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Nachwort

 Vorwort:
Diese Aufsatzreihe ist den Suchenden nach der Wahrheit
Schicksal gewidmet.

unseres aller

Wir ewiger Geist gaben im Spiel in der Dualität vor, eine menschliche
Erfahrung zu haben. Durch Ermächtigung hatten wir den negativen
Kräften lange Zeit, vollständige Kontrolle über unser Schicksal gegeben.
Durch Selbstermächtigung können wir die Ermächtigung, welche wir den
negativen Kräften gegeben hatten zurück fordern.
Nichts wurde in Stein gemeißelt, unsere Zukunft ist flüssig. Sie wird von
jedem von uns beeinflusst. Jeder Einzelne von uns kann mit seinem Sein und
Tun, in der Gestaltung unserer aller Zukunft beitragen.
Es zählen nicht die scheinbar großen Dinge im Leben, sondern es kommt auf
die unscheinbaren kleinen Taten in unserer aller Leben an, welche wirklich
zählen und zu dem Wandel in dem wir uns befinden beitragen.



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.



Liebe

Im ersten Teil bin ich auf das Thema des globalen Erwachens allgemein
eingegangen. Diesmal möchte ich mich auf das in Erscheinung treten der
Lichtarbeiter konzentrieren.
Vor Äonen der Zeit, nachdem sich die menschlichen Engel in die Dichte der
Materie haben fallen lassen, um sich dem Experiment, in dem ewiger Geist
vorgab, von allem getrennt zu sein und ohne direkte Verbindung zu unserem
Vater – Muttergott ist zu erfahren. Die menschlichen Engel hatten Gott
gebeten, ihnen das Spiel der Trennung unter Erfahrung der freien Wahl in
der Dualität für alle Beteiligten zu erlauben.
Dies bedeutete ebenfalls die freie Wahl für die negativen Mächte. Noch nie
wurde ein Spiel erlaubt welches soweit gehen sollte. Im Spiel um die Dualität
und der freien Wahl hat Gott den Menschen das größte Geschenk
mitgegeben welches je in einem Spiel innerhalb der Dualität von Gott
gegeben wurde. Jeder Mensch sollte alle Kräfte welche auch Gott besitzt bei
sich tragen dürfen. Ein Privileg welches niemals in einem Spiel vorher
vergeben wurde.
Wir Menschen sind ohne es zu wissen, die mächtigsten Geschöpfe im
gesamten 3 Dimensionalen Universum. Unsere Gefängniswärter wissen dies
und nutzen dieses Wissen und unsere Kräfte gegen uns. Wir erschaffen
unsere Realität selbst durch Manifestation unserer Gedanken.
Unsere Gefängniswärter kontrollierten unsere Gedanken durch zahlreiche
falsche Glaubensmuster und Manipulationen unserer Gedanken. Seit
unserem Fall suchten wir vergeblich in dieser Welt nach dem Geschenk der
göttlichen Liebe. Die vollständige Kraft Gottes, welche wir mit auf die Reise
durch die Dualität von Gott erhalten hatten, hatten wir vor uns selbst in
unserem heiligen Herzen versteckt. Welch ein Ort um etwas vor uns selbst zu
verstecken. Jetzt ist die Zeit gekommen wo wir uns langsam wieder daran
erinnern, welche Kräfte in unserem Herzen ruhen.
Nach dem Fall in die Dichte der Materie der 3 Dimension, waren wir uns
unserer göttlichen Kräfte nicht länger bewusst. Uns von allem getrennt
fühlend und Furcht entwickelnd, zogen wir gemäß dem Gesetz der
Anziehung negative Kräfte an, welche sich von negativen Gedanken und
Schöpfungen welche wir manifestierten ernährten. Sie boten uns ihre Hilfe

an, uns vor allen Bösen zu beschützen. Wir akzeptierten all zu gern sie als
unsere Beschützer willkommen zu heißen. Zum Tausch boten wir ihnen
unsere Ermächtigung an, uns zu beschützen. Und so kam es zur ersten Welle
der Ermächtigung, der Ermächtigung der finsteren Mächte uns zu schützen.
Diese ihnen gegebene Ermächtigung wurde in jeder Hinsicht missbraucht.
Die finsteren Mächte manipulierten uns so, das immer mehr Probleme
gelöst werden mussten und wir bereit waren immer mehr von unserer
Freiheit für die Lösung der Probleme welche die Finsteren Mächte für uns
erschufen aufzugeben. Die Finsteren Mächte arbeiten noch immer mit der
ihnen von uns gegebenen Ermächtigung, uns vor den von ihnen
erschaffenen Problemen zu befreien.
Das Spiel der Dualität und der freien Wahl, auf dem einzigen Planeten der
freien Wahl in diesen Universum, sogar aller Multiversen, Omniversen und
Dimensionen die es je gegeben hat, ging soweit das unser Planet unter
Quarantäne kam. Die negativen Kräfte von uns ermächtigt trugen
insbesondere ihren Teil dazu bei, uns immer wieder gegeneinander
auszuspielen, uns als ihre Diener anzusehen und uns gleich wie es ihnen
beliebte zu missbrauchen.
Lady Gaia war ebenfalls wie wir in absoluten Schlummer gefallen. Ohne
diesen tiefen Schlummer, den wir und Lady Gaia gefallen waren, hätten wir
kaum das selbst erschaffene Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten
überstanden. Ein Hilferuf ging von Gott aus, die mutigsten Seelen in allem
was ist, mögen hervortreten und Lady Gaia und der Menschheit, dem
Herzen Gottes in der Verirrung, in diesem einmaligen Spiel beizustehen.
Wisse: du bist eine Zelle im Herzen Gottes, wie Gott eine Zelle in deinem
Herzen ist. Wie oben, so unten. Wie im großen, so im kleinen. Wie innen, so
außen. Dieses hermetische Gesetz ist ewig! Ohne dich ist das Herz Gottes
unvollständig. So wichtig bist du für Gott, nur mit dir zusammen ist Gott
vollkommen! Du bist ein untrennbarer Teil Gottes, so wie Gott untrennbar
von dir ist! Dies gilt für alle Herzen, auch den finsteren.
Der Hilferuf Gottes blieb nicht ungehört. Die mutigsten Seelen in allem was
ist, traten vor und hatten sich bereiterklärt die Menschheit und Lady Gaia
zu befreien. Es wurde ihnen durch Gott versichert, das am Ende der Zeit
diese mutigen Seelen wieder aufsteigen werden, was auch immer mit der
Menschheit oder Lady Gaia geschieht. So begannen die Wegzeiger
(Wayshowers), die Sternensaat oder Lichtarbeiter, wie sie heute genannt

werden zu inkarnieren.
Viele von ihnen ließen sich aus höheren Dimensionen als die 5 Dimension in
die Dichte der 3 dimensionalen Materie fallen um sich an der Befreiung zu
beteiligen. Wissend das der Auftrag Gottes über großes Leiden und Hingabe
zur Bedingungslosen Liebe wieder zurück ins Licht führen würde. Die
Lichtarbeiter waren bereit ihre Bedingungslose Liebe zu geben und große
Opfer zu bringen, damit die Kinder Gottes, die menschlichen Engel und Lady
Gaia wieder ins Licht zurück geführt werden konnten und das Spiel, in dem
ewiger Geist vorgab von allem getrennt zu sein, für das Licht entschieden
werden konnte.
Das große Opfer der Lichtarbeiter bestand darin ebenfalls die dunkle Seite
zu erfahren um diese kennen zu lernen. Sie inkarnierten in diese Welt um die
dunkle Seite zu studieren und mussten nach ihrem Tod ebenfalls das
negative Karma in den Winterländern der Astralebenen Ausbalancieren.
Die Winterländer der Astralebenen sind die selbst erschaffenen Höllen,
welche wir wenn wir uns in unserem Leben hier in dieser Welt den finsteren
Mächten öffnen und schweres negatives Karma aufbauen erfahren. Wer
einmal die tiefsten Ebenen der Winterländer (Höllen) durchschritten hat
wird nie wieder ein verlangen haben diese Ebenen zu erfahren.
Die Lichtarbeiter (Wayshower) welche die dunkle Seite studiert hatten um
deren Denkweise, Taktiken und Pläne verstehen zu-lernen, um sich den
Mächten der Finsternis entgegen zustellen, sind Wahrlich große Seelen,
welche sehr viel Liebe aufgebracht hatten um diese Opfer zu bringen. Auch
die vielen Lichtarbeiter welche sich immer wieder Verfolgung, Folter und
Tod ausgesetzt hatten, um ihr Licht, Wissen und Erfahrungen an die
Menschheit weiter zugeben, hatten große Opfer gebracht. Es heißt, niemals
waren so Wenige bereit, unter so vielen zu Leiden, wie die Lichtarbeiter
erleiden mussten.
Die Inkarnation dieser noblen Seelen, welche als Lichtarbeiter in die Welt
kamen war der Beginn unseres Aufstiegs, zurück in die 5 Dimension. Die
Lüge vom Tod, ist die wohl gemeinste von allen Lügen mit denen wir
konfrontiert und kontrolliert wurden. Die Seele fürchtet den Tod nicht, da
der physische Tod der Beginn des eigentlichen Lebens ist. Die Seele fürchtet
sich vor der Geburt in das Ungewisse, der Illusion welche wir “Realität”
nennen.
Wir wussten am Anfang des Spiels um die Dualität und des freien Willens

das wir großartige Seelen, mächtig und unsterblich waren. Jedoch der Fall
in die Dichte der Materie führte dazu, das wir vergaßen das wir all diese
Macht in uns trugen. Dass Geschenk Gottes, welches wir immer bei uns
trugen, wurde vergessen.
Der Kampf ums Dasein hinderte uns mehr und mehr unsere Gutmütigen
Eigenschaften und die Liebe welche immer Teil unseres Daseins waren
beizubehalten. Der Abbau negativen Karmas und die ständigen
Versuchungen welche uns von den negativen Kräften, unseren “von uns
ermächtigten Beschützern” in den Weg gelegt wurden, ließen uns praktisch
alles Vergessen.
Hinzu kam das wir nicht nur die Erinnerung an unserer göttlichen Herkunft
vergaßen sondern jegliche Erinnerung an vorherige Leben, unseres
Lebensplans, unseres göttlichen Erbes und ganz besonders unserer
göttlichen Liebe, welche in allen von uns vorhanden ist. Unser göttliches
Licht welches im Herzen eines jeden Menschen, als auch Tieres auf ewig
vorhanden ist.
Fortan befanden wir uns auf der Suche in der äußeren Welt nach
Bestätigung der Existenz der Liebe Gottes, welche wir überall suchten. Wir
suchten verzweifelt Liebe zu finden. Je länger wir suchten, desto mehr
verdrehte sich der Sinn der Liebe nach der wir suchten. Liebe zu beschreiben
wurde zur poetischen Kunst, welche wiederum verdreht wurde. Mit der Zeit
vergaßen selbst die Wayshower (Wegzeiger) ihren Auftrag und versanken
im Schlummer der Illusion.
Die Lichtarbeiter wurden nicht nur von den Kindern Gottes missverstanden
sondern wurden insbesondere von den Finsteren Mächten verfolgt, gefoltert
und ermordet, oft unter großen Qualen, für die Liebe welche sie unter den
Menschen brachten und das Licht welche sie dadurch entfachten, in dem sie
ihr Leben für die Liebe gaben.
Diese edlen Seelen waren sich als sie dem Hilferuf Gottes folgten bewusst,
das der Weg zurück zum Licht für sie und die Menschheit ein langer Weg des
Opferns werden sollte. Zuviel Leid, Elend und Tragödien wurden erschaffen,
als das der Aufstieg nahe lag. Einen Zeitraum von vielen Tausend Jahren
sollten die Lichtarbeiter benötigen um das Jahr 2012 zu erreichen und den
planetarischen Aufstieg in die 5 Dimension zu vollenden.
Wir alle hatten in verschiedenen Inkarnationen mal die Rolle des
Vergewaltiger und Mörder gespielt, um in anderen Leben die Rolle des

Opfers zu spielen. Wir hatten auch die Finsteren Mächte unterstützt und
unsere eigene Rasse verraten. Deshalb sollte niemand die Angehörigen der
Illuminati oder deren Helfer, für ihre Verbrechen gegen die Menschheit
beurteilen oder gar verurteilen. Es sollte nicht an uns liegen diese ebenfalls
Kinder Gottes zu strafen. Ohne sie ist Gott nicht vollkommen. Gott liebt sie
bedingungslos wie alle seine Kinder.
Sie werden sobald die Zeit gekommen ist, für ihre Taten von höherer Stelle
zur Rechenschaft gezogen und finden irgendwann eventuell ihren Weg
zurück ins Licht. Wir dürfen ihnen nicht verweigern, zurück zu Gott zu
finden. Auch sie sind ein Teil von uns. Ohne sie hätten wir dieses Spiel
welches wir spielen wollten niemals spielen können. Wir sollten uns
keineswegs freuen wenn die Mitglieder der Illuminati verhaftet und zur
Rechenschaft gezogen werden. Auch sie hatten uns geholfen zu dem zu
werden, wer wir heute sind, sie hatten ihren Teil zu unserem Aufstieg
beigetragen.
Wir haben ihnen zu vergeben was sie uns angetan hatten und wir haben uns
zu vergeben, dass wir sie dazu selbst ermächtigt hatten. Vergebung ist der
Schlüssel zum Aufstieg. Wir haben anderen und uns zu vergeben zu lernen.
Dies sollte nicht schwierig sein. Wir haben es bald geschafft.
Zurück zu den Lichtarbeitern der Vergangenheit. Viele lebten als normale
Menschen auf diesem Planeten, als Bauern, Handarbeiter und selbst als
Sklaven. Immer ihr Licht von zu Hause scheinend, den Weg zurück nach
Hause weisend, für sich und ihre Brüder und Schwestern, dem EINEN
Herzen Gottes.
Die Kabale verfolgten zu allen Zeiten jeden der nicht ihre Interessen wahrte
oder unterstützte. Das allgemeine Volk lebte im dunkeln der Unwissenheit.

 Der herannahende Höhepunkt des Erwachens.
Zur gleichen Zeit als sich die Inkarnationen der Lichtarbeiter mehrten und
mit ihnen die großen Lehrmeister unserer Religionen und Kulturen
erschienen, versank unsere Welt in dem dunklen Zeitalter des Kali Yuga.
Die erleuchteten Lehrmeister Krishna, Buddha, Christus und Mohammed
unserer großen Religionen, formten die Lehrmeinungen dieser auf dem
Prinzip der Bedingungslosen Liebe aufgebauten Religionen in
unterschiedlichen Zeiträumen. Alle Lehrmeister hatten jedoch eines
gemeinsam, die Lehre der Bedingungslosen Liebe.
Sie hinterließen uns Wissen, welches bis heute gültig ist und erst in unserer
Zeit, des globalen Erwachens von einer immer größer werdenden Anzahl
von Menschen verstanden und gelebt wird. Viele, welche nach den großen
Lehrmeistern kamen, formten Religionen, infiltrierten diese durch dunkle
Mächte, und verdrehten das Wissen und benutzten die Leichtgläubigkeit der
Menschen aus, um ihre persönliche Macht zu stärken.
Die Lichtarbeiter arbeiteten immer daran das Wissen der Bedingungslosen
Liebe zu erhalten, diese zu leben und damit im Gedächtnis der Menschheit
beizubehalten. Die dunklen Mächte hatten in der Vergangenheit bereits
dreimal den Sieg über das Licht errungen. Tief im Inneren wusste jeder
Mensch, dass die letzte alles entscheidende Schlacht gegen die Mächte der
Finsternis noch vor uns lag.
Zu der Furcht, tief im Herzen aller Menschen, welche noch aus der Zeit der
Intergalaktischen Kriege stammte, kam die tiefverwurzelte Furcht, aus der
Zeit als Atlantis im Meer versank als Wurzelangst hinzu. Die Technologie
der Atlanter hatte eine höhere Schwingung erreicht, als die Schwingung der
Herzen der Atlanter besaß.
Viele Atlanter konnten die verschiedenen Schwingungen nicht
ausbalancieren und waren außerstande den Untergang aufzuhalten. Die
entstandene Furcht, hervorgerufen durch die gewaltige Zerstörung, lies die
Menschheit tiefer in die Dichte der Materie sinken.
Wir hatten bereits drei Weltalter an die Mächte der Finsternis verloren.
Jeder Verlust lies uns tiefer in die Dichte der Materie sinken. Die dunklen
Mächte nutzten unsere tief in uns verwurzelte Furcht und schürten unsere
Ängste. Die Trennung, welche wir vom Gott der Bedingungslosen Liebe,

unserem Vater / Mutter Gott vorgaben, wurde immer größer, somit auch
der Schmerz der Trennung. Die dunklen Mächte erschufen für uns einen
strafenden, zerstörerischen, eifersüchtigen Gott, welchen wir umso mehr
fürchteten.
Wir lebten im vierten Weltalter, dem Kali Yuga, und die Lichtarbeiter
bereiteten die bevorstehende letzte Schlacht vor. Es gab immer wieder
Höhepunkte in denen das Licht die Führung übernahm, um dann wieder die
Führung an die Mächte der Finsternis abzutreten.
Durch die kommenden Zeitalter hindurch trugen viele hochentwickelte
Seelen dazu bei, dass die Liebe sich immer weiter durchsetzte. Die Leiden,
welche die Menschheit in den zahllosen Kriegen, Seuchen und Verfolgungen
erdulden musste ist unermesslich. Unermesslich wurde auch die Gier der
negativen Kräfte, die nach der Weltherrschaft strebten. Es gab immer
wieder Versuche gewaltige Reiche zu erobern und die Macht unbegrenzt
auszuweiten.
Dass, das Schlimmste immer wieder verhindert wurde, lag an der Gier der
dunklen Mächte selbst. Sie waren sich zu allen Zeiten einig, wenn es darum
ging die Menschheit in jeder erdenklichen Weise zu missbrauchen. Einigkeit
bestand auch immer darin, dass die Menschheit als gemeinsame Beute
angesehen wurde. Uneinig waren sie sich in der Verteilung der Beute. Ihr
reptiles Verhalten erlaubte ihnen keine Einigkeit in der Verteilung der
“Beute Mensch”. Der Gewinner bekommt alles! Dieses Verhalten war bisher
unser Vorteil, die Uneinigkeit der Kabalen untereinander.
Adam Weißhaupt, der Begründer des Bayrischen Illuminaten Ordens,
erhielt von der Rothschild Familie den Auftrag, einen Plan zu erstellen,
welcher Einigkeit im Umgang mit der “Beute Mensch” erlangen sollte.
Der Plan mit Hilfe von drei Weltkriegen die Völker dieser Welt für eine Neue
Welt Ordnung umzustimmen ist bisher, nachdem er anfangs reibungslos
verlief, noch immer unvollendet.
Immer wieder hatten Lichtarbeiter und unsere galaktischen Freunde diesen
Plan vereiteln können. Das es trotzdem zu all den schrecklichen Ereignissen
kam, welche die dunklen Mächte sich für uns ausdachten, um ihr Ziel zu
erreichen liegt daran, dass die Menschheit negatives Karma abzuarbeiten
hatte, um sich von der Last des auferlegten Karmas zu befreien. Die dunklen
Mächte taten, ohne es zu wissen, ihren Teil dazu bei, der Menschheit zu
helfen negatives Karma abzuarbeiten.

In all den Äonen von Zeit, studierten die Kabale das menschliche Gehirn, um
immer ausgereiftere Methoden der Manipulation zu Erlangen.
Manipulation hat heute ihren Höhepunkt erreicht. Wir können es in allen
unseren Medien erleben. Wir waren praktisch nirgends vor Manipulation
sicher, welche uns in der “Box” gefangen halten sollte.
Die Anunnaki vom Planeten Nibiru hatten uns durch Genmanipulationen
versklavt. Wir hatten diesen Manipulationen auf spiritueller Ebene
zugestimmt. Dadurch, dass unsere einstmals 12 DNS Stränge auf zwei
Stränge reduziert und unsere Gehirnhälften getrennt wurden, ermöglichte
uns diese Manipulation, das Spiel der Dualität zu spielen, in der wir
vorgaben von Gott und Allem was Ist getrennt zu sein.
Zecharia Sitchin geht in seinem Werken, der 12te Planet und den
Erdchroniken auf diese Manipulationen ein. Wir vergaßen wer wir waren,
woher wir kamen und warum wir sind. Viele verschiedene Wurzelrassen
gaben uns Teile ihrer eigenen DNS und schufen so die heutige Menschheit.
Einige Manipulationen sollten unser Erwachen garantieren und eine
Transformation ermöglichen sobald die Zeit gekommen ist. In der
Zwischenzeit wachten unsere Galaktischen Freunde über uns. Ebenso unsere
Schutzengel, welche uns ständig an unserer Seite begleiten.
Die negativen reptiloiden Außerirdischen, welche von 4 Dimensionalen
negativen Wesenheiten manipuliert werden, hatten menschliche Emotionen
wie die Liebe, welche im Herzen der Menschen verborgen ist, niemals
verstehen gelernt. Ihnen fehlt jedes Verständnis für menschliche Emotionen.
Darin lag zu allen Zeiten der Vorteil der Menschheit und damit der
Lichtarbeiter. Sie konnten unsere Beweggründe nicht verstehen, Liebe ist
ihnen völlig unbekannt. Dass es so etwas wie Bedingungslose Liebe gibt,
liegt für sie außerhalb jedes Verständnisses.
Es waren aber gerade die menschlichen Emotionen der Bedingungslosen
Liebe, welche es erlaubten, dass das Licht der Liebe sich unaufhaltsam
ausbreiten konnte.
Durch das negative Verhalten der Menschen wurde eine gewaltige Menge
an Karma erzeugt, welche bevor der Aufstiegsprozess zurück in die höheren
Dimensionen beginnen konnte, abgebaut werden musste.
Das 20 Jahrhundert mit den beiden großen Kriegen, sowie die Zahlreichen
anderen Kriege, Völkermorde, Naturkatastrophen und Seuchen hatten

geholfen negatives Karma in einer nie dagewesenen Weise abzubauen. Die
Kabale trugen auf ihre Weise dazu bei, uns einen großen Dienst zu erweisen,
indem sie uns halfen Karma auf einer Weise, wie es anders nicht möglich
war, in einer relativ kurzen Zeit abzubauen.
Gleichzeitig sollte eine menschliche Emotion der Liebe, die Erbarmung, eine
wesentliche Rolle bei der Ausbreitung des Lichts spielen. Mit der
Verbreitung der Massenmedien, Fernsehen und Rundfunk konnten
Menschen in allen Ländern, ohne selbst direkt betroffen zu sein, Zeuge des
sich in aller Welt abspielenden Dramas werden. Das Erbarmen, welche
Zuhörer und Zuschauer dieser täglich übertragenen Tragödien
entwickelten, sollte die Herzen der Menschen vereinen helfen.
Die Kabale wollten mit dem Übertragen all dieser Nachrichten des Leidens,
die inneren Ängste der Zuschauer und Zuhörer schüren, um ihnen den
Spiegel der eigenen Bedrohung vor Augen zu halten und dadurch die Furcht
(Wurzelangst) aufrecht zu halten.
Mit dem Einsatz von Zwei Atombomben über Japan lenkten die dunklen
Mächte ungewollt das Interesse der Galaktischen Föderation auf sich. Die
zerstörerischen Kräfte der Atombomben hatten auch große Zerstörung in
anderen Dimensionen und Universen zur Folge gehabt. Das universelle
Gesetz des nicht Einmischens folgend, hatten sich die Mitglieder der
Galaktischen Föderation zuvor nicht in unsere Angelegenheiten eingemischt
und unseren freien Willen respektiert.
Die Bedrohung durch Atomwaffen war nicht nur für uns eine Bedrohung
geworden, sondern ebenfalls für viele andere Wesen in anderen Welten und
sogar in anderen Dimensionen. Es wurde den Regierungen in dieser Welt
durch unsere galaktischen Freunde verboten, Atomwaffen in Kriegen
einzusetzen.
Immer wieder hatten Mitglieder der Galaktischen Föderation unsere
Regierungen gebeten von dem selbstzerstörerischen Kurs Abstand zu
nehmen und alle Waffen in der Welt zum Schweigen zu bringen. Der Druck
der Kabale auf unsere Regierungen war zu groß, als das diese ihren Kurs
geändert hätten.
Nach dem II Weltkrieg war die Hoffnung auf Frieden in dieser Welt so groß
geworden, dass viele Völker, darunter insbesondere das deutsche Volk, nie
wieder Krieg wollten. Die Kabale sahen dies völlig anders und das sinnlose
Abschlachten ging weiter. Es sollten noch viele weitere Kriege und

Völkermorde folgen.
Die Friedensbewegungen der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
sollten die Liebe auf eine ganz besondere Weise verbreiten. Obgleich die
aufbegehrende Jugend mit ihren Ruf nach Frieden und Freiheit
Verurteilungen und Verhaftungen ausgesetzt waren, sollte sich das
Ausbreiten des Lichts auf eine bis dahin nicht gekannte Art fortsetzen.
Während in Ländern wie Vietnam täglich Bomben fielen und Lichtarbeiter
wie Dr. Martin Luther King Menschenrechte in den USA einforderten,
wurden immer mehr Bewegungen ins Leben gerufen, welche sich eine
bessere, humanere Welt zum Ziel machten.
Viele hatten genug von Helden, die ihr Leben auf dem “Feld der Ehre”
riskierten und schauten zu Leute wie Gandhi und King auf, welche wie zuvor
der philippinische National Held Dr. Jose Rizal ohne Waffen Veränderungen
herbei führen wollten. Die Hippie – und Blumenkinder--bewegung, die mit
Slogans wie „mach Liebe und keinen Krieg” als 68er Generation Geschichte
machten, kamen in die Jahre und wechselten die Generation ab, die gegen
sie mit Knüppeln und Wasserwerfern vorging.
Auch formten sich nun Lichtarbeiterbewegungen und sogenannte “New
Age” Bewegungen um ein neues “Goldenes Zeitalter” zu ermöglichen.
Anfang der 70er Jahren, kamen nachdem der Weg für sie geebnet war, in
Masse die Indigo Kinder zur Welt. Eine Welt die bereit war für das größte
Experiment, welches diese Welt bis dahin gesehen hatte. Den globalen
Aufstieg.

 Teil 4: Der Aufstiegsprozess
Während die Kabalen, die ständig wachsende Weltbevölkerung mit einer
Serie von Entvölkerungsprojekten, wie die Ausweitung von Kriegen,
künstlich erschaffenen Seuchen, Lebensmittelknappheit, HAARP, Giften in
Lebensmitteln, Kleidung und Medizin, Wetterkontrolle und künstlich
hervorgerufene Naturkatastrophen reduzieren wollten, nahm die
Weltbevölkerung unaufhaltsam zu.
Grund für das rasante Bevölkerungswachstum im 20 Jahrhundert war, eine
kritische Masse an Seelen die für den Aufstiegsprozess notwendig waren zu
erreichen. Die Kabalen wussten, dass zum Jahrtausendwechsel der
planetarische Aufstieg bevorstand, und arbeiteten auf Hochtouren gegen
diesen Aufstiegsprozess, wissend dass, wenn sie ihr Ziel verfehlen, das Spiel
für sie verloren wäre.
Viele Seelen wollten an dem, in diesem Universum und Allem was Ist
beispiellosen planetarischen Aufstiegsprozess teilnehmen. Auch du hast dich
entschieden an diesem Aufstiegsprozess teilzunehmen. Millionen Seelen
haben Ihren Platz für dich freigemacht, weil du etwas in den
Aufstiegsprozess einbringen kannst, was sie nicht haben, und du damit dein
in dir verborgenes Geschenk in diesen beispiellosen planetaren
Aufstiegsprozess einbringst.
Ich gehe später auf die heiligen Verträge ein, die jeder, der den Aufstieg
wählte, einzulösen versprochen hat und auf die Geschenke, die jeder von zu
Hause mitgebracht hat. So wie auch du deinen heiligen Vertrag einlösen
wirst und dein Geschenk an die Menschheit weiter gibst! Du magst fragen
was ist so Besonderes an dir? Jede Seele ist so verschieden wie Eiskristalle
voneinander verschieden sind. Es gibt kein Eiskristall, das einem anderen
gleicht. So ist es auch mit Seelen. Es gibt keine Seele, die einer anderen Seele
gleicht. So bist auch du einmalig!
In den Augen Gottes erscheinen die kleinen Dinge im Leben, welche wir für
unbescheiden halten, als die Wichtigsten. Es kommt im Leben auf diese
kleinen unbescheidenen Dinge an, wie das Lächeln das wir aus unserem
Herzen heraus einem Fremden schenken. Dieses Lächeln, das wir einem
anderen Menschen schenken hat für Gott eine größere Bedeutung, als wenn
wir einen Nobelpreis gewinnen würden. Denke daran und erinnere dich an

die Macht die in dir ist!
Als Anfang der 70er Jahre im vergangenen Jahrhundert die Indigo Kinder
in Scharen geboren wurden, alarmierte dies die Kabale noch intensivere
Maßnahmen zu ergreifen. Ende der 60er Jahre wurde die Pornografie in
vielen westlichen Ländern freigegeben. Nicht um den Menschen einen
Gefallen zu erweisen, sondern man wollte insbesondere die Jugend
verderben.
Nicht, dass die Kabale dies nicht schon vorher gemacht hätten, nur diesmal
sollte es noch gründlicher werden als zuvor. Die einstigen eher harmlosen
Gruselfilme wurden durch Serien von immer schlimmeren Horrorfilmen
abgelöst. Hollywood produzierte immer mehr Filme in denen die
Hauptdarsteller die Rolle des Rächers übernahmen.
Gewalt sollte, die eher romantisch wirkenden Filme, die Hollywood nach
dem 2. Weltkrieg produzierte, ablösen. Auch wurden vermehrt sogenannte
Endzeitfilme produziert, um das Interesse der heranwachsenden Jugend auf
das, was man vorbereitete, zu lenken. Medien, wie Musik und Magazine
manipulierten die Menschen in einem bis dahin nicht gekannten Maße in die
gleiche Richtung.
Die Pharmaindustrie produzierte immer mehr Chemikalien, die
gesundheitsschädlich sind. Chemische Zusätze sollten das Öffnen der
Zirbeldrüse, die für den Aufstiegsprozess unerlässlich ist, verhindern. In
Schulen wurde gelehrt, dass die Zirbeldrüse unsere Hirnanhangsdrüse,
keine Funktion, wie etwa der Blinddarm hätte.
Die Zirbeldrüse wird auch das dritte Auge genannt und hat daher eine ganz
besondere Aufgabe beim Aufstieg, auf den ich noch eingehen werde. Die
Pharmaindustrie produzierte Chlor, welches man ins Trinkwasser und in
Zahncreme tat, um die Zirbeldrüse verkalken zu lassen. Ihr Öffnen sollte
verhindert werden. Es würde den Rahmen sprengen um auf all die Versuche
einzugehen die unternommen wurden das Erwachen der Menschheit zu
verhindern.
Zurück zu den Indigo Kindern. Bereits vor den 70er Jahren kamen Indigo
Kinder in die Welt, um den Weg für die Flut der folgenden Indigo Kinder zu
ebnen und die Schwingung auf diesen Planeten zu erhöhen. Es folgten später
die Regenbogen Kinder usw bis hin zu den Kristallkindern, die das
Christusbewusstsein bereits mit sich bringen. Die Schwingung auf diesem
Planeten hat sich seitdem permanent erhöht.

Die Schumann Resonanz, genannt nach ihrem Entdecker Winfried Otto
Schumann, welche viele Tausend Jahre mit einem Wert von 7,83 Herz
Schwingung pro Sekunde als konstant galt, wurde als der Herzschlag des
Planeten erkannt.
Diese Schwingung begann sich, nach der Harmonischen Eintracht 1987,
ständig zu erhöhen. Gregg Bradens erster Videobeitrag von 1996
”Awakening to Zero Point”
https://www.youtube.com/watch?v=Ra7KUsJ1J9w
Teil 1 und
https://www.youtube.com/watch?v=vQc7J7A6Tk4 gehen auf eine
allgemein verständliche Weise auf dieses Thema ein. Die Videos sind in
Englisch.
In diesem Jahr 2012 erreicht die Schumann Resonanz, die Schwingungsrate
von 13 Herz und damit die Schwingung des Christusbewusstseins. Diese
Schwingung wird vom Galaktischen Zentrum zu unserer Sonne gesandt. Die
Sonne gibt diese Schwingungsfrequenz an die Erde weiter. Unsere Herzen
räsonieren mit der gleichen Frequenz wie unsere Erde. Wir und unser
Planet sind aus dem gleichen Material geschaffen.
Unser Aufstieg in die höhere Schwingungsebene der 5ten Dimension ist
vorgesehen. Die finsteren Kabalen können dies nicht aufhalten. Trotzdem
versuchen sie es weiterhin mit allen Mitteln.
Am 26 April 1986 kam es zu einer Katastrophe im Atomreaktor in der
ukrainischen Stadt Tschernobyl. Dieser Reaktorunfall sollte eigentlich eine
viel schlimmere Wirkung haben, als die Katastrophe deren Zeuge wir
wurden. Vorgesehen war, dass der Reaktorunfall, und die daraus
resultierende Zerstörung und Atomare Verseuchung, Auslöser für die
biblischen Szenarien der Endzeit und die Dramen, die sich bis zum Jahr 1999
abspielen sollten, sein würde. Das Jahr 1999 galt bei den Kabalen bis dahin,
als das Jahr der „Endzeit“, welches unser Spiel beenden und ihre Neue Welt
Ordnung (NWO) einleiten sollte.
Die Illuminati wollten die endzeitlichen Prophezeiungen für sich nutzen und
zum Jahreswechsel 1999/2000 ihre Neue Welt Ordnung, die ihnen Lucifer
versprochen hatte etablieren. Die Illuminati wollten ein Reich ihres Gottes
Luzifers auf Erden erschaffen. Die negative Energie, welche die Szenarien
der Zerstörung durch eine Reduzierung der Menschheit auf eine für die
Illuminati leicht zu handhabende Größe, von unter 500 Millionen Menschen
gebracht hätte, sollte die Tore öffnen, die es Luzifer erlauben sollte n, Zugang

zu unserer Welt zu erhalten.
Die verbleibende Menschheit sollte den Illuminati und deren Helfern als
willenlose Sklaven dienen, ohne Anspruch auf jeglichen Besitz oder Rechte.
Es kam zu keinen der beiden Szenarien. Grund war ein bis dahin den
finsteren Mächten verborgen gebliebener Plan. Die Verbindung der Herzen
der für den individuellen Aufstieg vorgesehenen Seelen zu einem Herzen,
welche am 24 August 1987 in der Geschichte der Lichtarbeiter als
HARMONISCHE EINTRACHT gefeiert wird.
Das EINE HERZ der vereinten Seelen, blickte auf Lady Gaia und ihre
Kinder, erkannte deren sehnlichen Wunsch nach Einheit und Liebe. Die
Umkehr der Menschheit in aller letzter Minute, die Trennung aufzulösen und
zum Licht der Liebe zurückzukehren, gab den zu einem Herzen
verschmolzenen Seelen, Hoffnung.
Sie baten Gott um eine Verlängerung des Spieles der Dualität. Dieses EINE
HERZ bot Gott an, das Experiment des planetarischen Aufstiegs zu
erlauben. Die zu EINEM HERZEN verschmolzenen Seelen versprachen Gott,
die Menschheit, das EINE HERZ GOTTES heim zu bringen.
Gott war von diesem Versprechen so sehr erfreut, dass er der Menschheit,
seinem HERZEN, ein Geschenk machte und das Karma Rad für jede Seele,
die den Aufstieg sucht, anzuhalten versprach. Dieses Versprechen gilt auch
für dich.
Damit Gott dein Karma Rad anhält, musst du dich dem Licht deines Herzens
öffnen und anderen Menschen vergeben und ganz besonders musst du
lernen dir selbst zu vergeben. Wenn du dazu bereit bist und du dich und
andere Lieben kannst, steht deinem Aufstieg nichts mehr im Wege.
Aufsteigen darf jede Seele, welche mindestens 51% im Dienst an anderen
Seelen stand und 49% sich selbst gedient hat. Es zählt nicht was ein Mensch
(Seele) in diesem Leben erreicht hat, sondern es zählt die Summe aller
Leben, welche wir seit unserer ersten Inkarnation hatten. Das Verhältnis
51%/49% ist die Norm, welche unseren Aufstieg gewährleistet. Um das Spiel
um die Dualität spielen zu können, war es notwendig negative Gedanken zu
haben.
Deshalb war es noch eine ganze Weile weiterhin normal negative Gedanken
zu haben. Ohne diese wäre es nicht möglich gewesen das Spiel in der
Dualität aufrecht zu erhalten. Du siehst, deinem Aufstieg steht nichts

entgegen. Das du diese Webseite gefunden hast und liest, sollte ebenfalls
deine Zweifel nehmen. Du befindest dich bereits auf der Suche nach
Erleuchtung und dem Pfad des Aufstiegs.

 Teil 5: Der Aufstieg
Die erste Ermächtigung war die Ermächtigung, welche die Menschheit den
dunklen Mächten gab, um durch sie geschützt und versorgt zu werden. Diese
Ermächtigung wurde freiwillig gegeben. Unsere Ermächtigung wurde in
jeder Hinsicht missbraucht und brachte die Menschheit an den Rand der
vollständigen Versklavung. Über viele Äonen hinweg erschufen die
Illuminati (Erleuchteten), wie sie sich selber nennen eine künstliche Welt
(Matrix) für uns. Eine Welt soweit von der realen Welt entfernt, wie es nur
möglich war.
Alles wurde so sehr verdreht, dass die Menschen die reale Welt für eine
unmögliche utopische Wunderwelt hielten, die es nicht geben konnte. Unsere
Geschichte wurde so zu Mythen und Legenden, welche wie Märchen
erschienen. Es wurde gelehrt, dass niemand von Luft und Liebe allein leben
kann. Die Lichtwesen in den höheren Dimensionen leben von den ihnen zur
Verfügung stehenden Energien, von denen sie umgeben sind, dies ist der
Lebensstrom der unendlichen Liebe Gottes.
Dass es andere bewohnte Welten außer der eigenen Welt geben könnte, galt
als unmöglich. Galten wir doch als Unfall oder Laune der Natur, verhaftet
einen Monstergott zu fürchten, welcher von Zeit zu Zeit seine Schöpfung mit
Feuer und Wasser strafte? Dass im Universum überall Leben existiert und
selbst in unserem Sonnensystem die Regel ist, ganz zu schweigen von der
Existenz der Reiche in der Inneren Erde Agartha, Shambala oder die der
Elementarwesen in anderen Dimensionen, welche ebenfalls mit uns
verbunden sind, wird ins Lächerliche verwiesen.
Jeder, der mit offenem Verstand auf die Weisheiten dieser Weltanschauung
schaut, sollte in der Lage sein einzusehen, dass vieles nicht stimmen kann.
Mit dem Jahrtausendwechsel und dem sich entwickelnden weltweiten
elektronischen Netzwerk an Informationen, dem Internet, wurden immer
mehr Informationen in immer kürzerer Zeit der breiten Masse zugänglich
gemacht. Immer mehr Daten konnten so einer immer größer werdenden
Internetgemeinde zugänglich gemacht werden.
Alles wurde transparenter. Das Netzwerk an Lügen und Desinformation der
Vergangenheit wurde entlarvt. Die Illuminaten nannten dies eine
VERSCHWÖRUNG (CONSPIRACY). Welch ein Hohn, gab es doch nur eine

Verschwörung – eine Verschwörung der Illuminati gegen die ganze
Menschheit.
Diese Verschwörung wurde von immer mehr Seelen erkannt und
durchschaut. Die Schwingung des Planeten erhöhte sich jedes Jahr und
immer mehr Lichtarbeiter erwachten. Das Licht der Liebe erhöhte sich in
dieser Welt und trug ebenfalls dazu bei die Schwingung (Schumann
Resonanz) zu erhöhen, damit Kinder einer höheren Schwingung in die Welt
hineingeboren werden konnten. Kinder höherer Schwingungen, wie die
Kristall Kinder, wurden bereits 1996 geboren. Ab ca. 2009/2010 geborene
Kinder werden mit dem Christusbewusstsein in die Welt hineingeboren.
Diese Kinder haben einen großen Teil zu unserem Erfolg mit beigetragen.
Ein positiver Gedanke eines Lichtarbeiters ist 1.000.000 Mal stärker als ein
negativer Gedanke eines Mitglieds der Illuminati oder deren Helfer. Die
Illuminati hatten in der Vergangenheit darauf gebaut unsere Gedanken so
zu manipulieren, dass wir unentwegt ohne Hoffnung einen Ausweg zu
finden negativen Gedanken und Handlungen folgend, uns weiter von der
Realität entfernten, bis es kein Zurück ins Licht für uns mehr geben sollte.
Sie manipulierten unsere Gedanken, wissend unserer Macht der
Manifestation unserer Gedanken, welche uns von Gott mit auf den Weg
gegeben wurde. Tief in unserem heiligen Herzen wussten wir wer wir in
Wirklichkeit waren und von unserer Macht als göttliche Mitschöpfer.
Die Herzen der Menschheit vereinigten sich während der Harmonischen
Übereinstimmung am 8 – 11 November 2003 zu einem Herzen. Dieses Eine
Herz Gottes hat den Prozess des globalen Erwachens weiter vorangetrieben
und die zweite Welle der Ermächtigung ausgelöst. Die der
Selbstermächtigung!
Die Illuminati hatten daraufhin ihr Ziel eine Neue Welt Ordnung zu schaffen
auf das Jahr 2010 verlegt. Versuche einen dritten Weltkrieg auszulösen
sollten alle fehlschlagen, da das EINE HERZ der Menschheit ein anderes Ziel
verfolgte – den des globalen Aufstiegs!
Danach hatten die Illuminati auf das Jahr 2012, als neues Ziel ihre Neue
Welt Ordnung zu erschaffen verschoben. Sie versuchen weiterhin einen
dritten Weltkrieg im Mittleren Osten zu schüren. Die Illuminati und ihre
Helfer sind wie kleine Kinder, welche nicht verstehen können, dass es
zwecklos ist auf einen toten Gaul einzuschlagen!

Alle Augen im Universum sind auf uns und Mutter Gaia gerichtet, um das
große Wunder, in der größten Live Show, die es je gegeben hatte,
mitzuerleben. Die Menschheit bringt nun ihre physischen Körper mit in die
5. Dimension hinein.
Ein Evolutionsprozess, den es zuvor in keinem Spiel gegeben hatte.
Evolution wird auf ein noch nie dagewesenes Niveau angehoben. In allen
vorherigen Spielen, die es je zuvor gab, wurden die aufsteigenden Seelen zu
Gott. In unserem Spiel wird Gott zu uns. Alles ist umgekehrt oder verdreht.
Die finsteren Kräfte haben ihren Teil dazu beigetragen, dass das Spiel der
Dualität mit der freien Wahl für alle Beteiligten, auch den der dunklen
Mächte, dass erfolgreichste Spiel, welches jemals in diesem Universum - ja
aller Universen, Omniversen, Multiversen und Dimensionen - welche in der
Ewigkeit je existierten, wurde.
Die Menschen gelten in allem was ist als die größten Engel, welche jemals
gelebt hatten. Nur die unerschrockensten Seelen hatten den Mut den Schleier
des Vergessens über zu legen, um vorzugeben Mensch zu sein. Welch ein
Spiel; ewiger Geist, der kurzzeitig vorgibt eine menschliche Erfahrung zu
haben.
Die menschlichen Engel hatten das Spiel der Dualität bis zum absoluten
Maximum, welches unser Vater – Muttergott zuließ, ausgespielt. Wir
menschlichen Engel sind die perfekte Imperfektion Gottes!
Es ist an der Zeit, dass wir erwachen und unser göttliches Erbe antreten und
die dritte Welle der Ermächtigung, die der Harmonie, zurück auf diesen
wundervollen Planeten Gaia bringen. Unsere gemeinsame Zukunft ist die
Schöpfung eines neuen Planeten der freien Wahl, Nova Earth, so der neue
Name unseres Planeten Gaia Sophia (spiritueller Name), auf dem die
menschlichen Engel, um ihre göttliche Macht wissend Verantwortung in ein
neues Spiel einbringen, in welchem sie aus ihrer Vergangenheit gelernt, das
ihnen versprochene Goldene Zeitalter erfahren.
Nova Earth wird im goldenen Zeitalter die Bibliothek des neuen goldenen
Universums, zu der Besucher aus anderen Galaxien, Universen und
Dimensionen anreisen, um das Wissen der menschlichen Engel und den
Erfahrungen, welche sie im ersten Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten
gemacht hatten zu studieren.
Nova Earth steigt zu der wundervollsten Welt in unserer goldenen Galaxie
auf, in der die freie Wahl ihrer Bewohner, Evolution erneut zu einem nie

zuvor erreichtem Maximum ausspielen wird. Dieses mal in der Trialität.
Wohin uns diese Reise bringen wird ist noch nicht entschieden. So viel ist
sicher, eine Welt voller menschlicher Engel deren Christusbewusstsein voll
erwacht ist und deren Potential als göttliche Mitschöpfer die Sehnsüchte
nach Liebe und Einheit voll ausspielt, ist weder beschreibbar noch in Worten
wiederzugeben.
Alle unsere derzeitigen Erwartungen und Träume werden weit übertroffen
werden. Unsere weiteren Bemühungen Dualität zu einem für uns alle
positiven Ende zu bringen, werden all der Mühen wert gewesen sein. Auch
du bist eingeladen dich an die Gestaltung von Nova Earth zu beteiligen.
Deine Sehnsüchte, Wünsche und Illusionen, welche tief in dir schlummern,
eine neue, bessere Welt zu erfahren, werden Teil der Architektur von Nova
Earth und deine Träume werden zur Realität.
Die dritte Welle der Ermächtigung – Harmonie!
Wenn jeder jedem vergibt, gibt es keine Fehler mehr in dieser Welt. Wenn
nun die Massenverhaftungen der Illuminati und deren Helfer beginnen,
sollte jeder der die üblen Verbrechen der Illuminati in den Medien verfolgt,
sich bewusst sein, das wir sie ermächtigt hatten und erst mit der zweiten
Welle der Ermächtigung, wir diese Ermächtigung zurückforderten.
Außerdem hätten wir niemals den Erfolg in unserem Spiel gehabt, wenn wir
anders gehandelt hätten. So wie wir gehandelt haben, genau so und nicht
anders hatten wir unseren Erfolg gesichert!
Wir werden lernen uns so wie wir sind zu lieben, uns bewusst werdend, dass
es keine Fehler gibt und wir niemals etwas Falsches hätten machen können.
Gott sieht uns wie wir sind – perfekte Wesen der Liebe!
Aus Bedingungsloser Liebe wurden wir erschaffen, niemals werden wir
etwas anderes sein. Alles ist eine Illusion. Nur Bedingungslose Liebe ist real!
Die Illuminati wurden aus der gleichen Quelle der Bedingungslosen Liebe
erschaffen und werden irgendwann möglicherweise zu dieser Quelle unser
aller Herkunft zurückkehren, ganz egal wie schwach das Licht in ihrem
Herzen zurzeit dimmt.
Um selber ins Licht unserer aller Heimat zurück zu gehen, haben wir ihnen,
wie uns zu vergeben. Wir sollen sie lieben wie uns selbst, so wie wir alle
Menschen lieben sollten. Zumal wir alle eine gemeinsame Quelle haben, aus
der wir alle zur gleichen Zeit im ewigen Jetzt erschaffen wurden. Die

Wahrheit ist, es war immer nur eine Seele im Spiel anwesend und diese
Seele bist DU! Niemand anders konnte das Spiel spielen nur du Allein!
Von der Dualität und linearen Zeit, zur Trialität und zirkularen
Zeit
Die Vorstellung der Dualität entsteht durch die Trennung unserer
Gehirnhälften. Eine linke (maskuline) logische (rationale) Hälfte und eine
rechte (feminine) kreative (intuitive) Hälfte. Der Schleier des Vergessens,
welchen wir umgelegt hatten, befindet sich in unserem Gehirn.
Durch eine Rückvernetzung beider Gehirnhälften hebt sich Dualität auf und
eine Vorstellung der Trialität entsteht. Dualität wie Schwarz – Weiß, Süß –
Sauer sind Limitierungen. Auch in der Trialität gibt diese Gegensätze
weiterhin.
Während wir im dualen Denken, immer die negative Seite als erstes sehen,
hebt sich diese Vorstellung in der Trialität auf, da wir ein umfassenderes
Bewusstsein erhalten und all die verschiedenen Geschmacksrichtungen,
zwischen Süß und Sauer ebenfalls wahrnehmen, ebenso alle Farben, welche
sich zwischen Schwarz und Weiß befinden, wobei wir feststellen werden,
dass selbst Schwarz aus vielen verschiedenen dunklen Farben besteht und
Weiß aus vielen verschiedenen hellen Farben.
Wir denken in linearer Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der
berühmte Physiker Albert Einstein hat mal gesagt: “Der Mensch hat die Zeit
erfunden, damit nicht alles Gleichzeitig, auf einmal passiert”!
Die Vergangenheit ist eine Erinnerung und die Zukunft ein Potential in dem
alles möglich ist. Nur die Gegenwart ist real, in der es immer JETZT ist!
JETZT ist der einzige Zeitpunkt. In zirkularer Zeit ist es immer JETZT !
Ein Wechsel von der 3. Dimension in die 5. Dimension entsteht wenn wir uns
von der linearen Zeit lösen und im Zustand des ewigen JETZT verweilen.
Ein solcher Wechsel erfordert, dass man sich vom Gehirndenken löst und
sich zum Herzdenken, oder vom logischen Denken, hin zum intuitiven
Denken befreit.
Es wird notwendig sich vom denken des „Egos” und den dadurch folgenden
Limitierungen zu befreien und seinem ICH BIN im Herzen zu erlauben die
Wunder, welche wir uns ersehnen ins Leben zu bringen.
Unsere Sonne setzt immer größere Mengen an Energie, welche in unserem

Gehirn Dimithyltryptamine DMT erzeugt, frei. DMT ist eine Substanz
(natürliches Glückshormon), welche uns ein Gefühl des Glückes gibt. Eine
größere Menge DMT, wie sie insbesondere in LSD vorkommt, hat den Effekt,
dass sich unsere Zirbeldrüse öffnet und wir somit Verbindung zum
Universum und unserer Quelle schaffen, dem Strom des Lebens, welcher uns
ein Gefühl der Glückseligkeit und das Wissen, dass wir Eins sind mit Allem
was ist, vermittelt.
Wenn unsere Sonne uns verhilft ausreichende Mengen an DMT in unserem
Hirn zu erzeugen, dann verlassen wir die “Box”, das Gefängnis in dem wir
uns befinden. Es gibt keine Firewall mehr, die uns von der Realität trennt.
Der Schleier des Vergessens (in unserem Gehirn) verschwindet,
(Armageddon) der Schleier hebt sich.
Die Arbeit der Lichtarbeiter, Liebe in die Welt zu bringen, war besonders
erfolgreich. Eine weitere Aufgabe der Lichtarbeiter und Wegweiser war es
anderen Menschen, durch ihre Worte und Taten zu helfen, sich daran zu
erinnern, sich selbst die Fragen zu stellen, welche ihrer DNS helfen sollte,
sich zu erinnern, dass es 12 Stränge gibt, um diese wieder voll zu aktivieren,
damit ihre Kundalini: https://de.wikipedia.org/wiki/Kundalini
aufsteigen kann und zum richtigen Zeitpunkt ihre Zirbeldrüse aktiviert.
Beides die DMT Produktion in unserem Gehirn und die damit verbundene
Aktivierung der Zirbeldrüse werden uns von der Illusion der dritten
Dimension ein für alle Mal befreien und uns in eine andere Illusion der
fünften Dimension führen, wo alle unsere Träume Wirklichkeit sind! Gott
hat sich dann wach geträumt! Der Albtraum in dem wir verharren ist dann
vorbei! Unsere Hirnhälften sind vereint und wir nutzen wieder 100%
unserer Hirnkapazität.
Die Welt, welche wir dann wahrnehmen, ist eine Welt der physikalischen
Perfektion und Schönheit. Wir werden Lady Gaia sehen wie sie wirklich ist.
Unser Planet ist in einem hervorragenden Zustand, auch wenn unsere
äußere Wahrnehmung anders erscheint. Lady Gaia ist schwanger, nicht mit
einem neuen Planeten, sondern mit einer neuen Menschheit.
Sie wird die Geburt des Homo Sapiens, hin zum Homo Christos einleiten.
Wir werden erwachen und feststellen, dass alles nur ein böser Traum war.
Alles was nicht in der Schwingung der Liebe ist, konnte niemals wirklich
existieren, und wir werden unsere Erinnerung an diese Welt aus einem
Albtraum erwacht, verlieren!

Das Einzige was keine Illusion ist, ist die Bedingungslose Liebe, aus der alles
erschaffen wurde. Diese Dimension der bedingungslosen Liebe, auch die
Dimension der formlosen Stille genannt, existiert in dir. Aus dieser
Dimension der formlosen Stille heraus werden alle deine Gedanken
manifestiert – jeder Gedanke!
Wenn du zu deinem vollem göttlichen Selbst erwachst, wirst du dir voll
deiner in dir verborgenen göttlichen Kraft bewusst werden und du wirst
diese Kraft zu deinem, und dem Wohle aller nutzen werden. Da du dich an
dein göttliches Erbe erinnern wirst.
Du wirst dich in Allem was Ist erkennen und du wirst die Erinnerung an den
Albtraum in dem du jetzt lebst, vergessen. Jedoch die Weisheiten, welche du
in all deinen Leben in der Dimension der verringerten Schwingung erfahren
hast werden auf ewig in deiner Matrix vorhanden sein.
Jedes göttliche Wesen, welches du in Zukunft triffst, wird in deiner Matrix
erkennen, dass du zu den menschlichen Engeln gehörst, welche den Mut
hatten ihre Flügel abzulegen und den Schleier des Vergessens zu tragen, um
als ewiger Geist vorzugeben eine menschliche Erfahrung zu haben.

 Teil 6: Der Göttliche Plan

Auf dem Weg hin zur Harmonie haben wir in den vergangenen Monaten
große Fortschritte gemacht. Viele mögen denken: “Fortschritte”? “Wir sind
immer noch da wo wir vorher waren”! Massenverhaftungen sind
ausgeblieben und zu alle dem sollen wir noch einige Monate mehr auf die
ebenfalls versprochenen Massenlandungen unserer galaktischen Freunde
warten. Wo sind da Fortschritte gemacht worden? Der Fortschritt ist die
Einsicht, unserem höheren Selbst das Ruder zu überlassen und unser Ego in
Liebe zu baden, für eine gut gemachte Arbeit.
Ich möchte darauf hinweisen das in unserem Sprachgebrauch und den
Übersetzungen nicht nur durch Channel, sondern insbesondere in unserem
eigenen Wortgebrauch und dessen Anwendung und Verständnis sich Fehler
einschleichen, welche wir uns kaum bewusst sind. Das Wort Kabal stammt
laut
Wikipedia
aus
der
hebräischen
Kabbala
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
und
hat
verschiedene
Variationen der Auslegung. Die wohl zutreffendste Variation dürfte etwa
folgende sein: “Kabal – Eine Gruppe von Leuten mit finsterer und dunkler
Gesinnung, welche sich im Geheimen trifft, um ihre eigenen persönlichen
Interessen durchzusetzen”.
Im deutschen Sprachgebrauch gibt es z.B. das Wort Kanake welches als
Schimpfwort gilt und im Grunde keine weitere Bedeutung hat, als das Wort
Mensch! Es stammt aus der hawaiischen Bezeichnung für Mensch “Kanaka”
und wurde für alle nicht europäischen Einwohner Neukaledoniens
verwendet, als es noch keinen vereinigten Staat
Neukaledonien gab.
Es sind nicht die Worte welche wir verwenden, die diskriminieren und
kränken, sondern unser Gedankengebilde um diese Worte herum,
insbesondere wenn Furcht im Spiel ist. Unsere galaktischen Freunde bitten

uns, bei der Anwendung unserer Sprache, Worte zu wählen, welche den
liebevollen Gefühlen unserer Herzen entsprechen. Ihre Aussage, wir seien
noch nicht bereit zum globalen “Erst Kontakt”, liegt bei der Auslegung
unserer eigenen Worte und die begleitenden Missverständnisse, die aus der
Auslegung unserer Worte entstehen, sowie auch die Ängste, die sie dem
Unbekannten gegenüber auslösen.
Unsere galaktischen Freunde sagen wir sollen uns an unsere Herzen
orientieren wenn wir miteinander kommunizieren. Auch wie wir Worte,
welche wir höheren aufnehmen, insbesondere haben wir unsere Ängste dem
Unbekannten gegenüber gänzlich zu verlieren. Dies gilt auch für unseren
Umgang mit den Kabalen und unser Verständnis des Göttlichen Plans.
Die Kabale entstammen der gleichen göttlichen Quelle wie wir und tragen in
ihrem Herzen die gleiche göttliche Flamme wie wir, auch wenn sie nur sehr
schwach leuchtet. Wir alle haben auf der Seite der Kabalen gearbeitet und
deren Ziele unterstützt, um sie verstehen zu lernen. Das Experiment in dem
wir (Gott) vorgab Mensch zu sein und von sich selbst und allem was ist,
getrennt zu sein schien, soll in wenigen Monaten mit großem Erfolg, wenn
der Schleier, welchen wir tragen, sich hebt und wir die Trennung aufheben
enden. Es liegt nicht im Sinne Gottes seine Schöpfung zu bestrafen! Lediglich
unser Ego sehnt sich nach Rache, Genugtuung und Bestrafung.
Ja, aber das wissen wir doch schon alles. Wo ist da der große Fortschritt,
den wir erzielt haben?
Wie ich bereits in den voran gegangenen Teilen dieser Aufsatzreihe
diskutiert hatte, liegt alle Wahrheit in unserem Herzen verborgen. Es ist
unsere Aufgabe uns zu erinnern, und diejenigen, die bereits erwacht sind
haben die Aufgabe denen, die noch auf der Suche sind ihre innere Wahrheit
zu finden, dabei zu helfen.
Die Zeit, die noch bis zum 21 Dezember 2012 verbleibt ist kurz und dennoch
läuft alles nach Plan! Nicht nach dem Plan, den unser Ego als
erstrebenswert hält, sondern dem Plan, den unser Höheres göttliches Selbst
uns vor unserer Geburt offenbart hatte.
Im Inneren unseres heiligen Herzens kennen wir diesen Plan. Wir wurden
aufgefordert uns an der Erfüllung des göttlichen Plans zu beteiligen. Es
wurde uns offenbart, das zum Ende des Spiels, in dem wir Regie führten,
dessen Manuskript wir selbst geschrieben hatten, dessen Rollen wir spielten
und in dem wir Zuschauer waren, wir Applaus nicht nur für eine großartige

Inszenierung erhalten, sondern dass wenn der Vorhang fällt, wir uns
bewusst werden, dass wir mit dem Abschluss unserer Inszenierung, die wir
mit Bravour vollenden, ein völlig anderes neues Spiel beginnen, in dem wir
erneut alle unsere Talente ausspielen können, dieses Mal ohne Schleier des
Vergessens, dafür aber unserer göttlichen Schöpferkraft bewusst. Wir
werden eine Welt erschaffen, die sich unser Ego nicht in den kühnsten
Träumen erträumen könnte.
Unser Ego hat uns in der Vergangenheit große Dienste bei der Erfüllung
unseres Lebensweges durch die niedrigen Dimensionen erfüllt. Es ist an der
Zeit unserem Ego dafür zu danken, uns selbst so wie wir sind bedingungslos
zu akzeptieren und uns selbst bedingungslos zu lieben.
Unser Ego wird im goldenen Zeitalter zu unserem goldenen Ego. Es wird
unser Ratgeber beim Aufbau von Nova Earth sein und uns daran hindern
vergangene Misskreationen zu wiederholen.
Wenn wir uns selbst bedingungslos vergeben und auch unseren Brüdern
und Schwestern – dazu gehören auch die “Kabale” – dann öffnen sich unsere
Herzen und die Bedingungslose Liebe, die wir seit einigen Wochen in einer
nie zuvor gewesenen Weise erfahren, manifestiert sich vor unseren Augen,
und unsere Realität ändert sich, hin zu einer Welt der physischen Perfektion,
in der sich alles, einschließlich uns, in perfekter Harmonie befindet.
Dies wird die dritte Welle der Selbstermächtigung sein – Harmonie! Bis zum
Jahresende und darüber hinaus werden wir in Wellen der göttlichen Liebe
eingehüllt werden, die unsere Zellen und selbst unsere Subatomaren
Teilchen erlaubt sich zu erinnern.
Das Licht der Bedingungslosen Liebe hüllt uns ein und transformiert unsere
Körper von Kohlenstoff – zur Kristallinen Basis unseres Lichtkörpers. Die
Kabalen sind eingekapselt in einer Hülle aus dem gleichem Licht der
Bedingungslosen Liebe. Die Technik ist ganz einfach. Mit dem Eintreffen des
Lichts der Bedingungslosen Liebe Gottes, die uns transformiert, werden
auch die Kabalen umhüllt. Nichts was geringer in der Frequenz der
Bedingungslosen Liebe ist, kann diesen Kokon (Hülle,) der sie umgibt,
verlassen. Dies erklärt warum ihre negativen Gedanken uns nicht mehr
Schaden können. Es ist das gleiche Licht, das uns hilft unser Ziel zu
erreichen. So elegant, dass unser Ego nicht darauf kommen konnte, das nur
dieser Weg, der richtige Weg im Umgang mit den Kabalen ist. Deshalb lasst
uns daran teilnehmen und diesen Kokon (Hülle) verstärken in dem auch wir

ihnen unsere Liebe schicken.
Nahezu alle Vorhersagen und Offenbarungen über die Endzeit sind nicht
eingetroffen. Unser Ego sieht darin eine Bestätigung für sich selbst, obwohl
wir uns die Erfüllung der verheißungsvollsten Vorhersagen ersehnt hatten.
Wir haben uns so sehr nach positiven Veränderungen gesehnt, dass diese
nun auch kommen und sich auf eine Weise, so elegant manifestieren, wie sie
nur Gott erschaffen kann.
Unser Ego sieht dies nicht in der äußeren Welt der Erscheinung. Es fällt
unserem Ego schwer Veränderungen zu erkennen, und doch! Alles ist im
Begriff der Veränderung, hin zur Harmonie der Bedingungslosen Liebe.
Unser Ego hat die Welt, die uns umgibt erschaffen. In der Vergangenheit
hatten Propheten und Seher die Zeit in der wir uns nun befinden beschrieben
und vorausgesagt. Wir hatten diese Überlieferungen als unumgänglich
betrachtet. Die Prophezeiungen unserer Zeit waren von einer düsteren,
katastrophalen Natur der Endzeit eingehüllt, als das Resultat unserer
eigenen Schöpfung.
Unsere Zukunft wurde nicht in Stein gemeißelt sondern entspricht einem
flüssigen Strom der unendlichen Möglichkeiten. Dass die alten Vorhersagen
nicht eingetroffen sind, und selbst unsere Erwartungen der vergangenen
Monate sich nicht manifestierten, liegt daran, dass eben nichts in Stein
gemeißelt wurde, auch nicht der Umgang mit den Kabalen in der Endzeit
und auch nicht das Eintreffen der Massenlandungen unserer Galaktischen
Freunde, zumindest nicht in dem Zeitrahmen in dem unser Ego es sich
ersehnt hatte.
Das gleiche gilt auch für den Aufstieg, den wir mit großen Erwartungen und
Hoffnungen ersehnen. Dieser verläuft nach einem göttlichen Plan, nicht
nach den Erwartungen unseres Egos, welches alles verdreht wahrnimmt.
Unsere geistigen Führer, Schutzengel und galaktischen Freunde, die unsere
Familie sind, gehen an unserer Seite mit durch die Endzeit und stehen uns
immer bei, wenn wir es wünschen. Ein Wort, ein Gedanke genügt und alle
Engelscharen des Himmels stehen uns bei. Wir dürfen uns ohne Ausnahme
dessen sicher sein, vorausgesetzt unsere Gedanken und Worte sind von
reiner Natur.
Warum dies so ist und niemals anders sein kann, sollte uns, wenn wir
erwacht sind, bewusst sein. Wir alle sind eins, was anderen hilft, hilft uns.

So wie uns geholfen wird, so hilft es denen, die uns beistehen. Unser
göttliches Erbe ist, das alles was Gott gehört uns als göttliches Geburtsrecht
zusteht.
Unser Ego sieht dies noch anders, deshalb so viel Verwirrung. Unser
höheres Selbst kennt keine Trennung. Der Plan Gottes ist unserem höheren
Selbst bekannt. Unsere galaktischen Freunde, insbesondere die höheren
Ränge der Erzengel, kennen diesen Plan ebenfalls und machen uns Mut
unserem Herzen und unserem höheren Selbst zu vertrauen, und nicht dem
Geplapper unseres Egos zu folgen.
Sie offenbaren uns den Plan Gottes nicht, nicht etwa weil die Kabalen diesen
verhindern könnten, sondern weil unser eigenes Ego intervenieren würde
und damit die Voraussetzungen ändern würde.
Gott selbst hat diesen Plan entworfen und wir dürfen ohne Furcht in eine
sorgenfreie golden Zukunft blicken, unserem Ego und allen Mitstreitern,
einschließlich der Kabalen danken, dass wir/sie die Entfaltung des
göttlichen Plans möglich gemacht hatten. Es konnte niemals einen besseren
Ausgang geben, als dass Gott selbst einschreitet und uns ehrt, für das was
wir erschaffen haben.
Deshalb sollen wir uns und alle Beteiligten bedingungslos lieben, uns
verzeihen und uns anerkennen so wie wir sind – göttliche Wesen, erschaffen
nach dem Ebenbild Gottes. Welche Zweifel können wir da noch haben, wenn
Gott selbst uns so viel Aufmerksamkeit schenkt? Noch nie war ein Spiel so
erfolgreich!
Alle Augen sind auf diesen kleinen Planeten gerichtet um das Wunder der
Evolution in eine vorher nie dagewesene Erneuerung zu erleben. Wie ich
bereits in der Vergangenheit angegeben hatte, werden wir nicht zu Gott,
sondern Gott wird zu uns. Unser Ego kann dies nicht erfassen, wir haben
unsere Herzen zu öffnen um dieses Wunder nicht nur zu verstehen, sondern
dieses Wunder zuzulassen unserer Ich Bin Gegenwart folgend.
Freuen wir uns darauf, Teil dieser (R)Evolution der Bedingungslosen Liebe
zu sein. Last uns Frieden mit dieser Welt, unserem Herzen und unserem Ego
schließen, welches die Dinge immer beängstigt von der negativen Seite der
Dualität wahrnimmt. Lieben wir unser Ego bedingungslos für das was es
ist.
Nach dem Aufstieg werden wir uns nicht von unserem Ego trennen. Unser

Ego wird unser goldenes Ego in der goldenen Zukunft des goldenen
Zeitalters werden. Ihr seht, wenn wir unseren Herzen vertrauen, unser Ego
lieben und unserem Ego die Furcht vor dem Unbekannten nehmen, steht
unser Ego auch der Wahrheit, welche uns freisetzen wird, wer wir wirklich
sind, woher wir wirklich kommen und wohin wir gehen, nicht mehr im
Wege.

 Teil 7: Das Licht von der anderen Seite

Seit Menschengedenken versuchten die größten Philosophen und spirituellen
Meister die Erinnerung an eine perfekte Welt, in der vollständige Harmonie
und Liebe sich frei entfalten können, im Gedächtnis der Menschheit aufrecht
zu erhalten. Jahrtausende nach dem Fall schien dieses Wissen verloren
gegangen zu sein. Die negativen Mächte in dieser Welt verfolgten jeden
erbarmungslos, der es wagte den Gott der Liebe zu verehren und das alte
Wissen um den spirituellen Weg der Seele durch die Universen zurück zum
Ursprung zu lehren.
Selbst zur Zeit Jesus Christus war in der Kabbala noch von der
Reinkarnation die Rede.
http://kabbala-info.net/deutsch/ari-ashlaglaitman/reincarnation-german.htm
Es gilt als Verschwörungstheorie auszusagen, dass unter dem römischen
Kaiser Konstantin dem „Großen“ im Rat von Nicäa im Jahre 325 n. Chr. die
aristokratische Familie Piso beauftragt wurde das Neue Testament neu zu
verfassen. Die Piso Familie galt bereits damals als eine Familie, welche dem
“Großen Werk aller Zeiten“, der heutigen “Neuen Welt Ordnung“ nahestand.
Es wurden zahlreiche Bücher weggelassen, welche nicht in die
“Weltanschauung“ des “Großen Werkes aller Zeitalter“ hineinpasste.
Schließlich war Joshua Ben Joseph, was nichts weiter als “Jesus“ der Sohn
Josephs heißt, Jude, wie sein Vater. Christus ist kein Name, sondern ein
Titel, wie Doktor oder Professor. Das Wesen, welches wir als Jesus Christus
kennen, bekam diesen Titel “Christus“, welcher für das jungfräuliche

unverdorbene Bewusstseins Gottes steht, für seine außergewöhnlichen Taten
“Wunder“ und der Bedingungslosen Liebe, welche er zu ALLEM mit seinem
Lebenswerk verkörpert hat.
Dieses Christusbewusstsein ist im Herzen eines jeden von uns vorhanden,
wir brauchen uns nur daran zu erinnern und wenn wir ein normales Leben
führen, wird uns dieses Licht unseres Christusbewusstseins den Weg zurück
nach Hause leuchten.
Jesus Christus hat die Liebe der Kabbala gelebt. Ihm war auch bewusst,
dass es Reinkarnation gibt. Warum sollten die ersten Christen nicht die
Lehre Jesus Christus vertreten haben, welche auf der Kabbala beruhte?
Das angegebene Beispiel von Rabbi Michael Berg ist leider in English
http://judaism.about.com/od/kabbalahfaq/f/kab_reincarn.htm
Jesus war außerdem Anhänger der Essener und kannte die Schriftrollen der
Essener,
welche
die
Bedingungslose
Liebe
lehrten.
http://www.8000lichter.com/8000lichter-e-bookbibliothek/geistige-lehre.html
Schließlich wurden die Bibelgläubigen, welche den Sabbat ehrten als
Häretiker (Ketzer) verfolgt und zumeist ohne Gerichtsbeschluss verbrannt.
Der Sabbat wurde durch die Katholische Kirche verbannt und stattdessen
wurde der Sonntag geehrt.
Der 7 Tag gilt im ersten Buch der Bibel, der Genesis als der Tag der
Vollendung, dem Sabbat.
Dr. Carl Calleman beschreibt den Maya Kalender in der folgenden
Abbildung.

Dr. Carl Calleman

Der Maya – Kalender basiert auf 7 Tage und 6 Nächte, wobei der 7 Tag
jeweils den Tag der Vollendung entspricht. In allen 9 Stufen der
Entwicklung des Bewusstseins in unserem Universum ist die jeweils
folgende Stufe der Entwicklung 20 Mal kürzer als die Vorherige.
Der Maya Kalender misst somit keine Zeit sondern die Entwicklung des
Bewusstseins im Universum. Es gibt 9 Galaktische Unterwelten und 13
Galaktische Himmel. Das Ende der Galaktischen Unterwelten war der
28.10.2011, der Beginn des 10 Galaktischen Himmels.
Mit dem 21.12.2012 endet der 13. Galaktische Himmel. Ein neuer Zyklus in
der fünften Dimension beginnt. Die Menschheit wird ein neues Buch der
Evolution schreiben. Es ging darum, die Erinnerung an den 7 Tag, den Tag
der Vollendung, den Sabbat zu eliminieren.
Zurück zur Reinkarnation; auch diese Erinnerung sollte eliminiert werden.
Die Kirche ging dabei sehr erfolgreich vor. Der Gedanke, man habe nur ein
Leben und dieses sollte der Kirche und deren Vorstellungen geweiht sein,
war eine Halbwahrheit. Man hat tatsächlich nur ein Leben. Nur das wir
niemals geboren wurden und niemals sterben werden, weil unser Leben
Ewig ist. Die Lüge vom Tod ist wohl die größte aller Lügen, welche die
Dunklen Kräfte verbreitet hatten.
Es gibt seit langem Geschichten über Menschen, welche sich an ihren

klinischen Tod erinnern. Ertrinkende erinnern sich oftmals daran, ihr Leben
sei wie ein Film vor ihrem inneren Auge in voller Länge, binnen eines
Augenblicks abgelaufen.
Der am 30 Juni 1944 geborene Psychologe und Arzt Dr. Raymond A. Moody
hatte im Jahr 1975 sein bannbrechendes Buch; Leben nach dem Tod
http://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Moody veröffentlicht. Dr.
Moody hatte als Arzt in der Notaufnahme häufig Kontakt zu Patienten,
welche sich während ihrer Nahtoderfahrung an Dinge erinnerten, die sie
normalerweise nicht wissen konnten.
Mit den Jahren sammelte Dr. Moody die Berichte seiner Patienten vom
Zustand der Ausleibigkeit und ihren Erinnerung an die größtenteils schönen
Erfahrungen, welche sie im Übergang zum “Tod“ erfahren hatten.
Als Medizin Professor sprach er über dieses Thema mit seinen Studenten.
Häufig blieb nach dem Unterricht immer wieder ein Student zurück im
Hörsaal, um Dr. Moody von ähnlichen Fällen von denen er gehört hatte zu
berichten.
Dr. Moody fiel auf, dass es immer wieder zu den gleichen
Sterbeerinnerungen kam und katalogisierte seine Fälle. Sein erstes Buch
“Leben nach dem Tod“, folgten “Nachgedanken an das Leben nach dem Tod”
und “Das Licht von Drüben“ um nur einige zu nennen.
Dr. Moody bekam Informationen, die erstaunlich waren und bis heute viel
diskutiert wurden. Seine Patienten erinnerten sich an folgende
Begebenheiten, die sie ganz oder teilweise erlebten und als Sterbevorgang
beschrieben.
Alle Patienten wurden sich eines bewusst. Dass sie einen Auftrag im Leben
hatten, und dass es wichtig sei andere Menschen lieben zu lernen. Sie alle
kamen zurück, da sie ihre Aufgabe noch nicht erfüllt hatten und erhielten
eine weitere Gelegenheit diese mit dem Wissen, das sie nun hatten, zu
vollenden.

Zu Beginn ihres Sterbeprozesses erinnern sie sich an wunderschöne Musik,
ein brummen, fernen Donner oder sonst ein Geräusch gehört zu haben.
Gefolgt von dem Gefühl aus ihren Körper gesogen zu werden, um plötzlich
über ihrem Körper zu schweben. Manche hatten Anfangsschwierigkeiten
ihren eigenen Körper zu erkennen, da sie ihn nie zuvor aus dieser
Perspektive gesehen hatten. Sie sahen und hörten alles, was vor sich ging
und konnten selbst die Gedanken aller Beteiligten wahrnehmen.
Kurz darauf bemerkten sie, dass sie noch immer einen Körper hatten, nur ist
dieser feinstofflich, besaß aber Fähigkeiten die ihr stofflicher Körper nicht
besaß.
Wände und Decken stellten keine Hindernisse mehr dar, ein Gefühl von
Bedingungsloser Liebe und Frieden umgab sie. Zeit schien keine Rolle mehr
zu spielen.
Bald darauf bemerkten sie, dass sie nicht allein sind, bereits vor ihnen
verstorbene Verwandte oder Freunde hießen sie willkommen. Manchmal
glaubten sie einen Engel zu sehen. Sie bemerkten ein sehr starkes nicht
blendendes Licht am Ende eines Tunnels zu dem sie sich mit großer
Geschwindigkeit durch den Tunnel oder Röhre, wie sie ihn beschrieben,
gezogen fühlten.
Am Ende des Tunnels waren sie anschließend mit dem Licht von dem sehr
viel Liebe und Verständnis ausging allein. Sie verwendeten verschiedene
Namen für dieses Licht. Manche sahen darin Christus, andere einen
Erzengel wieder andere sahen in dem Licht Gott.
Ich denke sie waren an diesem Punkt ihrer Ausleibigkeit mit ihrem höheren
Selbst zusammen. Dieses Licht fragte sie ohne Worte zu benutzen, was sie
aus ihrem Leben gemacht hätten und wie sie es beurteilen.
Eine Art Lebensrückführung ging drei Dimensional auf die wichtigsten
Begebenheiten ihres Lebens ein, wobei das Licht die oftmals kleinen Dinge
im Leben, die sie für Andere getan hatten, lobend hervorhob. Dinge, die
selbstsüchtiger Natur waren, wurden besprochen und das Licht würdigte
die Erfahrung, die daraus gewonnen wurde.
Niemals kam es zu einer Art von Gericht oder gar Verurteilung. Von dem
Licht ging soviel Liebe und Verständnis aus, dass die Meisten am liebsten für
immer bei dem Licht bleiben wollten.

Nach der Lebensrückführung mit dem Lichtwesen erblicken sie wunderbare
Landschaften, voller Farben, die es in dieser Welt nicht gibt. Alles schien von
innen her zu leuchten, selbst die Bäume hatten andere Farben als hier.
Wo immer sie hingingen erklang schöne Musik, in Tönen, die sie nie zuvor
gehört hatten (Solfeggio Frequenzen)? Die Menschen um sie herum
erfreuten sich über die Ankunft des (Verstorbenen) und begleiteten ihn
weiter.
Alle Menschen erschienen vollständig Gesund und standen in der Blüte ihres
Lebens. Krankheiten und Alter schien es nicht länger zu geben. Die Liebe
und Wärme, die von den Anwesenden ausging war unbeschreiblich.

Manche sahen Lichterstädte (wie sie bereits überall in der Welt über den
Zentren unseres Planeten installiert sind) und erinnerten sich, dass sie alles,
was sie sich wünschten sofort manifestiert wurde. Sie brauchten nur an
einen Ort zu denken und schon waren sie dort.
Ein Ort erhielt ihre besondere Aufmerksamkeit, an diesem Ort war alles
Vergangene -, Gegenwärtige – und Zukünftige Wissen vorhanden. Sie
erinnerten sich, dass sie plötzlich über ein Wissen verfügten, das weit über
ihr Wissen in dieser Welt hinausging. Sie wussten wie alles erschaffen war,
und dass sie selbst Teil dieser Schöpfung sind, Eins mit Allem was Ist.
Das Gefühl der Glückseligkeit, das sie dort erfuhren und die Bedingungslose
Liebe, die sie überall empfing, war mit Worten nicht zu beschreiben. Die
Erinnerung, dass sie bereits viele Male an diesem Ort waren, kam zurück.
Sie waren zu Hause! Die Erinnerung an das Leben, das sie auf Erden hatten
konnte mit dem, das sie nun umgab nicht mehr verglichen werden.
Irgendwann wurden sie gebeten zurück in ihrem Stofflichen Körper, zurück
in unsere Welt zu gehen, um ihren Auftrag, den sie in diesem Leben zu

erfüllen hatten, zu vollenden. So schnell wie sie ihren Körper verließen
waren sie auch wieder zurück. Alle die diese Erlebnisse hatten, teilweise
oder als Ganzes, waren davon überzeugt, dass ihr Leben fortan verändert
seien würde. Keiner hatte mehr Angst vor dem sterben. Sie alle hatten
erfahren was kommen wird, sobald sie sterben.
Es gibt viele zum Teil wunderschöne Schilderungen. Eine davon berichtet
von einer blinden Frau, die zum ersten Male sehen konnte. In ihrer
Ausleibigkeit konnte sie den Vorgang ihrer Wiederbelebung, die
Bemühungen der Ärzte, deren Instrumente etc. sehen und später mit den
Worten einer Blinden detailliert wiedergeben.
Es gibt auch negative Schilderungen von Selbstmördern, die sich sofort
bewusst wurden, dass sie ein schweres Vergehen begangen hatten. Sie
befanden sich an einem Ort, wo die Gründe, die zu ihrem Selbstmord geführt
hatten, ihnen immer und immer wieder vorgespielt wurden, damit ihnen
bewusst wurde, was sie getan hatten.
Alle Gedanken und Gefühle von ihnen sowie aller Beteiligten, wurde von
ihnen immer wieder in einem erhöhten Zustand des Bewusstseins erlebt.
Nach ihrer Rettung hatte sich ihr Leben zum Positiven verändert. Ihnen
wurde klar, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist, welches wir nutzen
sollten um Liebe zu erfahren. Wenn andere Menschen uns nicht lieben
können, so sollten wir uns selbst bedingungslos annehmen und lieben
lernen.
Es gab auch Schilderungen von Seelen, die in ihrem Leben schwere
Verbrechen verübt hatten. Diese waren in einem jämmerlichen Zustand in
dem sie unentwegt mit ihren Taten konfrontiert wurden. Jedes Gefühl, jeder
Gedanke wurde von ihnen nun verstärkt wahrgenommen. Jedes Leiden,
immer und immer wieder.
Eine Hölle oder Bestrafung konnte niemand bestätigen. Aber stellen wir uns
vor, dass wir für alles zur Rechenschaft gezogen werden und für alles Gute
belohnt werden nach dem Gesetz von Karma (Ursache und Wirkung). Die
meisten Berichte und Schilderungen der “Verstorbenen“ waren aus der
höheren Ebene der vierten Dimension, unserer Himmel, den
Sommerländern zwischen den Inkarnationen.

Der Aufstieg von dem wir sprechen und der am 21.12.2012 beginnt, bringt
uns in die fünfte Dimension. Unsere Erwartungen dürften die Schilderungen
der “Verstorbenen“ weit übertreffen.
Die Menschen, die nun sterben und ihre letzte Inkarnation lebten, steigen
direkt in die fünfte Dimension auf und helfen ihren Brüdern und Schwestern,
die den Aufstieg mit unserem Planeten, Lady Gaia gewählt hatten, von der
anderen Seite. Mit dem Planetarischen Aufstieg am 21. 12. 2012 steigen wir
aus dem Inkarnationszyklus aus und werden ewig Leben. Die Illusion vom
Tod wird es dann nicht mehr geben. Eine Welt physikalischer Perfektion
erwartet uns.

 Teil 8.1 – Die Erde - Mars - Verbindung

David Eric Flynn
Zwischen Erde und Mars gibt es eine viele tausend Jahre zurückliegende
Verbindung hinsichtlich unseres planetarischen Aufstiegs am 21. 12. 2012
um 11:11 Greenwich Mean Time GMT. Die Bekanntgabe, dass wir von
Außerirdischen besucht werden und das unsere Regierungen im Kontakt mit
ihnen sind, wird bestätigen, dass unsere Geschichtsbücher nichts weiter als
Märchenbücher waren.
Der 1940 in Berlin geborene Bestseller Autor Johannes von Buttlar
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_von_Buttlar
veröffentlichte 1987 sein Buch “Leben auf dem Mars” in dem Fotos der NASA
Viking II Mission von der Cydonia Region auf dem Mars gezeigt wurden.
Weitere Untersuchungen der Fotos ergaben umfangreiche Beweise für
monumentale Entdeckungen, die den am 21.12. 2012, 11:11 GMT
stattfindenden Aufstieg bestätigen.
Der am 29 Oktober 1962 in Chicago, Illinois geborene und am 22. Januar
2012 verstorbene Forscher und Autor David Eric Flynn hat in seinen
Werken, insbesondere in seinem Buch “Cydonia – The Secret Chronicles of
Mars”, die Verbindung zwischen Erde und Mars und dem Zeitplan für
unseren Aufstieg aufgezeichnet. Eigentlich ist es der Zeitplan, der zur
globalen Dominanz der Kabale (Illuminati) führen sollte. Das große Werk
aller Zeitalter!
Ihr werdet überrascht sein welcher enorme Aufwand betrieben wurde
diesen Zeitplan gewissermaßen in Stein zu schreiben. Letztendlich waren
wir es, (ihre Sklaven) die die enormen Arbeiten verrichten und bezahlen
mussten.
Das okkulte Wissen um diesen Zeitplan und das erhoffte Resultat wurde den
Erleuchteten (Innerer Kreis) in dem Netzwerk der Geheimgesellschaften, die

von den Kabalen kontrolliert werden, gehütet und Auserwählten nach und
nach zugänglich gemacht.
Im Grunde kennen nur sehr wenige den wirklichen Plan, der in diesem
8
Teil meiner Reihe: Das globale Erwachen – Die ( R ) Evolution der
Bedingungslosen Liebe euch nun zugänglich gemacht wird. Nehmt die
geschilderten Fakten und Tatsachen mit Liebe auf. Schließlich kommen sie
jetzt uns zu Gute und nicht den Kabalen. Die große Masse der Mitglieder der
Geheimgesellschaften ist ahnungslos. Sie sind Menschen, die das Beste für
uns alle im Sinn haben.
Auf dem Foto der Marsregion Cydonia, so genannt und kartographiert von
Giovanni Shiaparelli 1877, die auf dem 19,47 Breitengrad oberhalb des
Nullmeridian des Mars liegt, erkennen wir verschiedene Ruinen und
Objekte, die vor sehr langer Zeit von einer Zivilisation auf dem Mars
errichtet wurden. Ihr Alter ist unbekannt. Auf der rechten Seite des Fotos
befindet sich Cydonia Analog (nur ein Krater?). Cydonia Analog
symbolisiert den Ouroboros, die Schlange (Drachen), die ihren Schwanz
verschlingt. Die Benennung eines Ortes in Raum und Zeit hat eine besondere
Bedeutung auf die ich noch zu sprechen komme.
Weitere Informationen über die Architektur und den Besonderheiten der
Cydonia
Region
auf
dem
Mars
unter
http://www.enterprisemission.com/message.htm von Richard C.
Hoagland, in Englisch.

Auf dem Foto der Cydonia Region auf dem Mars könnt ihr die Anordnung
der Geometrie, die ebenfalls von Hoagland beschrieben wird, erkennen. Die
bekanntesten Monumente auf dem Foto sind das Marsgesicht, die fünfeckige

Marspyramide (The Sidonian Star) und die Inkastadt.
Auf der Erde durchquert der Nullmeridian der Weltzeit Greenwich in
England, dessen “The Old Royal Observatory” als Zentrum von Raum und
Zeit angesehen wird. Greenwich Mean Time (GMT).
In England befindet sich das Herz-Chakra unseres Planeten. Hier gibt es
einige der größten Megalith Bauwerke der Welt wie Stonehenge in
Wiltshire, oder Avebury Circle, errichtet 2.600 v.Chr. In Wiltshire werden
häufig Kornkreiszeichen gemeldet (Kommunikationen unserer Galaktischen
Freunde mit uns)?

Die
Figuren
und
Monumente
in
Avebury
https://de.wikipedia.org/wiki/Avebury, England, stehen in einem
Verhältnis von 1 zu 40 zu den Figuren und Monumenten in der Cydonia
Mars Region gegenüber. Cydonia Analog (Marskrater?) ebenso wie der
Avebury Circle stellen einen Ouroboros dar. Das Symbol für Unendlichkeit
und Ganzheit. Unsere Milchstraße sieht diesem Ouroboros nicht nur ähnlich,
sondern ist der Ouroboros. Die Schlange oder Drache, die ihren Schwanz
verschlingt. Viele der Monolithen im Avebury Circle sind mittlerweile
entfernt worden. David Flynn geht in seinem YouTube Video (In Englisch)
AOD 2003 Earth/Mars Connection: Cydonia, Genesis 3Part1:
https://www.youtube.com/watch?v=ophC-_WZq8k
auf
diese
Besonderheiten ein. Insbesondere die Geometrie der Mars/Erde –
Verbindung und deren Symbolik.
Auch der Rosswell Absturz 1947
Zusammenhang. Mehr dazu später.

(19,47)

steht

ohne

Zweifel

in

Wie Oben so Unten lautet eines der hermetischen Gesetze. Wie im Himmel so
auch auf der Erde.
Im
Jahre
1280
n.
Chr.
stellt
St.
Albertus
Magnus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Albertus_Magnus auch Albert von
Cologne (Köln) in seinem Buch über die Minerale fest, dass die
Sternkreiszeichen der Erde übergeordnet sind. In weiten Teilen der
Mythologie der Völker ergeben sich Hinweise auf unsere Geschichte und
unsere Verbindung zu den Sternen(Völkern). Kanaan Sidonia (Cydonia) gilt
als älteste Zivilisation auf Erden, entstanden nach der Sintflut, der Großen
Flut der Bibel, nachdem Noah vom Berge Ararat herabstieg.
Wir kommen noch auf die Bedeutung dieser Gegend, wo die Nepfilim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nephilim vom Himmel stiegen, um
sich mit den Menschen zu mischen. Sidonia (Cydonia) war die erste
Hauptstadt und Ursprung der Astronomie und Handel in Phönizien.
Der Stern Kanaans hat die Form eines Pentagramms und stellt die
ägyptische
Göttin
Isis:
https://de.wikipedia.org/wiki/Isis_und_Osiriskult dar. Die fünfeckige Marspyramide, The Sidonian Star
genannt – nach der phönizischen Hauptstadt Sidonia – steht in Beziehung
zu dieser Symbolik. Unsere 12 Sternkreiszeichen repräsentieren nicht nur
symbolisch Orte am Himmel, sondern ebenfalls auf der Erde. David Flynn
geht
ausgiebig
darauf
ein.
Seine
Webseite
seit
1993

http://www.mt.net/~watcher/ Romulus und Remus (Die Söhne vom
Mars), die Begründer der Stadt Rom, waren die ersten außerirdischen
Besucher, die sich unter den Nephilim mischten.
Die Götterwelt Ägyptens und Phöniziens, die verschlüsselte Botschaften
Kryptographie:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptographie )
beinhalteten, weiteten sich über weite Teile Europas aus. Die Benennung
eines Ortes in Raum und Zeit kommt hier zum Ausdruck und wird uns durch
diesen Aufsatz hin zum 21. 12. 2012, 11:11 GMT begleiten.
Isis (Luzifer) der Lichtbringer herrscht über Amerika. In Englisch.
http://shirkkan.tripod.com/html/ch4.htm
Die Hauptstadt von Mexiko, Mexikostadt liegt genau auf dem 19,47 Grad. Es
gibt in Zentral – und Südamerika sehr viele Megalith Bauten und kosmisch
ausgerichtete Bauwerke, wie auch ganze Städte. Die genaue Ausrichtung
nach den Sternen und Sternkreiszeichen ist keineswegs Zufall, sondern folgt
einen genauen Plan. Dem großen Werk aller Zeitalter.
Wenn man ein Pentagramm auf den Nullmeridian von Greenwich
ausrichtet, so befinden sich einige der bedeutendsten Megalith Bauten
jeweils an den Ecken des Pentagramms. Dies Gilt auch, wenn wir ein
Pentagramm von Sedonia in Phönizien her ausrichten. Ich komme noch auf
diese Besonderheiten zu sprechen. Viele alte Kultstätten liegen auf dem Netz
(Grid) System des Planeten.
Bekannt
als
Becker-Hagens
Grid
(Netz)
http://www.suraela.ch/d_w_kap_12.htm. Kirchen und Kathedralen
wurden auf vorerst heidnischen Kultstätten errichtet. Dort wo sich die Ley
Lines
https://de.wikipedia.org/wiki/Ley-Linie (heilige
Linien)
kreuzen treten verstärkt Energiefelder auf.
Es ist ein ewig gültiges Gesetz nachdem Geometrie Energie zwangsläufig
anzieht. Die Architekten dieser Bauwerke in aller Welt waren außerdem
hervorragende Astronomen. Viele Bauwerke der Gotik wurden nach den
Gesetzen der Heiligen Geometrie
http://www.8000lichter.com/blume-des-lebens/die-blume-deslebens-flower-of-life.html errichtet. Erst mit dem Erscheinen der
Bayrischen Illuminaten (der letzten Phase zur Weltdominanz, NWO) und
deren Machtzunahme wurden die Wissenschaften voneinander getrennt. Je
weiter man in der Zeit zurückgeht, desto mehr Einheit gibt es in den

Wissenschaften.

Becker-Hagens Grid (Netz)

 Teil 8.2 – Botschaften aus dem Weltall

Dieses Kornkreiszeichen mit dem Gesicht eines Außerirdischen (Grey)
erschien am 14 August 2002 in Winchester, Hampshire England. Die
Untersuchungen
des
Kornkreiszeichens
ergaben
erstaunliche
Informationen.
Nicht nur; dass dieses Kornkreiszeichen alle Merkmale eines authentischen
Kornkreiszeichen hatte, sondern die Informationen und die Nachricht, die in
der Scheibe, die der Außerirdische (Grey) in seiner Hand hält, hatten es in
sich.
Der Fotograf Leslie Pringle, der das Foto von diesem Kornkreiszeichen
machte, befragte Anwohner, die in der Nähe wohnten und erhielt Auskünfte
über ihre Beobachtungen von Lichtern, die herumwirbelten und dieses
Kornkreiszeichen schufen um dann nach oben in den Himmel hin zu
verschwinden.
Sie berichteten auch von einen Geräusch, wie es ein Helikopter oder
Generator verursacht, gehört zu haben. Das Kornkreiszeichen ist etwa 130
Meter lang, 80 Meter breit und die Scheibe ist ca. 33 Meter im Durchmesser.
Diese YouTube Videos demonstrieren wie Lichter, Orbs genannt,
Kornkreiszeichen machen in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=_L6xGfe_a1s
https://www.youtube.com/watch?v=lj7_JSmVOn4
https://www.youtube.com/watch?v=sMhReUKK7Ss
https://www.youtube.com/watch?v=f2Gj9UnEz8M
Die leserlichen Informationen (Text) in der Scheibe waren im ASCII Code

Text (American Standard Code for Information Interchange) gemacht.
ASCII Text, ist ein binärer 8 stelliger Computer Code.
David Flynn nennt den Außerirdischen Watcher (Beobachter). Auf seiner
Webseite Watcher beschreibt David Flynn die etwa 90 cm kleinen grauen
Wesen, die über unsere Entwicklung wachen. Die kleinen grauen ETs sollte
man nicht mit den negativen Grauen ETs, die für Entführungen und
Verstümmlungen von Menschen und Tieren verantwortlich sind,
verwechseln.
Die 26 Worte der Botschaft auf der Tafel lauten: Beware the bearers of
FALSE gifts and their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time.
BELIEVE. There is GOOD out there. We oppose DECEPTION. Conduit
CLOSING.
In Deutsch etwa: Hütet euch vor den Überbringern von FALSCHEN
Geschenken und ihren GEBROCHENEN VERSPRECHEN. Viel SCHMERZ
aber immer noch Zeit. Es ist GUTES da draußen. Wir treten ihren
TÄUSCHUNGEN entgegen. Kanal SCHLIESSEN.
Es gibt in dem Kornkreiszeichen 59 Linien. In der Tafel sind 33 Linien. Die
Zahl 33 hat in den Rängen der ”Erleuchteten“ Zirkeln der
Geheimgesellschaften eine besondere Bedeutung . Nimmt man 59 minus 33
ergibt dies 26, den Worten in der Scheibe und der Anzahl unserer
Buchstaben im Alphabet. 59 x 33 = 1947
Das Jahr des Roswell Absturzes. 39 % von 59 = 19,47 den Breitengrad,
oberhalb des Nullmedian des Mars, dort wo sich die Cydonia Region
befindet. In den 26 Worten befinden sich 151 ASCII Zeichen. Nimmt man 151
X 33 ergibt dies 4.983; die genaue Entfernung in Meilen von Winchester
England, wo das Kornkreiszeichen war zur Absturzstelle in Roswell in New
Mexiko. Die Zahl 33 kehrt immer wieder in den verfügbaren Informationen.
Die Absturzstelle in Roswell liegt auf dem 33,33 Breitengrad, ebenso Sidonia
Hauptstadt des ehemaligen Phönizien (Cydonia). Addiert man 151 und 33 =
184. Das ergibt die Anzahl an Tagen bis zum 4 Juli, den Tag an dem der
Absturz 1947 war.
Jedes Zeichen der 151 ASCII Codes hat 8 Bits an Information. Nimmt man
151 x 8 = 1208. 1208 Meilen ist die Entfernung vom 51,04 Breitengrad, wo
Winchester, England liegt, hin zum 33,33 Breitengrad. Wie schon vorher
erwähnt, befinden sich in der kreisförmigen Tafel 33 Linien. Die Zahl Pi zur
Berechnung des Kreisumfangs ist 3,1415926. Nimmt man Pi x 33,33 ergibt

dies 104,7092 den Längengrad der Absturzstelle in Roswell. Ihr könnt
bereits erkennen das die Watcher (Beobachter) uns etwas lehren wollten.
Im Jahre 292 v. Chr. Berechnete Eratosthenes den Erdumfang:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Kartografie
in
Syene Griechenland. Ascii bedeutet auf Latein (ohne Schatten). Der Legende
nach schaute Eratosthenes in einen Brunnen (engl. Well). Während der
Sommersonnenwende steht die Sonne genau über dem Brunnen (Well) ohne
einen Schatten an die Brunnenwand zu werfen. Durch den Schatten im
Brunnen konnte er den Winkel berechnen und mit Hilfe der Zahl Pi
errechnete er den Erdumfang.
Syene ist bekannt für den Abbau von Rosengranit. Auf Englisch Rose
Granite. Mit der Verbindung von Rose-Well kommt man auf Roswell.
Dimensionale Konstanten, wie der Tetraeder oder die Zahl Pi haben immer
Gültigkeit, gleich ob man mit einem Dezimalsystem arbeitet oder ein System
welches auf anderen Werten beruht, die Dimensionalen Konstanten ändern
sich nicht.
Die Zahlenwerte, welche in dem Kornkreiszeichen von Winchester England
verwendet wurden, sind auch in der Geometrie der Mars Architektur in der
Cydonia Region verwendet worden und kommen dort immer wieder vor.
Die Zahl 3 hat ebenfalls seine Besonderheit im Kornkreiszeichen. Es gibt 3
Punkte links neben dem Mund vom Außerirdischen. Es wurden 3
Außerirdische in Roswell gefunden, 3 Feet (etwa 90 cm) Groß. 3 Fliegende
“Untertassen” wurden geborgen.
Symbolismus sagt weit mehr als Worte aus und findet in den Geheimlehren
der Geheimgesellschaften große Verbreitung. Ich möchte in diesem Aufsatz
den Leser nicht langweilen, aber es ist wichtig zu verstehen, das Geometrie,
insbesondere Heilige Geometrie, von großer Bedeutung ist, ebenso die
Symbolik, welche die kosmische Uhr beschreibt, die am 21.12.2012, 11:11
GMT endet und uns ein neues Goldenes Zeitalter bringen wird.
Die Informationen, die sich von dem Kornkreiszeichen her ableiten lassen,
geben uns einen Eindruck darüber, was die “Erleuchteten” (Illuminati) seit
Jahrtausenden vor uns verstecken. Also habt etwas Geduld beim Lesen.
Ihr alle wisst, dass es überall auf der Welt gewaltige Megalith Bauwerke
gibt.

Baalbek im heutigen Libanon ist unweit dem historischen Phönizien
(Cydonia). Das Baalbek Monument ist mit 1.720 Tonnen der größte
Megalith der Welt. Die Megalithen, welche im Bau des Fundaments des
Baalbek Trilithon verwendet wurden, wiegen bis zu 1200 Tonnen. Wer
immer diese Megalithen verwendet hat besaß Techniken, die der unseren
weit Voraus waren.

Nachdem das Baalbek Trilithon beschädigt wurde, wurden Versuche
unternommen es wieder aufzubauen. Nur dass diese Steine viel kleiner sind.
Die kleinsten Steine wurden später von den Römern und Griechen
verwendet.
In Cusco, Peru, wurden bis zu 300 Tonnen schwere Steine verwendet um die
Inka Stadt zu bauen, welche die Form eines Löwen, über die sie erbaut
wurde, hat.

David Flynn geht in seinem Youtube Video AOD 2003 David Flynn
Mars/Earth
Connection
Cydonia,
Genesis
3
Teil
2:
http://www.youtube.com/watch?v=pDYjktwJC-g (In Englisch) auf
die Monumentalen Bauwerke, die in Verbindung mit den Sternkreiszeichen
und der kosmischen Uhr stehen ein.
Der Stern von (Canaan) Sedonia (Cydonia), ein Pentagramm, erscheint als
Symbol immer wieder. In unserem Beispiel als Pentagramm, welches die
Präzession der Tagundnachtgleiche darstellt, dem amerikanischen
Pentagon, Sitz der Kriegsmaschinerie der Illuminati, die Mars Pyramide des
größten Bauwerks auf dem Mars und einen Apfel mit Kern.

Ich habe den Apfel angeführt, da dieser als Frucht des Wissens gilt, von
einem Watcher (Beobachter) als ersten Austausch des himmlischen Wissens
vom Himmel gebracht, als Schlange (Reptil) dargestellt. Dies ist alles
Symbolik. Wenn man den Apfel, wie auf dem Foto gezeigt, aufschneidet,
ergibt sich ein Pentagramm als Kern. Dieses, wie alle dargestellten
Pentagramme, symbolisieren die kosmische Uhr der Präzession der
Tagundnachtgleiche (Precession of the Equinoxes).

Hierzu möchte ich auf das Werk des Atlanters Thoth aufmerksam machen:
http://8000lichter.com/get_file.php?id=24450193&vnr=980678

Das Symbol der Schlange steht auch für die Ouroboros, die Schlange oder
Drachen, die ihren Schwanz verschlingt.
Ich möchte euch noch einige Beispiele zu den Informationen geben, die im
Kornkreiszeichen von Winchester übermittelt werden.
Am 4. Juli um 7:07 morgens steht die Sonne im Winkel von 19,47 Grad mit
dem Hundsstern Sirius: https://de.wikipedia.org/wiki/Sirius in einer
Linie – dem Nullmeridian des Himmels, dem Sternkreiszeichen Zwillinge
und dem 33,33 Breitengrad in Roswell Neu Mexiko. Ich komme noch auf die
Bedeutung des Sirius zurück.
In 25.920 Jahren durchläuft unser Planet alle 12 Sternkreiszeichen. Alle 72
Jahre verschieben sich die Sternkreiszeichen um 1 Grad.
360 x 72 = 25.920
Um ein Sternkreiszeichen zu durchlaufen benötigt unser Planet 2.160 Jahre.
Vom 51,04 Breitengrad, auf dem Winchester, England, und das
Kornkreiszeichen liegen bis zum 19,47 Breitengrad sind es 2.160 Meilen.
Teilt man 2.160 durch die Zahl Pi = 867 die genaue Anzahl der Tage eines
Marsjahres.
Es wird behauptet, dass Greenwich unwillkürlich als Nullmeridian
ausgewählt wurde. Ich denke, dass meine Darstellungen diese Behauptung
widerlegen. Ich werde in meinen folgenden Aufsatz auf die kosmische Uhr
eingehen und die Geheimnisse, die sich damit euch offenbaren.
Einer kosmischen Uhr, die uns am 21.12.2012 um 11:11 GMT durch das
galaktische Zentrum hindurch in eine neue Dimension unseres
Verständnisses von Raum und Zeit, als auch zum Bewusstsein der EINHEIT
mit allem führen wird.

 Teil 8.3 – Die galaktische Ausrichtung

In diesem Aufsatz gehe ich auf die Ausrichtung unseres Planeten hin zum
galaktischen Zentrum am 21. 12. 2012 ein.
Geheimgesellschaften verwenden Heilige Geometrie und Symbole um eine
harmonische Ausrichtung der Erde hin zum galaktischen Zentrum am
21.12. 2012 zu beschreiben. Es geht nicht darum diese Geheimgesellschaften
zu dämonisieren, sondern deren Symbolik und die Heilige Geometrie
allgemeinverständlich zu erklären und die Bedeutung, welche der 21.12.
2012 für uns alle hat, zu erläutern.
Sie wissen, dass es ein ewig gültiges Gesetz gibt, nachdem Geometrie
Energie durch Zwang anzieht. Durch die geometrische Konstellation, die
sich am 21. 12. 2012 ergibt, kommt es zu einer gewaltigen Welle von Licht
mit der Frequenz der bedingungslosen Liebe, welche von unserem Herzen
ausgeht und in der äußeren Welt der Erscheinung, als Galaktische
Superwelle gesehen wird. Sie wird alles was unvollkommen ist praktisch
hinwegspülen. In der Dimension der verringerten Schwingung der dritten
Dimension ist alles in einem Zustand der Imperfektion. Der Albtraum, den
wir mit unseren negativen Gedanken erschaffen hatten, löst sich auf.
Armageddon (griechisch, der Schleier hebt sich).
Die Limitierungen von Raum und Zeit, wie wir sie kennen, gibt es dann
nicht mehr sobald wir einmal von unserem Albtraum erwacht sind, der
Illusion (der dritten Dimension, der physischen Imperfektion). Im Grunde
hatte es sie nie gegeben. Der Aufstieg, den wir alle so sehnsüchtig erwarten,
ist nichts weiter als die Auflösung der künstlichen Trennung von der
Realität, erschaffen durch die Kabale. Sie manipulierten unsere Gedanken
(Gedankenkontrolle) in dem Wissen, dass wir als göttliche Mitschöpfer diese
Gedanken durch Manifestation, zum Ausdruck bringen.

Es sind die (Kabale) Illuminati, die um jeden Preis ihre eigene Agenda der
globalen Dominanz und Versklavung der Menschheit der Öffentlichkeit
gegenüber verheimlichen und praktisch alle Gesellschaften, ob geheim oder
nicht, infiltriert hatten und für ihr großes Ziel der Globalen Dominanz
(NWO) einbinden. Es liegt an uns dies zu verhindern. Wir sind nicht allein,
es gibt viel Gutes da draußen!
Platon: https://de.wikipedia.org/wiki/Platon und andere frühen
Philosophen standen zusammen, wenn es um die Erklärung der Geometrie
(der Lehre vom Raum) ging, aber nicht nur vom Raum sondern
insbesondere der Geometrie ( Geo „Erde“ Metrie „Messen“) unserer Erde.
Platon sagte: „Geometrie richtig behandelt ist das Wissen um die Ewigkeit“!
Wie kann also das Vermessen der Erde (Geometrie) uns eine Idee von Gott
geben und die Verbindung der Ewigkeit mit Zeit? Wie kann Zeit mit der
Erde verbunden sein? Die Ansichten der frühen Philosophen mögen für Viele
von uns heute antiquiert wirken. Es gibt heute jedoch Leute, die daraus eine
Religion machen. Eine Religion, die mit der Ewigkeit verbunden ist. Die
Religion vieler Geheimgesellschaften um die (Heilige) Geometrie von Raum
und Zeit.

Das Symbol einer dieser Logen ist der Schlüssel zu dem was nun folgen
wird. Der Zirkel wird nicht nur zum Bau von Bauwerken verwendet,
sondern auch bei der Herstellung und Berechnung von Karten. Ein Kreis hat
360 Grad. Es gibt 33 Grade in dieser Loge. Was hat die immer
wiederkehrende Zahl 33 mit dem Kreis zu tun?

Die Kompassrose: https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsrichtung
ist seit Jahrhunderten bei Seeleuten im Gebrauch. Die Kompassrose gibt 32
Richtungen an, die jeder Seefahrer lernen muss. Null entspricht ebenfalls
der Zahl 33. Sie fanden heraus, dass 33 die wichtigste Nummer in einem
System zur Bemessung der Erde und wie sie zu bereisen ist.
Im Osten liegt Jerusalem, eine Stadt von besonderer Bedeutung, wie wir
noch sehen werden. Ich kann leider nicht alle verwendeten Symbole hier
aufzeigen. Es sind sehr viele. In seinem Youtube Video: AOD 2003 – David
Flynn – The Doomsday Clock und 2012
http://www.youtube.com/watch?v=1iICAYhtOXk ( In Englisch)
geht David Flynn auf die Symbole ein und zeigt sie. Ich beschränke mich
darauf sie zu erläutern.
Jesus wurde mit 30 Jahren getauft. Danach wirkte er 3 Jahre bevor er mit
33 Jahren am Kreuz in Golgatha außerhalb von Jerusalem am Kreuz
„starb“.
Die Phönizier berechneten den Erdumfang als erstes und nahmen ein
Verhältnis von 360 Grad mal 60 Minuten (Zeit) und erhielten den genauen
Erdumfang von 21.600 Seemeilen gemessen am Äquator, wo der
Erdumfang am größten ist. Diese Berechnung wird bis heute in der
modernen Seefahrt verwendet.
Teilt man 21.600 durch 33,33 = 648,06480. 6.480 Jahre sind ein viertel von
25.920 Jahren, der Anzahl an Jahren welche unser Planet benötigt um alle
12 Sternkreiszeichen der Zeitalter zu durchlaufen, der Präzession der
Tagundnachtgleiche (The Precession of the Equinoxes). Alle 6.480 Jahre
kam es zu katastrophalen Ereignissen, die geologisch und historisch belegt
werden können.

Der Berg Mt. Hermon im ehemaligen Phönizien gilt als der Ort an dem
Außerirdische (Annunaki) zu Deutsch: „Die, welche vom Himmel zur Erde
kamen“, ihren ersten Kontakt mit der Menschheit machten und sie

beeinflussten. Mt. Hermon liegt am 33,33 Längengrad und kreuzt den 33,33
Breitengrad. Von hier sind es 2012 Nautische Meilen bis zum Äquator und
ebenfalls 2012 Nautische Meilen bis zum Nullmeridian in Greenwich,
England. Von der Absturzstelle in Roswell sind es ebenfalls 2012 Nautische
Meilen bis zum Äquator.

Am 19,47 Grad (oder 19,5 universelle Zahl) trifft die Kante eines Dreieck
(Tetraeder auch Vierflächner) genannt an einen Kreis, der das Dreieck
umgibt.
Die Roswell Botschaft verbindet numerologisch 19,47 mit dem Datum,
Längengrad, Breitengrad, Entfernung zum Äquator und die Absturzstelle
selbst.
Es gibt viele Beispiele von Symbolik, Mythologie und Religion, welche meine
Behauptungen unterstützen und die Thesen, die ich hier diskutiere beweisen.
Als besonderes Beispiel möchte ich Jerusalem nehmen. Hier liegt der Tempel
Salomons,
Aufbewahrungsort
der
Bundeslade:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeslade
Die Tempelritter haben hier erfolgreich Ausgrabungen betrieben und ihr
europäisches Bankenimperium aufgebaut. Drei große Religionen; das
Judentum, Christentum und der Islam haben seit Langem großes Interesse
an der Stadt Jerusalem. Weitere umfangreiche Informationen sind unter
David Fynns Webseite zu finden. Unsere Sternkreiszeichen, so wie sie am
Himmel ausgerichtet sind, sind ebenfalls an Orten auf unserem Planeten
ausgerichtet in Form von Städten und Monumental Bauwerken.
Um nicht den Rahmen dieses Aufsatz zu sprengen, möchte ich mich jetzt zu
dem eigentlichen Thema, meiner Behauptung das der 21.12. 2012 um 11:11
GMT für uns alle ein äußerst bedeutsamer Tag ist. Greenwich wurde
keineswegs zufällig als Zentrum von Raum und Zeit ausgewählt, sondern
bewusst eingerichtet. Hier am Nullmeridian der Weltzeit in Greenwich,
London, England,wo sich das Herz-Chakra unseres Planeten (Lady Gaia)

befindet, kommt es am 21.12. 2012 um genau 11.11 morgens zu einer
Ausrichtung unseres Planeten (dem Herz-Chakra von Lady Gaia) hin zum
galaktischen Mittelpunkt (dem Hunab Ku der Maya, dem galaktischen
Schmetterling).
Dieses galaktische Zentrum wird ebenfalls in den östlichen Lehren als
– AUM: http://www.om-page.de/ dargestellt. Das galaktische

OM

Zentrum wurde vom Weltraumteleskop
repräsentiert das OM-AUM Symbol.

und

Hubble

fotografiert

Für die Kabalen (Illuminati) existiert nur die äußere Welt der Erscheinung.
Durch zahlreiche Symbole, wie z. B. die Ouroboros (unsere Galaxie) eine
Schlange (Drache), die ihren Schwanz verschlingt. Spiritualität, die uns, die
Menschlichen Engeln ausmacht, ist ihnen fremd. Ihr reptiles Gehirn und die
Verschlossenheit ihres ebenfalls heiligen Herzens erlaubt es ihnen nicht die
vollständige Realität zu erkennen.
Während unser Planet , Lady Gaia, vom Nullmeridian in Greenwich aus am
21.12. 2012 eine gerade Linie durch den Teil der Ouroboros, wo der
(Schwanz) von der Schlange (Drachen) verschlungen wird, zum Mittelpunkt
unserer Galaxie hin bildet, erhebt sich der Phoenix aus der Asche der Alten
Weltordnung zu einer neuen Ordnung hin, dem lange verheißenen
„Goldenen Zeitalter“.
Die Kabalen (Illuminati) verwenden diese Symbole, die Ouroboros und den
Phoenix [z.B. bei den Abschluss Zeremonien der Olympiade 2012] um ihr
„Großes Werk aller Zeitalter“, die Neue Welt Ordnung NWO darzustellen.
Die Kabalen sind sich genau bewusst, dass eine neue Zeit anbricht und
wollen ihre Agenda der NWO ausspielen. Sie wissen um unsere Kräfte und
dass wir gewaltige schöpferische Wesen sind, die in der Lage sind unsere
eigene Realität zu erschaffen. Wenn sie unsere Gedanken manipulieren,
können sie uns dazu bringen die Welt zu manifestieren, die ihrer Agenda
entspricht und ihnen dienlich ist.
Als wir sie in der ersten Ermächtigung ermächtigt hatten uns zu beschützen,
hatten sie diese Ermächtigung ausgenutzt. Sie hatten unsere Freiheiten und
Rechte soweit beschnitten, dass wir ihnen lediglich als Sklaven und Nahrung
zur Verfügung standen. Sie wissen nichts über Bedingungslose Liebe.
Menschliche Emotionen sind ihnen fremd. Sie hatten unsere Gehirne
erforscht. Jedoch das menschliche Herz, blieb ihnen unbekannt.

Wenn es am 21.12. 2012 um 11:11 GMT am Nullmeridian unseres Planeten zu
einer Ausrichtung kommt, dann nicht nur zu unserem galaktischen Zentrum
hin, sondern weit darüber hinaus, zum Zentrum unseres Universums und
zum Zentrum aller Universen, Multiversen und Omniversen in allen
Dimensionen und zu dem Punkt von dem dies alles ausgeht. Zum Zentrum
unseres heiligen Herzens, unseres ewigen göttlichen Kerns (Licht),
unauslöschlich in jedem von uns, auch in den Herzen der Illuminati, wenn
auch unbewusst für sie vorhanden.
Dem Zentrum (der inneren Dimension der formlosen Stille), von dem aus
alles manifestiert wird was es in der Illusion der äußeren Welt der
Erscheinung gibt. Unser Chakra-System ist genau an diesem Datum, zu
dieser Zeit ausgerichtet zu allen Chakren. Unseren eigenen, denen von Lady
Gaia, unserer Galaxie, unseres Universums, dem Zentrum aller Universen,
Omniversen und Multiversen in allen Dimensionen.
Wie im Großen so im Kleinen. Wir sind dann in Harmonie mit allem was
existiert und erfahren EINHEIT zum ersten Mal seit dem wir uns bewusst
entschieden hatten in die Dichte der 3. Dimension herabzusteigen. Die
Bedingungslose Liebe zu uns und zu allem was existiert wird fortan für
immer unsere Realität sein.
Warum 11:11 Uhr vormittags? Ich würde sogar noch die Sekunden
hinzufügen 11 Uhr, 11 Minuten und 11 Sekunden, 11:11:11. Erinnert euch an
meinen letzten Aufsatz in meiner Reihe „Alles im Universum ist
Schwingung“ Synchronizität! Alles steht im harmonischen Einklang
zueinander. Die Spiritualität in der Synchronizität erfährt mit der
Zahlenkombination 11:11:11 ihre höchste Entfaltung.
Unser Planet, unser Sonnensystem, unsere Galaxie und nicht zuletzt unser
Universum werden aufhören in der Illusion der dritten Dimension zu
existieren. Unser kollektives Spiel um die Dualität gibt es dann nicht mehr.
Kann es nicht mehr geben, da wir unser Universum in der dritten/vierten
Dimension nicht länger manifestieren.
Es ist Zeit unsere Ermächtigung zurückzunehmen und uns wieder selbst zu
ermächtigen. Die dritte Welle der Ermächtigung, die der Harmonie zu
manifestieren. Uns wird Chaos: https://de.wikipedia.org/wiki/Chaos
(Unordnung) im Universum (Kosmos) gelehrt. Kosmos bedeutet aber
Ordnung (Harmonie). Wie ihr erkennen könnt, steht das was uns gelehrt
wird, im krassen Gegensatz zur Wirklichkeit (Realität).

Mancher Leser fragt sich, wie sieht unsere Welt nach dem Aufstieg aus?
Diese Frage kann zum großen Teil beantwortet werden, wenn wir unsere
jetzige Situation ergründen. Die Kabalen (Illuminati) wollen unser
Erwachen um jeden Preis verhindern, was nicht mehr möglich ist. Sie
wollen es verhindern, weil ohne unser Erwachen Dualität nicht beendet
werden würde und wir weiterhin ihre Sklaven im Spiel um die Dualität
wären. Dies hat Gott in diesem Spiel nicht vorgesehen. Dies wird euch
immer wieder gesagt.
Stellt euch vor; wie eure (diese Welt) wäre, wenn alle eure Wünsche sich
durch den Filter der Bedingungslosen Liebe zu allem was existiert in
Harmonie manifestieren würde, immer wieder erneuert mit der
unveränderlichen Energie der Bedingungslosen Liebe und ihr habt eure
Antwort.
EE Michael hat uns aufgefordert GROSS zu träumen! So sollten wir dies
auch tun! Unter den Lichtarbeitern mag es verschiedene Ansichten
hinsichtlich unseres Planetarischen Aufstiegs geben. Ob der Aufstieg
spontan stattfindet oder gradlinig über einen längeren Zeitraum hinweg.
Wenn wir die Illusion von Zeit hinter uns lassen, was macht Zeit dann noch
aus? Albert Einstein lehrte uns in seiner Relativität Theorie, dass Zeit
Relativ zum Betrachter ist. In der fünften Dimension ist es immer JETZT!
EEM hatte noch kürzlich unterstrichen, es gibt keine Verzögerung
hinsichtlich unseres Aufstiegs. Außerdem gibt es keine feste Zeit. Jeder kann
vor dem 21.12. 2012 aufsteigen. Auch werden wir nach dem Aufstieg in die
fünfte Dimension weiter in immer feinere Dimensionen, eine schöner wie die
vorherige aufsteigen, bis wir nach einer „Ewigkeit“ wieder mit dem
Ursprung (unseren Vater/Mutter Gott) vereint sind, um nach einer weiteren
„Ewigkeit“ erneut auf die Reise durch die Universen und Dimensionen, in
einem immer wiederkehrenden Zyklus der Evolution zu immer neuen Höhen
voran treiben, durch unseren niemals endenden inneren Drang etwas Neues
kreiieren (Manifestieren) zu wollen, den Worten unseres Vater/Mutter
Gottes folgend, Welten ohne Ende zu erschaffen.

Für die wissenschaftlich interessierten unter euch, die Umkehr von unserer
Raum/Zeit
(Lineare
Zeit),
die
Einstein
Rosen/
Brücke
https://de.wikipedia.org/wiki/Wurmloch (Wurmloch) ist eine
Verbindung mit der fünften Dimension, wo Raum/Zeit sich ändert und Zeit
drei Dimensional wird (Zirkulare Zeit).
Unsere Zukunft im Goldenen Zeitalter von Nova Earth wird uns für alle
Mühen entschädigen. Außerdem hat sich während unserer “Abwesenheit” im
Himmel viel verändert. Auch dort ist es nicht mehr so wie es war, als wir
uns aufmachten die Dichte der Materie in der dritten Dimension der
physischen Imperfektion zu ergründen. Es gibt viel für uns zu erfahren
wenn wir wieder Zuhause sind. Wie unser Zuhause aussehen wird können
wir als Mitschöpfergötter bereits jetzt mitgestalten. ERINNERT euch, ihr
seid GOTT!

Und so ist es.

 Teil 9 – ICH BIN der, ICH BIN

Michael Angelo, Sixtinische Kapelle, “Die Erschaffung des Menschen”
In diesem Teil meiner Aufsatzreihe: Das globale Erwachen – Die
(R)Evolution der (Bedingungslosen) Liebe möchte ich das “Mysterium” Gott
versuchen an Hand von Beispielen und Erkenntnissen auf den Grund zu
gehen.
Die Aussage ICH BIN ist die höchste Schwingungsebene, welche wir mit
unseren Gedanken und Worten zum Ausdruck bringen können. Egal in
welcher Sprache wir die Worte ICH BIN anwenden schwingen diese in der
Frequenz unseres Vater/Mutter Gottes, der Frequenz der Bedingungslosen
Liebe.
Bedingungslose Liebe = Gott
Bedingungslose Liebe ist das Einzige was es gibt! Alles andere ist Illusion!
Die Worte, ICH BIN der, ICH BIN gedacht oder Gesprochen, ist die
Anerkennung nicht nur, dass ich meine Quelle (Ursprung) Gott erkannt
habe, sondern dass ich die Quelle (der Ursprung) Gott bin!
Jede Form der Trennung von der Quelle, von unserem Ursprung Gott kann
nicht wirklich existieren. Gott ist in Vollkommenheit das Einzige was
existiert. Nichts kann es außerhalb von Gott geben, weil Gott dann nicht
länger Vollkommen wäre. Es gäbe dann Gott und etwas „anderes”, welches

nicht mit Gott verbunden ist und dies kann es nicht geben.
Nun mag mancher Leser argumentieren er sei nicht Gott. Manche mögen
sagen, sie seien göttliche Mitschöpfer aber nicht Gott. Andere wiederum
sagen: “ich bin Gott im werden”! Was ist nun Richtig?
Unser menschliches “Ego”— ich möchte es in diesem Aufsatz unser kleines
Ego nennen— tut sich schwer damit zu akzeptieren, dass es da noch etwas
anderes gibt. Die Idee des Unterbewusstseins wurde geboren. Unser kleines
Ego räumt damit ein, dass es etwas anderes gibt, das unserem kleinen Ego
untergeordnet ist. Nur ist dem wirklich so?
Die Kabale möchten unseren Glauben von der Trennung um jeden Preis
aufrechterhalten und hatten unsere gesamte Gesellschaft auf Trennung
aufgebaut. Sie schufen all die Gegensätze, welche uns nicht nur von allem
trennten, sondern die Ängste unseres kleines Egos schürten, dass es etwas
anderes geben könnte. Sie waren es auch, die uns die Vorstellung gaben,
Gott sei ein zorniger alter Mann.
Ihr könnt erkennen; mit dieser Vorstellung gibt es bereits viele Barrieren
mit denen unser kleines Ego umzugehen hat. Der Vater/Mutter Gott der
Liebe ist nicht zornig und sieht sich eher als ein Kind, welches den Drang
verspürt seine Existenz zu ergründen. Auch gaben sie vor, dass wir allein
sind im Universum und sollte es dennoch zu einem Kontakt kommen, muss
dieser aggressiver Natur sein, vor dem sie uns beschützen müssten.
Wenn jemand auf der Suche nach spiritueller Erkenntnis ist, trifft er
insbesondere in der westlichen Welt auf eine belächelte, wenn nicht
abweisende Haltung seiner Mitmenschen. Der Glaube wird von der Kirche
bestimmt, welche vom Staat gefördert wird. Eine Kirche behauptet sogar
von sich, die “ALLEIN SELIG MACHENDE” zu sein!
Die uns anerzogenen Blockaden erlauben unserem kleinen Ego nicht die
Vorstellung Gott zu sein. Sollte ein Durchbruch gelingen und unser kleines
Ego erkennt sich als Gott, steht es sogleich vor einem noch größeren
Problem – der Anerkennung der anderen Götter neben sich.
Andere Götter, also doch Trennung?
Um nicht wirklich ALLEIN zu sein hat Gott sich Gesellschaft gewünscht.
Sein Wunsch erschuf Mitschöpfergötter, ausgestattet mit den gleichen
Kräften, die Gott selbst besitzt damit diese, seine Söhne und Töchter Welten

ohne Ende erschaffen konnten. Sie sollten fortan Eins Sein in Gott, da es
außerhalb von Gott nichts geben kann. Die Söhne und Töchter Gottes
brachten immer größere Schöpfungen hervor und fingen ebenfalls an sich zu
fragmentieren, hin zu uns die wir uns selbst Söhne und Töchter Gottes
nennen, auch wenn nur ein kleiner Aspekt unserer Seele am Spiel um die
Dualität teilnimmt.
Unser Vater/Mutter Gott hat so wie menschliche Eltern auch das Beste für
seine Kinder im Sinn. Die bedingungslose Liebe aus der alles erschaffen
wurde sollte für immer unsere treibende Kraft bleiben. Jedes seiner Kinder
sollte als göttliches Geburtsrecht alles besitzen was auch Gott besitzt. Die
Bedingungslose Liebe unseres Vater/Mutter Gottes sollte auf ewig uns
gehören. Niemals sollte eine Schöpfung von uns bestraft werden. Auch
sollten wir einen freien Willen in unseren eigenen Schöpfungsdrang immer
beibehalten. Im Reich unseres Vater/Mutter Gottes sollte niemals etwas
anderes existieren als bedingungslose Liebe.
Von Anbeginn unserer jetzigen Existenz als Seele, sollten wir Erfahrungen
sammeln und mit einem größeren Wissen als jenes Wissen, welches unser
Vater/Mutter Gott, beim Anbeginn unserer Existenz uns auf unserer Reise
mitgegeben hatte, wieder nach einer Ewigkeit zurück zur Quelle unseres
Ursprungs “Gott” zurückzukehren, um nach einer weiteren Ewigkeit erneut
auf eine niemals endenden Reise durch die Dimensionen einen neuen Zyklus
zu vollenden. Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Das Einzige was immer konstant ist, ist Wandel. Wir sind jetzt wie ein
Wassertropfen, der auf seiner Reise zurück ins Meer ist. Einmal wieder ins
Meer gelangt und vereint stellen wir fest, dass wir das Meer sind.
Das JETZT stattfindende globale Erwachen ist das Erwachen zu unserer
persönlichen Wahrheit. Es gibt über 7 Milliarden Menschen auf diesem
Planeten. Damit über 7 Milliarden Wahrheiten. Unser Aufstieg ist das
Erwachen zu einer gemeinsamen Wahrheit, der EINHEIT mit Allem was Ist.
Diese Wahrheit ist tief in jedem unserer heiligen Herzen vorhanden. Es wird
das Christusbewusstsein genannt. Unser Körper ist der Kelch in dem das
Blut Christi rinnt. Das zweite Kommen Christi ist das Erwachen unseres
eigenen Christusbewusstsein in unserem heiligen Herzen und der
Verbindung zu unserer ICH BIN Gegenwart.
Man lehrt uns, dass alles mit dem Urknall “Big Bang” begann. Unser
Universum entstand aus der fünften Dimension heraus. Stellt euch vor, dass

alle sichtbare und unsichtbare Materie im Universum daraus hervorging.
Einer Dimension, die kleiner ist als ein Atom. Raum und Zeit, die wir kennen
gibt es nicht wirklich. Alles entstand aus der Dimension der formlosen Stille.
Auch die fünfte und alle anderen Dimensionen sowie Zeit und Raum sind
Illusion, nur bedingungslose Liebe ist Real. Alle unsere Träume (Illusionen)
finden im JETZT statt.
https://www.youtube.com/watch?v=suMSGutjhcM Youtube Video
The Moses Code - Beyond The Secret. Der deutsche Titel steht leider nicht
mehr zur Verfügung.
In diesem Video wird die Besonderheit des Moses Kode, das Komma ( , )
zwischen den Worten erläutert. Der arme Hirte Moses erhielt als erstes den
Hinweis auf dem Namen Gottes “ICH BIN der, ICH BIN, als er einem
brennenden Busch begegnete, der nicht vom Feuer verzehrt wurde. Er
erhielt den Auftrag zum Pharao zu gehen und die Freilassung der
versklavten Hebräer zu fordern. Als er gefragt wurde, wer ihn den geschickt
hätte, antwortete Gott: “ ICH BIN der, ICH BIN” Vorher kannte man die
Göttliche Gegenwart nur, als der Gott unserer Vorfahren. Moses vollbrachte
durch die Anwendung des Namens Gottes “ICH BIN der, ICH BIN einige der
größten Wunder der Bibel.
ICH BIN der, ICH BIN (der Name Gottes) ist die zeitlose unsterbliche
grenzenlose Bewusstheit der Seele als höchstmögliche bewusste Aussage, die
ein sterblicher formulieren kann. Die Anerkennung des göttlichen Selbst des
ICH BIN, dem östlichen OM (Aum gesprochen).
Der Name Gottes eine Formel? Eigentlich ist es das Komma zwischen den
Worten. Wenn wir beim Einatmen die Worte – ICH BIN der – denken oder
sprechen, um dann unseren Atem so lange festzuhalten wie es uns
angenehm ist, also innehalten und uns bewusst werden was diese Worte
bedeuten, dem Komma (,) und beim Ausatmen – ICH BIN – denken oder
sagen, befinden wir uns im höchsten Zustand der Erkenntnis um unserer
Herkunft und den damit verbundenen Fähigkeiten der Manifestation, als
Göttlicher Mitschöpfer.
Die Religionsführer erkannten die Macht des heiligen Namens. Sie ließen die
Aussprache des Namens als höchste Blasphemie verbieten und mit Feuer
und Schwert bekämpfen, dadurch geriet die tiefe WAHRHEIT über den
Sinn des Namens Gottes “ICH BIN der, ICH BIN” in Vergessenheit.
Die Kabale beten Luzifer als ihren Gott an. Satan existiert für sie nicht.

Durch Herabsetzung der Schwingung, die sie durch Anwendung von
Blutopfern und anderen satanischen Ritualen erzielen, sind sie in der Lage
Dämonen, Teufel und selbst Luzifer für sie sichtbar zu machen. Ihre
Anhänger sind durch diese Zeremonien beeindruckt. Ihnen wird gesagt
man könne Gott nicht sichtbar machen. Deshalb leugnen sie die Existenz
Gottes. Dies beruht auf einen großen Irrtum. Gott ist Formlos, aber in aller
Form gegenwärtig.
Wenn wir uns in allem erkennen und sagen: dies alles bin ich. ICH BIN der,
ICH BIN, vereinen wir uns mit Gott, indem wir uns mit Gott identifizieren.
In seinem Buch; Die 33 Reden, geht St. Germain: auf die Anrufung unserer
ICH BIN Gegenwart ein. Ich empfehle jedem Suchenden dieses Werk zu
lesen.
http://8000lichter.com/Violette-Flamme-derTransformation.html
Das
Limbische
System:
https://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System
in
unserem
Gehirn verarbeitet unsere Emotionen. Es unterscheidet nicht von uns und
anderen. Wenn wir etwas fortgeben, erfährt dieser Teil unseres Gehirns es
so als gäben wir es uns selbst. Was immer wir tun, wird als etwas
angesehen, was wir uns antun, positiv wie negativ. Dieser Teil unseres
Gehirns macht keinen Unterschied daraus.
Jesus sagte bereits: “Das Reich Gottes ist in uns”. Der Aufstieg am 21. 12.
2012 ist nicht das Ende. Sondern der Beginn eines neuen Kreislaufs, dem
Goldenen Zeitalter. Das Einzige was in der äußeren Welt der Erscheinung
statisch ist, ist Wandel. Erlauben wir also den Wandel von der Illusion der
Trennung, hin zur EINHEIT mit allem was ist. Erlauben wir also unsere
kühnsten Träume sich zu manifestieren und begeben wir uns auf eine neue
Reise durch die Universen, immer weiter zurück zum Ursprung.
Hiermit möchte ich meine Aufsatzreihe – Die (R)Evolution der
(Bedingungslosen) Liebe beenden.
Alles Wissen liegt in jedem von uns. ERINNERN wir uns daran, wer wir
sind und was wir sind –
Du bist der Weg!
Und die Wahrheit wird Dich frei machen.
Und so ist es – Ich bin, das ICH BIN

 Nachtrag:
Das menschliche Seelenkollektiv hatte sich in der letzten Sekunde, am 21. 12.
2012. 11:11:10 Greenwich Mean Time GMT, an Stelle einzelner persönlicher
Aufstiege in die fünfte Dimension, für einen kollektiven Aufstieg ALLER
Beteiligten, einschließlich der Mitglieder von Team Dunkel entschieden.
Unser Spiel, in dem wir ewiger Geist vorgab, kurzzeitig eine menschliche
Erfahrung zu haben, wurde so auf ein völlig neues Niveau angehoben.
Team Dunkel hatte enorme Vorbereitungen getroffen, eine galaktische
Präzessionsuhr in Form einer großen Anzahl monumentaler Bauwerke auf
Erden zu errichten. Das große Werk der Jahrtausende, ihre Neue Welt
Ordnung NWO, sollte auf diese beeindruckende Weise gewürdigt werden.
Diese galaktische Uhr sollte den Sieg der Kabale über UNS, den
menschlichen Engeln, auf die Sekunde genau am 21. 12. 2012, um 11:11:11
GMT beurkunden.
Wie oben so unten, wie im Himmel so auf Erden.
Anstelle des Reichs Gottes auf Erden, sollte ihr Gott Luzifer in
physikalischer Form gebracht, von Gaia aus das gesamte 3 dimensionale
Universum erobern.
Dies ist ihnen nicht gelungen! Es gelang uns das Ruder herum zu reißen, um
das Reich Gottes in unserem goldenen Zeitalter zu verwirklichen.
Wir menschlichen Engel hatten auf Seelenebene unseren Weg zurück in die
EINHEIT vollzogen, indem wir uns NICHT von Team Dunkel getrennt
hatten. Allen Seelen im Spiel um die Dualität, sollten Gelegenheit erhalten
gemeinsam im JETZT aufzusteigen.
Dieser Entschluss machte das Spiel der menschlichen Engel, zu dem
erfolgreichsten Spiel, welches jemals von Kindern Gottes in Allen was Ist,
auf allen Ebenen gewonnen wurde.
In in einem geradlinigen planetaren Aufstiegsprozess, darf jetzt jeder
Aufsteigende seinen physischen Körper in die fünfte Dimension mitnehmen.
In der letzten Sekunde sollten sich noch 8 evolutionäre Ereignisse spontan
manifestieren. Durch unsere Wahl – Alle steigen auf oder Niemand, werden
sich diese 8 Ereignisse unserer Evolution geradlinig in den kommenden zwei

Jahrhunderten manifestieren. Sie helfen uns unseren Weg zurück nach
Hause zu finden.
Sobald wir unsere wahre Herkunft erkennen, unser göttliches Erbe
annehmen, indem wir uns selbst ermächtigen, unsere ICH BIN Gegenwart
akzeptieren und bereit sind Eigenverantwortung zu übernehmen, wird uns
Gelegenheit gegeben alle Misskreationen der Vergangenheit vollständig zu
heilen.
Der Aufbau von Nova Earth beginnt!
Bedauerlicherweise wurden mittlerweile viele von mir angegebene Links, im
Zuge der ZENSUR gelöscht! Der Wahrheitsfindung, werden solche
Maßnahmen kaum ernsthaft entgegenstehen!
…und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!
Espavo

…………………..
“Espavo” wurde in Lemuria (Mu) verwendet und bedeutet etwa soviel wie:
Ich danke dir, dass du deine Macht ergreifst! Auf Englisch: Thank you for
taking your power! Es wurde von den Unterzeichnenden eines Briefes
verwendet und sollte daran Erinnern (Re-member) sich an seine Stellung im
Universum zu erinnern.

