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 Vorwort
Bedingungslose Liebe ist Alles was wirklich existiert. Alles Andere ist
Illusion! Das göttliche Feld der bedingungslosen Liebe, von den
französischen Wissenschaftler Andre Bovis, als Lebenskraft – Energie
erkannt und in Angstroem oder Boviseinheiten gemessen, war lange Zeit
konstant.
Mit Beginn unseres geradlinigen Aufstieg am 21. 12. 2012 begann dieses
Feld der göttlichen bedingungslosen Liebe proportional zuzunehmen. Seit
dem steigt es unaufhaltsam an und erzielt täglich neue Höhepunkte.
Lebenskraft - Energie ist unter vielen Namen bekannt. Chi, Prana, Ki oder
Qi sind nur einige dieser Namen. Egal wie wir diese göttliche Energie
nennen, sie ist der Ursprung aller Illusionen.
Alles im Universum schwingt und drückt sich in unterschiedlichen
Schwingungen aus. In meiner Aufsatzreihe – Alles im Universum ist
Schwingung, gehe ich auf einige dieser Ausdrucksformen der göttlichen
Schwingung ein.

 Teil 1 - Die Solfeggio Frequenzen.

Alles im Universum schwingt. Die höchste Schwingungsfrequenz ist die
Frequenz der bedingungslosen Liebe. Furcht hingegen schwingt auf der
niedrigsten Frequenzebene.
Wir wollen uns in dieser Aufsatzserie mit den verschiedenen Formen von
Schwingung befassen. Die seit langen vergessenen Solfeggio Frequenzen
sind sehr zeitgemäß. In vielen Channels wird darauf hingewiesen, dass die
Galaktische Föderation und deren Verbündete unsere verbleibenden
Krankheiten und Leiden noch vor unserem Aufstieg in Klang – oder
Tonkammern heilen wollen.
Im Mittelalter benutzten Mönche diese heiligen Frequenzen noch in ihren
Gregorianischen Sprechgesängen, wissend um deren positive Effekte auf
unsere Gesundheit, Körper und Geist. Die Kirche verbat die Gregorianischen
Chants ebenfalls in dem Wissen um deren spirituellen Effekt auf das
Wohlbefinden unserer Seele.
Nachdem die Anwendung der auf 6 Oktaven ausgelegten Solfeggio
Frequenzen basierenden Chants vollständig aus dem Gebrauch
verschwunden waren, wurden diese in den folgenden Jahrhunderten
vergessen. Erst vor kurzem gelangten diese heiligen Frequenzen wieder in
das Bewusstsein der Menschheit hinein. Wie in so vielen Bereichen kommt
auch hier die Wahrheit, welche uns freisetzen wird, zum Vorschein.
Menschen, die über Todesnähe Erlebnisse berichteten, erinnerten sich
häufig daran, wundervolle nicht zu beschreibende Musik in ihrer Erfahrung
außerhalb ihres Körpers wahrgenommen zu haben. Sie beschrieben diese
Musik als vollkommen Perfekt, nicht mit unseren Worten zu beschreiben, da
sie diese Musik in unserer Welt nie zuvor gehört hatten.
In seinem Channel vom 26.05.2012 berichtet Steve Rother durch die
“Gruppe”

welche er channelt, dass wir die Musik, die wir hören, soweit verdreht
hatten, damit wir sie besser verstehen können. Erst die Unperfektion der
Musik lässt uns ein Verständnis für sie erschaffen. Musik wie wir sie
verstehen ist, wie praktisch alles in unserem Leben, verdreht.
Die Solfeggio Frequenzen sind, nachdem wir sie lange Zeit nicht mehr
gehört hatten, fremdartig für uns geworden.
Die Solfeggio Frequenzen basieren auf mathematische Perfektion und
können auf die Quersummen 3 – 6 – 9 reduziert werden. Der aus sämtlichen
Lehrbüchern entfernte kroatische Forscher Nikola Tesla deutete mehrfach in
seinen Arbeiten und Beiträgen auf die Besonderheit dieser drei Zahlen hin.
In der Kabbala wird ebenfalls in der Theosophischen Reduktion auf die
Bedeutung der Quersummen 3 – 6 – 9 hingewiesen.
Hierzu mehr in die Solfeggio Frequenzen – Heilende
https://www.mentavit.com/informationen/die-solfeggiofrequenzen-heilende-klaenge/

Klänge

Dieses Foto wurde aus der angegebenen Webseite entnommen und stellt
Wasserkristalle dar, mit der jeweils angegebenen Schwingung in Herz wie
sie Dr. Masaru Emoto der in Japan lebte beschrieb.
UT queant laxis

396 Hz – Befreiung von Schuld und
Angst

= Quersumme 9

REsonare fibris

417 HZ – Resonanz, Veränderung

= Quersumme 3

Mira gestorum

528 Hz – Wunder / Gesten (Zeichen)

= Quersumme 6

FAmuli tuorum

639 Hz – Harmonische Beziehung

= Quersumme 9

SOLlve pollute

741 Hz – Erwachen Intuition

= Quersumme 3

LAbii reatum

852 Hz – Klang / Reaktion

= Quersumme 6

Wie ihr feststellen könnt, herrscht Harmonie, es gibt je 2 Quersummen von
3, 6 und 9

Ihr könnt die Solfeggio Frequenzen in YouTube finden.
Hier einige Beispiele:
396 HZ – http://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJPx8
417 Hz – http://www.youtube.com/watch?v=7ftMa2Rzo54
528 Hz – http://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A
639 Hz – https://www.youtube.com/watch?v=yiGweP--BRs
741 Hz – http://www.youtube.com/watch?v=7UMKtekMO8o
852 Hz – https://www.youtube.com/watch?v=-vvpsIiUVKY
Die dritte Note, die 528 Hz Frequenz zum Beispiel, bezieht sich auf die Note
MI auf der Tonleiter und wird auf den Ausdruck “Mi-ra gestorum”
zurückgeführt, welches auf Latein “Miracle”, oder “Wunder” bedeutet.
Phänomenal ist, dass dies die genaue Frequenz ist, welche Biochemiker
verwenden um unsere DNS genetisch zu reparieren wenn sie zerbrochen ist
– die genetische Blaupause auf der das Leben basiert!

Diese Tonleiter wurde von der Webseite RED ICE CREATION entnommen
und basiert auf den englischsprachigen Artikel – Forgotten in Time: The
Ancient
Solfeggio
Frequencies
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/01jan/solf
eggio.html
Einige Musikgruppen haben sich auf die Solfeggio Frequenzen spezialisiert
und produzieren Musik, welche auf der angegebenen Tonleiter basiert. Es ist
anzunehmen, dass unser Musikgeschmack sich ebenfalls nach unserem
Aufstieg völlig verändern wird.
Ich nehme weiter an, dass unsere kosmischen Brüder und Schwestern
ebenfalls Solfeggio Frequenzen zu uns senden um unsere DNS zu aktivieren
und unsere Schwingung für unseren Aufstieg zu erhöhen! Stellt euch vor,
dass es möglich ist DNS zu reparieren, warum sollten also unsere 97% DNS,
sowie aller 12 DNS Stränge nicht wieder aktiviert werden können.

 Teil 2 - Gedanken und Worte sind Schwingung

Dr. Masaru Emoto – Botschaft des Wassers
Der im Juli 1943 in Yokohama Japan geborene und am 17 Oktober 2014
verstorbene Forscher Dr. Masaru Emoto erhielt im Oktober 1992 von der
Open International University eine Bestätigung als Doktor für alternative
Medizin. Anschließend wurde er mit dem Konzept von lebendiges Wasser
und Techniken der Magnetischen Resonanzanalyse in den US eingeführt.
So begann das Streben, das Mysterium Wasser zu erforschen. Er unternahm
zahlreiche Untersuchungen von Wasser in der ganzen Welt, nicht als
wissenschaftlicher Forscher sondern aus der Perspektive eines originellen
Denkers. Dr. Masaru Emoto erkannte das Wasser uns im gefrorenen
Zustand seine wahre Natur zeigt. Aus seinen Untersuchungen gingen
Bücher wie “Botschaft des Wassers”, “Wasserkristalle” und das Werk “Die
Heilkraft des Wassers” welches er in der Zusammenarbeit mit dem
Theologen Jürgen Fliege herausbrachte.
Dr. Emoto nahm Wasserproben in der ganzen Welt, gefrierte sie langsam
ein und fotografierte sie dann mit einem Dunkelfeldmikroskop mit
photographischer Fähigkeit. Ungefähr 90 Fotos von Proben desselben
Wassers. Das Wasserkristallfoto welches dem der Mehrheit entsprach
wurde auserwählt. Es gibt keine Zwei Wasserkristalle die gleich aussehen.
Sie sind alle Verschieden. Niemals werden zwei Wasserkristalle gleich
aussehen. Sie sehen sich lediglich ähnlich.

Yusui Moutain
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Achtet auf die Schönheit der Wasserkristalle, welche aus klarem nicht
verunreinigten Wasser entstanden sind.

Dieses Foto wurde aus verunreinigtem Wasser aus dem Yodo River Japan
gemacht. Erkennt ihr den deutlichen Unterschied welcher durch krankes
Wasser entsteht?
Die folgenden Fotos entstanden aus destillierten Wasser, welches für 1
Stunde zwischen Lautsprechern in einer Flasche platziert wurde und
spezieller Musik ausgesetzt war. Das Wasser wurde danach gefroren und
fotografiert.

Bach’s Air for the G String

Kawachi Volksmusik

Heavy Metal Music

Heilende Musik

Das Foto links wurde von Wasser welches Heavy Metal Music ausgesetzt
war aufgenommen. Der zerstörerische Charakter dieser Musik erlaubt die
Formation von Wasserkristallen nicht.
Dr. Emoto wollte den Effekt von Gedanken und Worten bei der Bildung von
Wasserkristallen aus unbehandelten destillierten Wasser erforschen. Er
tippte Worte auf Papier und brachte es an Glasflaschen über Nacht an.

Danke!

Liebe und Anerkennung

Du machst mich
ich werde Dich töten

krank,

Nehmt zur Kenntnis, dass die negativen Worte “Du machst mich krank, ich
werde Dich töten ein Bild, welches dem verunreinigten Wassers gleicht
formen!
Lasst uns jetzt den Effekt von Gedanken und Absichten an Wasser sehen.

Verunreinigtes Wasser vom Fujiwara
Damm, Japan

Wasser aus dem Damm nach dem Gebet
eines buddhistischen Mönches

Oben Links verunreinigtes Wasser vom Fujiwara Damm in Japan.
Oben rechts Wasser aus dem gleichen Damm nachdem ein buddhistischer
Mönch, der Chefpriester des Jyuhounin Tempel, Reverend Kato Hoki eine
Stunde lang über dem Wasser gebetet hat. Ein Gebet welches Klang ist
gekoppelt mit der Absicht, scheint die Fähigkeit zu haben Wasser in seine
natürliche harmonische Geometrie zurück zu restaurieren.
Vielleicht gibt Euch dies eine Vorstellung dessen wovon unsere Galaktischen
Brüder und Schwestern sprechen, dass sie über Techniken verfügen unser
Wasser in atemberaubenden Tempo reinigen zu können.
Unser Planet ist zu etwa 70% von Wasser bedeckt. Unsere Körper bestehen
ebenfalls zu etwa 70% aus Wasser. Wenn negative Einflüsse eine
zerstörerische Wirkung auf die molekular Struktur von Wasser haben. In
wieweit setzt sich dieser negative Einfluss auf unseren Körper fort? Unsere
Absichten, Gedanken, Worte, Ideen und Musik beeinflussen unsere Realität
welche wir selber erschaffen. Unser Körper besteht zu 70% aus Wasser, was
wir denken erschafft unsere Realität, emotional und physikalisch. Sie kann
vollkommend heilend oder zerstörerisch sein. Wir selbst entscheiden wie wir
leben wollen und welche Realität wir erschaffen.
Die Gedanken und Worte welche wir formen, zusammen mit unseren
Absichten können unseren Körper in den Zustand von Liebe und Harmonie
versetzen. Unsere Außenwelt wird, MUSS darauf räsonieren!
Dr. Masaru Emoto hat den Kindern dieser Welt ein Vermächtnis in Form
eines Buches gemacht. Das Kinderbuch von Dr. Masaru Emoto soll allen
Kindern dieser Welt kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Hier nun einige Links zu Dr. Emotos Werk und seinem
Kinderbuch:
Masaru Emoto - Botschaft des Wassers
http://neuewasser.npage.de/botschafterdeswassers.html
Dr. Masaru Emoto - Botschafter des Wassers
http://neuewasser.npage.de/get_file.php?
id=27786687&vnr=564700
Dr. Masaru Emotos Kinderbuch - Die geheimnisvolle Sprache des
Wassers
http://neuewasser.npage.de/get_file.php?
id=31632020&vnr=407912

Dr. Masaru Emoto Biographie - Die Wunderwelt des Wassers
http://neuewasser.npage.de/get_file.php?
id=31632008&vnr=964521
Dr. Masaru Emotos Erkenntnisse - Alles
http://neuewasser.npage.de/get_file.php?
id=31632009&vnr=250409

was

ist,

schwingt

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=S8oXol2AneY
The Power of the Word: Dr. Masaru Emoto and Water Crystals
Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=A_CR_X7V-1A
The Power of the Word: Dr. Masaru Emoto and Water Crystals
Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=WuQ1-rkAUD0
https://www.youtube.com/watch?v=31shlv5Z71A

Zum Abschluss noch das Wort “Seele”, erkennt ihr die Herzform im
Zentrum?

 Teil 3 - Der Herzschlag von Gaia

GAIA
Der Gedanke unser Planet sei ein lebendes fühlendes und denkendes
bewusstes Wesen ist sehr alt. Schon in der Antike glaubten die Menschen den
noch viel älteren Überlieferungen stammend aus Atlantis und Lemuria, dass
unser Planet ein Bewusstsein besitzt und lebt! Sie nannten die Erde liebevoll
Terra oder Gaia und sprachen von Lady Gaia, als die Mutter aller
Lebewesen, welche auf ihrer Oberfläche und in ihrem Innern leben.
Erst kürzlich mit unserem Erwachen kam dieser Gedanke zurück in das
Bewusstsein der Menschheit. Der unabhängige Wissenschaftler,
Umweltschützer, Schriftsteller und Forscher, Dr. Honorius causa
verschiedener Universitäten weltweit, James Lovelock, Verfasser von “Gaia
Theorie”, “The Ages of Gaia” und “Homeage to GAIA”, der den Planeten
Erde, als ein sich selbst regulierendes lebendes Wesen betrachtet, hat
erkannt, dass die Erde nicht wie die Geologen behaupten eine tote Steinkugel
ist, sondern ein Lebewesen, ein einziger großer Organismus, welcher genau
die Umgebung erschafft, die er braucht.

James Lovelock
http://ecolo.org/lovelock/lovebiode.htm
Die Erde lebt! http://archiv.hanflobby.de/oeko/gaia-lebendigeerde.html

Die Gaia-Hypothese wurde Mitte der 1960er-Jahre von der Mikrobiologin
Lynn Margulis und James Lovelock entwickelt. Die Gaia-Hypothese besagt,
dass die Erde und ihre gesamte Biosphäre wie ein Lebewesen betrachtet
werden kann; in dem Sinn, dass die Biosphäre – die Gesamtheit aller
Organismen – Bedingungen schafft und erhält, die nicht nur Leben, sondern
auch eine Evolution komplexer Organismen ermöglicht.

Lynn Margulis
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaia-Hypothese
Das hinter der Gaia-Hyphotese mehr steckt, als nur die Tatsache, dass unser
Planet alle Attribute eines lebenden Organismus aufweist, sollte nicht
unerkannt bleiben. Der deutsche Physiker Prof. Dr. W.O.Schumann von der
Technischen Universität München stellte seinen Studenten Übungsaufgaben
zur Elektrizitätslehre. Auf dem Programm stand damals die Berechnung
von Kugelkondensatoren.
Der Einfachheit halber sagte Prof. Schumann zu seinen Studenten: „Stellen
Sie sich doch einmal die Ionosphäre als eine Kugel und die Erdoberfläche als
eine andere Kugel vor. Rechnen Sie ganz einfach einmal aus, was da als
Eigenfrequenz herauskommt.“
Prof. Schumann hatte keine Ahnung welchen Wert die Ad-hoc-Idee ergeben
würde und stellte selbst mit Papier und Bleistift eine Überschlagsrechnung
her und kam dabei auf einen ungefähren Wert von 10 Hertz. Schließlich
musste er ja nachher prüfen ob seine Studenten richtig gerechnet hatten.
Zur Veranschaulichung: Dieser Wert ist die Resonanzfrequenz der Erde. Die
Frequenz, bei der die Erde mitzuschwingen beginnt. Schumann war sich der
Tragweite seiner Entdeckung nicht bewusst, dennoch veröffentlichte er das
Ergebnis in einer physikalischen Fachzeitschrift. Ein physikalisch
interessierter Arzt las die Abhandlung zufällig. Er rief Schuhmann an, denn
ihm dem Mediziner standen die Haare zu Berge, als er sah, was er dort las.
Die Schumann-Frequenz ist nämlich eine Resonanzfrequenz des

menschlichen Gehirns ähnlich. Der Exakte Wert der Schuhmann-Frequenz
liegt bei 7,83 Hertz.
https://anthrowiki.at/Schumann-Resonanz
Der Übergang ins Frequenz-Zeitalter. In diesem Artikel wird auch auf die
Tatsache von HAARP in Alaska eingegangen und den Manipulationen,
welche insbesondere auf das Gehirn der Menschen, dem Wetter und
unserem Planeten erzielt werden.
Schumann-Resonanz:
Resonanz

http://de.wikipedia.org/wiki/Schumann-

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Schumann-Frequenz, welche zu
Ehren ihres Entdeckers auch Schumann-Wellen genannt werden, seit vielen
Tausend Jahren konstant schienen. Es gibt 8 verschiedene Frequenzen. Ich
möchte mich auf die 7,83 Hertz Frequenz beziehen, welche auch der
Herzschlag des Planeten genannt wird. Erst zum Ende des Zwanzigsten
Jahrhundert und mit dem Erwachen der Menschheit begann eine Erhöhung
dieser Frequenz von 7,83 Hertz, die zum Ende des Großen Zyklus von 25.920
Jahren am 21. 12. 2012, 11:11 GMT, 13 Hertz erreichen wird. Eine Erhöhung
dieser Frequenz ist nachweisbar!
Die Zahl 13 steht für das Christusbewusstsein, dem jungfräulichen reinen
Gedanken Gottes, welcher in allen unseren Herzen vorhanden ist. Unsere
ICH BIN-Gegenwart.
Hier ein Link zu meinem Aufsatz: „Unsere andere Geschichte Teil 4 –
Freitag der 13.0.0.0.0.“ http://www.8000lichter.com/unsere-anderegeschichte.html
Dort findet ihr weitere Hinweise über die Bedeutung der Zahl 13 in
Verbindung zu unserem Aufstieg am Freitag den 13.0.0.0.0, gemessen
Mayakalender, am Freitag den 21. 12. 2012 für uns hatte. Die Quersumme
von 21. 12. 2012 ist 11. Unser Aufstieg begann, um 11:11:10 Uhr. Wir
befinden uns noch in der letzten Sekunde, welche jetzt geradlinig zur
Vollendung unseres Aufstiegs in einer Serie von 8 Events, gemäß des
chinesischen I-Ching führt! Unser Glückstag stellte eine Katastrophe für die
Kabale dar. Sie waren es, welche uns Freitage, die auf den 13ten eines
Monats fallen, als finstere Tage darstellten! Freitag der 13 Oktober 1307
(Quersumme von 1307 ist ebenfalls 11) war ein schwarzer Tag für den
Templerorden!

Der amerikanische Geologe Gregg Braden geht in seinem dreieinhalb
Stündigen Videovortrag von 1996, auf die Erhöhung der Frequenz des
Herzschlages unseres Planeten und der Resonanz unserer Herzen, die mit
unserem Planeten in Resonanz stehen ein. Er erklärt wie unsere Evolution
hin zur bedingungslosen Liebe im Einklang mit allem ist. Gregg Braden
stellt in seinem Vortrag die Vorgänge vor, die von unserem heiligen Herzen
ausgehen.
Ich möchte hier kurz das Model von Gregg Braden schildern. Unsere Große
Zentralsonne im Zentrum unserer Galaxie schickt Liebesenergie in Form
von Lichtwellen zu unserer Sonne, welche diese Energie an unseren Planeten
weitergibt, die wir als Schumann-Frequenz messen können. Unser Herz
resoniert mit dem Puls unseres Planeten. Erhöht sich dieser, erhöht sich
nach dem Gesetz der Resonanz unsere Schwingung ebenfalls. Wenn unser
Sonnensystem vor oder am 21. 12. 2012 zum Galaktischen Zentrum
ausgerichtet ist, wird die Schumann-Frequenz die Schwingung von 13 Hertz
erreicht haben. Der Schwingung des Christusbewusstseins.
Die Schumann-Resonanz erhöhte sich auch nach dem 21. 12. 2012 weiterhin.
Lady Gaia stieg durch die ständige Erhöhung vollständig in die fünfte
Dimension auf. Nach dem Gesetz der Resonanz liegt es an jedem von uns,
unsere Schwingung der Schwingung von Lady Gaia anzupassen, um
persönlich mit Lady Gaia aufsteigen zu können. Es genügt unsere Herzen zu
öffnen und dem Tsunami der bedingungslosen Liebe, Einzug in unsere
Herzen zu gewähren. Das Gesetz der Resonanz erhöht dann zwangsläufig
unsere Schwingung!
Alles notwendige zur Schwingungserhöhung befindet sich in unserem
heiligen Herzen. Das Universum um uns herum, wird von uns jede Sekunde
neu erschaffen. Wir sind die Schöpfer, ob wir uns dessen bewusst sind oder
nicht, wir erschaffen nicht nur unsere Welt, sondern das gesamte
Universum (unser Universum), (Realität) mit unseren Gedanken und
Handeln. Jeder von uns erschafft so seine eigene Realität (sein eigenes
Universum) um sich herum.

Gregg Braden

Awakening to Zeropoint von Gregg Braden: Die Videos sind in Englisch
Teil 1 von 2 https://www.youtube.com/watch?v=Ra7KUsJ1J9w
Teil 2 von 2 https://www.youtube.com/watch?v=rUiszwP_Vx8
Die gewaltigen Sonneneruptionen, die z.Z. unseren Planeten und damit auch
uns mit dem Licht der bedingungslosen Liebe baden, werden sich bis zur
Wintersonnenwende um den 21. 12. 2012 und darüber hinaus soweit
erhöhen, dass eine Welle (Tsunami der göttlichen Liebe), scheinbar vom
Zentrum aller Universen kommend uns und unsere Welt transformieren
wird, hin zu einer blühenden Welt in der wir Glückseligkeit, unendlichen
Frieden und bedingungslose Liebe erfahren werden und uns bewusst
werden, dass wir Alle EINS mit allem sind. Diese Welle kommt auf Grund
unserer kollektiven Entscheidung, in der letzten Sekunde (Alle steigen auf
oder Niemand) als Tsunami zu uns. Dieser Tsunami wird alles bis zum Kern
unseres Planeten durchdringen. .
Wir hatten am 21. 12. 2012, 11:11:10 GMT, in letzter Sekunde die Möglichkeit
eines raschen spontanen Aufstiegs einiger Wenige, zu Gunsten eines
globalen Massenaufstieg aller Beteiligten eingelöst.
Ich werde in meiner Serie “Alles im Universum ist Schwingung” in der
Zukunft weitere Beweise zu meinen Behauptungen unseres planetaren
Aufstiegs vorstellen. Ich möchte dem Leser von dem Eindruck, unser Planet
Erde sei eine Person fernhalten, vielmehr möchte ich dem Leser darauf
aufmerksam machen dass eine Person die Rolle unseres Planeten Gaia spielt
und mit viel Liebe zu allen Wesen, die sie beherbergt die (R)Evolution hin
zur bedingungslosen Liebe fördert und unterstützt.
Wir, Lady Gaia, unsere Galaxie mit der Großen Zentralsonne, welche die
Maya liebevoll (Hun Nab Ku) den galaktischen Schmetterling nannten, zu
dem wir uns geradlinig in voller Schönheit entfalten werden, sind EINS;
eine Trennung gibt es nicht, die Trennung ist die Illusion. Wir, jeder für sich,
ist das Zentrum seines eigenen Universums, welches jeder in jeder Sekunde
als göttlicher Mitschöpfer neu erschafft. Deshalb ist es äußerst wichtig für
uns, das wir die Vergebung, die ich in meinem Aufsatz die (R)Evolution der
bedingungslosen Liebe Teil 6 beschreibe uns auch bewusst werden. Wir alle
können bewusste Mitschöpfer der neuen Welt Nova Earth werden, wenn wir
es zulassen, unserer Ich Bin Gegenwart vertrauen, und unser Ego
beruhigen, dem Ego mit viel Liebe für alles Danken was es uns geschenkt hat

– die Erfahrungen welche wir auf unseren Weg durch die Trennung zurück
nach Hause gesammelt haben.
Du Allein bist der Weg!

 Teil 4: Die Schwingung des Menschen

Nikola Tesla
Nikola Tesla http://de.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla wurde am
10 Juli 1854 in Smiljan (jetzt Teil von Gospic) in Serbien geboren. Er dürfte
mit Recht als das größte Genie aller Zeiten gelten. Allein in den USA meldete
er in 50 Berufsjahren 112 Patente an, welche bis heute zum größten Teil
unter Verschluss stehen. Als Erfinder des Wechselstroms hat er dazu
beigetragen unsere moderne Welt mitzugestalten. Trotzdem wird er kaum
in den Geschichtsbüchern erwähnt. Sein Lebenswerk galt der Erforschung
der Elektrizität und deren Nutzung für die Menschheit. Erst heute gelangen
seine großen Erfindungen an die Öffentlichkeit und werden die Zukunft der
Menschheit mehr bestimmen als wie wir uns vorstellen können.
Bereits vor 100 Jahren entdeckte Nikola Tesla, die in den 60ern des 20
Jahrhunderts wieder entdeckten Tesla Wellen (Schumann-wellen), welche
ich in meinen letzten Aufsatz dieser Reihe diskutiert hatte. Ich bringe in
diesen Aufsatz einige Beispiele dafür, wie wir von den Kabalen in einem
(ALB)Traumzustand gefangen gehalten werden. Nur zum besseren
Verständnis, wir selbst haben für dieses Experiment zugestimmt und sind im
Grunde keine Opfer von Genmanipulation und Mind Control, sondern
Schüler, Lehrer und Planungsingenieure in diesem Spiel.
Nikola Tesla arbeitete mit Geldern welche er von J.P. Morgan erhielt, um
eine seiner größten Erfindungen zu vollenden. Tesla erforschte Skalar
Wellen welche schon bereits von den allzu früh verstorbenen Entdecker und
Erfinder James Clerk Maxwell in seiner ursprünglichen Theorie des
Elektromagnetismus beschrieben wurde.
Kurzwellensendeturm zur drahtlosen Energie Übertragung in Colorado
Springs USA von Nikola Tesla

Bevor Nikola Tesla sein Projekt beenden konnte, schnitt J.P. Morg an, der
bereits zu
dieser Zeit als reichster Mann Amerika galt, ihm die Gelder ab. Der Turm
wurde verkauft und verschrottet.
Nikola Teslas Kurzwellentechnologie (7,8 Hz) wurde später im High
Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) umgesetzt. HAARP
gilt nicht nur als Mind Control Mechanismus, sondern steht insbesondere
für Wettermanipulation in Verbindung mit Chemtrails und als Auslöser von
Erdbeben, Vulkantätigkeiten und Tsunami.

Jede Energieentladung zwischen Ionosphäre und Erdoberfläche erzeugt als
Nebenprodukt Radiowellen, die mit der Erde resonanzfähig sind. Sie können
so nicht nur in die Erde eindringen, sondern Verstärken sich noch, wodurch
es zur Ausbildung gewaltiger stehender Wellen kommt, die über lange Zeit
stabil bleiben können. Der exakte Wert dieser Wellen ist 7,8 Hz. Eine
Möglichkeit militärischer Nutzung dieser extrem niederfrequenten Wellen
(sogenannten Extremely Low Frequency (ELF) Wellen ist sofort ersichtbar.
Ist es nicht ein seltsamer Zufall, dass auch das NATO Kaliber für Gewehre
G3 und Maschinengewehre MG1 ebenfalls exakt 7,8 mm hat?
Trotz aller Bemühungen der Kabale die Schwingungsfrequenz unseres
Planeten und damit auch uns auf 7,8 Hz zu halten ist zu unserem Glück
fehlgeschlagen und erhöht sich bis zum 21.12.2012 auf 13 Hz, der Frequenz
des Christusbewusstseins.

Eine Schwingungsfrequenz von 40 Hz konnte bereits in 2017 häufiger
gemessen werden.

Weitere Informationen zum Thema HAARP gibt es in dem Buch Löcher im
Himmel, Original Titel Angels Don’t Play This Haarp von Dr. Nick Begich
und Jeane Manning.
Noch ein Hinweis: Unsere Handys arbeiten ebenfalls mit niedrigen (ELF)
Frequenzen welche uns Schaden sollten.
Im sogenannten Philadelphia Experiment wurden Tesla Technologien dazu
verwendet um einen Tarnkappeneffekt zu erzielen, welcher US Schiffe vor
deutschen U-Booten schützen sollte. Im Oktober 1943 ließen die Amerikaner
im Hafen von Norfolk Virginia die USS Eldridge, dessen Kiel noch für etwa
15 Minuten im Wasser sichtbar war verschwinden, die dann im 500 Km
entfernten Hafen von Philadelphia in Pennsylvania wieder auftauchte. Das
Experiment war eine Katastrophe für die Besatzung der USS Eldrich, die
teilweise verschwand oder mit der Wiedermaterialisation im Hafen von
Philadelphia zu Schaden kam. Das Experiment wurde 1983 unter den
Namen Montauk Experiment wiederholt.
Hier YouTube Links zu einen 6 Teiligen deutschsprachigen Serie zum
Philadelphia Experiment.
Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=6YmFltBpSko
Teil 2: http://www.youtube.com/watch?v=ewFf4-ewsOs
Teil 3: http://www.youtube.com/watch?v=rTgfnfMjMmk
Teil 4: http://www.youtube.com/watch?v=LFFTJnb7dNk
Teil 5: http://www.youtube.com/watch?v=zf8zLGHq8Uw
Teil 6: http://www.youtube.com/watch?v=M9422PhCMt4

Hier ein Link zum Montauk Experiment von Jahn Van Helsing.
https://www.youtube.com/watch?v=ICrldIz4gJo
Nikola Tesla mache auch eine Patentanmeldung zur Gewinnung freier
kostenloser Energie. Wie so vieles wurde auch diese Errungenschaft der
Menschheit vorenthalten. Die Geldgeber Teslas hatten ein Energiemonopol
nicht nur in Amerika, sondern überall in der Welt. Es dürfte außer Frage
sein, dass Tesla sich bewusst war, dass es lebensgefährlich gewesen wäre an
die Öffentlichkeit zu gehen. Nikola Tesla verstarb am 7. Januar 1943. Reich
ist er nie geworden. Die Kabale haben sich seines Erbes angenommen und
im geheimen weiter geforscht. Es bleibt jetzt am Ende der Zeit, wo die
Wahrheit ans Licht kommt, die uns freisetzen wird, zu hoffen dass dieser
Mann, sein Traum und Ziel gewürdigt wird und sich zum Wohle der
gesamten Menschheit erfüllt.

Kirlianfotografie
Ab dem Jahre 1937 wendete der 1900 geborene und 1980 verstorbene
russische Elektrotechnik Ingenieur Semyon Kirlian und seine Frau, die
durch Zufall entdeckte und nach ihm benannte Kirlianfotografie
(Hochfrequente Hochspannungsfotografie) an. Durch dieses Verfahren
wurde es erstmals möglich die menschliche Aura zu fotografieren. Nunmehr
konnte der fotografische Beweis einer allen Lebewesen zugehörigen Aura
nachgewiesen werden. Lebende Menschen, Tiere und Pflanzen besitzen eine
Aura, welche die verschiedenen Schwingungen unserer feinstofflichen
Körper darstellt. Die Farbe der Aura verrät uns viel über die Verfassung
unseres Körpers. Im Krankheitsfall (eine Erkältung genügt) ist unser Körper
geschwächt und unsere Aura leuchtet schwach. Selbst wenn die Krankheit

noch unerkannt ist. Ist unser Körper Gesund und unser seelisches Befinden
ausgeglichen strahlt unsere Aura. Lebt ein Mensch ein Leben voller Liebe
strahlt seine Aura in einer höheren Schwingung und die Farben werden
klarer, hin bis zu einem strahlenden Weiß. Auch hier kommt wieder zum
Ausdruck, dass ein bewusstes Leben in möglichst bedingungsloser Liebe zu
Allem unsere Schwingung anhebt und unsere Aura hell im weißen Licht
erstrahlen lässt. Der Ausdruck, finstere Gesellen beruht auf der Tatsache,
dass Menschen, die finstere Gedanken haben an ihrer düster wirkenden
Aura zu erkennen sind. Tiere und Pflanzen, die nicht wie wir Menschen von
der Realität abgeschirmt (firewalled) sind, haben mit Ausnahme von
Krankheit oder Misshandlung von Natur her eine strahlende Aura.
Es dürfte daher keine besonderen Technologie notwendig sein die Kabale
auszumachen. Tiere, die die Dinge sehen wie sie sind, meiden intuitiv
gewalttätige oder boshafte Menschen und fühlen sich zu sanften,
gutmütigen Menschen hingezogen, ohne besondere Hilfstechnologie. Eine
Fähigkeit, die auch in jedem von uns ruht und mit dem Aufstiegsprozess
zugänglich wird.
Die menschliche Aura verschwindet nach eintreten des Todes.
Wenn man ein Blatt von einer Pflanze abreist, bleibt die Aura noch einige
Zeit am Blatt selbst erhalten, und ist ebenfalls noch fuer einige Zeit
abgeschwächt an der Pflanze selbst sichtbar.
Ich gehe in einem späteren Aufsatz auf unser Chakrasystem ein.

Wie ihr seht, haben selbst Gegenstände wie das 2 Eurostück eine Aura.
Dinge die wir berühren und denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken,
können einen Teil unserer Aura aufnehmen. Ein Fetisch z.B. den man als
Talisman (Glücksbringer) trägt, nimmt einen Teil unserer Aura auf und es
ist durchaus möglich, dass wenn wir viel Liebe und Vertrauen in diesen
Fetisch investieren, dass wir wenn wir selbst schwach sind, diese (eigene)
Energie wieder aufnehmen und gestärkt unseren Anforderungen gewachsen

sind. Schamanen wissen um die Kraft ihrer Fetische und den heilenden Effet
auch auf andere.
Wenn wir negative Gedanken erzeugen verfinstert sich unsere Aura und
negative Astralwesen nehmen daraus ihre Nahrung (Energetischer
Vampirismus) auf.
Ich möchte dem Leser mit meinen Aufsatzreihen (R) Evolution der
bedingungslosen Liebe und alles im Universum ist Schwingung aufzeigen,
dass die Situation in der wir uns befinden erklärt werden kann, und das es
Lösungswege gibt, die keineswegs auf Wunder beruhen, sondern eine
logische technische Erklärung haben. Jeder, der mit Aufmerksamkeit die
Aufsätze liest, kommt schließlich am Schluss dieser Aufsatzreihen zu dem
Punkt eines Verständnisses über den Ablauf unseres Aufstiegs. Die
Channelings der glaubwürdigen Ressourcen werden damit verständlicher,
auch wenn der Anschein, dass Wunder um uns geschehen verschwindet.
Alles hat eine Erklärung. Ich werde in beiden Aufsatzreihen weitere Beweise
und Anhaltspunkte liefern, welche einen natürlichen Weg hin zu unseren
Aufstieg aufweisen. Alles im Universum ist Schwingung, entstanden in der
gleichen Quelle in der bedingungslosen Liebe, die einzige Schwingung ist,
tief in unserem Innern.



Teil 5 - Das Licht = Liebe genannt

Der 5. und 6. Teil von Steve Beckows Artikelreihe über den Aufstieg, haben
mich dazu inspiriert dieses Licht der Liebe, dass wenn sie bedingungslos ist,
als höchste Schwingung existiert, zu beschreiben.

Das Licht der Liebe zu erklären soll in diesem Aufsatz mit möglichst
einfachen Worten geschehen. Tief im Innern eines jeden Herzens befindet
sich dieses Licht der Bedingungslosen Liebe. In den beiden Artikeln von
Steve Beckow gehen die Beschreiber dieses Lichts von der äußeren
Wahrnehmung des Betrachters aus. Wir hatten in der Vergangenheit bereits
darüber diskutiert, dass die Außenwelt nur eine Illusion, ein Spiegel unseres
inneren Glaubens ist. Wie erklärt sich also unser äußeres WeltErscheinungsbild, wenn alles was Außen existiert (projiziert wird) in
unserem Innern erschaffen wurde? Jeder Mensch bewusst oder unbewusst
erschafft das (sein) Universum als Mitschöpfer, um sich herum ständig neu.
Um das Spiel der Dualität spielen zu können, richteten die mitwirkenden
Seelen ihre schöpferischen Gedanken auf einen gemeinsamen Punkt und
erschufen so das holographische Universum, dass von unserer
Wahrnehmung als Betrachter innerhalb dieses Universums als sogenannten
“Big Bang” entstand.
Alles was sich in diesem Universum befindet ist holographisch. Wie alles
was wir erschaffen holographisch ist. Unsere Illusionen wurden aus der
Dimension der formlosen Stille heraus erschaffen. Wenn wir also unsere
Gedanken auf etwas richten, manifestieren diese Gedanken sich in einem
Hologramm, welcher aus Licht besteht, wie alles was existiert, aus dem
Licht der bedingungslosen Liebe entstanden ist, der Quelle unserer Existenz
– Gott – UNS.

Die kleinsten Partikel, die wir kennen, die sogenannten eindimensionalen
Superstrings sind bereits, wie alles was wiederum aus ihnen hervorgeht, ein
Hologramm. Diese Superstrings verbinden alles was existiert miteinander.
Alle Informationen, von allem was existiert, sind in diesen zeitlosen
eindimensionalen holographischen Gebilden vorhanden und formen unsere
Welt wie wir sie wahrnehmen.

Mit einem Supercomputer gelang es eine bildliche Vorstellung in Form des
Mandelbrot Sets http://de.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot-Menge
zu gestalten, wie alles unendlich miteinander verbunden ist.
Dieses Video vermittelt uns, dass es keine Trennung gibt. Auch nicht von
Gott
(uns
untereinander).
http://www.youtube.com/watch?
v=gEw8xpb1aRA
Elementarteilchen, sogenannte Quarks:
http://de.wikipedia.org/wiki/Quark_(Physik) sind die Bausteine der
Atome aus welchen Moleküle: http://de.wikipedia.org/wiki/Molekül
bestehen. Alle diese Baustoffe, einschließlich der Materie, die sie formen,
sind holographisch.
Wenn man ein Hologramm: http://de.wikipedia.org/wiki/Holografie
nimmt, so ist im jedem Fragment, wenn man dieses Hologramm
zerschneidet, immer noch das GANZE Bild vorhanden, auch wenn man die
Fragmente in noch kleinere Fragmente zerschneidet, so bleibt das ganze Bild
in jedem Fragment erhalten. Dies ist nach dem hermetischen Gesetz, wie im
Großen so im Kleinen, beschrieben und trifft bei einem Hologramm im
Ganzen wie in seinen Fragmenten zu.
Die Aussage, wir sind nach dem Ebenbild Gottes erschaffen trifft hier
ebenfalls zu. Gott ist in uns holographisch als Ganzes erhalten.

Die
Lichtwelt
unseres
holographischen
Universums:
http://home.vrweb.de/~gandalf/Uni/uni.htm (Das holographische
Universum), so der gleichnamige Titel eines Buches von Michael Talbot, ist
vollständig aus Licht erschaffen, das in einer reichen Vielzahl von Formen
und Schwingungen sich uns offenbart.
Michael
Talbot
:
Holographisches
https://www.youtube.com/watch?v=1UjYq53fUhk

Universum:

Das was wir als unterschiedliche Farben wahrnehmen ist nichts anderes als
unterschiedliche Schwingungen, ebenso Töne, die sich wiederum als Licht
verschiedener Farben (Schwingungen) äußert und sichtbar gemacht werden
kann. Es ist lediglich Licht der gleichen Quelle, welches mit
unterschiedlichen Frequenzen schwingt. So auch die Dunkelheit.
Quanten Physiker haben erkannt, dass es ein Messproblem gibt, wenn sie
die Masse und die Geschwindigkeit eines Atoms gleichzeitig bestimmen
wollen. http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik
Sie können entweder Masse oder Geschwindigkeit des gleichen Atoms
(Objekts) messen. Jedoch niemals beides gleichzeitig, da das Atom entweder
als Materie oder als Schwingung existiert, je nachdem wie der Betrachter es
wahrnimmt. Es hängt vom Betrachter ab, wie die Erscheinung sich
manifestiert.
Quanten Physiker haben herausgefunden, dass es keinen Beweise dafür gibt,
dass feste Materie existiert. Alles ist Schwingung. In einem Kubikzentimeter
“Vakuum” befindet sich mehr “Materie” als wir in unserem gesamten
sichtbaren Universum, mit unseren stärksten Teleskopen sichtbar machen
können. Diese “Materie” wird als das Quanten Feld bezeichnet, hat aber
auch andere Namen wie Nullpunktenergie, flüssiger Äther aber auch
bedingungslose
Liebe:
https://wiki.yoga-vidya.de/Bedingungslose_Liebe
Zwischen unserer Welt der Wahrnehmung und der uns nicht sichtbaren
Realitäten, gibt es ein unendliches Band an verschiedenen Schwingungen.
Stellen wir uns einen Fernseher oder Radio vor. Wir haben eine Auswahl
unterschiedlicher Kanäle unter denen wir unser Programm oder Sendung
auswählen können. Wechseln wir den Sender und empfangen ein anderes
Programm, bleibt der vorherige Sender weiterhin vorhanden. Wir
empfangen ihn aber nicht mehr, da wir den Kanal (Schwingung) gewechselt
haben. Sobald wir zurückschalten sind wir wieder auf Empfang. Mit dem

Wechsel von Schwingungen (Kanälen) empfangen wir unterschiedliche
Programme, wobei die anderen Programme weiterhin gesendet werden. Mit
Realitäten verhält es sich genauso. Wir empfangen (erleben) nur die
Schwingungen mit denen wir in Resonanz stehen. Ändern wir unsere
Schwingung, ändert sich die Realität, die wir wahrnehmen. Ich gehe in
Zukunft genauer darauf ein.
Alles im Universum und darüber hinaus ist Schwingung.
Unsere Astronomen haben mit dem Weltraumteleskope Hubble brillante
Bilder unseres galaktischen Zentrums gemacht. Dieses galaktische Zentrum
(Schwarzes Loch) entspricht von seiner Form her dem asiatischen OM-AUM
Symbol: http://www.om-page.de/indexSc1.html%20.
In Englisch:
http://www.om-page.de/indexE.html

OM-AUM Symbol
Hierzu ebenfalls mehr in Zukunft.
Des Weiteren haben sie festgestellt, dass alle unsere Nachbargalaxien
ebenfalls ein (Schwarzes Loch) besitzen. Es lässt darauf schließen, dass alle
Galaxien in unserem Universum in ihrem Zentrum ein Schwarzes Loch
besitzen. Sie fanden heraus, dass am Anfang, wenn eine Galaxie noch jung
ist, dieses galaktische Zentrum sehr aktiv ist und Materie (Licht) entlässt.
Danach ist es für lange Zeit der umgekehrte Fall. Es zieht alle Masse an und
verschlingt sie förmlich. Zum Ende, bevor eine Galaxie “stirbt”, scheidet
dieses Zentrum Materie (Licht) aus.
Radiogalaxien, Galaxien, die so viel Licht und Radiowellen ausstrahlen wie
das simultane explodieren von 300 – 400 Milliarden Supernova
Explosionen, werden als das Ende (Tod) einer Galaxie angesehen.
Ein Phänomen welches dem Aufstieg einer ganzen Galaxie mit 300 – 400
Milliarden Sonnen entspricht!

Der NASA ist bekannt, dass manche Zentren von Galaxien gewaltige
Mengen an Licht ausscheiden. http://science.nasa.gov/science-news/
science-at-nasa/2002/21feb_mwbh/ (In Englisch)
SaLuSa, Erzengel Michael und andere Quellen sprechen darüber, das unser
gesamtes Universum aufsteigt. Wie könnte es anders sein wenn der
Schöpfer (DU) aufsteigst? Jeder erschaff (manifestiert) um sich herum sein
eigenes Universum. Fehlt die Quelle, hört die Schöpfung auf zu existieren.
Da die Menschheit aufsteigt, hört das Spiel der Dualität auf zu existieren.
Das drei Dimensionale Universum existiert dann nicht mehr und diejenigen,
die das (ihr) Spiel fortsetzen wollen, „werden sich in einem
„Übersiedlungspaket“ finden, …wo sie weiterhin eine dreidimensionale
Erfahrung haben werden und für sie wird es sich anfühlen, als hätte sich
nichts wirklich verändert.
… Sie werden in einer Situation sein, wo sie glauben, dass sie auf Gaia sind
und was sie erfahren ist immer noch das Gleiche – bis sie herausfinden, was
ihre Wahl ist oder sterben. An diesen Punkt werden sie nach Hause
zurückkehren. Und in ihrer Rückschau werden sie verstehen was passierte,
denn es gibt keine Verurteilung dafür.
So gesehen ist es eine besondere Gnade, die den Verbleibenden erwiesen
wird. Sie befinden sich weiterhin in einem Umfeld wie bis dato, und leben
ihr Leben weiter, bis sie eines “natürlichen” Todes sterben. Erst danach, in
der Astrallen Welt der Vierten Dimension werden sie sich dessen Bewusst
was geschehen ist. Von hier aus können sie vom Neuen ihre Wahl treffen,
wie sie weiter in ihrer Bewusstwerdung, in ihrer Rückkehr nach Hause
verfahren möchten.
Nach einer Weile der Anpassung in einer anderen Astralwelt der vierten
Dimension, da auch diese (unsere Astralwelt) mit dem Ende unseres Spiels
nicht mehr existiert, werden Sie in einem anderen Universum ihr Spiel
fortsetzen bis auch sie sich für den Aufstieg entscheiden.
Zurück zu uns: Unser galaktisches Zentrum heißt nach dem Popol Vuh:
http://de.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh_(Buch) der Maya Hunab
Ku, übersetzt Galaktischer Schmetterling, da auch wir wie ein Schmetterling
jetzt zum Ende der Zeit aus unserer Verpuppung uns befreien und wie ein
wunderschöner Schmetterling eine neue Form der Existenz in einer höheren
Schwingung der fünften Dimension aufsteigen.

Eine galaktische Superwelle des Schöpferlichts (der Tsunami der
bedingungslosen Liebe, der göttlichen Mutter) scheinbar vom Zentrum
unserer Galaxie, kommend, wird alles was nicht in der Schwingung der
Bedingungslosen Liebe ist, hinfort spülen und das lange von uns erwartete
Goldene Zeitalter bringen.
Erinnere Dich, Du bist das Zentrum Deines Universums, somit wird die alles
transformierende Galaktische – (Universelle -) Welle des Schöpferlichts der
bedingungslosen Liebe der Quelle (Du) Deine äußere Welt (Illusion) der
Erscheinung soweit transformieren, dass die drei dimensionale
Albtraumwelt in eine fünf dimensionale Realität zurück transformiert wird.
Kurz – Du (Gott) hat sich selbst wach geträumt.

 Teil 6 - Unsere MerKaBa

Die MerKaBa : http://en.wikipedia.org/wiki/Merkabah_mysticism
ist, unser universelles ewiges Vehikel, mit dem wir durch Zeit und Raum
reisen, oder Dimensionen überbrücken können.
Sehe auch hier: http://www.puramaryam.de/merkabawas.html
Wie im YouTube Video, ergibt sich die Form eines Torus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Torus Diese Form dürfe sich vom
Kleinsten, den eindimensionalen Superstrings bis hin zum Universum
immer wieder wiederholen. Wie im Großen so im Kleinen.
Dieses gegenläufig rotierende energetische weiße Feld, das auch
transdimensionaler Lichtkörper genannt wird, der unsere Körper und
Chakren umgibt, war unser Vehikel, mittels dessen wir in die Dichte der
dritten Dimension reisen konnten. Mit seiner Hilfe werden wir wieder in die
feinstoffliche fünfte Dimension oder darüber hinaus zurückkehren. Um dies
zu erlangen haben wir unseren Lichtkörper zu aktivieren.
Mit Hilfe von vegetarischer Rohkost und anderen Diäten können wir die
Aktivierung unserer MerKaBa unterstützen. Wer meditieren kann, sollte
dies tun. Es reicht aber aus unserem physischen Körper die Ruhe zukommen
zulassen die er benötigt. Auch sollten wir unsere Sorgen vergessen. Ihr alle
seid bereits Meister, wenn es darum geht die Welt, die Euch umgibt für eine
Weile zu vergessen. Ihr macht dies jedes Mal, wenn ihr euch in ein Buch oder
Film vertieft.
EE Michael, SaLuSa und andere weisen ständig darauf hin, uns einfach
zurückzulehnen, uns zu entspannen und die Dinge um uns herum entfalten
zulassen. Die steigenden Sonneneruptionen helfen uns unseren
Lichtkörperprozess, die MerKaBa, die uns nach Hause zurückbringen wird

zu gestalten. Wenn wir unsere Gedanken von negativen Einflüssen befreien
können und in unseren heiligen Herzen Platz für die Eindringende göttliche
bedingungslose Liebe zulassen, ist dies unsere Rückfahrkarte nach Hause.
Außer unseren physischen Körper und unseren Lichtkörper besitzen wir
noch weitere Körper, die wie eine Zwiebel einander überlagern. Jeder
Körper hatte seine Aufgabe uns in dieser Welt der verdichteten Materie zu
helfen. Um ein besseres Verständnis zu geben, erläutere ich kurz jeden dieser
Körper.
Der Emotional-Körper
Der Emotional - Körper ist auch unser Schmerzkörper. Hier sind unsere
Ängste und Emotionen gelagert. Auch die, die sehr lange zurück liegen
können. Wie etwa unsere Erinnerungen und Ängste an die Intergalaktischen
Kriege oder den Untergang von Atlantis. Wenn wir uns bewusst werden,
dass unser Emotional - Körper immer wieder mit Schmerz und Leid
gefüttert werden will, um seine Existenz zu behaupten, dann können wir
lernen ihn zu beherrschen (uns zu beherrschen). Unser Emotional-Körper
meldet sich unentwegt, um andere zu verletzen oder verletzt zu werden.
Wenn wir plötzlich aufbrausen, ist dies so eine Situation. Wir verletzen
andere, oder werden verletzt, wobei die Anderen darauf reagieren, wie wir
aufbrausen. Es gibt Ehepaare, die Jahrzehnte lang zusammenleben und es
alle zwei Wochen zu einem “Drama” Streit kommt. Nachdem sich der
“Rauch” verzogen hat wissen beide nicht mehr warum der Streit angefangen
hat. Hier ergänzen sich beide Emotional - Körper indem sie interagieren.
Also beim nächsten Mal, wenn andere aufbrausen oder ihr selbst, holt
mehrmals tief Luft und erinnert euch: “da ist er wieder, mein Emotional Körper” er meldet sich. Versucht damit aufzuhören, auf die Emotionen
anderer zu reagieren oder euren Emotionen zu folgen.
Der Kausal-Körper
Der Kausal-Körper ist unsere Verbindung mit der spirituellen Welt und
unserer ICH BIN Gegenwart. Es wurde uns durch Channelings von EE
Michael, SaLuSa und anderen gesagt, dass noch nie, seit dem Fall vor Äonen
der Zeit, es uns so einfach möglich gewesen war, mit unserem Höheren
Selbst, unseren Galaktischen Brüdern und anderen höherdimensionalen
Wesen, wie Engeln oder gar Erzengeln direkt zu kommunizieren. Wir
erhöhen unsere Schwingung ständig und mit Geduld und Übung stellt sich
ein Kontakt her. Hinterfragt aber bei Erfolg ob der Kontakt mit einem

fünfdimensionalen oder höherdimensionalen Wesen stattfindet. Brecht den
Kontakt sofort ab, wenn das Wesen welches euch kontaktiert dies nicht
bestätigt. Auch Wesen niedrigerer Ebenen versuchen Kontakt zu euch zu
bekommen.
Der Mental-Körper:
Der Mental-Körper ist noch mit der Dualität verknüpft. Hier entstehen
unsere Ideen und Gedanken. Er ist mit der Dualität verknüpft, hat aber
Zugang zu unserem Höheren Selbst und den Schätzen an Wissen von
Zuhause. Hier kam es vor etwa 500 Jahren zu dem Evolutionssprung, vom
Mittelalter zur Renaissance der schönen Künste, die in Italien ihren
Ursprung hatten und die Verbreitung der schönen Künste in der ganzen
Welt anregte. Welches Potential hier inne wohnt dürfte unsere Vorstellung
übersteigen. Mit dem Fall des Vorhangs (unserem Erwachen) wird dies alles
uns gehören.
Der Äther-Körper:
Der Äther-Körper versorgt unseren physischen Körper mit den
Schwingungen der Sonne und der Erde (Lady Gaia). Positive wie negative
Gedanken formen unsere Außenwelt, die durch unseren Äther-Körper
wieder zurück zu uns reflektiert wird. Hierzu gehe ich in Zukunft auf die
Arbeiten von Dr. Bruce Lipton ein. Es würde in diesem Aufsatz den Rahmen
sprengen. Nur soweit. Unser Äther-Körper ist für die Form und Gesundheit
unseres physischen Körper verantwortlich. Wir sind das, was wir zu sein
glauben!
Unsere sieben Chakren

Über die sieben Chakren hinaus gibt es weitere Chakren, über die ich später
diskutieren möchte. Konzentrieren wir uns heute auf die sieben Chakren
unseres Körpers. Soviel vorab; so wie wir Menschen ein Chakra System
haben, hat unser Planet (Lady Gaia) ebenfalls ihr Chakra System. Da das
universelle Gesetz, wie im Kleinen so im Großen immer gilt, hat unsere
Galaxie und sogar unser Universum ein eigenes Chakra System. Am
21.12.2012, um 11:11 GMT kommt es zu einer Anordnung aller Chakra
Systeme zu einer Linie. Wir, unser Planet (Lady Gaia), unsere Galaxie und
unser Universum richten sich in einer Linie aus. Es kommt dann zu einer
harmonischen Übereinkunft, welche einen neuen Zyklus der Evolution
einläutet. Wie bereits erwähnt, es gibt mehr als nur sieben Chakras und ich
gehe in Zukunft darauf ein, ebenfalls auf die GMT 11:11.
Jedes der sieben Chakren hat eine bestimmte Farbe und eine bestimmte
Funktion.
Das Wurzelchakra – Farbe Rot:
http://www.lichtkreis.at/html/Wissenswelten/Chakren/1chakra-wurzelchakra.htm
Das Wurzelchakra ist unser erstes Chakra und verbindet uns mit der
äußeren Welt, der Erde (Lady Gaia) und reicht etwa 50 cm tief in den Boden
und befindet sich an unserem Steißbein.
Das Milzchakra – Farbe Orange: http://www.lichtkreis.at/html/
Wissenswelten/Chakren/2-chakra-sakralchakra.htm
Das Milzchakra ist unser zweites Chakra, hier befinden sich unsere
Emotionen, unsere schöpferische Energie und unsere Sexual Energie. Das
Milzchakra befindet sich etwa eine Handbreit unter dem Bauchnabel.
Das Solarplexuschakra – Farbe Gelb:
http://www.lichtkreis.at/html/Wissenswelten/Chakren/3chakra-solarplexuschakra.htm
Das Solarplexuschakra ist unser drittes Chakra. Hier entstand unser
(kleines) Ego. Es zeichnet sich für Eigenschaften wie Licht, Wärme Energie,
Leistung und Macht aus. Es befindet sich direkt über dem Solarplexus in
Höhe des Magens.
Wir wurden lange Zeit von den unteren drei Chakren aus geleitet. Hier
entstanden unsere Schöpfungen in der Dualität, die Leiden und Ängste, die
sie uns brachten.

Das Herzchakra – Farbe Grün:
http://www.lichtkreis.at/html/Wissenswelten/Chakren/4chakra-herzchakra.htm
Das Herzchakra unser viertes Chakra, liegt in der Höhe des Herzens und
befindet sich im Zentrum unseres Chakren-Systems. In seiner gereinigten
Form ist es der Sitz der Bedingungslosen Liebe (unserer Seele) ICH BIN
Gegenwart. Sobald sich unser Herzchakra öffnet, strömt ein warmes Glühen
aus unserem heiligen Herzen heraus und erwärmt unsere Brust. Es ist ein
wundervolles Gefühl, dass wir dann empfinden. In diesem Moment, wenn
sich unser Herz öffnet, erfahren wir die bedingungslose Liebe Gottes
wahrlich an unseren eigenen Körper. Öffnet sich unser Herzchakra auch
nur ein einziges Mal in diesem Leben, wird es sich nie wieder völlig
verschließen. So das Versprechen unseres Vaters – Mutter Gottes. Es gibt
eine Kammer in unserem Herzen, dass die Größe eines Atoms hat. Sie hat
eine Temperatur von etwa 10.000 Grad Celsius und ist der Sitz unserer ICH
BIN Gegenwart. Wir besitzen Geräte, die den Sitz (Wärme) unserer Seele in
unserem heiligen Herzen messen können.
Das Halschakra – Farbe – Hell Blau:
http://www.lichtkreis.at/html/Wissenswelten/Chakren/5chakra-halschakra.htm
Das Halschakra, unser fünftes Chakra befindet sich in Höhe des Kehlkopfs
und trägt auch den Namen Kehlkopfchakra. Hier liegt unser
Wahrheitsempfinden. Wenn wir unsere Schwingung soweit erhöhen, dass
sich unser Herzchakra und unser Halschakra öffnen, dass sich dadurch
auszeichnet, dass wir die Wahrheit sprechen und mit unserer Umwelt in
Harmonie verschmelzen, dann öffnen wir ebenfalls die heiligen Herzen
derer zu denen wir sprechen.
Das Stirnchakra – Farbe Dunkel Blau: http://www.lichtkreis.at/
html/Wissenswelten/Chakren/6-chakra-stirnchakra.htm
Das Stirnchakra, unser sechstes Chakra wird auch unser Drittes “inneres”
Auge genannt und befindet sich zwischen den Augenbrauen. Wenn sich
unser sechstes Chakra öffnet, empfangen wir intuitive Informationen, die
sich in unserem inneren Dritten Auge sichtbar machen. Es können
Informationen sein, die uns unsere ICH BIN Gegenwart schickt oder auch
Hellsichtigkeit.

Das Kronenchakra – Farbe Violett:
http://www.lichtkreis.at/html/Wissenswelten/Chakren/7chakra-kronenchakra.htm
Das Kronenchakra ist unser siebtes und vorerst letztes Chakra, welches wir
heute diskutieren. Es befindet sich außerhalb unseres physischen Körpers
und ist nach oben geöffnet und verbindet uns mit dem göttlichen Fluss des
Lebens.
Unser Wurzelchakra, das nach unten geöffnet ist (die fünf Chakren
dazwischen sind nach vorne geöffnet) ist mit allen Chakren bis zum
Kronenchakra, welches nach oben geöffnet ist verbunden. Wenn sich das
Kronenchakra öffnet, beginnt die Verbindung mit dem Universum und weit
darüber hinaus.

Das Symbol der Caduceus mit den beiden Äskulap Nattern wird von Ärzten
in aller Welt verwendet. Sie stellt aber auch Spirituell das Aufsteigen der
Kundalini beim (spirituellen erwachen) dar.
Die Kundalini: http://de.wikipedia.org/wiki/Kundalini (Schlangen)
winden sich an der Caduceus (Wirbelsäule) hoch und durchbrechen die
transformierenden Hauptzentren (Chakren) und öffnen damit den Zugang
zur kosmischen Seele. Ein Gefühl der Glückseligkeit, des Eins-Seins mit
Allem was Ist und einer nicht zuvor gekannten Harmonie durchdringt dann
den Körper. Man empfindet bedingungslose Liebe zu allen was existiert und
fühlt sich von allen auf einer nicht mit Worten zu beschreibenden Weise
geliebt. Man ist wieder Zuhause angekommen.

 Teil 7 - Geist gegen Gene

Die Aussage: “wenn uns (der Kirche) ein Kind die ersten 6 Jahre seines
Lebens gehört, dann gehört sein ganzes Leben der Kirche”, ist nicht nur eine
bloße Aussage, sondern beruht auf Tatsachen von denen wir absolut nichts
wissen sollen!

Dr. Bruce Lipton
Der amerikanische Buchautor, Lehrer und Wissenschaftler Dr. Bruce Lipton
wurde am 21. 10. 1944 in Mt. Kisco New York geboren. Er lehrte 15 Jahre an
der medizinischen Fakultät in Wisconsin Zellbiologie und danach arbeitete
er weitere 15 Jahre an der medizinischen Fakultät der Stanford Universität
als Forscher, bevor er zum Begründer der “Neuen Biologie” und
Erfolgsautor wurde. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse über die
Zellmembran machten ihn zum Pionier der neuen Wissenschaft der
Epigenetik. Er schrieb Bücher wie “Intelligente Zellen” und “Spontane
Evolution”, in denen er Wissenschaft und Geist verband.
In seinem mehr als 2 stündigen YouTube Video Geist vs. Gene geht Bruce
Lipton auf seine Arbeiten und Erkenntnisse als Zellbiologe ein.
Bruce Liptons - Geist vs Gene: https://www.youtube.com/watch?
v=z6yiCMvzxVQ
Bruce Lipton fand bei seinen Arbeiten in Stanford heraus, dass der Mensch
keineswegs gefangener seines genetischen Erbguts ist. Mit anschaulichen
Model-Bildern vermittelt er die neuen unwiderlegbaren Erkenntnisse, dass

es nicht die Gene sind die den Menschen beeinflussen, sondern sein
Bewusstsein.
Bei seinen Arbeiten als Zellforscher gelang es ihm nachzuweisen, dass der
Nukleus nicht das Gehirn einer Zelle ist. Jede Zelle (der Mensch hat etwa 50
Billionen Zellen in seinem Körper), besitzt Organe wie der Gast (Mensch).
Verdauungsorgane,
Sinnesorgane,
Fortpflanzungsorgane
usw.,
einschließlich eines Gehirns, den “Nukleus”, so nahm man zumindest an.
Bruce Lipton dachte, wenn man von einem Tier oder Menschen das Gehirn
entfernt, tritt unmittelbar danach der Tod ein. Wenn man also den Nukleus
einer Zelle entfernt, müsste diese an den Folgen kurz darauf sterben. Bruce
Lipton entfernte den Nukleus einer Zelle und zu seiner großen
Verwunderung überlebte diese Zelle nicht nur den Eingriff, sondern sie
versorgte sich weiterhin mit Nahrung, verdaute und schied diese aus. Ihr
Abwehrsystem schützte sie weiter vor Angreifern. Der Nukleus konnte also
nicht das Gehirn einer Zelle sein. Er fand heraus, dass die Zellmembran das
Gehirn der Zelle war. Der von ihm entfernte Nukleus war für die
Fortpflanzung der Zelle notwendig. Ohne ihn konnte die Zelle weiter leben,
sich aber nicht fortpflanzen (teilen).

Nach Aussage von Bruce Lipton spielen für das Wohlbefinden unseres
Körper und unserer Entwicklung zwei besondere Faktoren eine große Rolle.
Entweder wir können unsere Energie auf Wachstum (Entwicklung) setzen
oder auf Flucht und Kampf (Schutz). Unsere Umweltbedingungen, Familie,
Bildung, Religion, Kultur und die damit resultierenden Einflüsse spielen eine
große Rolle dabei. Wenn wir behütet aufwachsen, ohne Stress, Bedrohung
und Furcht, steht der Entwicklung unseres Körpers nichts im Wege.
Wachsen wir aber in einer bedrohlichen Umgebung auf, wo der Kampf ums
Überleben stressvoll und furchtvoll stattfindet, dann ist unsere Entwicklung
gefährdet und kann sich nicht voll entfalten.

Ein besonders großer Faktor sind die Limitierungen und falsche
Glaubensvorstellungen, denen wir von Geburt an unterworfen sind. Wir
werden von klein auf an eine Umwelt angepasst, welche uns in unserer
Entwicklung beeinträchtigt. Es wird uns gesagt: wir können dies nicht, wir
dürfen jenes nicht und wir sind nicht fähig oder gut genug. Das schlimmste
Wort, dass uns früh gelehrt wird, ist das Wort “NEIN”! All diese
Programmierungen, von Anfang an, haben dazu geführt, dass wir bei
unseren Entscheidungen, die wir täglich treffen, lediglich 5% wissentlich von
unserem Bewusstsein aus fällen. 95% unserer Glaubensinhalte sind
unbewusst und wurden in den ersten 6 Jahren unseres Lebens in unser
Unterbewusstsein einprogrammiert (Mindkontroll). Um dies zu verändern
müssen wir unsere Programmierung ändern.
Es ist unser Denken und Fühlen, die tief in unsere Zellen hinein einwirken
und unser Wohlbehagen bestimmen. Es ist die Wahrnehmung unserer
Umgebung, die unsere Gene kontrolliert. Geist und Materie
korrespondieren. Wir sehen, erleben das was wir glauben.
Das spirituelle Potenzial, welches sich für uns auf Grund dieser Entdeckung
öffnet ist gewaltig. So können wir uns nicht nur selber heilen, sondern uns
von den Schicksalskrankheiten unserer Vorfahren befreien. Wir alle halten
den Schlüssel, unser Leben voller Gesundheit, Glück und Liebe zu erschaffen,
in uns.
Dr. Bruce Lipton beschreibt und erklärt Phänomene: das Geheimnis des
Lebens, Energiefelder, autistische Kinder, wie Erkrankungen durch
Traumata, Giftstoffe und Gedanken = (Geist) entstehen, woher
Wahrnehmung kommt, wie sie funktioniert und was sie macht, Liebe als
größter Wachstumsimpuls überhaupt…

Intelligente Zellen – Der Geist ist stärker als die Gene
Er berichtet davon, dass die meisten Menschen in den USA an falscher
Medikamentation sterben – gefolgt auf dem 2. und 3. Platz von Herz- und

Kreislauferkrankungen und Krebs. Seine Arbeit an der medizinischen
Fakultät der Universität von Stanford machte ihm bewusst, dass er
während seiner Zeit als Professor der medizinischen Fakultät in Wisconsin
seine Studenten lediglich Religion (Glauben) gelehrt hatte, nicht aber
Zellbiologie.

Dr. Alfred Rupert Sheldrake
Zusammen mit den am 28.07.1942 in England geborenen Biologen Dr.
Alfred Rupert Sheldrake vertritt Dr. Bruce Lipton ebenfalls die Ansicht, dass
ein
Morphogenetisches
Feld:
http://de.wikipedia.org/wiki/Morphisches_Feld existiert und die
Spezies derselben Art miteinander verbindet. So hat auch die Menschheit ihr
eigenes Morphogenetisches Feld mit dem jeder Mensch resoniert.
Veränderungen innerhalb dieses Feldes können von allen Menschen
gleichzeitig wahrgenommen werden.
MORPHOGENETISCHE FELDER WIRKEN AUF JEDEN MENSCHEN!
https://denkeandersblog.wordpress.com/2015/11/29/
morphogenetische-felder-wirken-auf-jeden-menschen-x/
In seinen Büchern “Shift of the Ages”, “Divine Cosmos” und “ Science of
Oneness” stellt der New York Times Bestseller Autor, David Wilcock, eine
Reihe von Beweisen auf, die die Behauptungen von Rupert Sheldrake und
Bruce Lipton bestätigen.

David Wilcock
Die oben genannten Bücher von David Wilcock, geboren am 08.03.1973 in

Rotterdam, New York, USA, sind in englischer Sprache frei auf seiner
Webseite https://divinecosmos.com/ erhältlich.
David Wilcock beschreibt in seinen Werken ein Experiment:
http://divinecosmos.com/resources/scienceofoneness/1.html bei
dem einem Menschen Hautzellen entfernt wurden. Diese wurden in einen
anderen Raum, getrennt von der Testperson, gebracht. Nun zeigte man der
Testperson verschiedene Filme, um die unterschiedlichen emotionalen
Reaktionen zu beobachten und die Veränderung des Hautwiderstandes der
Testperson zu messen. Gleichzeitig wurde der Hautwiderstand, der dem
Probanden entnommenen Hautzellen, die sich im separaten Raum
befanden, gemessen.
Beide Tests, der an der Person, sowie an den entnommenen Hautzellen,
ergaben die gleichen Messergebnisse. Jede emotionelle Veränderung,
veränderte den elektrischen Widerstand der Haut, an der Testperson selbst,
wie auch auf den entnommenen Hautzellen, die getrennt in einem anderen
Raum aufbewahrt wurden. Man wiederholte das Experiment, nur dass die
Hautzellen dieses Mal auf die andere Seite des Erdballs gebracht wurden.
Mit Hilfe von 2 Atomuhren sollte ein möglicher Zeitunterschied ermittelt
werden. Der Ablauf des Experiments war gleich, nur das Ergebnis war
umso erstaunlicher. Nicht nur, dass die emotionellen Reaktionen der Haut
des Probanden und die der entnommenen Hautzellen des Probanden, die
sich auf der anderen Seite des Globus befanden, identisch waren, es gab
auch keinerlei Zeitverlust. Die emotionalen Reaktionen waren zur gleichen
Zeit gemessen worden, ohne Zeitverlust.
Ich möchte ein weiteres und letztes Experiment beschreiben. Es ist besonders
gut geeignet, um das kollektive Bewusstsein darzustellen. Bekannt wurde es
unter
dem
Namen
„Das
Prinzip
des
hundertsten
Affen“:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hundertster_Affe
„1958 beobachteten Wissenschaftler auf der japanischen Insel Kojima eine
Gruppe Affen. Die Forscher gaben den Affen Süßkartoffeln als Nahrung.
Nach und nach verbreitete sich unter den Tieren die Fähigkeit vor dem
Verzehr die Kartoffeln zu waschen. Bis eines Tages ein weiterer Affe das
Waschen erlernte. Mit dem hinzukommen dieses hundertsten Affen,
überschritt die Zahl offenbar eine Art Schwelle und schon am Abend
wuschen fast alle Affen ihre Süßkartoffeln vor dem Verzehr. Eine kritische
Masse wurde überschritten.“ Weiter wird berichtet, dass diese Erkenntnis

auch auf die benachbarten Inseln, die keinerlei Landbrücken untereinander
hatten, übergesprungen war.
Wie sieht es nun mit uns aus? Gilt dies ebenfalls für uns und was würde es
uns bringen?
Ähnliche Experimente wurden mit anderen Tieren gemacht, mit dem Erfolg
das sie
ebenfalls dieses spontane erlernen schildern. Auch gibt es zahlreiche
Beispiele für uns Menschen. In der Buchreihe von David Wilcock wird
beschrieben, dass die kritische Masse für uns Menschen 1% von 1% ist, oder
mit anderen Worten 1 von 10.000. An der Oneness Universität:
http://www.8000lichter.com/weltweites-erwachen.html geht man
davon aus, dass 70.000 erleuchtete Seelen ausreichen damit 7 Milliarden
Menschen erleuchtet werden. Die Anzahl der gegenwärtig lebenden
erleuchteten Seelen wird monatlich auf der Webseite der Universität am
21ten des jeweiligen Monats veröffentlicht. Im April 2012 waren es 40.000
erleuchtete Wesen auf der Erde. Im Juli bereits 54.000. Es wird davon
ausgegangen, dass die kritische Masse von 70.000 spätestens Ende 2012
erreicht werden sollte.
31.12.2012 - Erwachte Menschen: über 247.000 [+53%]
 Menschen, die in der Gegenwart lebten: über 380.000 [+17%]
 Menschen in erwachten Zuständen lebten: über 92 Millionen [+23%]
 Menschen, die die Gegenwart erfuhren: über 133 Millionen [+9%]

Affen besitzen ebenso wie Menschen ein vereinendes Feld, welches sie
untereinander verbindet. Der Grund warum das Prinzip des hundertsten
Affen auf dem Menschen im Moment noch nicht übertragbar ist liegt daran,
dass nur der Mensch in seinem Spiel in der Dualität vorgibt, von Allem was
Ist, einschließlich der eigenen Art getrennt zu sein. Sobald wir diese
Limitierung auflösen, sind wir wieder mit allen Menschen Eins und darüber
hinaus mit Allem was Ist!
In der letzten Sekunde änderte das menschliche Seelenkollektiv einen
spontanen Aufstieg Weniger, für einen geradlinigen planetaren Aufstieg, an
dem Jeder, auch die Mitglieder von Team Dunkel nicht ausgeschlossen
werden sollten. Einheit wurde auf Seelenebene erkannt und beeinflusst
unseren planetaren Aufstieg, in dem wir uns befinden!



Teil 8 - Synchronizität

Synchronizität sollte nicht mit dem ähnlich lauteten Wort Synchronität
verwechselt werden. Synchronität bedeutet: Gleichzeitigkeit verschiedener
Ereignisse.
Synchronizität hat einen spirituellen Charakter. Wie ihr alle wisst spricht
unsere ICH BIN Gegenwart (Höheres Selbst) ständig mit uns. Nur hören wir
nicht hin, da unser (Ego) ständig plaudert und wir unsere stille innere
Stimme nicht wahrnehmen können. Unsere ICH BIN Gegenwart und unsere
Schutzengel kommunizieren deshalb auf eine andere Weise mit uns. Sie
bedienen
sich
der
Synchronizität:
http://de.spiritualwiki.org/Wiki/Synchronizitaet?
from=Wiki.Synchronizität und der Numerologie um mit uns zu
kommunizieren.
Wie kann man nun eine Kommunikation z. B. mit unserem Höheren Selbst
oder einen Schutzengel haben? Woher weiß ich was gemeint ist?
Wenn wir bestimmte Zahlenkombinationen z.B. 11:11 sehen, wird berichtet,
dass wir uns sobald wir diese Kombination oder ähnliche sehen, uns etwas
wünschen sollen! Nun ich denke dies ist keineswegs der Fall. Mit ein wenig
Übung und Geduld können wir die Bedeutung dieser Ereignisse, wenn wir
diese Zahlenkombinationen sehen, für uns nutzen. Wir stellen permanent
Fragen an unsere Geistführer und an unser Höheres Selbst und erhalten
IMMER eine Antwort, hören aber praktisch niemals zu. Synchronizität und
Numerologie stellen unseren Schlüssel in unserer Kommunikation mit der
spirituellen Welt dar. Es gibt keine Zufälle! Sobald wir
Zahlenkombinationen wie 11:11, 11:10, 11:12 oder11:11:11, 11.11.1
wahrnehmen, seien es die Digitalzahlen einer elektrischen Uhr,
Telefonnummern, Nummernschilder oder auch sonst wo, so ist dies KEIN
Zufall. Bei den erwähnten Zahlenkombinationen handelt es sich, um äußerst

starke Indikatoren für eine Botschaft aus der spirituellen Welt. 11:11 ist die
Zahlenkombination, welche als Auslöser tief in uns verborgene
Informationen erweckt, welche unsere DNS aktiviert. Ich hatte bereits
hingewiesen, dass ich noch auf 11:11 in Verbindung mit dem Globalen
Aufstieg am 21.12.2012, 11:11 GMT komme.
Wie sollen wir diese Zahlenkombinationen deuten? Wichtig ist, das wir uns
an den letzten Gedanken, den wir in unserem Kopf hatten, bevor wir die
Zahlenkombination wahrgenommen hatten, erinnern. Woran hatten wir
zuletzt gedacht? Der Sinn des Ganzen ist, dass was immer wir gedacht
hatten, dies die Bestätigung ist, dass wir mit unserem Gedanken richtig
lagen! Wir benötigen anfangs Geduld, um uns nicht selbst zu betrügen. Es ist
wichtig sich an den ehrlichen Gedanken zu erinnern, nicht irgendeinen
Wunschgedanken. Übung macht den Meister. Schon nach kurzer Zeit werdet
ihr diese positive Art der Kommunikation zu schätzen lernen. Unser höheres
Selbst, sowie unsere Schutzengel belügen uns niemals. Ihr werdet über die
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben erstaunt sein. Ihr werdet bewusster
Leben, weil ihr mehr auf eure Gedanken achtet. Auch werdet ihr versuchen
negative Gedanken zu vermeiden, um möglichst gute Kommunikationen zu
erhalten.
Zahlenkombinationen wie 111 und 222 bis 999 geben euch ebenfalls
Bestätigungen zu den Gedanken, die ihr hattet und das ihr mit ihnen richtig
lagt. Ihr beeinflusst damit eure Zukunft. Ihr werdet negative Taten
vermeiden oder Vorgänge vorhersehen und dementsprechend handeln.
Außerdem verändert sich unsere Einstellung zu unserer ICH BIN Gegenwart
und unseren Schutzengeln. Wir werden weit mehr Vertrauen in ihnen und
ihren Antworten entwickeln, auch zu dem Aufstiegsprozess in den wir uns
befinden. Vertrauen ist der Schlüssel zu unserer Seele und zum Aufstieg.
Antwortet mit Liebe zu euch selbst und euren spirituellen Begleitern, sie
werden es zu schätzen wissen.

Wir haben nicht nur einen DNS Strang und einen RNS Strang sondern 12
Stränge. Unsere 12 Stränge DNS: http://www.liebeundlicht.com/12strang-dns-aktivierung.htm wird jetzt mit den hereinkommenden
Lichtfrequenzen (Elektromagnetischen – Schwingungen) aktiviert. Unsere
Wissenschaftler sprechen davon, dass wir nur etwa 3% – 5% unserer DNS
nutzen und der ganze Rest als „Schatten-DNS“ ungenutzt brachliegt.
Dasselbe behaupten sie von unserer Gehirnkapazität von der auch nur etwa
5% genutzt würden. Auch hier der ganze Rest 95% ungenutzt!? Warum sollte
die Natur so verschwenderisch vorgehen?
Die Antwort lautet: „sie macht dies auch nicht“! Wozu auch? Die sogenannte
„Schatten-DNS“ gehört zu den anderen Ätherischen Körpern, die ich im 6.
Teil dieser Reihe „Alles im Universum ist Schwingung“ beschrieben hatte
und welche in Zukunft einer nach dem anderen aktiviert werden. Die
Wegbereiter hatten mit ihren Worten und Handeln bereits den Weg hin zu
dieser Aktivierung vorbereitet. Sie kamen, um uns zu erinnern, die Fragen
zu stellen, die unsere Zellen, Gene und selbst unsere subatomaren Partikel
aktivieren, sich zu E.R.I.N.N.E.R.N, wer wir in Wirklichkeit sind und was
wir wirklich sind – die Söhne und Töchter Gottes und daran das alle Macht
Gottes bereits auf ewig in uns ist.
In der Reihe die (R)Evolution der Bedingungslosen Liebe hatte ich euch
berichtet, dass Dualität in unserem Gehirn durch die Trennung in eine
Rechte (Feminine) kreative (Intuitive) Hälfte und in eine Linke (Maskuline)
logische (Rationale) Hälfte geteilt wurde. Der Schleier unseres Vergessens,
den wir umgelegt hatten, befand sich im Innern unseres Gehirns. Stellt euch
vor, jede Sekunde erreichen uns etwa 400 Millionen Bits an Informationen.
Unser Ego nimmt davon etwa 400 Bits an Informationen in der Sekunde auf
und verarbeitet diese. Dies ist ein Verhältnis von 1 zu 1.000.000. Was
passiert mit dem Rest der Informationsflut? Unser „Unterbewusstsein“
verarbeitet die verbleibenden 99,9999% der Informationen. Dies machen
wir Alle, jeder Einzelne von uns ohne das wir uns dessen bewusst sind.
Wenn wir mit unserem Auto unterwegs sind, uns angeregt mit unserem
Beifahrer unterhalten und noch die Kinder auf dem Rücksitz beobachten,
damit sie keinen Unsinn anstellen, und wir nach einer 30 minütigen Fahrt
sicher am Reiseziel angekommen sind und uns jemand nach Begebenheiten
im Straßenverkehr fragt, haben wir keine Erinnerung an den
Straßenverkehr, weil wir mit all den anderen Dingen beschäftigt waren.
Möglicherweise erinnern wir uns noch, dass wir einmal scharf bremsen

mussten weil ein anderer Verkehrsteilnehmer unachtsam war. Wir haben
aber sonst im Grunde genommen keine weitere Erinnerung. Worauf ich
hinaus möchte ist, dass es eine Kommunikation zwischen uns und der
Außenwelt gibt von der wir nichts ahnen. Wir bekommen auch zu jeder Zeit
die Informationen welche Kleidung wir tragen und ob sie noch an unserem
Körper ist. In der Regel kümmern wir uns nicht darum, obgleich wir diese
Informationen ständig erhalten.
Es kommt vor, dass wir wissen, wenn das Telefon klingelt, wer gerade
anruft, bevor wir den Hörer abgenommen haben. Wer hat nicht schon
einmal ein Déjà-Vu Erlebnis gehabt? Ihr kommt in eine euch unbekannte
Gegend und wisst genau, wie es um die uneinsichtige Kurve herum aussieht,
oder ihr erinnert euch an die Begebenheit, welche gerade stattfindet und
wisst genau, was als nächstes passiert. Manches Mal rettet so ein Erlebnis
uns vor Schaden, wenn wir plötzlich innehaltet oder im Verkehr abbremsen
bevor es kracht, oder wir verschieben / verpassen einfach die Fahrt und
erfahren später, dass es zu einem schweren Unfall kam und wir hätten
Opfer sein können.
All dies sind Informationen die unser „Unterbewusstsein“ wahrnimmt und
darauf reagiert. Wenn wir genau hinhören, würden wir unsere Innere
Stimme wahrnehmen, die uns warnt oder darauf hinweist etwas
Bestimmtes genau in diesem Moment zu tun. Man sagt: „Der erste Gedanke
ist der Richtige“! Dieser erste Gedanke ist unsere Intuitivität, unser
weibliches intuitives kreatives Selbst, welches uns Informationen geben will,
wie wir uns verhalten sollten.
In der Informationsflut sind auch die Kommunikationen mit anderen
Schwingungsebenen (Dimensionen), von denen wir meist unbewusste
Eindrücke erhalten. Hinzu kommen Fähigkeiten wie Telepathie,
Hellhörigkeit,
Hellsichtigkeit
etc.,
die wir
bald
wieder
als
Sinneserweiterungen erleben werden.

Helen
Petrova
Theosophischen Gesellschaft :

Blavatsky

1875

Begründerin

der

http://de.wikipedia.org/wiki/Theosophische_Gesellschaft in New
York beschreibt in ihrem Buch „Buch der goldenen Lehren“ welches aus drei
Teilen besteht „Die Stimme der Stille“, „Die zwei Wege“ und „Die sieben
Pforten“.
http://www.blavatsky.de/cms/werke/die-stimme-der-stille.php

Blavatskys Werk – Die Stimme der Stille
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass nur die originalen Werke von
Frau Blavatsky glaubwürdig sind. Bücher welche nach ihrem Tode unter
ihrem Namen verlegt wurden oder ihre Werke beinhalten, sind kritisch
anzugehen. Die von ihr gegründete Theosophischen Gesellschaft wurde vom
zweifelhaften Personen infiltriert. Sie hatten ihre Werke und Arbeit verzerrt.
http://www.8000lichter.com/8000lichter-e-book-bibliothek/
theosophie-anthroposophie-hermetik.html
Helena Petrowna Blavatsky - Wegbereiterin des Wassermannzeitalters:
http://www.8000lichter.com/8000lichter-e-book-bibliothek/the
osophie-anthroposophie-hermetik.html
H.P.Blavatsky - Die Geheimlehre Band I – Kosmogenesis:
http://www.8000lichter.com/get_file.php?
id=26208211&vnr=297039
H.P.Blavatsky - Die Geheimlehre Band II – Anthropogenesis:
http://www.8000lichter.com/get_file.php?
id=26208215&vnr=744320
H.P.Blavatsky
Die
https://goo.gl/gNGu3G

Geheimlehre

Band

III

:

Karma, Reinkarnation, Chakra und Kundalini als auch unsere innere stille
Stimme. Sie gilt als Wegweiser des Verständnisses der östlichen Lehren des
Hinduismus und Buddhismus in der westlichen Welt. Sie bezog ihre Lehren

aus den Veden, vor allem aus den Upanischaden, der Bhagavad Gita und
den Zen Lehren. Da ihr Werk viele Fachausdrücke beinhaltet, ist es ohne
Vorkenntnisse schwer verständlich. Selbst der Dalai Lama ist der
Theosophie freundlich gegenüber eingestellt.
Die Theosophie bestätigt Synchronizität und beschäftigt sich darüber hinaus
mit Channeling, Telepathie, Reinkarnation und einer ganzen Reihe von
paranormalen Phänomenen.

Wie Dr. Bruce Lipton aussagt geschieht Evolution spontan.
https://www.youtube.com/watch?v=qERcfztHpbA
Bruce Lipton - Introduction to Spontaneous Evolution in Englisch.
https://www.youtube.com/watch?v=SQMgNknhH1I
Dr. Peter Gariaev - The DNA matrix in Englisch
David Wilcock beschrieb folgendes Experiment in seinem Buch Science of
Oneness: Wir haben zwei Urkräfte der Natur im Universum. Liebe ist Licht
der vierten Dichte, des Herzchakra und Weisheit ist Licht der fünften Dichte,
dem Kehlkopfchakra. Die Einheit von Liebe und Licht entspricht der
sechsten Dichte, dem Stirnchakra (drittes Auge). Wir erreichen einen Punkt
in der Evolution, wo Gott nicht etwas in der äußeren Welt ist, sondern in
unserem Innern.
DNS – Moleküle wirken als Antenne und machen sich Lichtphotonen
zunutze und winden sich durch das ganze Molekül.
Dr. Gariaer nahm einen Salamander Embryo und verpasste ihm einen
Laserstrahl. Dann richtete er das Licht von dem Salamander Embryo auf
einen Frosch Embryo. Indem er das tat kam es bei dem Frosch Embryo zu
einem Gestalten-Wandel (Shape Shifting, Metamorphose) hin zu einem
Salamander.
Die Bedeutung dieses Experiments hinsichtlich unseres planetarischen
Klimawechselphänomens ist folgende; wir haben diese große äußere

Energiequelle, die scheinbar in unser Sonnensystem hinein kommt und
Veränderungen hervorruft, die wir nie zuvor gesehen haben. Diese
Veränderungen beeinflussen natürlich unsere DNS.
Mit anderen Worten, wenn wir all die Veränderungen auf unserem Planeten
Erde, unserem Mond, den anderen Planeten mit ihren Monden und selbst
der Sonne unseres Sonnensystem sehen, und sie passieren, dann kann man
im Hinblick auf den 21.12.2012, 11:11 GMT, da wir Teil des planetarischen
Systems sind, große Erwartungen hinsichtlich des Ausgangs haben.
Insbesondere, wenn die Liebe in uns ständig wächst, hin zum
Christusbewusstsein, dürften die Veränderungen, die unsere Erwartungen
manifestieren, mit Worten kaum noch zu beschreiben sein. Die Aktivierung
unseres
dritten
DNS
Strang
ist
die
Aktivierung
unseres
Christusbewusstseins.
Wie bereits erwähnt hatte unsere Entscheidung in der letzten Sekunde,
unseren planetaren Aufstieg geradlinig verlaufen zu lassen, um allen
Beteiligten am Spiel in der Dualität Gelegenheit zu geben aufzusteigen, auch
den Mitgliedern von Team Dunkel, einen spontanen Aufstieg Weniger
verhindert.
Wir befinden uns jetzt in einem geradlinigen Aufstieg. Es hat sich nichts an
dem Prozess des Aufstiegs verändert. Lediglich findet er jetzt in einem
langsam erscheinenden Prozessablauf statt.
YouTube Video Schwingungen Sand (Shape Shifting) 1
http://www.youtube.com/watch?v=YedgubRZva8
YouTube Video Schwingungen Sand (Shape Shifting) 2
http://www.youtube.com/watch?v=AS67HA4YMCs
YouTube Video Schwingungen Sand (Shape Shifting) 3
http://www.youtube.com/watch?v=YedgubRZva8
&feature=related

Das Experiment mit dem Salamander – und dem Frosch Embryo bietet uns
ebenfalls Einsicht in die Technologien, welche die Kabalen benutzen um ihre
Gestalt zu verändern (Shape Shifting) von menschlicher Gestalt hin zur
Reptilen Gestalt. Es ist mir äußerst ernst, wenn ich in meiner Aufsatzreihe
Die (R)Evolution der Bedingungslosen Liebe über die Kabalen und deren
Möglichkeiten (Technologien) berichtet hatte. Dies passiert alles um uns
herum. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Diese Technologien
stehen auch uns jetzt zum Ende der Zeit wieder zur Verfügung. Wir haben
uns auf den Pol (der Bedingungslosen Liebe) zu konzentrieren, die Kabalen
benutzen unsere Angst um den anderen Pol (Furcht) in uns aufrecht zu
erhalten. Die Kabalen wollen dadurch verhindern, dass wir Erwachen und
unser Christusbewusstsein aktivieren.
Jede erwachende Seele trägt zur Steigerung des Lichts bei. Einmal erwacht,
sich des innewohnenden Potentials und Stärke bewusst, trägt diese
erwachte Seele im exponentiellen Verhältnis zum Globalen Aufstieg bei.
Ich möchte niemanden verängstigen, wenn ich über die Kabale und ihre
Machenschaften berichte. Was man weiß fürchtet man nicht länger. Hinzu
kommt, wenn man den Aufstiegsprozess versteht, kann man ihn mit
wachsender Freude unterstützen, indem wir dieses Wissen mit anderen
Erwachenden teilen.
Es ist universelles Gesetz, dass man ein einmal gelebtes oder
weitergegebenes Wissen auf ewig behalten wird, und niemals wieder diese
Situationen erleben muss, welche zu dem Erlangen des Wissens führten.
Man könnte sagen gelernt ist gelernt. Außerdem gilt folgendes: Wenn man
einen Weg findet etwas fort zu geben, dann gehört das Fort gegebene uns
ewig. Dies steht für die Bedingungslose Liebe aber auch für physische
Objekte oder Erfahrungen. Wir können nur geben was wir besitzen! Deshalb
muss man natürlich nicht in Armut leben. Gott hat uns alles gegeben. Was
Gott gehört, gehört jedem seiner Kinder ohne Ausnahme. Also fordert euer
göttliches Erbe zurück – die Zeit ist JETZT!
Es gibt keine andere Zeit, es ist immer JETZT!

 Teil 9 - Die Urkraft des Universums

In meinen vorangegangenen Aufsätzen hatte ich verschiedene Formen von
Schwingungen diskutiert. Alle Formen von Schwingungen gehen von einer
Urkraft aus, welche sich auf verschiedenste Weise ausdrückt. Alles ist in
ständiger Bewegung mit der einzigen Konstante, dem Wandel. Materie ist
gewissermaßen eingefrorene Energie, also Energie welche seine
Schwingung herabgesetzt hat. Wie kommt es dazu das Energie seine
Schwingung herabsetzt und zu Materie wird?
Energie kann nicht zerstört werden, lediglich umgewandelt. Energie (Licht
– Liebe) ist die Konstante eines Systems, ich möchte dieses System die
göttliche Matrix, dem Äther von Ursache und Wirkung nennen, welche mit
der höchsten Schwingung, mit der Schwingung der bedingungslosen Liebe
schwingt. Es hat zahlreiche Versuche gegeben diese göttliche Matrix zu
beschreiben.
Der Grieche Demokrit: http://de.wikipedia.org/wiki/Demokrit ging
davon aus, dass man einen Apfel halbieren, vierteln usw. kann, bis man
einen Punkt erreicht an dem eine Teilung unmöglich wird, er nannte diesen
Punkt Atomos (Unteilbar). Lange Zeit glaubte man dieser Aussage bis uns
bewusst wurde woraus ein Atom (Atomos) bestand. Mit der Kernspaltung
begann das finstere Atomzeitalter. Wir fanden heraus das Protonen,
Elektronen und Neutronen aus vielen unterschiedlichen Elementarteilchen,
den Quarks bestehen. Weitere Forschung ergab, dass es sehr winzige
eindimensionale Fäden gibt, die alles mit einander Verbinden, den
Superstrings: https://tinyurl.com/ya546emq Man hatte nun eine
Theorie (die Superstring Theorie) mit der die Wissenschaft anfangen konnte
über eine alles erklärende einheitliche Theorie (der Einheitlichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einheitliche_Feldtheorie Feldtheorie)
zu forschen. Es geht darum die vier Wechselwirkungen, Schwerkraft,
elektromagnetische Kraft, sowie die schwache – und starke
wechselwirkende Kernkraft zu vereinen. Die Suche nach der Weltformel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltformel hatte begonnen.

Nachdem die Wissenschaften voneinander getrennt wurden, wie alles in
dieser Welt von den Kabalen auf Trennung aufgebaut wurde, fällt es den
meisten Wissenschaftlern heute schwer Spiritualität in ihren Forschungen
zuzulassen. Nicht zuletzt wird ihnen die Aussicht auf Karriere genommen,
sollten sie es wagen aus der Reihe zu tanzen. Glücklicherweise gibt es heute
Forscher, welche trotzdem ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit
preisgeben und sie mit anderen Forschern, die sich ebenfalls nicht weiterhin
durch die Kabale einschüchtern lassen, teilen.
Forscher wie David Wilcock arbeiten daran dieses göttliche Feld oder
göttliche Matrix, wie der Forscher Gregg Braden es nennt, zu erklären.
Urfeld-Forschungen,
David
https://www.youtube.com/watch?v=r28k2J8p7U4

Wilcock:

Die Wirkung von Gedanken auf Materie Selbsterkenntnis und Befreiung von
Gregg Braden: https://www.youtube.com/watch?v=Jk9uy7OACq0
In meinem letzten Aufsatz meiner Reihe „Das globale Erwachen – Die
(R)Evolution der (Bedingungslosen) Liebe 9 – ICH BIN der, ICH
BIN“
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
habe ich darauf hingewiesen, dass es außerhalb von Gott nichts geben kann.
Folglich spielt sich alle Illusion innerhalb von Gott statt. Gott ist von Natur
Formlos, aber in ALLER FORM vorhanden. Wie sollen wir uns dies
vorstellen?
Gott ist das Feld in dem wir alle Leben. Gott hat uns als sein Ebenbild
erschaffen, folglich sind wir dieses Feld. Wenn wir uns bewusst werden, das
wir das ICH BIN der, ICH BIN sind und wir mit diesem Bewusstsein leben,
können wir bewusst alles aus diesem Feld der bedingungslosen Liebe heraus
manifestieren. Wir manifestieren bereits unbewusst unsere Wirklichkeit
“Illusion” als göttliche Mitschöpfer jede Sekunde neu.
Aus diesem Feld der göttlichen bedingungslosen Liebe heraus wurde alles
was es in der “äußeren Welt der Erscheinung” gibt manifestiert. Im Grunde
befindet sich alles in unserem Innern, da es außerhalb von uns nichts geben
kann. Verwirrend? Unser Problem mit der Wirklichkeit ist, das wir glauben,
dass was wir sehen wäre real!
Als unbewusste Mitschöpfer manifestierten wir eine äußere Welt, welche
von den Kabalen so manipuliert wurde, dass wir sie als unsere einzige
unveränderbare Wirklichkeit ansahen. Sie sagten uns wir seien bereits in

Sünde geboren und unwürdig den zornigen Gott zu erblicken, den sie für uns
erschufen. Einen Gott, der ständig seine Schöpfung mit Feuer und Wasser
strafte. Erst gar nicht daran zu denken, welch schreckliches Schicksal uns
am “Ende” dieses Lebens erwartet, müssen wir doch mit ewigen
Höllenqualen rechnen, sollten wir den Anordnungen der weltlichen
Vertreter dieses Monstergottes (LUZIFER) nicht treu, unterwürfig, ohne
jeden Zweifel bedingungslos Folge leisten.
Diejenigen unter uns, die den aufgezwungenen Glauben ehrfürchtig in sich
aufnahmen und als alleinige Wahrheit ansahen, sollten unsere besondere
Hilfe erhalten, wenn die Enthüllungen er Wahrheit stattfinden. Wir sollten
ihnen beistehen, wenn ihre Welt, an der sie bedingungslos glaubten,
zusammenfällt. Wir, diejenigen die bereit sind unsere Glaubenssysteme
flexibel und anpassungsfähig zu sehen, können unseren Brüdern und
Schwestern, die dem Irrtum verfallen sind, dass unsere Religionen von
Vertretern der Wahrheit aufgebaut wurden, um der Menschheit zu nutzen,
helfen die Wahrheit zu erkennen.
Es liegt an uns ihnen die Wahrheit über die Täuschungen durch die
Religionsführer – insbesondere der westlichen Religionen – beizubringen.
Die Gläubigen wurden in Unkenntnis ihrer wahren Macht erzogen, denen
bedingungslos zu dienen, die sie als Vertreter Gottes auf Erden ansahen, zu
deren alleinigen Machterhalt und Gier.
Das globale Erwachen, welches in einer nie zuvor auf diesem Planeten
innerhalb der dritten Dimension erfahren wurde, lässt den Erwachenden
diese unveränderlichen “Gesetze” der Kabale hinterfragen. Somit entsteht
die Basis unserer globalen Befreiung, in der die WAHRHEIT um unsere
Geschichte und wer wir wirklich sind, uns alle frei setzen wird. Es gibt
keinen Gott außerhalb von uns, den man anbeten kann. Der Gott der
bedingungslosen Liebe (ICH BIN der, ICH BIN) lebt in uns!
Auch wenn die Kabale die Urkraft, die göttliche Matrix, das Urfeld, nicht
völlig verstehen, weil ihnen der Einblick in die höchste Emotion, die der
bedingungslosen Liebe, gänzlich fehlt, manipulierten sie unsere Gedanken
und damit das was wir manifestierten, in dem Wissen um unsere inneren
Kräfte und Ängste, welche sie ständig schürten. Wir manifestieren und sind
was wir glauben. Wer unsere Gedanken und unseren Glauben manipuliert,
manipuliert und beeinflusst damit die Schöpfungen und Manifestationen
unserer Wirklichkeit von der wir glauben sie sei real.

Ich hatte in meiner neuen Aufsatzreihe – Unsere andere Geschichte, unsere
jüngere Vergangenheit erwähnt. Die des Dritten Reichs. Es wurden nicht
nur Flugscheiben wie Haunebu und Vril entwickelt, sondern Flugmaschinen,
hin bis zum weltraumtauglichen Großraumschiff Andromedagerät (VRIL 7).
Entwickelt durch Techniker und Ingenieure der VRIL Gesellschaft, welcher
die Offiziere der Sturm Staffel (SS), der Leibstandarte Adolf Hitlers,
angehörten. So genannte Vriltechnologien, basierend auf VRIL der Urkraft
des Universums.

Der Forscher Viktor Schauberger: http://neuewasser.npage.de/
http://neuewasser.npage.de/botschafterdeswassers.html
Viktor Schauberger - Freie Energie durch Implosion - Die
Forellenturbine:
http://neuewasser.npage.de/get_file.php?
id=31632037&vnr=115938
nutzte die unlimitiert verfügbare FREIE ENERGIE des Urfeldes des
Universums; Vril, wie die nördlichen Mythen und Legenden die Göttliche
Matrix nannten. Es gelang ihm einige spektakuläre Flugscheiben zu
entwickeln. Auch die Entwicklung des zigarrenförmigen weltraumfähigen

Großraumschiffs Vril 7 oder Andromedagerät wird ihm zugerechnet. Viktor
Schauberger gab an, sein Wissen größtenteils aus dem Buch “Die
Smaragdtafeln von Toth dem Atlanter” zu haben.
Aus der Ursprache übertragen und interpretiert von Doreal - Die
Smaragdtafeln von Thoth dem Atlanter:
http://www.8000lichter.com/get_file.php?
id=23887412&vnr=260812
Wie ich in meiner neuen Aufsatzreihe bereits angedeutet hatte, war der
Mythos von Atlantis keineswegs nur eine Legende für die Führer des Dritten
Reichs, sondern eine Tatsache, der sie exzessiv nachgingen. Es war ihre
Religion – die Legende von Atlantis.
Die Legende von
v=Tfs6HZK5VmI

Atlantis:

https://www.youtube.com/watch?

Rudolf Schriever :
http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
Fliegende Untertasse in Deutschland erfunden:
www.8000lichter.com/get_file.php?id=32644580&vnr=152965
war ein weiterer Konstrukteur von Flugscheiben des Dritten Reichs.
Die deutsche Industrie und die Industrien ihrer Verbündeten entwickelten
und bauten Flugscheiben der verschiedensten Art, basierend auf die
Prinzipien der Freien Energien, welche uns bis heute vorenthalten werden.
Das es kaum deutschsprachige Webseiten hinsichtlich der VRIL Gesellschaft
der SS Offiziere gibt, dürfte daran liegen, weil das Dritte Reich von Seiten
der SS aus kapitulierte, welche im Geheimen möglicherweise weiterhin an
dem Endsieg der Neuen Welt Ordnung arbeitet!? Die Mitglieder der SS
wurden aus vielen Nationen angeworben. Es würde zu weit gehen in diesem
Aufsatz darauf einzugehen. Hinweise hierzu gibt es reichlich im Internet,
jedoch nur wenige auf Deutsch. Das Deutsche Reich existiert wahrscheinlich
im Sinne des Völkerrechtes weiter.
Es
gibt
Berichte,
dass
die
Bundeswehr
ebenfalls
über
Flugscheibentechnologien verfügt. Ich gehe hier nicht weiter darauf ein,
möchte aber anmerken, dass die Technologien, die bereits vor 70 – 80
Jahren in Deutschland angewendet wurden mittlerweile weitreichende
Verbesserungen erhalten haben sollten.

Ende der Vierziger Jahre bis hinein in die späten fünfziger Jahre gab es
immer wieder Sichtungen von Reichsdeutschen Flugscheiben in aller Welt.
Die Idee von den Fliegenden Untertassen war geboren. Es gab auch immer
wieder Sichtungen der zigarrenförmigen VRIL 7, dem Andromedagerät.
Heute beziehen sich die meisten UFO Sichtungen mit Sicherheit auf unsere
Galaktischen Freunde, die uns mit ihren Raumschiffen aus den “Tiefen” des
Alls besuchen, um unseren Aufstieg in die 5 Dimension sicherzustellen und
den Vorgang zu beobachten. Auch sie berichten davon, dass sie ihre Freie
Energie aus dem Urfeld des Universums entnehmen. Diese Energie ist auf
ewig unendlich im göttlichen Urfeld der Göttlichen Matrix enthalten.
Wenn unser Spiel in der Dualität endet, werden wir uns wieder unseres
Ursprungs erinnern, dass wir Eins sind mit allem was es gibt und dass wir
im ewigen Strom des Lebens unser Zuhause haben, welcher es uns
ermöglicht alles was wir benötigen aus dem Urfeld des Universums heraus
zu manifestieren.
Quantum Physiker hatten herausgefunden, dass ein Kubikzentimeter
Vakuum, mehr Materie (Energie) enthält als alle Materie, die wir mit
unseren größten und schärfsten Weltraumteleskopen ausmachen können.
Jeder einzelne Kubikzentimeter Vakuums dieses Urfeldes, der uns umgibt.
Stellt euch vor, dass alles was es gibt, aus diesem Urfeld, dem Feld der
bedingungslosen Liebe entstanden ist, auch die unendlichen Universen,
Multiversen, Omniversen und Dimensionen, welche uns in Zukunft wieder
zugänglich sind. Eigentlich waren sie immer zugänglich für uns. Unsere
kurzfristige, bald endende Amnesie, führt uns wieder zurück zu unserem
göttlichen Geburtsrecht, dass alles was Gott gehört auch uns auf ewig
gehört.
Bedingungslose Liebe, manifestiert Licht – das Licht der Liebe, welches sich
in unendlich viele verschiedene Schwingungen teilt , manifestiert unsere
Wirklichkeit (Illusion), die wir für real halten. Auch die Dunkelheit wurde
aus Licht erschaffen. Sie ist ein Kontrast zum Licht auf einer niedrigen
Schwingungsebene. Licht ist holographisch und formt so ein Hologramm :
http://stargate-wiki.de/wiki/Hologramm unserer Wirklichkeit der
unterschiedlichen Schwingungen. Feste Materie konnte von den Quantum
Physikern bisher nicht nachgewiesen werden. Unser Universum ist
holographisch. Michael Talbot beschreibt in seinem Buch: Das
holographische Universum, wie unser Geist mit diesem holographischen

Universum interagiert. Auf der Webseite: Das Geheimnis jenseits der
Materie:
http://harunyahya.de/de/Dokumentarfilme/2556/dasgeheimnis-jenseits-der-materie befinden sich zahlreiche Links die
Einsichten zu diesem Thema geben.
So wie der Raum, den wir um uns herum wahrnehmen, Illusion ist, so ist
Zeit eine Illusion von der wir uns loslösen, wenn wir aufsteigen. Nach dem
Aufstieg befinden wir uns in einer anderen Illusion, die der fünften
Dimension, in der es immer Jetzt ist! Wir können bereits jetzt im Jetzt leben,
sobald wir uns von der Illusion der Linearen Zeit loslösen, hin zur
Zirkularen Zeit in der es immer Jetzt ist. Im Feld der Einheit mit allem was
ist hat Zeit eine andere Bedeutung. Dort ist es uns möglich jeden Punkt der
Zeit zu besuchen. So können wir unsere Vergangenheit (Erinnerung) und
unsere Zukunft, dem Potenzial aller Möglichkeiten, besuchen.
Das Urfeld des Universums besteht aus bedingungsloser Liebe. Aus dieser
bedingungslosen Liebe entsteht Licht, dass Licht der Liebe, aus dem auch
wir erschaffen wurden und für eine kurze Zeit in der Dimension der
verringerten Schwingung, der dritten Dimension, vorgeben Mensch zu sein.
Unsere Körper sind, wie alles in dieser Dimension und was es darüber
hinaus gibt, aus dem Licht der Liebe erschaffen. Wenn wir beim Aufstieg
unsere Schwingung erhöhen, transformiert unser auf Kohlenstoff
basierender Körper zu einem kristallinen auf Diamant basierenden
Lichtkörper. Wir nehmen unseren transformierten Körper mit uns. Er
besteht dann wieder aus dem puren Licht der bedingungslosen Liebe, der
einzigen Energie des Urfeldes, der Göttlichen Matrix.
In der Vergangenheit nannten die Menschen die göttliche Matrix das Fünfte
Element. Nach der Vier-Elemente Lehre stammt alles aus Feuer, Wasser,
Erde und Luft. Das Fünfte Element ist das Göttliche alles verbindende
Urelement der Alchemie der (Äther) welches Aristoteles hinzufügte.
Heute nennt man es den flüssigen Äther nachdem man erkannt hat, dass wir
praktisch in einem Meer dieses Äthers (Göttliches Urfeld), welches uns
umgibt, schwimmen.



Teil - 10 Sexualenergie

Das immer noch in aller Welt verbreitete Tabuthema Sex und die
Missverständnisse die dadurch entstanden sind, erlauben es uns kaum
Sexualität wirklich auszuleben. Zumindest nicht in dem Sinne, wie
Sexualität gelebt werden kann.
Sexualenergie ist die natürliche Lebenskraftenergie, die uns in der fünften
Dimension in einem ständigen ekstatischen Orgasmus der Schöpfung, als
Mitschöpfergötter das Gefühl der Glückseligkeit gibt. Gott hat uns diese
Lebenskraftenergie gegeben, damit wir Schöpfung auf immer höheren
Ebenen manifestieren und uns schließlich selbst als Gott aller Schöpfungen
erkennen.
Die Kabale (Illuminati) kennen unsere göttliche Macht und haben alles
versucht damit wir uns niemals an die Wahrheiten, welche jeder von uns in
seinem heiligen Herzen trägt, erinnern können. Es wurden Religionen
geschaffen, die uns weiter von unserer Wahrheit fernhalten sollten.
Die christlichen Kirchen haben Sexualität als unrein dargestellt. Sexualität
sollte lediglich der Fortpflanzung dienen. Jede andere Vorstellung wurde
über viele Jahrhunderte verfolgt und nicht selten aufs brutalste bestraft. Wir
wurden konditioniert, dass wir in Sünde geboren wurden, da der Sexualakt
als Sünde dargestellt wurde.
Die Katholische Kirche verwehrt bis heute ihren Angehörigen die Ehe. Jeder
Katholik wird aufgefordert zur Beichte zu gehen und sich selbst zu
beschuldigen. Es ist absurd sich oder andere zu beschuldigen, insbesondere
soll so, die “EINZIGE SCHULD”, die der “Lust”, welche Menschen, die
“GOTTESFÜRCHTIG” sind, beichten und sich damit selbst beschuldigen und
um Sühne bitten. Nicht nur, dass sie aufgefordert werden den Gott der
LIEBE zu verleugnen in dem sie Gott fürchten, sollen sie, ebenfalls die durch

Gott seinen Kindern geschenkte Lebenskraftenergie (Sexualenergie),
fürchten; sie sei ein WERK des TEUFELS!
Der
Akt
der
Schöpfung
wird
zum
Teufelswerk,
als
ein
verabscheuungswürdiger Vorgang degradiert, der möglicherweise ewige
Höllenqualen nach sich zieht. Es ist kaum abzuschätzen wie viele Menschen
so ihres höchsten Lebensglücks beraubt wurden. Die Kirchenfürsten hielten
es nicht ganz so und erfreuten sich hemmungslos ihrer Fleischeslust,
während die Gläubigen über viele Jahrhunderte hinweg dem Irrglauben
eines keineswegs gottgewollten Verbots, sondern der Strafe, nicht etwa des
Himmels, sondern eines zornigen Monstergottes ausgeliefert waren,
geschaffen von den Kabalen und ihren Helfern.
Die Schrecken der Inquisition, der Hexenverfolgungen, des Verbrennens von
Bibelgläubigen und den Ketzerverfolgungen sind historisch belegt. Es
handelte sich hierbei keineswegs um eine Verirrung, sondern um eine
gezielte Vorgehensweise, um die oft durch sexuelle Folterungen
herbeigeführten Geständnisse zu erzwingen, die zu satanischen
Ritualmorden führten. Ich möchte in diesen Aufsatz nicht weiter darauf
eingehen, sondern lediglich auf den Gegenpol hinweisen, welcher über viele
Jahrhunderte von den Kabalen und ihren Helfern offen praktiziert wurde.
Jeder kleinste Zweifel an ihrer Autorität und Richtigkeit wurde drakonisch
unterdrückt.
In diesem sehenswerten 10 Teiligen YouTube Video in deutscher Sprache
wird das Thema der heiligen Sexualität genau erläutert. “Sex das geheime
Tor nach Eden”.
Hier
ein
Link
zu
YouTube
und
der
https://www.youtube.com/results?
search_query=Sex+das+geheime+Tor+nach+Eden

Videoserie:

Wenn ein Paar sich der heiligen Sexualität hingibt, so hat dies nichts mit der
uns aufoktroyierten, konditionierten Denkweise zu tun. Es kommt zum
Liebesakt, ohne, dass der Mann den Höhepunkt erreichen muss. Diese
heilige Sexualität wird über mehrere Stunden hinweg praktiziert und führt
für beide zu einem Rausch der extatischen Glückseligkeit! Beim Sex werden
nicht nur Glückshormone wie Endorphine in unserem Körper freigesetzt, die
uns ein angenehmes zufriedenstellendes Gefühl vermitteln, sondern darüber
hinaus, wenn der Akt in ekstatischer Lust weitergeführt wird, beginnt unser
Gehirn
Dimenthyltrytamin
DMT:

http://de.wikipedia.org/wiki/Dimethyltryptamin
in
Mengen
herzustellen, welche ähnliche Effekte wie reines LSD auslöst. LSD in reiner
Form ist Dimenthyltrytamin DMT. Ich hatte in der Vergangenheit darauf
hingewiesen, dass Sonneneruptionen ebenfalls helfen in unserem Gehirn
DMT herzustellen und so unseren Aufstieg sicherstellen, sobald uns die
Galaktische Superwelle (Tsunami der göttlichen Liebe) vom Zentrum
unserer Galaxie am 21.12. 2012 um 11:11 GMT zu erreichen beginnt. Das
Geheimnis ist, das DMT uns hilft unsere Hirnanhangsdrüse (Glandula
pituitaria) dem (Pinel Gland in Englisch) zu öffnen. Dadurch öffnet sich
unser Kronenchakra. Auch darüber hatte ich bereits berichtet. Durch das
Öffnen des Kronenchakra bekommen wir direkten Kontakt zur
Lebenskraftenergie, die unseren Zustand der Glückseligkeit weiter
verstärkt. Je länger wir diesen Zustand aufrechterhalten können, desto
größer wird dieses ekstatische Glücksgefühl der Glückseligkeit EINS ZU
SEIN. Die Herren, die dies lesen mögen nun verstehen warum ein
Höhepunkt so lange wie nur möglich hinausgeschoben werden sollte, wenn
er überhaupt notwendig ist!
In der Schwingung der 5. Dimension ist dieses Gefühl der Glückseligkeit ein
ständiges Gefühl, ohne Ende, immer stärker werdend, je höher wir
aufsteigen. Wir leben bereits im Meer der Lebenskraftenergie von der wir
auf ewig umgeben sind. Außerhalb dieses Meeres der Lebenskraftenergie
(Sexualenergie) könnten wir nicht eine Sekunde überleben. Es ist das Feld
der bedingungslosen Liebe, der höchsten Schwingungsebene in der alle
Schöpfung existiert. Die Schwingung des göttlichen Feldes schwingt
unendlich Hoch. Mit dem Tsunami der göttlichen Mutter, welcher uns
erreicht, bekommen wir eine Vorstellung dessen was auf uns geradlinig
zukommt!
Sex ist das geheime Tor nach Eden unseres Paradieses oder Himmels von
dem wir uns getrennt hatten. Die Kabale wollten unser Erwachen von dieser
Trennung mit allen Mitteln verhindern.
Es liegt an uns selbst ob wir uns von dem Knebel der Kabale (Illuminati)
befreien und unsere Freiheit durch die Akzeptanz der Wahrheit, welche uns
alle frei setzen wird, anerkennen. Alle Wahrheit ist in unserem heiligen
Herzen, dem wir uns öffnen sollten, auf Ewig vorhanden.
In der Vergangenheit, zu Zeiten von Atlantis waren heilige Frauen in
Tempeln bereit diesen heiligen sexuellen Akt mit Männern zu vollziehen.

Männer, die durch einen Höhepunkt diese heiligen Frauen verunreinigten,
wurden nicht selten für dieses schwere Vergehen durch Hinrichtung
bestraft. Nach dem Fall von Atlantis gerieten diese heiligen Zeremonien
immer mehr in Vergessenheit und wurden auf Anordnung der Kabale
aufgehoben. Der Begriff Tempelhuren wurde geboren und die einst heiligen
Frauen durch Prostituierte ersetzt.
Im Goldenen Zeitalter werden viele der einstigen Gebräuche von Atlantis
und Lemuria eine neue Renaissance der Liebe erfahren, so auch die heilige
Sexualität.



Teil 11 - Alchemie

Es ist bekannt, dass Alchemisten vor Jahrhunderten versuchten Blei in Gold
zu verwandeln. Es ist auch bekannt das Alchemisten, gemäß dem Gesetz der
Dualität sich in Zwei Gruppen aufteilten. In jene, die sich für den dunklen
Pfad der Alchemie entschieden und diejenigen, welche dem Pfad des Lichtes
folgten. Sie alle folgten einem ewig gültigen Gesetz des dreidimensionalen
Universums, welches zwangsläufig manifestiert was die göttlichen
Mitschöpfer (wir) dem Universum gebieten, dass es sich in unserer Realität
manifestiert, gleich ob es sich um eine positive oder eine negative Schöpfung
handelt. Das dreidimensionale Universum manifestiert ohne Beurteilung
jeden gedachten oder gesprochenen Wunsch oder Befehl. Bedenkt bitte, dass
Gott jedem von uns alle Schöpferkraft, welche Er besitzt, uns mit auf unserer
Reise durch die Universen mitgegeben hat.
Im Spiel der Dualität hatten wir den Schleier des Vergessens, wer wir sind,
was wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und warum wir hier
sind über uns gelegt. Außerdem hatten wir freie Wahl für alle Beteiligten in
diesem Spiel vereinbart, auch für die dunklen Mächte, die durch uns
Ermächtigt wurden. Im Gegensatz zu uns trugen die Kabale (Illuminati)
diesen Schleier nicht. Sie kannten ihre Ziele und sie wussten um ihre
Unsterblichkeit, wer wir sind und welche Kräfte wir, die menschlichen
Engel, alle in uns tragen. Das dreidimensionale Universum manifestierte
alle unsere Gedanken und Worte, wenn wir diese länger als 7 Sekunden
aufrechterhielten. Ausnahmslos alle Gedanken und Worte!
Mancher Leser mag sich fragen, was dies alles mit Alchemie zu tun hat.
Hatten doch die Alchemisten dicke Bücher gewälzt und Laboratorien gehabt
um ihre Arbeit zu verrichten.

Nehmen wir kurz einen tieferen Einblick in die Alchemie:
http://de.wikipedia.org/wiki/Alchemie Es wird oft angenommen,
dass dieser alte Zweig der Naturphilosophie, welcher in 17/18 Jahrhundert
von der Chemie und Pharmakologie abgelöst wurde, darauf abgezielt war,
um verschiedene Edelmetalle aus allen möglichen Stoffen und Substanzen
herzustellen. Diese Annahme wurde gezielt in das Bewusstsein der
Menschheit gebracht, um auch hier wie in allen Dingen, welche uns von
Nutzen sind, von uns fernzuhalten. Die dunklen Kräfte bedienten sich
satanischer Rituale, um eine Schwingung zu erzeugen, die ihre gewünschten
Ziele manifestiert. Sie benutzten und benutzen noch immer unsere negativen
Gedankenmuster, die sie in uns von frühster Kindheit an, durch
Indoktrination, Konditionierung und Gedankenkontrolle tief in uns
verankert hatten. Die meisten Gedanken, die wir hatten, wurden durch sie
in unseren Bewusstsein durch
“Bildungssysteme, Massenmedien,
Religionen, Kulturen und durch Ver– und Beurteilungen” manipuliert .
Derjenige, der kontrollierte was wir dachten, sagten und fühlten,
kontrollierte was wir manifestierten.
Ich möchte nicht weiter auf die Manipulation unserer Gedanken durch die
negativen Kräfte eingehen, sondern mich auf die Alchemie unserer positiven
Gedanken und Gefühle bei der Manifestation unserer Realität
konzentrieren. Meine Aufsätze über Schwingung hatten bisher aufgezeigt,
dass unsere Realität von der Schwingung in der wir leben abhängt. In dem
2009 Film “The Secret”: http://www.kinox.to/Stream/The_SecretDas_Geheimnis.html “Das Geheimnis” gehen verschiedene Autoren und
Wissenschaftler auf das Geheimnis des Universums und die Tatsache ein,
dass wir alles erschaffen konnten was wir wollten. Das Universum erfüllte
uns jeden Wunsch, ganz gleich was wir uns wünschten, ob wir uns dessen
bewusst sind oder nicht; wir erschufen ständig unsere Realität und das
Universum das uns umgibt selbst, jeder einzelne von uns.
Ich hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals darauf aufmerksam
gemacht, dass wir alle Kinder Gottes sind und das was Gott gehört uns
allen als göttliches Geburtsrecht zusteht. Das Leben ist einfach. Es bedarf
keiner besonderen Formel oder Laboratorien um Zugang zu unserem
göttlichen Geburtsrecht zu haben. Unser Wille und Glaube reichte aus um
Zugang zu den Schätzen des Universums zu bekommen. Wenn ihr euch den
empfehlenswerten Film “Das Geheimnis” anschaut, bedenkt bitte dass der
Film von 2009 ist. Es hat bereits einige Veränderungen in der Physik des

Universums gegeben. Wie wir aus den Channelings erfahren konnten,
hatten wir das dreidimensionale Universum bereits verlassen. Negativität
hatte nicht mehr die gleiche Unterstützung wie vorher. Das Universum
erfüllte unsere positiven Wünsche weiterhin, vorausgesetzt wir erhöhten
ebenfalls unsere Schwingung über die der 3. Dimension. Das hieß, konnten
wir in der Vergangenheit gebieten und fordern damit sich unsere Wünsche
manifestieren, so sah es danach so aus, dass wir in Dankbarkeit für das was
wir hatten leben sollten, und wenn wir nun etwas manifestieren wollten,
sollten wir unsere Wünsche und Ziele für 7 Sekunden aufrecht halten und sie
dann mit dem Gefühl, dass sie sich manifestieren, gehen lassen.
Im Umgang mit dem Universum sollten wir mit tiefer bedingungsloser Liebe
vorgehen. So als sprechen wir mit unserem gegenpoligen Seelenaspekt,
unserer Zwillingsflamme, dem weiblichen oder männlichen Teil in uns,
jedem von uns! Im Grunde befindet sich das Universum zu dem wir
sprechen nicht in der äußeren Welt der Erscheinung (unserer Illusion),
sondern in uns. Es ist unsere ICH BIN Gegenwart zu der wir sprechen!
Hier stellt St. Germain die Alchemie der Manifestation vor.
Ich
empfehle
die
„33
Reden“
von
St.
http://www.8000lichter.com/Violette-Flamme-derTransformation.html

Germain

In dem empfehlenswerten Werk “Die 12 Schriftrollen”, wird die Alchemie
beschrieben, welche die Schöpferkraft unserer heiligen Herzen stärkt.
http://www.8000lichter.com/8000lichter-e-book-bibliothek/geis
tige-lehre.html
Die
12
Essener
http://www.8000lichter.com/get_file.php?
id=32594852&vnr=334740

Schriftrollen:

Nachdem wir am 21. 12. 2012 die dritte Dimension verließen, änderte sich
die Physik, welche uns zu umgeben scheint. Auch wenn wir den Übergang
kaum bemerkt hatten. Die in St. Germains Buch „33 Reden“ angesprochene
Weise dem Universum zu befehlen und es zu kommandieren, um
gewünschtes zu manifestieren, endete abrupt! Fortan zählt die Liebe und die
reine Absicht, um Manifestationen herbei zu führen. Wir sind wieder zu
Hause angekommen, auch wenn es uns schwerfällt, diese Tatsache zu
akzeptieren.

Wenn wir “Feinde” oder Menschen, die uns nicht mögen transformieren
wollen, so dass diese ihre Haltung uns gegenüber verändern, dann müssen
wir jeden negativen Gedanken den wir in Verbindung zu ihnen haben in
Liebe gehen lassen und diesen Menschen bedingungslos Liebe schicken.
Bitten wir unser höheres Selbst (ICH BIN Gegenwart), die ICH BIN
Gegenwart (höheres Selbst) des anderen Menschen zu ermächtigen das
Verhalten zu uns zum höchsten Nutzen aller zu verändern. Wir werden
erstaunt sein wie sich das Verhalten des/der Anderen sich uns gegenüber
positiv verändert! Wenn wir ehrlich in unserer Absicht verweilen und
Vertrauen zu uns selber haben, wird der Prozess der Alchemie in nur kurzer
Zeit dieses “Wunder” vollbringen!
Ich möchte euch ein weiteres Beispiel geben. Wir haben einen Wunsch, ein
Ziel welches für uns wichtig ist zu erreichen. Halten wir dieses Ziel, unseren
Wunsch für mindestens 7 Sekunden aufrecht und lasen dann im Vertrauen
zu uns selbst diesen Gedanken in Liebe los. Seien wir Dankbar für das was
wir bereits haben und vertrauen auf die Erfüllung, der Manifestation
unseres Zieles, unseres Wunsches in unserer Realität. Setzen wir hierbei
keinen Zeitplan. Bedenken wir, wir befinden uns auf einer niemals endenden
Reise ohne Ziel im ewigen JETZT. Schauen wir auf die Schönheit, welche uns
umgibt und erfreuen wir uns der Dinge, die wir bereits haben, während sich
die Manifestation unserer Wünsche nähert. Vertrauen wir darauf dass
unsere ICH BIN Gegenwart die Manifestation zum rechten “Zeitpunkt” in
unserer Realität erschaffen wird.
Alchemie ist Manifestation. Wir alle sind Gott in Tätigkeit! Wir sind
Alchemisten seit der Erschaffung unserer Individualität (Seele), die niemals
enden wird.
Mit dem Aufstieg in die höheren Dimensionen entfällt der Zeitunterschied
von 7 Sekunden. Wir werden dann alles sofort manifestieren woran wir
denken.
Seit April 2014 hat sich durch den Tsunami der göttlichen Mutter unsere uns
umgebende Lebenskraftenergie so weit erhöht, dass sofortige Manifestation
möglich wäre, wenn wir unsere Eigenschwingung der uns umgebenden
Schwingung anpassen könnten!
Bis unsere Gedanken rein sind und Negativität der Vergangenheit angehört
und wir aus dem Albtraum, der uns noch umgibt, erwacht sind wurden wir
in der Vergangenheit durch einen 7 Sekunden Zeitunterschied vor unseren

eigenen negativen Manifestationen geschützt, die sich ebenfalls weiterhin
manifestieren.
Den Zeitunterschied von 7 Sekunden gibt es heute nicht mehr. Unsere
Schöpfungen erreichen uns teilweise spontan. Insbesondere unsere
Mißschöpfungen!
Denken und handeln wir verantwortlich uns gegenüber und Allem was uns
begegnet auf der niemals endenden Reise durch die Universen und
Dimensionen. Die höchste Schwingung ist die Schwingung der
bedingungslosen Liebe, die uns als Lebenskraftenergie alles was wir zum
Leben benötigen, als unser göttliches Geburtsrecht manifestiert. Denken wir
an unser höchstes Glück, setzen wir uns keine Grenzen in unserem Wunsch
der Manifestation des Goldenen Zeitalters, dem Himmel auf Erden. Er
gehört uns, uns allen, als unser Göttliches Geburtsrecht.

 Teil 12 - Der Stein der Weisen und unser
Planetarischer Aufstieg

Philosophenstein
In meinem letzten Aufsatz bin ich auf das Thema der Alchemie eingegangen.
Der Stein der Weisen ist ein aus der Antike stammendes Symbol, welches in
den Wurzeln der hermetischen Philosophie seinen Ursprung hat. Dieses
Symbol repräsentiert den metaphorischen, persönlichen, evolutionären
Wandel hin zur Perfektion der Seele, den Preis für das Erlangen der
spirituellen Erleuchtung.
Ihr könnt bereits jetzt erkennen was dahinter steckt. Wer spirituelle
Erleuchtung erlangt, bekommt Zugang zur „Alchemie“ der Manifestation,
dem Stein der Weisen!

Erinnert euch an die „Wunder“, welche die erleuchtete Seele Joshua Ben
Josef „Jesus“ (Joshua der Sohn Josefs) schuf. Er manifestierte diese
„Wunder“ aus der Reinheit seines heiligen Herzen heraus. Jesus, dessen
spiritueller Name Sananda ist, lebte als aufgestiegener Meister noch lange
Jahre mit seiner Frau Maria Magdalena, ebenfalls eine aufgestiegene
Meisterin, unter uns. Viele von uns lebten zur gleichen Zeit wie sie. Jesus
„Sananda“ hatte zu seinen Lebzeiten bereits das reine jungfräuliche
unbefleckte Bewusstseins Gottes erlangt. Als Anhänger der Essener: http://

de.wikipedia.org/wiki/Essener
erlernte und lehrte Jesus deren
Philosophie des reinen unbefleckten Herzen.
Für sein Beispiel, welches Jesus lehrte und lebte erhielt Jesus den Titel
Christus „ dem gechristeten“ oder demjenigen, der das reine jungfräuliche
unbefleckte Bewusstsein Gottes in seinem Herzen trägt, das
Christusbewusstsein. Er gilt als der durch Gott gesalbte Messias:
http://de.wikipedia.org/wiki/Messias, der Erlöser der Menschheit.
Es gibt andere Aufgestiegene Meister, die das Christusbewusstsein erlangt
hatten. Buddha, Krishna und Mohammed, um nur wenige zu nennen
waren/sind ebenfalls Aufgestiegene Meister und erlangten das
Christusbewusstsein.
Zu dem Begriff „Der Stein der Weisen“ gibt es noch die Erklärung des
Einatomigen Goldes (Monoatomic Gold) worauf ich später in einem
anderen Aufsatz Stellung nehmen möchte. In diesem Aufsatz möchte ich den
Lesern darlegen was es mit dem Christusbewusstsein und dem
Planetarischen Aufstieg auf sich hat.
Während die einen den Stein der Weisen suchten, machten sich andere auf
den Heiligen Gral zu finden.

Hl. Gral
Der Heilige Gral gilt als das Trinkgefäß Jesus „Christus“, welches er zum
„Letzten Abendmahl“ benutzte. In diesem Trinkgefäß befindet sich gemäß
der „Glaubenslehre“ das Blut Christi.
Was hat dies alles mit uns und unserem Aufstieg zu tun?
Der Stein der Weisen befindet sich in jedem einzelnen von uns, verborgen in
unserem heiligen Herzen in dem das/unser Christusbewusstsein darauf
wartet durch uns befreit zu werden.
In jedem von uns rinnt das Blut Christi. Unsere Adern und Venen sind das
Gefäß, Heiliger Gral“, in dem das Blut Christi rinnt.

Hl. Gral-Kelch
Wir suchten vergebens in der äußeren Welt der Erscheinung nach dem
Erlöser, unseren Messias. Das zweite kommen Christi wurde uns durch
Joshua Ben Josef, dem wir alle als Jesus Christus kennen, versprochen. Er
sagte: Seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt“!
Die Welt unseres „Egos“ sollte in wenigen Wochen am 21.12. 2012 mit
unserem Aufstieg in die höheren Dimensionen unseres Bewusstseins enden.
Im Spiel der Dualität fixiert sich unser „Ego“ gemäß unserer
Konditionierung an den Gegenpol (Furcht) statt zu den Pol der Liebe, zu
dem wir werden. Wir können mit Worten kaum beschreiben was da auf uns
wartet, sobald wir erwachen und unsere wahre Größe erfahren. Erwacht
von einem langen Albtraum werden wir dann feststellen, dass unsere
Realität ganz anderer Natur ist als das was wir bisher erfahren hatten. Das
Reich Gottes ist unser! Es ist unser ständiger Besitz!
Das Erwachen, welches in einem bisher nicht gekannten Ausmaß auf diesem
Planeten und selbst im ganzen Universum einmalig ist, wird es jeden, der
Bereit ist sich der bedingungslosen Liebe, welche im Heiligen Herzen eines
jeden von uns ruht bekennen laesst, so dass das in uns allen schlafende
Christusbewusstsein vollständig erwacht.
Was haben wir zu tun, damit auch wir den Aufstieg schaffen.

Jakobsleiter

Um unseren persönlichen Aufstieg zu fördern ist es wichtig, dass wir unsere
Zweifel, wir wären unwürdig und insbesondere unsere Ängste welche, im
Gegensatz zu dem stehen was wir in Wirklichkeit sind (LIEBE), nicht weiter
aufrecht erhalten. Jesus sagte:“Fürchtet euch nicht, denn das
Reich(GOTTES) ist euer“! Es ist unser Aller göttliches Geburtsrecht!
Erlauben wir den Wandel (in uns). Wandel ist die einzige Konstante im
Universum! Öffnen wir unsere heilige Herzen. Erlauben wir der alles
verzehrenden violetten Flamme in unserem Herzen diesen Wandel zu
vollziehen und die letzten negativen Schwingungen, die uns zurückhalten
aufzulösen. Wir haben bereits alle die notwendige Heilung vollzogen. Wir
sind alle Perfekt. Jeder von uns repräsentiert die Perfektion Gottes, das
Christusbewusstsein in sich.
Du bist derjenige( Messias „Erlöser“) auf dem du gewartet hast! Das zweite
Kommen
Christi,
ist
das
Erwachen
unseres
persönlichen
Christusbewusstseins.
Du bist der Weg und das Leben! Die Wahrheit wird uns frei machen!
ICH BIN der, ICH BIN

 Teil 13 - Der Gottes Kode in unserer DNS

I AM Love, ICH BIN Liebe oder ICH BIN, der ICH BIN.
In meinem letzten Aufsatz: Der Mechanismus des Aufstiegs, habe ich
darüber diskutiert, dass gedachte, wie gesprochene Worte unsere DNS nicht
nur beeinflussen, sondern ebenfalls unsere Junk DNA (Müll DNS) aktivieren
können. Die Worte ICH BIN, gleich in welcher Sprache gedacht oder
gesprochen
sind
Schwingungen,
welche
auf
der
höchsten
Schwingungsfrequenz, die der bedingungslosen Liebe liegen, den Namen
unseres Schöpfergottes ICH BIN.
Gebete besitzen eine gewaltige Macht, spiegeln sie doch unseren Glauben.
Affirmationen stärken hingegen unseren Glauben. Ob wir uns dessen
bewusst sind oder nicht, wir leben und sind was wir glauben.
Was hat dies mit unserer DNS zu tun?
Unsere DNS ist die Blaupause unserer Existenz. Die menschliche Sprache ist
untrennbarer Teil unserer Existenz. Sie wurde unserer DNS entnommen.
Ich möchte in diesem Aufsatz die Untrennbarkeit und die Wichtigkeit der
gedachten und gesprochenen Worte im Zusammenhang mit unserer DNS
und dem Mechanismus des Aufstiegs verbinden.
Insbesondere am Beispiel der hebräischen Sprache, möchte ich diese
untrennbare Beziehung der menschlichen Sprache mit der menschlichen
DNS erläutern und dem geheimen Kode, welcher sich in der menschlichen
DNS verbirgt.
Das besondere an der hebräischen Sprache ist die Tatsache dass diese
Sprache auf Spiritualität aufgebaut ist.

Hebräisches Alphabet
Das hebräische Alphabet ist auf 22 Buchstaben aufgebaut, zudem kommen 5
Buchstaben, welche am Ende des Wortes anders geschrieben werden hinzu.
22 Buchstaben und die veränderte Form der 5 Buchstaben am Ende des
Wortes geschrieben, ergibt ein Alphabet von 27 Buchstaben. Alle Fakten,
welche sich um das hebräische Alphabet winden aufzuzeigen, würde den
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Jeder Buchstabe hat eine Nummer und
gehört zu einer Gruppe von 9 Buchstaben und jeder Buchstabe beinhaltet
eine besondere esoterische Meinung. Wenn Buchstaben und Worte
kombiniert werden, enthüllen sie gesprochen oder gelesen Wissen,
Weisheiten und Verständnisse gleich welche Glaubensrichtung man hat. Die
Kabbala: http://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala, ein mystisches Buch
des Judentums, dessen Alter sehr weit zurückreicht und großes Wissen
beinhaltet, enthüllt diese Geheimnisse.
Die hebräischen Schriftzeichen wurden der Form unserer menschlichen DNS
entnommen. Sie stellen außerdem den Bilderschlüssel der Tarot Karten für
das hebräische Alphabet: https://tinyurl.com/ycufm9q5 dar.
Hier beschreibt der Amerikaner, Lee Carroll, der seit 1997 Kryon channelt,
die heiligen Namen und Funktionen unserer 12 DNS – Schichten in Bezug
zum hebräischen Alphabet, welche ihm von Kryon gechannelt wurden.
In seinem Buch: Der Gottes-Code – Das Geheimnis in unseren Zellen vom
Bestsellerautor und spirituellen Führer Gregg Braden, hier eine Leseprobe:
http://www.8000lichter.com/8000lichter-e-book-bibliothek/spir
it-quell-es.html

http://www.8000lichter.com/get_file.php?
id=32661489&vnr=818647 verbindet Gregg Braden die Verknüpfung
wissenschaftlicher Erkenntnisse mit althergebrachten Überlieferungen, den
Zahlencode der althebräischen Buchstaben mit den Basiselementen unserer
DNS und gelangt daher zu einem biologischen “Gottescode”.
In jeder Zelle, der ungefähr 7 Milliarden Bewohnern diese Planeten, findet
sich diese uralte Botschaft wieder – immer und immer wieder. Seit
Anbeginn unverändert bis zum heutigen Tage ist sie erhalten geblieben,
gleich welcher Rasse, Religion, Herkunft, Lebensform oder Glauben wir
haben.
Der Code ist so universell, das er im hebräischen, wie auch im arabischen
Alphabet die gleiche Botschaft beinhaltet. Die Entdeckung des Namens
Gottes in der Essenz des Lebens zeigt nicht nur die Verbundenheit aller
Menschen untereinander, sondern unsere aller innigste Verbindung zu Gott
selbst.
Die Grundelemente der DNS Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und
Kohlenstoff lassen sich in Buchstaben des hebräischen und arabischen
Alphabets übertragen. In diesen Sprachen buchstabiert unser Erbgut den
alten Namen Gottes, gleich unserer Abstammung, Glaubens, Kultur,
Religion oder Überzeugung wieder.
Seit 1986 brachte die Suche nach dem Prinzip der menschlichen Einheit,
welche so tief und greifbar ist, dass sie nicht geleugnet werden kann, Gregg
Braden an die entlegensten Orte, Dörfer, Tempel und Klöster.
Wird uns nicht immer wieder gesagt: “wir sollen danach suchen was uns
alle gemeinsam verbindet, nicht danach was uns trennt”? Der Name Gottes
auf ewig in jeder unserer aller Zellen ist diese Verbindung, welche wir alle
gemeinsam haben. Wir tragen unsere Verbindung unauslöschbar in uns.
Jeder von uns! Viele Menschen glauben an eine höhere Macht, welche in
unserer Welt einwirkt. Das Wissen um den Namen Gottes direkt in unserem
Körper ist eine tiefgreifende persönliche und universelle Erkenntnis, die
unserem Leben einen tieferen Sinn verleihen kann.
Könnte diese tiefgreifende Erkenntnis nicht Auslöser für einen beständigen
Frieden in dieser Welt sein?
Die uns alle verbindende Botschaft in unserer DNS lautet:

God/Eternal… Within the Body, zu Deutsch: Gott/Ewig… in unserem
Körper.
Es gibt keine Trennung von einander. Lasst uns nicht warten bis andere es
uns vorleben, trennt euch bereits jetzt von der Trennung.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war
GOTT.
In
dem
Buch:
Die
Schlüssel
des
Enoch
:
https://www.schluesseldesenoch.org/schluessel-des-enoch/
von
Dr. J.J. Hurtak wird der Name Gottes ebenfalls erwähnt YHVH oder
YHWH. ABBA bedeutet Vater, Yahweh ist der Name Gottes Israels.

YAHWEH – I AM THAT I AM oder ICH BIN der, ICH BIN.
Worte sind Schwingungen. Wird uns nicht von verschiedenen Channels
gesagt: “wir mögen auf ein Geräusch, welches von Gaia selbst bei ihrem
Aufstieg ausgeht, achten, weil dieses Geräusch (Schwingung) unseren
Aufstieg (DNS) auslöst”?
Unser Aufstieg ist die Aktivierung unserer DNS.

Wenn unsere DNS aktiviert wird erleben wir ein bisher nicht gekanntes
Glücksgefühl der Glückseligkeit, dass der Bedingungslosen Liebe. Gott in uns
ist wieder vereint mit uns.
Die Illusion der Trennung ist überwunden.

 Teil 14 - Das Einatmen Gottes

Alles im Universum Schwingt. Der Atem Gottes ist ein unendlicher Kreislauf,
untrennbar mit uns verbunden. Mit dem Aufstieg in die fünfte Dimension
öffnen sich unsere 12 Chakren und unsere 12 DNS Stränge, die direkte
Verbindung zu Allem was Ist, ist wiederhergestellt. Die Zahl 12 ist eine
göttliche Zahl. Wir haben 12 DNS Stränge, 12 Chakren, 12 Monate, 12
Sternzeichen, 12 Apostel etc.

Es gibt zahlreiche Kreisläufe und unendlich viele Schwingungsebenen. Ich
hatte bereits den 16,4 Milliarden Jahre dauernden Mayakalender,
hinsichtlich der Evolution des Bewusstseins in unserem Universum
vorgestellt. Dieser längste aller Evolutionskreisläufe in diesem Universum
endet am 21. 12. 2012. Es gibt kleinere Kreisläufe wie der sogenannte
“Langzeitkalender” der Maya mit einer Laufzeit von etwa 25.800 Jahren,

dem Zeitraum den unsere Sonne benötigt um die Sternengruppe der
Plejaden zu umkreisen. Auch dieser endet am 21. 12, 2012. Wie im Kleinen,
so im Großen!
Ich möchte in diesem Aufsatz auf dem Atem Gottes eingehen. Auch hier, wie
im Kleinen so im Großen!
Wenn Galaxien geboren werden haben sie ein äußerst aktives Zentrum.
Danach bleibt ihr Zentrum für lange Zeit inaktiv (Schwarzes Loch). Wenn
eine Galaxie ihrem Ende, dem Omega Punkt (Neuanfang) dem Alpha Punkt
entgegen geht wird das Zentrum wieder äußerst aktiv.
“Stirbt” (Transformiert) eine Galaxie, sendet sie so viel Licht aus, wie das
explodieren von 300 – 400 Milliarden Supernovae. Unser galaktisches
Zentrum ist bereits sehr aktiv, ebenfalls die Zentren aller unserer
Nachbargalaxien und jeder Galaxie im Universum. Das ganze Universum
ist im Begriff aufzusteigen, zu transformieren.

Auf den Fotos werden 3
Galaxien gezeigt. Die beiden Galaxien Oben haben ein aktives Zentrum, wo
hingegen die Galaxie unten ein inaktives Zentrum hat.

Dr. David Raup und James Sepkoski fanden in fossilen Funden heraus, dass
Evolution
in Kreisläufen von 26 Millionen Jahren stattfand, in denen Arten plötzlich
verschwanden und Raum für neue höher entwickelte Lebensformen gaben.
Man ging davon aus, dass Evolution über längere Zeiträume hinweg durch
Mutationen stattfand. Die Untersuchungen von Dr. David Raup und James
Sepkoski ergaben jedoch, dass Evolution innerhalb sehr kurzer Zeit enorme
Sprünge macht, in Zyklen von 26 Millionen Jahren (dem Atem Gottes)
verändern sich so Lebensformen spontan, zu höheren Lebensformen. Es kam
alle 26 Millionen Jahre zum Massenaussterben von bis zu 99 % aller Spezies.
Ich hatte über das Experiment berichtet bei dem durch umleiten eines
Lichtstrahls von einem Salamander Ei zu einem Frosch Ei zur spontanen
Umwandlung des Erbgutes im Frosch Ei kam und ein gesunder Salamander
aus dem vorherigen Frosch Ei schlüpfte.
In allen Bereichen des menschlichen Lebens gibt es Kreisläufe der
unterschiedlichsten Art. Die Astrologie befasst sich insbesondere mit den
menschlichen Kreisläufen. Die Sternenkonstellation beim Zeitpunkt der
Geburt eines Menschen gibt enorme Auskünfte über den Charakter einer
Person, deren Lebensweg und Eigenschaften wie Talente. Es ist daher
verständlich, dass viele Führer aus der Wirtschaft, Politik und Militär die
Sterne befragen um den richtigen Zeitpunkt für ihre Transaktionen zu
bestimmen. Der breiten Masse wird dieses Wissen nicht nur vorenthalten,
sondern gerade in der westlichen Welt als Lächerlich dargestellt.
Der am 16. 11. 1946 geborene und am 03. 04. 2000 verstorbene Rhetoriker,
Philosoph und Historiker Terence Kemp McKenna gilt als besonderer
Experte für Schamanismus und psychedelische Pflanzen. Mit seiner NoveltyTheorie schuf McKenna unabhängig und ohne den Mayakalender zu kennen
eine Theorie, welche versucht Ebbe und Flut von Neuem im Universum als
inhärente Qualität der Zeit zu berechnen. Nach McKenna ergibt sich eine
fraktale Wellenform, bekannt als Timewave Zero, oder als Zeitwelle
(Timewave) wenn “Novelty” über der Zeit aufgetragen wird. Nach McKenna
hat das Universum einen teleologischen: http://de.wikipedia.org/wiki/
Teleologie Attraktor der am Ende der Zeit am 21. 12. 2012 seine
Verbindung zu Allem unendlich ausbreitet und eine Singularität der
unendlichen Komplexität erreicht, wo alles mit allem gleichzeitig erscheint.
Mc
Kenna
nennt
dies
Eschaton:
http://de.wikipedia.org/wiki/Eschatologie
(Vollendung
der

Schöpfung in der Theologie), dem letzten Himmelsgleichen Abschnitt der
Geschichte. Der Attrakor welcher vom Urknall aus das Universum half sich
auszubreiten, war der Attraktor “Zukunft”.

Timewave zero
Anhand der Graphik erkennt man den Höhepunkt am Bankencrash in 2008
und das Abnehmen hin zu Novelty am 21. Dezember 2012. McKenna stellt
am Beispiel der New Yorker Börse, der einzigen westlichen Börse, die ohne
Unterbrechungen seit ihren Begin tätig war, Ebbe und Flut der Börsenkurse
anhand seiner Novelty-Theorie dar. Wer das Geheimnis, welches McKenna
in seiner Novelty-Theorie beschreibt kennt, kennt die Kreisläufe des Lebens
und damit auch die Höhen und Tiefen der Börse im Voraus. Man kauft und
verkauft zum jeweils richtigen Zeitpunkt ohne jedes Risiko. Die Kabale und
deren Helfer wissen um diese Kreisläufe seit uralten Zeiten und nutzen sie zu
ihrem Vorteil gegen uns aus.
Der menschliche Kreislauf ist laut der Maya und vieler anderer Kulturen
rund 52 Jahre. Wer dieses Alter erreicht, wird im Ältestenrat aufgenommen.
Der menschliche Kreislauf wiederholt sich und die bereits im ersten
Kreislauf gewonnene Weisheit kann genutzt und somit weitergegeben
werden.

Zeitspanne
Das chinesische I Ching hatte, bis Terence McKenna Computerberechnungen
hinsichtlich der Novelty-Theorie anstellte, keine sichtliche Beziehung zum
Endzeitdatum 21. 12. 2012.
In dieser YouTube Videoserie werden “in English” in 5 Kurzvideos, die
Beziehungen des chinesischen I Ching zur Novelty-Theorie beschrieben.
Terence
McKenna
Novelty
Theory
,
i
Ching
and
https://www.youtube.com/results?
search_query=Terence+McKenna+Novelty+Theory+
%2C+i+Ching+and+DNA+

DNA:

Die 64 Symbole des I Ching stellen, so McKenna, 64 Stufen der Entwicklung
des Bewusstseins im Universum dar. In der letzten Sekunde der Endzeit am
21. 12. 2012 werden noch 8 der 64 Stufen der Evolution des Bewusstseins im
Universum aktiviert.
http://www.8000lichter.com/die64hexagrammedesiging.html

Alles im Universum schwingt und ist Kreisläufen unterlegen. Die einzige
Konstante im Universum ist Wandel. Vom Alpha Punkt zum Omega Punkt,

welcher wiederum der Alpha Punkt eines neuen Kreislaufes ist. In unserem
Fall ist das Ende der Dualität, der Beginn der Trialität. Wir werden zu
einem kosmischen Wesen, welches gottähnliche Fähigkeiten besitzt.
In folgenden YouTube Video stellt MCKenna Timewave Zero in Verbindung
mit dem chinesischen I-Ching vor.
Terence McKenna Timewave Zero 2012 Prophecy Uncovered:
https://www.youtube.com/watch?v=O_sXerYU1E8
In den Novelty-Perioden sind folgende Zeitwellen von besonderer
Bedeutung. Der 11. September 2001 an dem das World Trade Center
angegriffen wurde. Der 28. 10. 2010, der Tag an dem die 9. Welle der
Galaktischen Unterwelt des Mayakalenders endete und damit Dualität an
sich eine andere Bedeutung erhielt, (die Dunkelmächte verloren ihre
vollständige Kontrolle über uns) und der 21. 12. 2012, das Ende des
Mayakalenders, an dem die Zeitwelle den Nullpunkt (Zero Point) erreicht,
unser aller erwachen, der Aufstieg, welcher sich nach unserem Entschluss in
letzter Sekunde – Alle steigen auf oder Niemand, sich jetzt geradlinig
entfaltet.

Zeitwellen Brecher
Am 21. 12. 2012 begann Gott die Schöpfung dieses Universums einzuatmen.
Ein Universelles Jahr (Umlauf des Universums um seine eigene Achse) endet
und damit der Kreislauf des Universums und die Existenz unseres

Universums in der dritten/vierten Dimension. Diese Tatsache entfaltet sich
für uns Menschen auf Gaia jetzt geradlinig. Gaia selbst ist bereits
vollständig aufgestiegen und erwartet ihre Kinder (UNS) sehnsüchtig!
Wie bereits mehrmals angedeutet wissen die Kabale all diese Fakten und
versuchen alles, um sie vor uns geheim zu halten. Jedoch mit dem Beginn
des weltweiten
Internet - Netzwerks wurde es möglich all diese
Geheimnisse ans Licht zu bringen und mit Hilfe von Computern sonst nicht
erkennbare Zusammenhänge herauszufinden.
Seit Freitag dem 13.0.0.0.0, unserem 21. 12. 2012 um 11:11:10 GMT wissen
wir dass die in unserem Heiligen Herzen räsonierenden Gedanken des
Globalen Aufstiegs, uns den seit langen prophezeiten Wandel geradlinig
bringen wird.
Seit dem 21. 12. 2012 stehen die Tore zur fünften Dimension für uns offen!
Wir manifestieren seitdem weiterhin aus unserer Erinnerung heraus eine
dreidimensionale Welt. Zur Freude der Kabale, aber auch zu ihrem
Untergang!
Fast alle negativen Prophezeiungen hinsichtlich apokalyptischer
Katastrophen blieben bisher aus. Mit Hilfe der durch die Lichtarbeiter und
unseren galaktischen Freunden erschaffenen Renaissance der Liebe auf
diesem wunderschönen blauen Planeten und der göttlichen Einmischung
unseres Vater/Mutter Gottes ist es uns gelungen, die notwendige Heilung
unseres Planeten und uns selbst zu gestalten.
Unsere Entscheidung uns nicht von Team Dunkel zu trennen und vielen
menschlichen Engeln das Erwachen und den Aufstieg zu ermöglichen, wird
dazu beitragen, dass das Gesetz der göttlichen Gnade unser verbleibendes
Karma auflösen wird. Es gibt nichts mehr vor unserem Aufstieg was wir
fürchten müssten, als die Furcht selbst.
Du Allein bist der Weg!

 Teil 15 – Schwingungsebenen

Alles schwingt
In vergangenen Aufsätzen hatte ich häufig über Dimensionen und unseren
Doppelsprung von der dritten in die fünfte Dimension berichtet. Alles
schwingt, alles ist Wandel ausgesetzt. Wenn ich über die ausbessere Welt der
Erscheinung schreibe, handelt es sich um die innere Welt unseres Glaubens.
Verändern wir unseren Glauben, verändert sich die Erscheinung der
äußeren Welt. Wir Alle haben die Macht, die Welt welche wir wahrnehmen
so zu verändern, wie wir es möchten, Jeder von uns. Es ist unser Glaube der
sich in dem was wir zu sehen glaubten widerspiegelte, nicht umgekehrt! Sich
dem Gedanken zu unterwerfen, zu glauben was man sieht ist falsch, es ist
der manipulierte konditionierte Glaube, den wir wahrzunehmen bereit
waren. Das Kontrollprogramm der Matrix.
Wir sprechen von “Realität”, was aber ist real?
Das Einzige was real ist und wirklich existiert, ist die bedingungslose Liebe,
alles Andere ist die Illusion, welche wir als äußere Welt wahrnehmen. Sie
existiert nicht wirklich, sie ist nicht real, egal wie sie uns erscheint. Alles was
wir als Form oder akustisch wahrnehmen ist Illusion, ganz gleich wie sie
uns erscheint, sie ist ein Hologramm manifestiert aus dem Gedankenmuster
unseres Glaubens.
Alle unsere Illusionen manifestieren sich aus der formlosen Stille der
bedingungslosen Liebe heraus, welche in Jeden von uns, im inneren unserer
heiligen Herzen existiert.
Noch manifestieren viele von uns unbewusst aus dem Ego heraus, nicht auf
die stille Stimme unserer Aller ICH BIN Gegenwart zu hören. Mit unserer

Befreiung aus der Matrix ändert sich alles. Unser manipuliertes und
konditioniertes Ego macht Platz für unser ICH BIN.
Gott WIRD WIR!
Gott, ICH BIN hat Seelen (UNS) erschaffen, um sich selbst erfahren zu
können. Ein Jeder von uns bekam von unseren Vater/Mutter Gott, ein
besonderes Geschenk mit auf die Reise, alle Kraft und Macht, welche Gott
besitzt, besitzt Jeder von uns. Alles was Gott gehört, gehört auch uns.
Als Mitschöpfergötter sollen wir Welten ohne Ende erschaffen und alles
erfahren, was es zu erfahren gibt. Unsere aller ICH BIN Gegenwart, ist
unsere göttliche Essenz in unseren Herzen. Dort liegt unsere wahre Macht,
wir besitzen ein niemals endendes schöpferisches göttliches Bewusstsein.
Unsere Mitschöpferkraft erlaubte es uns Welten ohne Ende zu erschaffen. So
auch das Spiel in dem wir uns jetzt noch befinden, in dem wir (Gott)
vorgaben eine menschliche Erfahrung zu haben und vorgaben von Allem
was Ist getrennt zu sein.
Mit unseren Erwachen kommt unsere Er-INNER-ung zurück. Gott (wir)
träumt sich selbst wach.
Ich möchte in diesen Aufsatz die Geschichte über die genetische
Manipulation, besonders durch die Annunaki an uns nicht wiederholen. Ich
hatte sie bereits geschildert, sondern auf die unterschiedlichen
Schwingungsebenen, welche unser Spiel beeinflussen eingehen. Diese zu
verstehen erleichtert nicht nur unser kollektives Erwachen, sondern ist der
Schlüssel zu unserer Aller Freiheit.
Die “mächtigsten” Gegenspieler in unserem Spiel sind die Archonten, hoch
intelligente ätherische äußerst boshafte seelenlose Wesen. Erschaffen durch
eine Anomalie (unseres Wunsches vollständige Trennung zu erfahren).
Negative Gedanken und Taten erhalten die Anomalie des energetischen
Vampirismus aufrecht.
Sie sind die Nahrung der Archonten, ohne die sie nicht lebensfähig sind.
Wie sollen wir uns Archonten vorstellen?
Kulturen und Religionen beschreiben sie mit unterschiedlichen Namen als
Teufel oder Dämonen. Ich hatte sie zunächst als Gorgoyls in meiner
Aufsatzreihe; Das globale Erwachen beschrieben.

Gorgoyls an Kirchen und Kathedralen
Gorgoyls (Archonten) installiert an Kirchen und Kathedralen wie wir sie
kennen.
Nicht etwa um sie zu verscheuchen, sondern sie nach dem Gesetz der
Anziehung durch satanistische Rituale anzulocken. Nicht umsonst wurden
diese Gebäude auf alten Kultstätten errichtet. Bereits unsere Vorfahren
wussten um die enormen Kraftfelder, dem als Becker-Hagens Grid oder
Leylines bekannten geometrischen Gitternetz, den Kraftfeldern unseres
Planeten. Viele Kirchen und Kathedralen wurden nach geometrischen
Vorgaben auf Kreuzpunkte dieser Kraftfelder errichtet.

Becker-Hagens Grid
Energie wird durch Geometrie zwangsläufig angezogen. In diesem Fall
sollten negative Energiefelder, durch grausame satanistische Opferrituale,
insbesondere von Kindern eine Energie erschaffen, welche so niedrig
schwingt, das sie Archonten (Gorgoyls) anzieht. Negative Energie dient
ihnen als einzige Nahrung. Satanisten können indem sie sehr niedrig
schwingende negative Energien erzeugen, die sonst unsichtbaren vier
Dimensionalen Archonten für sie sichtbar erscheinen lassen, sobald die
Umgebung ausreichend niedrig schwingt.
Wie auf den obigen Fotos zu erkennen ist, geht von Archonten keine
nennenswerte Schönheit aus. Wie sollen wir uns die ätherische Welt in der
sie Leben vorstellen?
Fotos aus ihrer Welt gibt es nicht. Eine Beschreibung ihres Wesens lässt
jedoch Rückschlüsse, auf ihre ätherische Schwingungsebene auf der sie
existieren zu. Archonten sind feinstoffliche, hochintelligente, seelenlose
energetische Parasiten, welche andere Wesen benutzen und Diese anleiten
Boshaftigkeit negative, für sie lebensnotwendige Energien (Furcht) als
Nahrung zu erschaffen.
Dadurch das Sie keine eigene Seele besitzen, sind sie trotz ihrer für uns hoch
überlegenen Intelligenz, außerstande selbständig schöpferisch etwas zu
erschaffen. Sie sind lediglich in der Lage zu kopieren was Andere erschaffen,
indem sie diese Schöpfungen verdrehen und verzerren, um sie verstehen und
anwenden zu können. Ich gehe noch auf diese Tatsache ein. Sie wird uns den
Eindruck geben, wie wir uns ihre Welt vorstellen können.
In der Evolution des Lebens in unserem Universum, hatten Archonten
immer Wesen gesucht, welche durch ihr primitives negatives Verhalten und
ihrer Rücksichtslosigkeit anderen Wesen gegenüber, so niedrige
Schwingungen erzeugten, das Archonten sich angezogen fühlten. Durch
geschicktes Vorgehen, wurden selbst hochintelligente Rassen, wie die
Annunaki überzeugt, das Archonten ihnen gegenüber überlegene Gottheiten
sind. Die Annunaki beteten sie an und erhielten von ihren “Göttern” Macht
durch Wissen, um über andere Wesen wie auch uns zu herrschen. Andere
negative Rassen wurden entweder von den Annunaki unterdrückt und
versklavt oder als Alliierte, in den zahlreichen zum Teil intergalaktischen
Kriegen, welche großer Schaden im Universum anrichteten geführt. Für die
Archonten waren diese Kriege, wie alle Kriege Höhepunkte.

Festbanquette an denen sich diese energetischen Vampire er-labten!
Innerhalb der Archonten gibt es eine Hierarchie von Herrschern und
Dienern. Uns durch Glaubensbelehrungen als Oberteufel und Unterteufel
bekannt. Was lächerlich erscheint entpuppt sich als ständig wiederholende
Tatsche in den unteren Schwingungsebenen, wobei die Herrschenden auf
einer völlig anderen Schwingungsebene existieren, als Diejenigen welche
dienen oder unterdrückt werden. Archonten existieren in der Regel in der
untersten Ebenen der vierten feinstofflichen Dimension. Dies ermöglicht es
ihnen, Wesen der dritten Dimension der verdichteten Materie, zu
beeinflussen,
zu
manipulieren
und
falsche
Glaubenslehren
aufzukonditionieren, indem sie dunkle Magie und Alchemie anwenden, um
Suchende zu imponieren.
Die Vorteile ihrer “Überlegenheit” bestehen insbesondere darin, das Sie
unsere dreidimensionale beschränkte Schwingungsebene vollständig
überblicken und manipulieren können.
Stellen wir uns Wesen, welche in der zweiten Dimension leben vor. Durch
ihre dimensionale Einschränkung, können sie sich nur nach Vorne, Hinten
und zu den Seiten bewegen. Als Beobachter aus der dritten Dimension
hätten wir Gelegenheit in das Leben dieser Wesen, auf für sie wundersame
Weise einzugreifen. Wir erscheinen ihnen als Magier oder sogar Götter,
indem wir in ihrem Lebensraum eingreifen und Veränderungen
herbeiführen, welche durch ihre Limitierung unmöglich erscheinen. In
meinem Aufsatz; „Das goldene Zeitalter 44“ , hatte ich über Magier
berichtet, die Hilfe der „spirituellen Welt“, zur Erfüllung ihrer
Zauberkunststücke erhalten: http://www.8000lichter.com/dies-isteine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html
Die Archonten nutzen ihre “Überlegenheit” um in das Leben anderer Wesen
nach ihrem Belieben einzugreifen und zu ihrem Vorteil zu manipulieren.
Die Annunaki beteten Luzifer (Archonten/Oberteufel) als ihren Gott an.
Sie erlaubten Archonten von ihrem Körper Besitz zu ergreifen. Im Gegenzug
erhielten sie eine enorme Macht von diesen Teufeln oder Dämonen, welche
fortan Besitz von ihnen ergriffen und ihren weiteren Lebensweg
bestimmten. Sie gaben ihren freien Willen auf und erlaubten den Dämon,
welcher von ihnen Besitz ergriffen hatte, hierarchisch höheren Dämonen
oder Teufeln zu dienen und Deren Agenda auszuführen. So eroberten
negative Wesen, von Archonten besessen in deren Auftrag weite Teile

unserer Milchstraßengalaxie. Es gelang ihnen dabei andere ebenfalls
niedrig schwingende reptoide Rassen zu ihren Dienern zu machen oder sich
mit ihnen zu verbünden.
Auch
negative
Rassen
leben
auf
jeweils
unterschiedliche
Schwingungsebenen und sind höheren Hierarchien untergeben .
An dieser Stelle möchte ich anmerken nicht alle reptoiden oder drakonischen
Rassen etc. sind negativ. In der uns beistehenden galaktischen Föderation
des Lichts gibt es Rassen, so verschieden, das wir sie uns nicht vorstellen
können. Auch wenn der göttliche Funke im Herzen der negativen Rassen
noch so schwach leuchtet, sie besitzen alle eine heilige Seele. Dieser göttliche
Funke macht sie anfällig fürs das Schöne!
Kein Wunder das ihnen Gaia gefällt. Wir Menschen wurden durch die
Annunaki genetisch Verändert und zu ihren Sklaven reduziert. Die Frauen
der Menschen gefielen ihnen und sie zeugten Hybriden, unsere heutigen
Kabalen, welche sie nach ihrer Abreise zu unserer Kontrolle zurück ließen.
Die Mitglieder der hybriden Kabale beten weiterhin Luzifer als ihren Gott
an und arbeiten daran, mit Hilfe eines globalen Krieges und
Depopulationsprojekten eine so niedrig schwingende Umwelt zu erschaffen,
um ihren Gott Luzifer in die Physikalität zu holen.
Trotz genetischer Manipulationen der Annunaki lebten unsere Vorfahren
auf höheren Schwingungsebenen, als wie wir nach unserem Fall in die
Dichte der dritten Dimension vor etwa 13000 Jahren.
David Icke stellt die heutige Kabale mit den Archonten gleich. Ich mache
einen Unterschied, zumal Archonten seelenlos und die hybriden Kabale, wie
ihre Ahnen die Annunaki beseelt sind und in ihnen, wenn auch nur sehr
schwach ein göttlicher Funke leuchtet.
Ebenso unterscheide ich die Illuminati (Mitglieder der Kabale). Mitglieder
der bayrischen Illuminaten müssen keineswegs hybriden Ursprungs sein.
Sie sind bis auf mögliche Ausnahmen, Mitglieder dieser den Rothschilds
unterstellten Geheimloge und gehören zu den Minions der Kabale. Das
englische Wort Illuminati (deutsch Illuminati/Illuminaten) wird daher
meines Erachtens falsch interpretiert, da selbst Minions der Kabale den
Illuminati hinzugerechnet werden.
Die menschlichen Minions der hybriden Kabale, gehören ausnahmslos
satanistischen Logen an. Auch sie erlauben Archonten niedrigeren Ranges

Besitz von Ihnen zu ergreifen und geben ihren freien Willen auf.
Die Ziele der Kabale hatte ich in meiner Aufsatzreihe; „Das goldene
Zeitalter“ beschrieben: http://www.8000lichter.com/dies-ist-einelehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html
Zurück zu der Beschreibung der Welt der Archonten.
Die Archonten leben in einer trostlosen unschönen ätherischen Welt. Sie
versuchen alles was sie interessiert zu kopieren. Sie besitzen keine
schöpferischen Talente, weil ihnen die zur Schöpfung benötigten Seele fehlt.
Sie sind im Grunde machtlose Wesen, wie alles negative machtlos ist. Sie
besitzen lediglich die Macht , welche ihnen durch Ermächtigung gegeben
wird.
Wenn wir uns bewusst werden wie sehr sie unsere “Realität”, durch
Manipulation verdreht haben und es uns gelingt die Matrix zu entschlüsseln,
bekommen wir einen Eindruck von ihrer Welt.
Die Einweihung des Gotthardtunnels Anfang Juni dieses Jahres, ermittelt
uns ebenfalls einen Eindruck in die Welt der Archonten. Satanistische
Eröffnungsfeiern wie diese, sind dem Teufel (Archonten) geweiht:
https://www.youtube.com/watch?v=uh8zhgNnlmE
So wie in diesem Beispiel werden vor unser aller Augen satanistische
Zeremonien, wie bei Eröffnungsfeiern bei Sportereignissen mit großen
Publikum abgehalten. Diese als Kunst zu bewerten sollte jedem erwachten
Menschen erschaudern lassen.
Noch sehen Viele in der Matrix ihre einzige Realität.
Wenn wir uns neuere Filme des Mittelalters anschauen, können wir einen
enormen Kontrast zwischen den “normalen Menschen” und den Adel seiner
Zeit sehen.
Während der Adel in Pomp und Farben lebte, vegetierten “normale
Menschen” in farblosen Lumpen gekleidet unter katastrophalen Umständen
dahin.
Bis heute hat sich nichts geändert. Als im 16 Jahrhundert in Florenz die
Renaissance der schönen Künste begann, erfreute dies die Kabale, sie
begannen sofort ihre Schlösser, Kathedralen und Kirchen durch auserlesene
Künstler zu verschönern, den “normalen Menschen” hielten sie weiterhin die
schönen Künste vor. Es gelang uns zwar ebenfalls unsere Umgebung zu

verschönern, dies aber zum Missfallen insbesondere der Archonten. Durch
Feuer und Kriege wurden unsere Versuche, auch für uns schöne Dinge zu
erhalten durchkreuzt. Heute wird unsere Kultur durch Überfremdung
zerstört.
Sehen wir uns einfach nur in dieser Welt um. Überall Unrat, Elendsviertel,
verkommende zerstörte Städte und trostlose Gemeinden oder Betonwüsten.
Hier einige Beispiele für trostlose Wohnanlagen.

Ebenso Trost – wie einfallslose Industrieanlagen.
Die Welt der Archonten sieht sogar noch Trost - und einfallsloser aus. Ihnen
fehlt jede Kreativität der schönen Künste. Ihre Lichtlose Schwingungsebene
versuchten sie in der für uns erschaffenen Matrix zum Ausdruck zu bringen.
Indem sie alles verdrehten und verzerrten und durch künstliche Eingriffe
zerstörten. Clonen, GMO, Gifte, ABC-Waffen, Chemtrails, HAARP etc.

In Anlagen wie diesen arbeiten Menschen teilweise ihr ganzes Leben. Geht
es nach
deutschen Politikern bis zum 85 Lebensjahr.
Viele Menschen leben und arbeiten unter noch wesentlich schlimmeren
Umständen.

Während ein verschwindend kleiner Bevölkerungsanteil auf dieser Welt in
einem sagenhaften Wohlstand lebt, lebt der weitaus größte
Bevölkerungsanteil auf dieser Welt in bitterer Armut.

Zustände wie diese gibt es überall auf der Welt.
Die Archonten und Kabale würden es gerne sehen wenn alle Menschen in
noch elenderen Verhältnissen versklavt leben würden. Dazu gehört
insbesondere auch geistige Verarmung. Leider sind immer noch zu viele
Menschen bereit Verhältnisse wie Diese hinzunehmen.

Trash your environment (Müll deine Umgebung)!
Dieser Befehl der Kabale kam nach dem zweiten Weltkrieg, nachdem
bekannt wurde, das die Weltbevölkerung trotz des zweiten Weltkriegs
angestiegen war.
Wie es überall auf dieser Welt aussieht kennen wir aus dem Fernsehen. Was
wir nicht sehen ist der Müll in unseren Weltmeeren.

Kunststoff Wirbel im Pazifik
Nicht nur Müllberge zu Lande und schwimmende Plastikwirbel in unseren
Weltmeeren zerstören unseren Planeten, sondern alles was wir von den
Kabalen ohne Hinterfragen angenommen haben. Alles wurde auf Befehl der
Archonten durch die Kabale und deren Minions verdreht, verzehrt und als
Lügen und Halbwahrheiten an uns, durch Gedankenkontrollprogramme in
angeblichen Bildungsprogrammen, Religionen etc. als Glaubensmuster
ihrer Matrix tief in uns verankert.
Die Archonten benutzten unsere göttliche Kreativität, damit wir durch
unsere Unwissenheit und Ignoranz ihre Matrix aufrecht erhielten.
Ziel der Archonten war, wie in meinem Aufsatz; „Das goldene Zeitalter
46“:
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-diezeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html beschrieben, unsere göttliche

Kreativität dadurch gänzlich und permanent auszuschalten, indem wir
unser göttliches kreatives Bewusstsein für ihre Matrix eintauschen und uns
dadurch von unserer ICH BIN Gegenwart abtrennen. Wir sollten uns in
ihrer Matrix vollständig integrieren und uns mit ihr identifizieren.
Spiritualität sollte unmöglich werden.
Ihr Plan wurde durchschaut, das Licht ist siegreich und damit wir (Gott)!
Wir haben die Möglichkeit uns jetzt für immer aus den niedrigen
Schwingungsebenen zu befreien.
Unsere Welt wie wir sie trotz unserer Limitierung erschaffen, ist bereits
wunderschön.

Dies ist die Welt welche wir noch unbewusst manifestieren. Die Archonten
fürchten sich vor unserer göttlichen Kraft der Manifestation. Es gefiel ihnen
unser Ego zu manipulieren und uns falsche Glaubenssysteme
aufzukonditionieren, damit wir ihnen bedingungslos dienen und nach ihrem
Willen manifestieren.
Die Zeit ist gekommen die Matrix ein für alle Mal zu überkommen und uns
frei zu setzen. Die Akzeptanz der Wahrheit, wer wir alle wirklich sind ist der
Schlüssel.
Wir werden eine Welt erschaffen, welche unsere kühnsten Träume übertrifft.
Wir besitzen alle Kraft unseres Vater/Mutter Gott. In den Jahren nach dem

Event,
wird
die
Schwingung
unserer
Welt
immer
höhere
Schwingungsebenen erreichen. Gaia kehrt zu ihrer vergangenen Schönheit
zurück und wir treten unser göttliches Erbe an, indem wir durch sofortige
Manifestation als Christusmenschen alles erschaffen, was wir benötigen.
Archonten wird es in Zukunft nicht mehr geben. Sie waren Teil unserer
Illusion, des Albtraums aus dem wir jetzt erwachen. Sie zu bedauern ist
falsch, sie besitzen keine Seele. In Wirklichkeit hatten sie nie existiert. Sie
können sich dem Licht nicht zuwenden, es tötet sie. Sie benötigen Furcht als
Nahrung um existieren zu können.
Auch die Kabale zu bedauern ist falsch, sie hatten eine freie Wahl. Schenken
wir ihnen unsere Liebe und nehmen sie wieder auf, sobald sie sich ebenfalls
aus ihrer Illusion befreit haben. Dies gilt auch für ihre Minions.

… und die Wahrheit setzt uns Alle frei!

ESPAVO

 Nachwort

Die in meiner Aufsatzreihe vorgestellten Schwingungsformen, sollten dem
Leser einen Eindruck in der Vielzahl, der Ausdrucksformen des göttlichen
Feldes, der bedingungslosen Liebe geben.
Die Dimension der Formlosen Stille, ist der Ausgangspunkt (Nullpunkt) aller
Illusionen. Nullpunkt – Energie ist ein weiterer Name der Energie des
göttlichen Feldes, in dem alle möglichen Potenziale bereits existieren. Hier
nehmen alle unsere Gedanken, sobald ein Gedanke von uns entsteht und wir
eine Wahl treffen sofort Form durch Schwingung an. Die Frequenz dieser
Schwingung ist Abhängig von der Qualität unserer Gedanken. Je höher ein
Gedanke von uns schwingt, desto höher ist die Ausdrucksform, welche sich
manifestiert.
Deshalb ist es wichtig, unsere Gedanken darauf zu richten, was wir wirklich
wollen!
Unsere gemeinsame Quelle Gott, hat uns alle Kräfte, welche die Quelle selbst
besitzt, auf unserer Reise zurück zur Quelle, mit auf unseren Weg gegeben.
Als Mitschöpfergötter sollen wir auf unserem Weg zurück zur Quelle, Welten
ohne Ende erschaffen.
Erkennen wir uns nach einer Ewigkeit unserer Reise, in Allem was Ist als
Ursprung allen Seins, der Quelle Selbst wieder, endet unsere Reise und
beginnt nach einer weiteren Ewigkeit erneut.
Von Ewigkeit zu Ewigkeit!

