Das Goldene Zeitalter 56 - Die Würfel sind
gefallen!

NICHTS geht mehr!
In vergangenen Aufsätzen hatte ich berichtet, dass Team Dunkel schachmatt ist. Die
Kräfte des Lichts hatten unseren Gegenspielern ein würdevolles Spielende angeboten.
Team Dunkel sollte Gelegenheit bekommen, sich dem Licht anzuschließen, der
Menschheit das Endresultat des Spiels um die Dualität, als auch dass goldene Zeitalter
mit all seinen Annehmlichkeiten in Überfluss und Wohlstand für Alle bekannt zu geben.

Schachmatt NICHTS geht mehr!
Das Resultat hat sich NICHT verändert! Team Dunkel hat das Spiel verloren! Nur
gibt es JETZT KEINE Gelegenheit mehr für Team Dunkel etwas für sich
herauszuholen. Freie Wahl für Team Dunkel wurde eingeschränkt! Der Punkt an dem
es KEINE Rückkehr mehr gibt, wurde am 20. März 2017 überschritten.
Wir Alle sind multidimensionale Wesen und hatten auf verschiedenen Zeitlinien
unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, welche sich JETZT als Mandela - Effekt
manifestieren. Alle vorherigen Zeitlinien sind zu einer Zeitlinie, nachdem sich die drei
Aufstiegswellen (des Ereignishorizont) in der siebten Dimension verankert hatten,

verschmolzen, dies löste am 20. März 2017, das Wunder der Spaltung dieser Zeitlinie
aus.
Das hartnäckige engstirnige Verhalten der Mitglieder von Team Dunkel auf höchster
Ebene, unter keinen Umständen von ihrem Plan, die Menschheit mit allen Mitteln,
drastisch auf unter 500 Millionen handhabbarer hirntoter Sklaven zu reduzieren, hat
dazu geführt, dass am 20.März dieses Jahres, sich für uns Aufsteigenden ein Wunder,
mit dem Beginn des goldenen Zeitalters offenbarte.
Am 21. 12. 2012 um 11:11:10 GMT, war in letzter Sekunde, unser ALLER Wunsch, ALLE
steigen auf oder Niemand! Niemand sollte zurück bleiben, Jedem sollte Gelegenheit
gegeben werden aufzusteigen. Wir hatten uns ALLE als EINS erkannt und uns NICHT
von Team Dunkel getrennt! Unserem Vater/Mutter Gott haben wir damit das größte
Geschenk dargebracht, indem wir uns ALLE als EINS erkennen.
Alle Bemühungen der Lichtkräfte, Team Dunkel mit ins Licht hinüber zu nehmen,
wurden in den folgenden Jahren lediglich als Schwäche angesehen, zumal NICHTS für
Team Dunkel nach unserem Aufstieg verändert erschien. Alles erschien ihnen so, als
wäre NICHTS geschehen.
NICHTS war jedoch weiter davon entfernt, als diese irrsinnige Annahme! Team
Dunkel ist in die Falle der Lichtkräfte hinein-getapst, indem sie glaubten; der Sieg wäre
ihnen sicher!
Wir ALLE wurden immer wieder von den Lichtkräften ermahnt, dass der Tag (am 20.
März 2017) kommen wird, an dem das letzte Urteil, über uns unumkehrbar gefällt würde
und Jeder von uns Gemäß seiner Schwingung, welche wir an diesem Tag erreichten,
unseren Schicksalsweg unumkehrbar besiegeln würde.
ALLE erhielten jede Hilfe, welche sie bereit waren anzunehmen. Der Tsunami der
bedingungslosen Liebe, ausgesendet von der göttlichen Mutter, badete uns ALLE, ohne
Ausnahme zum gleichen Teil.
Jeder erhielt die gleiche Gelegenheit, sich dem Licht zuzuwenden. In den vergangenen
Monaten stieg die Lebenskraftenergie täglich in immer astronomischere Höhen.
Gammastrahlen aussendend um unsere DNS zu transformieren, erreichen uns in nie
zuvor erfahrenen Masse. Unsere Lichtkörper werden aktiviert!
Der Plan der göttlichen Mutter, UNS das EINE HERZ GOTTES nach Hause zu
bringen, wurde mit der Teilung der Einzigen noch vorhandenen Zeitlinie am 20.März
2017 vollendet!

Auf – und Abwärtsschwingung
Die Zeitlinie hin zum Aufstieg führt in immer höhere Schwingungsebenen, während die
andere Richtung der gemeinsamen Zeitlinie, in immer niedrigere Schwingungsebenen

hinab führt.
Mit der Frühlingstagundnachtgleiche, am 20. März 2017 wurde unser Aufstieg, um das
13 fache in geradliniger Zeit beschleunigt. Gleichzeitig wurde der „Abstieg“ in niedrigere
Schwingungen für alle, welche nicht aufsteigen können oder wollen, ebenfalls um das 13
fache abwärts beschleunigt.
Niedriger schwingende Wesen, welche sich ebenfalls geradlinig, auf ihrer Richtung der
Zeitlinie abwärts bewegen, werden scheinbar KEINE Veränderungen wahrnehmen!
Versuche Kriege, Katastrophen und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbei
zuführen scheitern erbärmlich.
Aufsteigenden hingegen wird die Trennung JETZT immer deutlicher wahrnehmbar.
Als es am 20. März 2017 plötzlich zu diesem nie zuvor dagewesenen Energieschub kam,
hatte mancher fortgeschrittene Aufsteigende ihn wahrgenommen, während Andere
KEINE wesentliche Veränderung wahrnehmen konnten.
Dies liegt daran, dass die Veränderungen zunächst auf einer höheren Ebene stattfinden.
Energetisch empfindsame Menschen nehmen diese Veränderungen sofort wahr. Weniger
energetisch empfindliche Menschen bemerken lediglich, dass Sie unter körperlichen und
seelischen Aufstiegssymptomen leiden. Menschen welche sich noch zu sehr mit der
äußeren Welt und ihrer Form der Erscheinung beschäftigen, nahmen KEINE positive
energetische Veränderung wahr.
Wie wirkt sich der Wandel auf Wesen, welche sich NICHT an dem Aufstieg
beteiligen wollen oder können aus?
Unumstritten wird Jeder Aufsteigende bereits erkannt haben, dass die Masken zu fallen
beginnen. Auf immer groteskere Weise äußert sich JETZT das Vorgehen der Kabale und
deren Minions, den Plan der NWO/Agenda 2030 so schnell wie möglich umzusetzen.
Ihnen fehlt es JETZT immer häufiger an Kapital und Unterstützung der Menschen dieses
wahnsinnige Unternehmen durchzuführen. Dieser Mangel äußert sich in immer
dreisteren Forderungen nach höheren Abgaben, Steuern, längerer Lebensarbeitszeit und
Kürzungen in allen Lebensbereichen. Volkskapital soll vermehrt privatisiert werden.
Siehe die Privatisierung deutscher Autobahnen etc.
Erwachende durchschauen dieses bösartige Spiel, beginnen zu hinterfragen und wenden
sich durch Veröffentlichungen an andere Menschen. Sie bemerken, Massenmedien,
Politikern, geistlichen Führern, Ämtern und Gerichten können sie nicht vertrauen. Alles
ist korrupt und durch und durch verkommen!
Aus Amerika und vielen anderen Ländern erfahren wir, pädophile Psychopathen rauben
unsere Kinder, vergewaltigen, foltern und töten sie in immer häufigeren satanistischen
Ritualen. Nicht daran zu denken, dass vielen Kindern, nicht nur in der dritten Welt
Organe entnommen die dann verkauft werden. Die Lügenpresse berichtet dies NICHT
oder lediglich zögernd!
Berichten alternative Medien diese, oder andere schreckliche Dinge, wird diesen Medien
gedroht oder die Meldungen als Lüge betitelt. Das Wort FAKE NEWS
(Falschmeldungen) wurde von den eigentlichen Lügenmedien geprägt.

Wir werden JETZT immer schneller immer mehr schreckliche Meldungen erfahren.
Forderungen der Kabale werden JETZT immer dreister.
Das Ausmaß der Verbrechen an UNS wird immer größer erscheinen und die Schlafenden
erwachen lassen.
Es ist JETZT wichtiger denn je, uns von den negativen Meldungen NICHT
vereinnahmen zu lassen. Egal wie schwer die Verbrechen, welche uns JETZT bekannt
werden auch sein mögen, das Schicksal ALLER Täter ist besiegelt! Sie haben die Folgen
ihres Handelns (KARMA) ALLEIN abzutragen. Nur sie ALLEIN sind verantwortlich!
Das grauenhafteste politische System der Weltgeschichte, die BRD wird von den
Deutschen jetzt erkannt werden. Nie zuvor hatte ein politisches System, das eigene Volk
mit allen Mitteln ausrotten wollen, um dessen Kultur, Religion und Werte gänzlich aus
der Geschichte zu entfernen. Dies ALLES geschah still und heimlich! Uns wurde ein
völlig gegenteiliges Weltbild konditioniert beigebracht. Wer Augen und Ohren hat kann
JETZT erkennen, worum es wirklich ging!
Die wahre schreckliche innere
erscheint immer sichtbarer.

Fratze

unserer

VOLKSVERtRÄTER

Rache zu nehmen möchte ich niemandem anraten! Die Täter können ihr Schicksal nicht
verändern. Ihre freie Wahl besteht NICHT länger.
Freie Wahl besitzen nur noch Aufsteigende.
Es wäre unvernünftig sich der Abwärtsspirale dadurch anzuschließen, indem ein bisher
Aufsteigender, Rache aus niedrigen Beweggründen auszuüben bereit ist.
Niedrig schwingende Wesen, müssen sich ihrem höheren Selbst gegenüber für ihre
Untaten verantworten. EINE unfaire Behandlung, seitens Anderer darf NICHT
stattfinden. Deshalb wird es notwendig, dass die Masse der Menschen eine ausreichend
hohe Schwingung erhält und erwacht, bevor die Bekanntmachungen und öffentlichen
Verhaftungen prominenter Mitglieder von Team Dunkel beginnen.
Noch erfahren wir NICHTS durch die Massenmedien.
Selbst alternativen Medien gegenüber, wird weiterhin vieles geheim gehalten. Die
vorbereiteten Aktionen werden somit unerwartet beginnen.
Es wird zu Schauprozessen kommen in denen die Verbrechen der Kabale und deren
Minions, der Öffentlichkeit vorgestellt werden, damit die breite Masse, die wahre
Situation richtig einschätzen lernt.
Bedenkt bitte Erfahrungen in den Astralwelten (den“Realitäten”, welche ihrer jeweiligen
Schwingung entsprechen), in denen sich Wesen ihrem höheren Selbst gegenüber
verantworten müssen, besitzen KEINEN Filter wie wir ihn in 3D kennen. Was immer
sie verbrochen haben, sie erfahren jede Einzelheit ihres Handelns 100 Fach verstärkt.
ALLE Erfahrungen und Emotionen, ob sie positiv oder negativ sind, werden in der
vierten Dimension 100 Fach verstärkt.
Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten häufig darüber.
KEIN Gefängnis auf Erden bereitet seinen Gefangenen soviel Unbehagen, wie Seelen die

Gefangene ihres eigenen negativen Handels, in den unteren Ebenen der Astralwelten
sind, und sich ihrem höheren Selbst gegenüber verantworten. Werden wir uns dessen
bewusst, fällt es uns leichter ihnen zu vergeben!
Wie wirkt sich der Wandel auf Aufsteigende aus?
Noch erfahren wir den transformativen Wandel unterschiedlich. Dies liegt an der
unterschiedlichen Schwingung, in der wir noch leben und jeweils als unsere „Realität“
wahrnehmen.
Es ist unumgänglich für uns, dass Wir unsere Aufmerksamkeit auf den Wandel, welchen
wir uns wünschen richten, statt der sich auflösenden Welt der Matrix, weiterhin Energie
zu geben, indem wir sie als real empfinden würden.
Wir haben am 20. März 2017 die Ziellinie überschritten! Wir sind unsterblich geworden!

Das ZIEL wurde erreicht
Ist unser Lebensweg vollendet, besteht JETZT die Möglichkeit, dass unser höheres Selbst
uns zurück in unsere Heimatwelt führen möchte. Wir lassen dann unseren physischen
Körper zurück und verlassen diese Welt durch die Erfahrung des Todes.
Zuhause erwarten ALLE unsere heldenhafte Rückkehr. Dort werden WIR gefeiert, für
unseren Mut vorzugeben von ALLEM getrennt zu sein, um eine menschliche Erfahrung
zu machen und Negativität vollständig zu besiegen! Ein SIEG wie er noch niemals
gefeiert wurde, erwartet uns.
Das Spiel ist beendet! Das Licht ist siegreich!

Besteht unser weiterer Lebensweg darin Nova Earth zu errichten, behalten wir unseren
physischen Körper, bei unserem weiteren geradlinigen Aufstieg.
Ein neues Spiel beginnt!
Egal was in dem sich weiterhin vergrößernden Chaos der sich immer schneller

bewegenden Abwärtsspirale zuträgt, es hat keinen weiteren Einfluss auf unsere Zukunft,
vorausgesetzt wir geben dem scheinbaren Chaos KEINE Energie!
In der Folgezeit wird der Abstand der gespaltenen Zeitlinie sich vergrößern. Die
Geschwindigkeit mit der sich der Abstand vergrößert ist auf beiden Seiten proportional.
NICHT 1 – 2 – 3 – 4, auch NICHT 10 – 100 – 1000 – 10000, sondern mit dem Faktor
13 für beide Richtungen. Also 13 – 169 – 2197 – 28561.
Anfangs scheint es kaum nachvollziehbar. Jedoch wird die ebenfalls proportionale
Steigerung der bedingungslosen Liebesenergie des Tsunami der Liebe und die
hereinströmenden Gammastrahlen sich vorteilhaft auf unseren weiteren geradlinigen
Aufstieg auswirken und der beschleunigte Abstand wird immer ersichtlicher.
Nutzen wir daher unseren freien Willen ausschließlich zur Erschaffung der Realität,
welche wir für uns und ALLE Menschen wünschen. Gelingt uns dies, werden wir ALLE
sehr bald die ersten Früchte des Erfolges ernten!

Wir entscheiden wohin unser Pfad führt!
Wir hatten immer die freie Wahl. Team Dunkel kann uns JETZT NICHT mehr
aufhalten. Je weiter wir uns trennen, desto weniger werden sie unsere Anwesenheit
bemerken und können uns mit ihren weiteren negativen Kreationen NICHT länger
erreichen.
Wir werden unsichtbar und unauffindbar für sie.
Mit zunehmendem Tempo der Trennung, verlieren wir sie aus unserer Erinnerung.
KEINE weitere ENERGIE für sie? Konzentrieren wir uns nur auf unser SEIN und
TUN.
In vergangenen Aufsätzen hatte ich über das Ereignis (Event) berichtet und auch den
Ereignishorizont (Event Horizont) beschrieben. Wenn Chaos seinen Höhepunkt erreicht
hat, kehrt sich Chaos plötzlich in Harmonie um.
Im oberen Teil meines Aufsatzes habe ich das „Wunder“, welches uns am 20. März 2017
offenbart wurde beschrieben. Was ich in vergangenen Aufsätzen als Event Horizont
(Ereignishorizont) mehrfach beschrieben hatte, war also die Verankerung der drei
Aufstiegswellen in der 7. Dimension. Der bisherige Plan der göttlichen Mutter hat sich
mit der Verankerung der aufsteigenden Menschheit in der 7. Dimension offenbart.
Uns wurde dieser Plan, als auch die weitere Vorgehensweise NICHT mitgeteilt, damit
unser Ego den Plan der göttlichen Mutter NICHT zu verändern versucht.
Insbesondere wurden die Kabale an der Nase herumgeführt, sie hatten sich auf ALLES
vorbereitet, nur NICHT auf eine Abspaltung der gemeinsamen Zeitlinie. Sie sind in die

Falle gegangen, welche ihnen gestellt wurde. Aus dieser Falle gibt es KEIN Zurück mehr!
Statt zur Entfaltung des absoluten Chaos im Ereignishorizont (Event Horizont) zu
warten, wurde das Warten beendet! Wir bewegen uns JETZT in Richtung Harmonie des
Einheitsbewusstseins in der fünften Dimension, während Team Dunkel in ihrem für
uns vorgesehenen Chaos untergehen und sich in den Astralwelten ihrer eigenen
Schöpfung wiederfindet.
Bisher hatten wir den Ereignishorizont aus unserem 3D Bewusstsein heraus verstehen
wollen. JETZT entfaltet sich ALLES aus einem höheren Bewusstsein heraus. Es scheint
JETZT umgekehrt wahrgenommen zu werden. Wir erhalten die Gelegenheit als
Beobachter, die Auswirkungen des absoluten Chaos zu beobachten, ohne betroffen zu
sein.
Dies ist das Wunder des Geschenks, welches wir für unser SEIN und TUN JETZT von
der göttlichen Mutter erhalten.
Statt in einem Augenzwinkern, geschieht JETZT ALLES geradlinig. NICHTS zerfällt
für uns im Chaos, ohne durch Harmonie ersetzt zu werden. ALLES erleben wir dann in
grenzenloser Harmonie.
Wir ALLE werden Zeuge wie die Geburt des goldenen Zeitalters stattfindet. Die
Informationen welche wir über Channelings in Hinblick auf den Wandel erhalten haben,
beginnen immer größeren Sinn zu machen.
Wir selbst sind es, welche den Wandel durch unsere positive Absichten herbeigeführt
haben. Die im Hintergrund ausgeführten geheimen Pläne der Lichtkräfte uns neue
Regierungsformen und Finanzwesen zu geben, werden sich in göttlicher Zeit erfüllen.
Dies wird der Zeitpunkt sein, an dem wir das Ende der Herrschaft der Kabale über
uns vollständig erkennen. NICHTS ist in der äußeren Welt so, als wie es uns erscheint.
Entziehen wir also der Illusion jede Energie, indem wir uns selbst ermächtigen und den
Wünschen unserer Herzen folgen, anstatt das sich vergrößernde Chaos weiterhin zu
füttern.
Der Sieg gehört JETZT uns, lasst ihn uns feiern!

Die Würfel sind gefallen!

…und die Wahrheit hat uns JETZT FREI gemacht!

Willkommen zu Hause

