuerworbenen Fähigkeiten umgehen zu lernen.

Telepathie
Unsere Magnetosphäre im Zusammenhang mit der Schumann-Resonanz, ist ein
Zusammenspiel unserer biologischen und mentalen Fähigkeiten. Unsere Gehirnwellen
gemessen in EEG und unsere Herzwellen gemessen in EKG sind Wellen, die in Harmonie
zu der Schumann-Resonanz (dem Herzschlag) unseres Planeten GAIA stehen.
Dies bedeutet unser Planet GAIA besitzt das Potential, unser Bewusstsein und unsere
Körper so zu beeinflussen, wie wir unsere Realität wahrnehmen.
Hier noch ein Link zu meinem Aufsatz; Der Herzschlag
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html

von

GAIA:

Die vielen neuen Möglichkeiten nach dem Eintreffen der galaktischen Welle X, bringen
uns in den kommenden Jahren zurück nach Hause.
Wann erreicht uns die galaktische Welle X?
Es gibt KEINEN Zeitpunkt gemessen in Zeit, sondern gemessen als unsere kollektive
Herzfrequenz. Sobald eine kritische Masse (kollektive Schumann-Resonanz in Hz
gemessen) erreicht wird, erreicht uns diese mächtige Flutwelle, bekannt als galaktische
Superwelle X, welche Teil des Tsunami der bedingungslosen Liebe ist.
Die kollektive Masse erreicht in NICHT allzu ferner Zukunft die ausreichende
Schumann-Resonanz, um das Ereignis (Event) auszulösen. Viele Hinweise sprechen von
wenigen Monaten, möglicherweise noch in diesem Jahr. Ohne uns auf einen „Zeitpunkt“
festzulegen.
Sobald unsere ALLER heiligen Herzen, gemeinsam mit der notwendigen SchumannResonanz resonieren, wird aus unseren Herzen heraus, die „Welle X“ scheinbar vom

galaktischen Zentrum kommend erreichen. Bitte erinnert euch, wir ALLE sind das
Zentrum unseres persönlichen Universums. Was immer uns erreicht oder geschieht, es
entsteht in unserem Innern.
Der Ereignishorizont wird Zeit, wie wir sie als Betrachter erfahren, verändern. Zeit
kommt zum Stillstand. Dennoch werden die Wenigsten dies bemerken, weil sie weiterhin
aus ihrer Erinnerung alte Glaubenssysteme manifestieren.
Unser Verhältnis zur Zeit verändert sich, wenn wir erlauben im JETZT zu leben, wird
uns ALLES möglich sein.
Die Wegzeiger (Wayshower) werden ALLEN Anderen durch ihr SEIN und TUN die
Richtung zu ihrem persönlichen Aufstieg weisen. Dies geschieht vorrangig in dem sie den
Menschen, ihre neu erworbenen Fähigkeiten vorleben. NICHT ALLE Wegzeiger
(Wayshower) besitzen Anfangs die gleichen Fähigkeiten.
Menschen werden ihr Alter rückgängig machen, vitaler jugendlicher und vollkommen
gesund trotz hohen Alters erscheinen, ihnen wird besondere Aufmerksamkeit zuteil,
ebenso den finanziellen Wegzeigern (Wayshower), welche durch ihr SEIN und TUN
Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Die es sehen, werden bestrebt sein, es den Wegzeigern (Wayshower) nachzumachen.
Kurzum wer erfolgreich in seinem SEIN und TUN ist, wird Nacheiferer auf sich
aufmerksam machen.
Telepathie, Aura-sehen und andere neu erworbene Fähigkeiten dienen zum Schutz,
negative Absichten von Menschen, welche noch NICHT soweit sind zu erkennen.
Gemeinschaften gleichgesinnter Menschen, werden überall entstehen und gefördert.
Diese Zentren des Lichts werden in Zukunft auch Menschen mit noch negativen Absichten
anziehen. Jeder fortgeschrittene Mensch wird die Absichten ALLER Besucher
durchschauen und dementsprechend handeln. Das von den Bewohnern dieser
Lichtzentren ausgehende Licht, wird negative Besucher seinerseits davon abhalten
sich dort lange aufzuhalten. Sie werden sich in ihrer Gegenwart NICHT wohlfühlen
und Ihresgleichen suchen.
Jeder wird als Das was er ist, von fortgeschrittenen Lichtarbeitern erkannt. Deshalb
möchte ich jeden ermutigen, bereits JETZT seine Gedanken zu kontrollieren. Es wird
scheinbar noch eine längere Zeit vergehen, bis ALLE Menschen auf Gaia telepathische
Fähigkeiten besitzen. Gegen Ende des 21 Jahrhunderts wird es uns so vorkommen als sei
es über Nacht geschehen. Zeit wie wir sie JETZT noch empfinden wird dann
möglicherweise von ALLEN bereits als Zirkular empfunden.

Mit dem EVENT HORIZON beginnt für uns ein neuer Tag auf GAIA.
ALLES was NICHT in der Schwingung der bedingungslosen Liebe ist, muss
transformiert werden oder wird aufgelöst. Spartestens mit dem EVENT HORIZON
endet die Existenz der noch vorhandenen physischen und ätherischen Archonten.
Mitglieder der Reptilen Kabale, die sich NICHT dem Licht ergeben, werden von GAIA
entfernt und möglicherweise nach einer Zeit der Einsicht und Heilung von der
Menschheit in Gerichtsverfahren gegen sie, Gelegenheit erhalten ihr Fehlverhalten
zu schildern und ihre Reue einzugestehen.
Mit dem RV/GCR und der neuen amerikanischen Währung, zusammen mit dem Einlösen
historischer Bonds und Goldzertifikate, sollen weltweit humanitäre Projekte, „für den
Übergang“ in das goldene Zeitalter finanziert werden. „Einen Übergang der noch
viele Jahre dauern kann“. Der Menschheit wird erlaubt im weiteren Aufstiegsprozess
ALLE Fehler der Vergangenheit zu heilen.
Wenn es KEINE Fehler mehr in dieser Welt gibt, gibt es NICHTS mehr zu verzeihen.
ALLES ist dann VOLLKOMMEN! Wir werden wieder Zuhause angekommen sein.
Gemeinschaften des Lichts und Lichtzentren werden in der Zukunft
Wegzeiger (Wayshower) der neuen Welt, Nova Earth sein. Mit ihrem SEIN
und TUN werden neue Geschäftsideen, Technologien, Heilmethoden, Wege
des Zusammenlebens in Familien, Freundeskreisen und in der Gemeinschaft
der sich neu entwickelnden Menschheit, durch ihre humanitären Projekte
als Wegzeiger (Wayshower) entwickelt.
In ALLEN Bereichen des Lebens wird es zu grundlegenden Veränderungen kommen.
NICHTS bleibt so wie es JETZT noch ist. Bedingungslose Liebe wird die einzige Religion
sein und die Herzen der Menschen sind die NEUEN TEMPEL.
Bis eine bargeldlose Gesellschaft durch ausgereifte Replikationstechnologien und dem
Verständnis des Einheitsbewusstseins entsteht wird es noch dauern.
Es wird uns NICHTS anderes übrig bleiben, als das gesamte Matrixprogramm aus
unserem Leben zu entfernen. Sich durch Umdenken im sprachlichen Gebrauch von
Wortimplantaten vollständig zu befreien, wird für Jeden eine Herausforderung sein.
Hinzu kommt eine Transformation ALLER unserer falschen Glaubenssysteme und
Lehrmeinungen, weg von der Limitierung, hin zum Überfluss unbegrenzter
Möglichkeiten.
Das gewohnte Matrixprogramm muss vollständig transformiert werden. JEDER wird
dies ALLEIN bewältigen dürfen. Hilfe wird JEDEM gewährt, „der darum bittet“.
Die Entscheidung liegt bei DIR!
„Vor uns ALLEN liegt noch ein weiter aber besonderer Weg“.
Wer sich meinem Angebot, durch den Erwerb und das Einlösen von 100.000 US$ US
Treasury Goldzertifikate der Serie von 1934, sEIN LICHTzentrum zu finanzieren
anschließen möchte, erreicht mich unter: blissfull.future@outlook.com
Bitte informiert euch vorab über mein Angebot, durch meine vorherigen

Aufsätze, bevor ihr mir schreibt.
Auf http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/humanitaeres-projekt.html
und http://www.8000lichter.com/seitenuebersicht-8000lichter.html findet ihr ALLE
erforderlichen Informationen.
Auch wird Michael unter
Projekt mitteilen.

info@8000lichter.com

euch gerne Auskünfte über unser

Mein Angebot endet sobald die neue amerikanische Währung und der
RV/GCR online sind. Ich möchte mich dann vorrangig meinem/unserem
Lichtzentrum auf den Philippinen und den Lichtzentren bereits bestehender
Freunde widmen.
ICH BIN das LICHT der WELT
... und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

Willkommen zu Hause

