Das Goldene Zeitalter 57 – unGEDULD!

Viele möchten aus ihrer Haut herausfahren!
Wie kam es, dass viele Lichtarbeiter sich so fühlten, als möchten sie aus ihrer eigenen
Haut herausfahren? Woher stammte diese haarsträubende Ungeduld plötzlich nach
vielen Jahren, des geduldigen Abwartens, das Handtuch werfen zu wollen und frustriert
aufzugeben? Woher kam diese steigende Unruhe und warum befiel sie ausgerechnet jetzt
immer mehr Lichtarbeiter?
In diesem Aufsatz möchte ich Antworten auf diese Fragen geben und Möglichkeiten
anbieten, wie wir uns wieder ausrichten und auf den Aufstieg konzentrieren können.
Vor Kurzem hatte ich mein Bedauern darüber ausgebessert, dass alternative
Webseitenbetreiber frustriert ihre wertvolle Lichtarbeit einstellten, weil sie glaubten es
geschähe nichts. Ungeduld war in ihnen entstanden, den Wandel sahen sie in weiter
Ferne. Nichts ist jedoch weiter von der Wahrheit entfernt, als anzunehmen es geschähe
nichts und der Wandel käme nicht!
Es geschieht sehr viel im Hintergrund. Vieles unsichtbar für uns, deshalb erschien es so
für viele, als geschähe nichts. Noch erfahren wir nicht alles was sich ereignet, obwohl
wir Ereignisse, welche den Wandel bringen, häufig ungeduldig herbei sehnten,
erschienen sie unerreichbar.
Nachdem sich am 20. März 2017 die gemeinsame Zeitlinie, welche wir bis dahin ALLE
gemeinsam mit Team Dunkel in Richtung planetaren Aufstieg eingenommen hatten
teilte, kam es am 14. April zu einer erneuten historischen Anhebung des menschlichen
Bewusstseins.
Ich hatte bereits im vorherigen Aufsatz geschildert, dass jede weitere Schwingungserhöhung, wie beim Tsunami der göttlichen Mutter proportional stattfindet, nicht 1 - 2 -

3 - 4, sondern mit dem Faktor 13 in beide Richtungen, also 13 - 169 - 2197 – 28561, dabei
unser Bewusstsein anhebt und sich ebenfalls mit dem gleichen Tempo in die gegenseitige
Richtung bewegt und uns immer schneller von Team Dunkel trennt.
Eine erneute Anhebung unseres Bewusstseins für den 14. April, wurde in einem
Channeling am 13. April angekündigt:
https://www.projectfreedomearth.com/archangel-michael-cosmic-energy-levelsincreasing-april-2017
Am 14. April kam es in der Tat zu einem erneuten historischen Bewusstseinssprung. Das
Team von Praxis UmERiA hatte den Bewusstseinssprung, als den bisher höchsten
Anstieg der Boviswerte gemessen und veröffentlicht.
Hier ein Link zu Praxis UmERiA:
http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
Wenig später erreichten uns Meldungen im alternativen Internet, der Event hätte in
Asien bereits begonnen.
Am 23. April wurde die neue US Währung die United States Note (USN) bei der DBS
Bank Ltd. in Hongkong gehandelt. Der Handel wurde jedoch am 24. April eingestellt,
trotzdem ist die USN weiterhin auf der Devisenliste der Bank gelistet:
https://hk.dbs.com/ecPortalWeb/Rates/ExchangeRate.aspx?Lang=en-us
Die USN wurde ebenfalls bereits in Singapore gehandelt.
Im gleichen Zeitraum am 16. April misslang ein provokativer Raketenstart Nordkoreas.
Seit dem ist es beim Säbelrasseln geblieben. Bis auf aggressive Medienkriegspropaganda
und Truppenaufbau passierte für uns nichts bedrohliches. Für die Kabale jedoch war es
eine Katastrophe. Ein weiterer Versuch WWIII zu starten misslang, durch die Explosion
der Rakete kurz nach dem Start.
Für die Khazarische Mafia kam eine weitere Niederlage aus den Philippinen. Der
philippinische Präsident Rodrigo Duterte, hat die Rothschilds offiziell aus dem Land
geschmissen.
Ihre finanziellen Verbrechen wurden JETZT vollständig beendet. Auf finanzielle
Drohungen und Erpressungen seitens der Rothschildbanken, sowie der amerikanischen
Regierung, will der Präsident nicht länger reagieren.
Präsident Duterte ist für seine harten Worte und Vorgehensweise gegen die
Drogenkriminalität bekannt. 83 % der philippinischen Bevölkerung steht hinter ihrem
Präsidenten. Das asiatische Time Magazin, sieht in Duterte einen der einflussreichsten
Männer der Welt. Das Forbes Magazin hat ihn sogar auf die Liste der mächtigsten
Männer der Welt gesetzt. Vom 26. – 29. April, war Duterte Gastgeber des 30. Asian
Gipfels 2017 in Manila.
Am 29. April führte Duterte, ein nach amerikanischen Angaben freundliches Gespräch
mit Präsident Trump. In seinem Telefongespräch mit Präsident Trump forderte Duterte,
eine maßvolle Vorgehensweise der USA gegen Nordkorea. Duterte wurde für das
amerikanische Außenministerium, überraschend von Trump zu weiteren Gesprächen
nach Amerika eingeladen. Diese Einladung nach Washington, wurde am 1. Mai von
Präsident Duterte mit der Begründung er habe andere Verpflichtungen vorerst

abgelehnt.
Darauf hin wurde Duterte erneut von der New York Times zum Buhmann erklärt.
Treffen mit Putin und eine Reise zu Gesprächen nach Israel, gab Präsident Duterte
Vorrang, zumal sie bereits geplant sind. Trump strebt weiterhin ein zukünftiges Treffen
mit Duterte an.
Weil in den westlichen kontrollierten Massenmedien über Präsident Duterte lediglich
negativ berichtet wurde und selbst alternative Medien in Europa, kaum etwas über
diesen mächtigen Mann berichteten, möchte ich dies an dieser Stelle nachholen.
Feuer den RV/GCR ist Präsident Duterte mit seinem Einfluss und Willen den Wandel
herbei zu führen, einer unserer wichtigsten Männer!
Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, hat unlängst bekanntgegeben, es dem philippinischen Präsidenten nach zu machen und die Rothschilds aus
Frankreich hinaus zu werfen.
Der nordkoreanische Präsident Kim Jong-un hat wie Duterte und Putin der NWO den
Krieg erklärt. Auch hier sollten wir vorsichtig beim lesen der kontrollierten
Massenmedien (FAKE NEWS) sein. Der ehemalige Premier Minister von Libyen
Muammar Gaddafi galt ebenfalls als Buhmann. Libyens Zentralbank gehörte unter
Gaddafi NICHT den Rothschilds. Dies hat sich zum Leid der Menschen in Libyen
geändert.
Nord Koreas Zentralbank gehört bisher NICHT den Rothschilds.
Ohne einen starken Präsidenten auf den Philippinen, welcher sich den Kabalen in den
Weg stellt, wäre der RV/GCR sowie NESARA/GESARA NICHT möglich! Ich hatte häufig
über die enormen Mengen an Gold, sowie anderen Reichtümern auf den Philippinen
berichtet und auf die Bedeutung historischer Tatsachen, wie die globalen Bankkonten,
historischen Bonds etc., welche der ehemalige Präsident Ferdinand Marcos, als M1 des
Bretton Wood Abkommens von 1941 verwaltet hatte, hingewiesen.
Präsident Duterte hat alle internationalen Großkonzerne auf den Philippinen
aufgefordert anfallende Steuern, ab sofort rechtmäßig zu begleichen. Bisher hatten sie
nur sehr geringe oder keine Abgaben geleistet. Auch die Oligarchen des Landes, hat der
Präsident in einer äußerst direkten Ansprache aufgefordert ihre Steuerabgaben zu
entrichten, oder ihn kennenzulernen. Präsident Duterte benötigt nach eigenen Worten,
ihre Steuerabgaben für Projekte, die dem Land und der Bevölkerung, welcher er sich
verpflichtet fühlt, dienen sollen.
Den Massenmedien vertraut Präsident Duterte nicht.
Er veröffentlicht transparent alle seine Nachrichten auf Facebook, von wo aus sie weite
Verbreitung finden. Wahlversprechen hat er bisher weitgehend eingelöst oder sie sind in
Progress. Dem größten philippinischen TV – Sender ABS-CBN, will er die Sendelizenz,
wegen permanenter Falschmeldungen entziehen.
Er sieht den TV – Sender als FAKE NEWS an. Während der Wahl hatte der Sender,
Gelder in Millionenhöhe (phil. Pesos) für die Ausstrahlung von Wahlsendungen des
jetzigen Präsidenten erhalten, ohne überhaupt eine Wahlsendung ausgestrahlt zu haben.
Hierzu Duterte: “wenn ihr so etwas mit mir wagt, was macht ihr erst mit den armen

Menschen?
Ich möchte meine Ausführungen hierbei belassen. Die Liste dessen, was sich in Kürze
alles positiv in dieser Welt verändert hat ist lang. Schaut euch in den alternativen Medien
um. Ohne diese Veränderungen hätten die Kabale in Nordkorea, Syrien, Libanon,
Ukraine oder sonst-wo in der Welt, den von ihnen zu unserer Vernichtung gewollten
dritten Weltkrieg, bereits seit langem ausgelöst. An einen RV/GCR oder
NESARA/GESARA überhaupt nicht zu denken.
Zitat: Der Wandel kommt!
Rodrigo “Rodi” Roa Duterte, 16. Präsident der Republik Philippinen
Was immer auf dem 30. Asien Gipfel in Manila, möglicherweise im Hintergrund
vereinbart wurde, es hat Trump dazu bewegt seine Politik neu zu überdenken und einen
gemäßigten Ton gegenüber Putin und anderen Staatsoberhäuptern anzuwenden. Alles
kann friedlich beilegt werden! Solange es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, wird
es kaum zu den ersehnten RV/GCR und den damit verbundenen Wohlfahrtsprogrammen
kommen.
Positiv ist auch die Tatsache, dass der US Congress NICHT in der Lage war einen
vollständigen Jahreshaushalt zu verabschieden. Der Kabale geht nicht nur das Geld aus,
auch wird die Zeit für sie knapp, ihre Agenda der NWO auszuführen! Sie verlieren täglich
an Macht. Die Dominosteine fallen JETZT immer schneller. Es gibt weltweit viele
tausend Verhaftungen, wegen Wirtschaftsverbrechen, Pädophilie, Hochverrat und viele
andere Verbrechen.
Globale Massenverhaftungen und Neuordnung der Finanzwelt, finden in den
kontrollierten Massenmedien kaum Beachtung. Trotzdem fanden sie überall unbeachtet
statt.
Daran zu denken das Handtuch zu werfen sollte gerade JETZT überdacht sein.
Überdenkt bitte auch die Aussage: „Es gäbe keine Veränderung, alles dauert zu lange“!
Das zunehmende Chaos mag bedrohlich wirken, muss es aber nicht! Wie oben geschildert
gibt es Bewegung hin zu einem friedlichen Wandel.
Nun zu den Antworten auf meine Fragen am Anfang.
Unser globaler Aufstieg verläuft in Wellen, wie die Wellen eines Tsunami. Einer großen
Welle vorwärts folgen kleinere Wellen rückwärts. Etwa so als würden wir 3 Schritte
vorwärts gehen, um dann 1 oder 2 Schritte zurück zu gehen. Machen wir einen Sprung
(große Welle) nach Vorne, bringt uns dieser in die höheren Dimensionen.
Wir empfinden große Freude, hin zur Glückseligkeit oder sogar bis zur Extase. Diese
Eindrücke behalten wir als Teil von Zuhause in Erinnerung.
Wellen bewegen sich rückläufig, weil wir unsere Schwingung noch nicht permanent hoch
genug halten können, Anteilnahme und Verpflichtungen bringen uns wieder zurück in die
dritte Dimension. Unser Ego meldet sich wieder.
Viele hatten sich als Toröffner verpflichtet, um Anderen die Aufstiegsportale offen zu
halten. Unser Wunsch ALLE steigen auf, besteht für die Teilnehmer der Zeitlinie in
Richtung Aufstieg weiterhin, solange bis ALLE hindurch sind. Wir steigen ALLE
zusammen auf. Dies kann äußerst schmerzhaft und unangenehm sein.

Die ERSTEN werden die LETZTEN sein.
Vor einigen Jahren hatte ich bereits angesprochen, dass uns ALLEN vor unserer jetzigen
Inkarnation Nova Earth gezeigt wurde. Wir ALLE hatten den Himmel, welchen wir
JETZT für uns kreieren bereits gesehen! Zu unserem Schutz wurde die ErINNERung, an
dieses wundervolle Geschenk bei unserer Geburt gelöscht. Würden wir auch nur für einen
kurzen Augenblick diesen Himmel sehen, könnten wir es hier in 3D KEINE Stunde länger
aushalten.
Dadurch, dass wir JETZT ständig zwischen den Dimensionen hin und her pendeln,
bleiben uns ErINNERungen an die Gefühle/Emotionen, welche wir erfahren haben. Noch
sehen wir die höheren Ebenen von 4D nicht und schon gar nicht Ebenen von 5D, in ihrer
perfekten Physikalität.
Wenn wir in uns gehen, uns in unserem Herzen mit unserer ICH BIN Gegenwart
verbinden, empfinden wir tiefe Liebe, Zufriedenheit und Glück, hin bis zu dem Gefühl der
Glückseligkeit. Alle fortgeschrittenen Lichtarbeiter haben diese Gefühle empfunden. Nicht
nur Einmal sondern sehr häufig, um dann nach wenigen Minuten, Stunden oder Tagen
dieser wunderbaren Gefühle, wieder in den Alltag von 3D einzutauchen.
Jedes mal bringen wir ein Stück mehr von Zuhause mit. Es ist die ErINNERung an
Zuhause, welche uns einen Verbleib in 3D unerträglich werden ließ. Wir vermissten in 3
D Harmonie und Glückseligkeit. Extase ist ein ständiges fünfdimensionales Gefühl und
wird von Menschen, welche über die vierte Dimension hinaus schwingen,
wahrgenommen. Sie vermissten dieses permanente Gefühl, welches sie Zuhause erfahren
hatten, besonders.
Je fortgeschrittener ein Mensch JETZT in seinem Aufstiegsprozess ist, desto tiefer ist die
Sehnsucht wieder nach Hause zu gelangen. Ungeduld und zahlreiche andere negative
Gefühle machten den Aufsteigenden zu schaffen. Es wurde uns dann bewusst, dass wir
noch NICHT Zuhause angekommen waren.
Wir erhalten jetzt nie zuvor empfangene Energien von Zuhause, durch den Tsunami der
bedingungslosen Liebe und den alles transformierenden Gammastrahlen, welche
unseren kristallinen Lichtkörper erschaffen, indem sie unsere 12 Strang DNS heilen und
aktualisieren.
Die Matrix (Schleier) löst sich JETZT immer schneller auf.
Alle ungereinigten Emotionen der Vergangenheit kommen hervor, werden gereinigt,
transformiert und geheilt. Alles was nicht fünfdimensional oder höher schwingt, ist
diesem Prozess ausgesetzt. Wie schon in vorherigen Aufsätzen erwähnt, haben
fortgeschrittene Lichtarbeiter eigenes Karma bereits geheilt und transformiert. Sie heilen
und transformieren jetzt Karma ihrer verstorbenen Eltern, Großeltern sowie von
Verwandten und Freunden aus vorherigen und dem jetzigen Leben, gemäß
vorgeburtlicher Vereinbarungen.
Während des „Schlafens“, unseres wirklichen Wachzustands, arbeiten wir auf der
anderen Seite des Vorhangs weiterhin an dem Aufstiegsprozess und arbeiten so
sprichwörtlich Rund um die Uhr.
Holt uns die falsche Realität von 3D ein und wir empfinden unangenehme
Aufstiegssymptome, den Wunsch nach Hause gehen zu wollen und nicht in diese Welt
hinein zu gehören, können Stress, Unbehagen und der scheinbar uns umgebende
Wahnsinn, des sich ständig steigenden Chaos, uns praktisch aus der eigenen Haut fahren

lassen.
Ärgerten wir uns über das scheinbare Chaos und die Verursacher, bestraften wir uns
lediglich selbst, für die Dummheit Anderer. Wozu sich ärgern?
Wir alle wurden konditioniert, es sei wichtig so viele Freunde als möglich zu haben.
Möglichst bei Allen beliebt zu sein, um das eigene Ego hervorzuheben. Das Ego stand
gerne im Mittelpunkt!
Wir wurden konditioniert darauf Wert zu legen, was Verwandte, Nachbarn, Freunde,
Arbeitskollegen, Geschäftsfreunde etc. über uns dachten.
Nichts von dem war wahr!
Sozialstudien haben ergeben, dass Menschen mit höherem Intelligenzquotient IQ, ihre
Zeit lieber mit sich selbst verbringen. Kontakte zu weniger Freunden oder Freundinnen als Menschen mit durchschnittlicher Intelligenz – pflegen.
Ich schrieb immer; wir sind nicht für die Gedanken, Worte und Taten Anderer
verantwortlich, sondern nur für unsere eigenen Gedanken, Worte und Taten.
Denken, Sprechen und Leben wir unsere Wahrheit offen aus, eckten wir überall an!
Insbesondere wenn die Wahrheit nicht in das konditionierte manipulierte Kontrollsystem
der Matrix passte.
Wir leben JETZT in einer Zeit des steigenden Massenbewusstseins, in der wir unsere
Wahrheit aussprechen sollten. Hielten wir weiterhin bei steigendem eigenem
Bewusstsein unsere Wahrheit zurück, weil wir Niemanden verletzen wollten, stieg unsere
Frustration an und wir verletzten uns unnötig selbst. Unsere Wahrheit muss JETZT
gelebt werden, damit wir durch unser SEIN und TUN, NOVA EARTH errichten, und
durch unsere vorgelebte Absicht andere Menschen motivieren, es uns gleich zu tun.
Wir können es uns nicht länger leisten, Rücksicht auf andere Menschen und ihre falsche
Glaubenswelt zu nehmen.
Gefällt ihnen unsere Wahrheit nicht, werden sie uns meiden. Was sie denken, sagen oder
tun ist irrelevant für uns. Viele von uns vermeiden bereits Kontakte zu den Menschen,
denen sie lange verbunden waren.
Mit dem Ausleben unserer Wahrheit ziehen wir nach dem Gesetz der Anziehung, die
Menschen in unser Leben an, welche ebenfalls ihre Wahrheit leben wollen. Auf längere
Sicht verlieren wir die Menschen, welche den anderen Pfad gewählt haben, ohnehin.
Warum sollten wir sie nicht ziehen lassen?
Auch sie besitzen freie Wahl.
Wir heilen auf diese Weise viele unserer jetzigen Blockaden und lösen schmerzvolle und
unliebsame Aufstiegssymptome auf.
Unsere Ungeduld rührte vielfach von der Geduld, welche wir zu unseren Mitmenschen
pflegten. Sie lag auch daran, weil unser Ego gern die „Schuld“ anderer suchte, was uns
verärgerte. All dies können wir vermeiden, indem wir unsere Wahrheit voll ausleben
und uns nicht länger selbst für die Dummheit oder das Handeln Anderer bestrafen.

Das Glück des Lebens hängt von der Beschaffenheit unserer Gedanken ab.
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte! Achte auf Deine Worte, denn
sie werden Deine Taten! Achte auf Deine Taten, denn sie werden Deine Gewohnheiten!
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter! Achte auf Deinen
Charakter, denn er wird Dein Schicksal!
Jüdischer Talmud
Was wir glauben wird unsere Realität. Leben wir was wir glauben, erschaffen wir die
Welt unserer Träume.
„Wenn wir dem uns scheinbar umgebenden Chaos jede Substanz entziehen,
indem wir JETZT unseren Traum leben, unser SEIN und TUN aus der
ErINNERung von Emotionen wie Liebe unseres Herzens selbst-ermächtigt
folgen, werden die Erfahrungen von Glückseligkeit 4 D und sogar Extase 5 D
immer häufiger und anhaltender in unserem Leben Bestand haben“.
Es ging nicht darum uns von Allem zu lösen, sondern darum uns von allen Blockaden,
welche uns damals an die 3 D Matrix banden zu lösen.
Zeit schien sich ständig zu beschleunigen.
Tage, Wochen, Monate und Jahre vergingen wie in Flug. Die Zeitbeschleunigung äußerte
sich für uns schwindelerregend und beunruhigend. Dies fügte unserer ohnehin
überforderten Geduld weiteren Stress hinzu, welche sich zusätzlich in Ungeduld äußerte.
Vertrauen wir darauf dass wir alle Zeit dieser Welt besitzen. Leben wir im JETZT, sind
wir Zuhause. Nichts kann uns weiterhin beunruhigen oder Ungeduld erzeugen, Wir
WISSEN, ALLES ist gut so wie es IST! NICHTS ist so wie es erscheint!
Gerade weil Menschen, wie Horst Mahler oder
Ursula
Haverbeck,
welche
die
Wahrheit
aussprechen
von
einem
unmenschlichen
wahnsinnigen politischen System aufs grausamste
verfolgt wurden, dürfen wir NICHT aufgeben,
sondern müssen uns zusammen-schließen und den
Wandel herbei führen.
Menschen im hohen Alter mit gesundheitlichen
Einschränkungen, wurden Opfer eines von
Psychopathen geführten politischen Systems, weil ihnen die WAHRHEIT mehr bedeutet
als mit der LÜGE leben zu müssen.
Sie sind die Helden des goldenen Zeitalters.
Ihre Opferbereitschaft geht in die Geschichte ein.
Während wir die Namen ihrer Peiniger schnell vergessen, sind ihre Namen
ewig.
Für eine LÜGE war so schnell NIEMAND bereit für viele Jahre ins Gefängnis zu gehen.
Für die WAHRHEIT gab es bedauerlicher Weise KEINE Gnade in einem
unmenschlichen System!

Es ist die WAHRHEIT, welche uns FREI gemacht hat!

Willkommen zu Hause

