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• Vorwort
In Anbindung an Neue Enzyklopädie - Das Goldene Zeitalter 2012-2013 - über den
Neuanfang, möchte ich in dieser Enzyklopädie 2014 anhand des Tsunami der
bedingungslosen Liebe, welcher uns in ständig steigernden Wellen erreicht, die sich uns
daraus ergebenen Möglichkeiten der „Manifestation unserer Zukunft“ darstellen.
Nie zuvor erhielten aufsteigende Seelen, in keinem Spiel eine Gelegenheit, in der sie ihren
physischen Körper mit in die 5 Dimension während ihres Aufstiegs mitnehmen durften.
Diese Ehre wird jetzt den menschlichen Engeln als göttliches Geschenk dargebracht.
Nachdem wir Negativität bis zum Maximum, welche unser Vater/Mutter Gott bereit war
zuzulassen ausgespielt hatten. Nie zuvor war ein Spiel der Kinder Gottes so erfolgreich,
wie das Spiel der menschlichen Engel, in dem wir (ewiger Geist) vorgaben von Allem was
Ist getrennt zu sein, und es dennoch gelungen ist extreme Dualität vollständig zu
überwinden.
Indem wir einen dimensionalen Doppelsprung in unserem Aufstiegsprozess, von der
dritten Dimension in die fünfte Bewusstseinsdimension vornehmen und unseren
physischen Körper mitnehmen, verschieben wir auch alle höheren Dimensionen.
Den bisherigen 12 Dimensionen, kommt mit unserem Aufstieg eine weitere 13te
Bewusstseinsdimension hinzu.
Nicht nur das wir in Allem was Ist für unseren Erfolg, in dem wir Evolution auf ein neues
nie zuvor erreichtes Niveau anheben, über alle unsere Vorstellungen geliebt werden. Gott
selbst hat sich entschlossen WIR zu werden. Im weiteren Verlauf unseres Aufstiegs
vereint sich Gott mit uns.
Auch dies gab es niemals zuvor. Aufsteigende wurden zu Gott. In unserem Aufstieg wird
Gott Eins mit uns.

Udo Pelkowski

• Eure Zeit ist gekommen!

Es sind jetzt 6 Monate seit dem Ende der neunmonatigen Verlängerung unseres Spiels in
der Dualität vergangen. Viele schauen auf den Kalender und fragen sich wie lange
dauert es noch, bis sich die Dinge positiv verändern und der lang ersehnte Wandel sich
vollzieht? Das Chaos in der äußeren Welt der Erscheinung nimmt ständig zu und die
Probleme scheinen unlösbar!
Ich hatte in der Zwischenzeit meine eigene innere Arbeit vorangetrieben und möchte
meine gewonnenen Erkenntnisse mit euch teilen.
Die Zeit nach der neunmonatigen Verlängerung sollte der persönlichen inneren Arbeit
dienen. Viele folgen ihrem „Ego“ statt auf die sanfte innere Stimme zu hören. Das „Ego“
möchte die Dinge immer benennen, beurteilen und alles verändern.
Auf unserer Reise in die Barmherzigkeit hatten wir Dank zahlreicher „Whistleblower“ die
oftmals unter hohem Risiko die Wahrheit ans Licht gebracht hatten, die Umstände und
Ursachen unserer globalen Schuldenversklavung erkannt. Zunächst befällt dem
Erwachenden ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, gemischt mit Wut, Verzweiflung und
Furcht! Dann entdeckt der Erwachende, dass er seine Furcht verliert (was man kennt,
fürchtet man nicht) und handeln möchte. Er sucht nach weiteren erwachten
Mitmenschen. Anfangs vergeblich, aber mit dem Wunsch des Handelns getrieben findet
er weitere erwachte Menschen, die ebenfalls wie er handeln möchten.
Dank des weltweiten Internets findet er viele erwachte Mitmenschen, die wie er handeln
möchten. Der Widerstand gegen die unglaublich erscheinende Unterdrückung der Kabale
wächst ständig und wird unerträglich. Trost bringen die Weltreligionen ihren Gläubigen
und dem Erwachenden nicht, sie sind Teil der
Ursache aller Probleme in dieser Welt.
Auf der Suche nach Lösungen beginnt der Erwachende sich die Welt so vorzustellen wie
sie ohne die globale Unterdrückung des Sklavensystems und ohne Gewalt sein könnte, in
der alle Menschen friedlich in Harmonie miteinander leben. Die Gedanken des
Gewaltverzichts, der Suche nach Harmonie setzen etwas voraus, worüber der
Erwachende zuvor nicht nachgedacht hatte – „LIEBE“!
Nun beginnt der Erwachende sich nach Liebe zu sehnen, weil er erkennt, dass die Liebe
die Lösung aller Probleme ist. Wenn die Menschen einander lieben, verletzen sie einander
nicht mehr. Der Erwachende stößt auf Gleichdenkende, sind es anfangs nur wenige, so

nimmt die Gemeinde der Gleichgesinnten bei weiterer Suche zu. Der Erwachende beginnt
mehr und mehr Spiritualität zu entwickeln und beginnt sich zu erINNERN wer er ist. Mit
der Zeit kommen durch mittlerweile zahlreiche spirituelle Webseiten und Gemeinschaften
viele Antworten auf seine Fragen, wie LIEBE die scheinbar hoffnungslosen Situationen
verändern wird.
Die Occupy Wall Street Bewegung hat bewiesen, was durch Liebe und Gewaltverzicht
erreichbar ist. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass wir uns in einem globalen
Aufstiegsprozess befinden, der ohne Beispiel in diesem Universum ist und wir alle
Unterstützung des Himmels erhalten.
Viele waren enttäuscht, als es am 21. 12. 2012 nicht zu dem erwarteten direkten
spontanen globalen Aufstieg kam. Wie ich in meiner Aufsatzreihe das Goldene Zeitalter
bisher beschrieben hatte, hatte sich das menschliche Seelenkollektiv für etwas weit
größerem, dem stufenweisen geradlinigen Aufstieg entschieden, wobei wir unseren
physischen Körper in die fünfte Dimension beim Aufstieg mitnehmen. Ein solches
Experiment hat es in keinem Spiel in ALLEM was IST je zuvor gegeben. Seit dem 21. 12.
2012 sind von etwa 35% der Weltbevölkerung nach der göttlichen Verlängerung unseres
Spiels jetzt etwa 55 % der Weltbevölkerung für ihre Beteiligung am globalen Aufstieg
bereit.
Diese Zahl wird sich mit der verbleibenden „Zeit“ bis zum Event noch erheblich erhöhen.
Auf der anderen Seite des Schleiers werden wir für unsere Entscheidung über alles
geliebt, weiteren Mitmenschen diese einzigartige Möglichkeit zu geben, sich an diesem
planetarischen Aufstieg zu beteiligen. Wir gelten bereits jetzt als die größten Engel, die je
gelebt hatten, für unseren Mut solch ein Spiel gespielt zu haben, indem wir vorgeben von
Allem was Ist getrennt zu sein, ohne Erinnerung daran wer, was, warum wir sind und
wohin wir in der freien Wahl für alle Beteiligten gehen.
Mit unserem planetarischen Massenaufstieg verschieben wir alle höheren Dimensionen.
Auch unsere Freunde und Familien auf der anderen Seite des Schleiers werden durch
unser Handeln aufsteigen. Versteht ihr jetzt, warum sich ein genaues Datum unseres
Dimensionswechsels nicht vorhersagen lässt, auch nicht von unserer Galaktischen
Familie?
Auslöser dieses gewaltigen Vorgangs, welcher als die größte Live Show im Universum
gilt, ist unsere Barmherzigkeit unseren Mitmenschen gegenüber, welche sich mit dem
Tsunami der Liebe in nie zuvor gekannte Ausmaße auf diesem Planeten ausbreiten wird.
Der Verzicht auf unseren schnellen persönlichen Aufstieg zugunsten unserer
Mitmenschen, ebenfalls das Christusbewusstsein zu erreichen ist es, warum wir in einem
ganz besonderen Maße geehrt werden.

Mein Aufruf an alle erwachten Lichtarbeiter:
Werdet zum Beobachter der Dinge in der äußeren Welt der Erscheinung. Erkennt, dass
ALLES nur eine Illusion ist. Betrachtet das Chaos um euch herum aus dem Blickwinkel
eurer Herzen. Beginnt euer „Ego“ zu beobachten wie es sich wie ein kleines Kind, vor dem
sich noch steigernden Chaos um sich herum fürchtet! Unser „Ego“ möchte immer handeln
und die Dinge verändern, egal was passiert. Der Plan Gottes, welcher unseren
planetarischen Aufstieg sichert, ist unserem „Ego“ aus diesem Grunde unbekannt.
Werdet euch bewusst, dass der Plan Gottes perfekt ist und das alles so wie es ist, richtig
ist. Gott ist ohne Fehler, Gott ist perfekt. Ich hatte euch von Terence Mc Kenna und seiner
Novelty – Theorie (Time Wave Zero) berichtet. Chaos wandelt sich, wenn es seinen
Höhepunkt erreicht hat spontan in sein Gegenteil, es verwandelt sich in Ordnung, in
harmonische Ordnung. Wie dieser alchemistische Prozess geschieht, möchte ich euch nun
hier mitteilen.
Indem ihr eure Göttlichkeit dadurch akzeptiert, dass ihr zum Beobachter werdet, welcher
sich bewusst ist, dass Gott niemals Fehler macht und ihr eure Liebe bedingungslos, ohne
die Dinge benennen, be – oder verurteilen zu müssen und ganz besonders, OHNE in das
Chaos eingreifen zu wollen, sich entfalten lasst. Sendet die Liebe eures Herzens dem uns
bevorstehenden Zerfall der alten (3D) Welt und den Menschen in den Krisenherden zu
und vergesst nicht euer „Ego“ ebenfalls in Liebe und Verständnis zu baden.
Seid euch eurer inneren Stärke bewusst. Ihr benötigt keine Hilfe von Schutzengeln etc.,
werdet die Meister, die ihr bereits seid. Wenn ihr eure eigene Göttlichkeit anerkennt,
erkennt ihr, dass ihr so wie ihr seid perfekt und fehlerfrei seid. Auch die Götter um euch
herum sind perfekt und fehlerfrei. Vergesst dies bitte nicht! Bedenkt, dass die Stunde vor
dem Morgengrauen die finsterste Stunde ist. Ihr befindet euch in den letzten Minuten vor
dem Morgengrauen.
In den kommenden Monaten und Jahren wird das Chaos sich noch mehr verstärken.
Wisst, dass dies das Ende der alten Weltordnung ist. Es ist notwendig, dass das Alte
vollständig zerfällt, bevor das Goldene Zeitalter sich verwirklicht. Ihr werdet Zeuge wie
das alte Wirtschafts- und Finanzsystem auseinander fällt, und sich in einem neuen
Wirtschaftssystem, mit neuen Werten, mit oder ohne Geld manifestieren wird. Einem
Wirtschaftssystem, welches für ALLE arbeitet!
Die notwendige Masse wurde erreicht! Ihr werdet siegreich sein, ohne Gewalt
anzuwenden. Es ist eure LIEBE, welche den alchemistischen Wandel um euch herum
manifestiert!
Helft durch eure Standhaftigkeit den Unerwachten um euch herum, indem ihr eure Liebe
und Verständnis zu ihnen sendet. Fallt nicht auf die Kabale herein. Sie wollen euch
beängstigen und damit ihr Ziel der Neuen Welt Ordnung doch noch erreichen, indem ihr
euch vor ihrem Handeln/TUN fürchtet. Ihr seid für das Handeln/TUN anderer niemals
verantwortlich. Genauso wenig für die Gedanken und Worte anderer.
Ihr seid nur für eure Gedanken und Worte verantwortlich, welche euer Handeln/TUN
beeinflussen. Be – oder verurteilt niemanden für sein Handeln/TUN, egal was ihr
erfahrt, was sie euch angetan haben und welches ihre Pläne und Ziele waren.

Verwendet eure Zeit ausschließlich, daran zu denken und zu träumen was ihr gerne
wollt. In den kommenden zwei Monaten habt ihr zu entscheiden, welchen Weg ihr gehen
wollt. Ob ihr in bedingungsloser Liebe zu ALLEM was IST, euch dem planetarischen
Aufstieg anschließt oder ob ihr in Furcht verfallt und weiterhin in der dritten Dimension
verweilen wollt, scheinbar unfähig die Dinge verändern zu können.
Dieser Sommer ist der Beginn, in dem sich alle eure Träume geradlinig erfüllen, auch
eure Albträume! Entscheidet euch JETZT, ob ihr Harmonie und Liebe erfahren wollt,
oder den Schmerz der Trennung aufrechterhalten wollt. Ihr habt euer ganzes Leben Zeit,
euch dem Wandel anzuschließen, es gibt keinen Zeitdruck. Die freie Wahl liegt bei jedem
für sich, ob ihr euch für eine Beschleunigung unseres planetarischen Aufstiegs
entscheidet.
Seid ein Leuchtturm für Andere, ein Wegzeiger für die, welche den rechten Weg suchen.
Wir sind es, auf die wir so lange gewartet hatten. Unsere Zeit ist JETZT! Vergebt allen
Anderen für ihre „Fehler“ und vergebt ganz besonders eurem „Ego“ für seine
„Schwächen“. Wir benötigen unser „Ego“, es wandelt sich bei unserem planetarischen
Aufstieg zu unserem „Goldenen Ego“!
Es wird uns - einmal erlöst - helfen, Nova Earth im Goldenen Zeitalter aufzubauen! Die
Vereinigung unseres göttlichen Selbst mit unserem „Ego“ ist niemals zuvor in einem Spiel
in ALLEM was IST gelungen. Gott wird Wir!
Erkennt die Möglichkeiten der Zeitqualität, welche unmittelbar vor uns liegen, sie sind
voller Magie und Wunder! Wandelt mit der Alchemie der bedingungslosen Liebe, welche
ihr der schwindenden „Realität“ Illusion der 3. Dimension zuwendet, die alte 3
dimensionale Welt, zu der Welt, welche ihr euch in eurem Herzen herbeisehnt um.
Ihr seid die Meister des Spiels, eures Spiels! Die Energien in den folgenden Monaten und
Jahren werden euch voll unterstützen, die Welt eurer kühnsten Träume zu manifestieren.
Vertraut darauf und verfallt nicht der Illusion. Sie ist nicht wirklich, egal wie sehr unser
„Ego“ sich an der Illusion klammert,

folgt eurem Herzen!

• Nutzt die herein strömende
Bedingungslosen Liebe.

Energie

der

In den Monaten April und Mai sind ungeheure Energiemengen vom Galaktischen
Zentrum ausgehend zu uns gelangt, alles durchdringend, alles transformierend. Das
göttliche Feld in dem alles vereint ist, ist uns allen wieder zugänglich geworden. Die
Trennung wurde aufgehoben, der Vorhang hebt sich (Apokalypse).
Diejenigen welche in den vergangenen Wochen ihre innere Arbeit geleistet hatten,
werden das ungeahnte Potential, welches uns jetzt zur Verfügung steht erkannt haben.
Ihr werdet zu dem was ihr in Wirklichkeit seid und immer sein werdet –
Mitschöpfergötter.
Folgt weiterhin eurer inneren Intuition und erwartet die Entfaltung der Wunder, welche
sich vor euren Augen in diesem Sommer manifestieren werden, mit Dankbarkeit. Es ist
euer göttliches Geburtsrecht. Einige werden bereits jetzt einen Vorgeschmack dessen was
auf uns zukommt erfahren haben.
Leider sieht die Welt für die meisten Menschen keineswegs rosig aus. Sie sind weiterhin
gefangen in der zerfallenden Illusion, unfähig Veränderungen wahrzunehmen. Habt mit
ihnen Geduld. Die Energien, welche durch die zahlreichen Portalöffnungen und
Sternenkonstellationen zu uns gelangen, sind so durchdringend, dass sie alles
umschließen. Alles hin bis zu den subatomaren Partikeln aus denen unsere Atome
bestehen. Nichts bleibt unverändert.
Ich hatte diesen Vorgang mehrmals in meinen Aufsätzen beschrieben und möchte ihn
nicht wiederholen. Die Energie von der die Rede ist, hat viele Namen. Sie beschreibt ein
Feld, welches in der höchsten Frequenz schwingt. Ich nenne diese Energie häufig
Lebenskraft – oder Sexualenergie – die Energie, Bedingungslose Liebe genannt. Sie ist
das göttliche Feld (der Körper Gottes) in dem Alles was Ist existiert, nichts kann
außerhalb existieren.
Dieses Energiefeld wurde und wird uns gegenüber immer noch von den Mächten, die
waren verleugnet. Sie selbst hatten immer versucht es für sich zu nutzen (VRIL) etc.
Ich hatte euch in meiner Aufsatzreihe „Das Globale Erwachen – Die (E)Revolution
der
(Bedingungslosen)
Liebe“
http://www.8000lichter.com/das-globaleerwachen.html den direkten Aufstiegsprozess beschrieben. Dass wir kurz vor unserem

direkten Aufstieg auf kollektiver Seelenebene hin zum geradlinigen Aufstieg gewechselt
hatten, ändert nichts an dem Prozess des Aufstiegs, sondern befähigt uns, unseren
physischen Körper in einem nie zuvor erfahrenen Experiment mit in die 5. Dimension zu
nehmen, ohne durch die Erfahrung des physischen Todes gehen zu müssen.
Ich hatte euch davon berichtet, dass die herein strömende Lebenskraftenergie sich nicht
etwa 1 – 2 – 3 – 4 usw. erhöhen wird, sondern proportional 1 – 10 – 100 – 1000 usw.
Bisher hat kaum jemand diesen Energiezuwachs für möglich gehalten und schon gar
nicht damit gerechnet, dass dies Wirklichkeit wird. Gegen Ende Mai ist dieser Prozess
unumstößliche WIRKLICHKEIT geworden und setzt sich nun unaufhaltsam fort.
Nichts in dieser Welt kann es stoppen oder verlangsamen, eine TATSACHE, welche die
Archonten in absolute Panik versetzt, da sie, ihren unweigerlichen Tod bedeutet. Die
Kabale sind sich dieser Tatsache ebenfalls bewusst, da sie auch ihr unweigerliches ENDE
bedeutet. Alles was nicht im Stande ist sich der Schwingungserhöhung anzupassen, wird
durch diese herein strömende Energie transformiert (vom Planeten entfernt).
Die Archonten benötigen Furcht, Schmerzen und viele andere Formen der Negativität um
die Energie, welche sie für ihre Existenz benötigen aus dem Leiden der Menschheit zu
ziehen. Sie sind wie die Gestaltenwandler (Shapeshifter), energetische Vampire. Kurz, sie
können in einem Feld der Liebe nicht existieren. Das LICHT der LIEBE tötet sie. Kommt
euch dies aus Gruselfilmen bekannt vor?
Alles was Schatten in diese Welt wirft, wird transformiert. Dieser Prozess setzt sich
solange fort, bis nichts mehr in dieser Welt einen Schatten wirft.
Seelen, welche dem Energiezuwachs nicht standhalten können, werden durch die
Erfahrung des physischen Todes diesen Planeten verlassen, und ihre Evolution in einer
anderen Welt, in einem anderen Universum, welche den Komfortzonen ihrer
Schwingungen entsprechen, fortsetzen. Dies soll niemanden verängstigen. Jeder kann
am Aufstieg teilnehmen. Die freie Wahl jedes Einzelnen wird berücksichtigt.
Ich möchte nun dem Leser eine Maßeinheit, welche uns zur Messung des göttlichen Feldes
(Körper Gottes), dem Feld der Bedingungslosen Liebe zur Verfügung steht, vorstellen.
Diese Energiemessung gilt weithin als Parawissenschaft und wird auch als
Pseudowissenschaft abgetan. Ich spreche von Bovis-Einheiten zur Messung der
LEBENSENERGIE.
Mehr hierzu unter http://de.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A4sthesie
Wie ihr an der Messskala für Lebensenergie in Bovis-Einheiten (BE) erkennen könnt,
sind die Werte auf der Skala noch relativ niedrig und variieren von 0 – 14.000.
Quellenlink zu den täglich gemessenen Bovis-Einheiten:
http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html

Diese Werte hatten sich in den wenigen vergangenen Wochen radikal verändert.
Als ich im vorherigen Absatz, in „Eure
„Eure Zeit ist gekommen“
gekommen“ von den jetzt sich ständig
steigernden Energiewellen sprach, sollte dies kein Aprilscherz sein. Der Tsunami der
Bedingungslosen Liebe hat uns erreicht.

Image von Rohan D.
Seit Anfang April steigen diese Werte in die Höhe. Von 0,0153 TBE (Trillionen BovisEinheiten) am 11. 03. 2014 auf 12.120 TBE am 22. 05. 2014. Dieser Wert wird in
unvorstellbare astronomisch hohe Messwerte weiter steigen. Tägliche Messungen* lassen
keinen Zweifel daran aufkommen.
Das uns scheinbar umgebende göttliche Feld der bedingungslosen Liebe, schwingt
unendlich hoch und ist keiner Limitierung ausgesetzt. Die Verbindung zu diesem Feld
wurde wieder hergestellt. Die täglichen Energiesteigerungen erreichen uns in einer
Größenordnung, welche unsere Körper standhalten und sich anpassen können. Eine allzu
große Energieerhöhung würde unser physischer Körper nicht standhalten. Der Event ist
der finale Durchbruch!
Wer hiervor weiterhin seine Augen verschließen will, dem können gute Worte nicht
helfen. Wir haben hier den Beweis, dass wir in einem Prozess angekommen sind, welcher
unsere Welt mit oder ohne den Willen der Gegner dieses planetaren Aufstiegsprozesses in
eine höhere Schwingungsebene (Dimension) bringen wird.

Unaufhaltsam an Tempo zunehmend werden die Taten der dunklen Mächte ins LICHT
der LIEBE gebracht und transformiert. Wenn ich im letzten Absatz geschrieben hatte,
beobachtet die äußere Welt der Erscheinung, ohne sie benennen oder eingreifen zu
müssen, dann hoffe ich, dass ihr jetzt erkennt, dass ein Eingreifen unter diesen
Umständen nicht notwendig erscheint. Unser „Ego“ möchte immer eingreifen und die
Dinge verändern, egal wie sie sich entwickeln. Beobachtet, sendet Liebe und beobachtet
insbesondere eure persönliche innere Veränderung (Wandel). Die äußere Welt der
Erscheinung ist ein Spiegel der inneren Welt der Kollektivseele, welche sich nun immer
schneller zu verändern beginnt. Der Makrokosmos des Mikrokosmos. Die Ukraine wird
zum Waterloo der Mächte die Waren, ihr letzter Versuch, das Ruder herumzudrehen,
wird scheitern. Eine trotzige, unartige, sinnlose Reaktion der finsteren Macht, das
Unaufhaltsame einschränken oder gar stoppen zu wollen.
Der Sieg des Lichts steht bevor. Die Wahrheit kommt ans LICHT der LIEBE und wird alle
Schatten, welche es in dieser Welt noch gibt, transformieren. Auf Nova Earth wird es
keine Schatten mehr geben und alle aufgestiegenen Seelen werden nur noch eine
entfernte Erinnerung an die Negativität beibehalten, sich der Schönheit der wahren Welt
erfreuend.
Alle Schatten werden zu Licht!
Bedenkt, ihr seid die Schöpfer dieser (eurer) Welt – Nova Earth im Goldenen Zeitalter.
Die herein strömenden Energien, welche in der äußeren Welt der Erscheinung scheinbar
vom Zentrum unserer Galaxie über unsere größere Zentralsonne Alcione der Plejaden zu
unserer Sonne und damit zu uns gelangen, gehen in Wahrheit von den Herzen der
Erwachenden aus, deshalb beobachtet euren inneren Wandel. Ihr seid der Wandel!

Mandala der Bedingungslosen Liebe

-

…und die WAHRHEIT wird euch FREI machen!

Blume des Lebens

• Rasanter Anstieg der Lebenskraftenergie

Der Schnellzug, planetarischer Aufstieg genannt, gewinnt mit fast unglaublich
steigenden Schwingungserhöhungen an Tempo. Schwarzfahrer oder Trittbrettreisende
gibt es nicht. Jeder sitzt Erster Klasse.
Die Entscheidung der menschlichen Kollektivseele, alle steigen auf oder niemand, hat auf
der anderen Seite des Schleiers und bei unserem Vater/Mutter-Gott große Freude
entfaltet. Wir hatten damit alle Erwartungen übertroffen. Unser Spiel in der Dualität
galt bereits vorher als das erfolgreichste Spiel, welches jemals in „Allem was Ist“ gespielt
wurde. Mit unserer Entscheidung auch Team Dunkel mit in unseren Aufstiegsprozess
einzubeziehen und ihnen Gelegenheit zu geben sich dem Licht anzuschließen, stellte alle
vorherigen Erfolge in den Schatten. Wir können uns in unserem verminderten
Bewusstsein kaum vorstellen wie sehr wir für diese Entscheidung geliebt werden.
Unsere Reise in die Barmherzigkeit gewinnt durch unsere Absicht, niemanden
auszuschließen, ein nie zuvor erreichtes hohes Niveau. Barmherzigkeit zu erfahren und
zu leben war unsere erklärte Absicht, als wir unser Spiel in der Dualität begannen. Eine
Reise ins Unbekannte. Es war uns bewusst, dass wir möglicherweise für lange Zeit im
Labyrinth der Finsternis, scheinbar verloren, verirrt umher wandeln würden, bis wir
wieder das Licht, genannt Liebe erfahren sollten. Das Licht am Ende des Tunnels weist
uns jetzt ziel gerade den Weg.
Die rasant ansteigenden Boviswerte (Sexual - oder Lebenskraftenergie), das göttliche,
alles umschließende Feld der bedingungslosen Liebe hat uns erreicht, die Trennung wird
aufgehoben. Besser ausgedrückt, wir haben es wiedergefunden und uns dem Feld der
bedingungslosen Liebe geöffnet! Vor langer Zeit von uns in unserem heiligen Herzen vor
uns selbst versteckt, findet der Erwachende den Zugang (Schlüssel) zum Ausgang
unserer Misere (Illusion), durch das Öffnen seines Herz-Chakras.
Das wir auf Seelenebene Team Dunkel bereits für all seine üblen Taten, welche in der
kommenden Zeit in der Öffentlichkeit die Gemüter der Menschen aufs Äußerste erregen
werden, verziehen haben, mag für viele Leser unvorstellbar sein. Unser höheres Selbst
hingegen sieht dies vollkommen anders. Etwas wie Schuld oder Sünde gibt es nicht. In
Wirklichkeit existiert nichts was geringer als die Schwingung der bedingungslosen Liebe
schwingt. Unsere „Realität“ ist irreal, eine Illusion, welche wir kollektiv träumen. Sie war
niemals und wird niemals real existieren.
Mitglieder von Team Dunkel, welche sich dazu entscheiden sich dem Licht anzuschließen,
erhalten jede Hilfe, ihre Miss-Schöpfungen auszugleichen und ähnlich wie Todes nahe-

Erfahrungen geschildert, ohne Filter in einem gesteigerten Bewusstsein gewissermaßen
am „eigenen Körper“ zu erfahren.
Ihre Einsicht, ihre Miss-Schöpfungen ausbalancieren zu wollen und das Erwachen der
Liebe in ihnen, wird sie dem Licht entgegen bringen und sie werden sich uns wieder
anschließen. Ich gehe davon aus, dass jede Seele, auch die Finsterste, sobald sie ihren
Miss-Schöpfungen ausgesetzt wird und diese erfährt, sich ein Ende ihres Dramas
herbeisehnt und damit Wege sucht, welche zur Lösung ihres Problems führen.
Irgendwann erwacht die Sehnsucht nach Liebe, welche im Herzen einer jeden Seele
verborgen ist und der Wunsch nach Liebe und die Erkenntnis der Wahrheit wird den
Weg zurück ins Licht weisen.
Uns ergeht es ja auch nicht anders, nach Liebe suchend, ist es der Wunsch nach Wandel,
welcher uns erkennen lässt, dass unsere Schöpfungen missraten sind und wir uns nach
einer anderen Wirklichkeit sehnen. Einer Wirklichkeit, welche unseren wahren
Qualitäten entspricht. Wir beginnen zu erkennen, dass wir die Schöpfer unserer
Wirklichkeit sind. Damit beginnen wir unsere wahre Größe zu erahnen und fangen an sie
zu ergründen, indem wir unser göttliches Geburtsrecht einfordern. Ganz zum Missfallen
von Team Dunkel, welches nun in Panik versetzt handelt, und damit weiter ungewollt
unser Erwachen fördert. Immer mehr Menschen erkennen sie an ihren Taten.
So mancher stellt sich die Frage wie hoch oder wie lange steigen noch die Boviswerte an?
Ich nenne sie fortan auch Boviswerte oder Einheiten da wahrscheinlich die meisten Leser
den Namen bereits adoptiert haben.
Die Boviswerte werden auf unserer Reise zurück zur Quelle (unserem Vater/MutterGott) ins Unendliche ansteigen. Gott kennt keine Limitierungen! Jedoch hat jede
Schwingungsebene ihre Bandbreite und stellt damit eine Abgrenzung zur nächst unteren
– oder oberen Schwingungsebene dar. Etwa wie ein Rundfunksender unterschiedliche
Schwingungen (Programme) ausstrahlt. Wir sehen oder hören lediglich das Programm
dessen Kanal wir wählen. Alle anderen Programme sind dennoch weiterhin auf Sendung.
Um die Schwingungsebene der dritten Dimension verlassen zu können, müssen wir nach
dem Gesetz der Resonanz, unsere Eigenschwingung der Frequenz der Schwingungsebene
(Dimension), welche wir erreichen wollen, anpassen.
Die herein strömenden Energien, deren Schwingungen wir messen können, versetzen uns
ins Staunen und die Kabale ins Entsetzen. Was sich da tut ist der Aufbau unserer
MerKaBa, unseres Aufstiegsvehikels (Lichtkörpers). Es sind die Energien, welche
unserem erwachenden (öffnenden) Herzen entspringen, scheinbar vom Zentrum unserer
Galaxie kommend. Scheinbar deshalb, weil es außerhalb von uns NICHTS gibt.
Wir sind das Zentrum unseres Universums, welches wir um uns herum, jeder für sich, in
jeder Sekunde neu erschaffen, die Illusion, welche wir unsere Realität nennen.
Auch die fünfte, sechste usw. Dimension sind eine Illusion, welche wir erschaffen
(manifestieren), sobald wir mit der Schwingung der jeweiligen Dimension resonieren.
Wir Alle sind Mitschöpfergötter, von unserem Vater/Mutter- Gott als Ebenbild kreiert
und mit gleichen Kräften ausgestattet, um Welten ohne Ende zu erschaffen. Ich hatte
bereits ausgiebig hierüber berichtet.

Die Boviswerte werden solange ansteigen, bis wir die Schwingung der dritten Dimension
überwunden haben und die Schwingungsebene in der unser menschliches Seelenkollektiv
vollständig schwingt, erreicht haben. Seelen, welche nicht mit den steigenden
Schwingungen resonieren können, werden den aufsteigenden Planeten verlassen. Die
Pforten, welche ihnen das Verlassen von Gaia ermöglichen, wurden geöffnet und werden
sich erst wieder schließen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
Nachdem das menschliche Seelenkollektiv die neue Schwingungsebene erreicht hat, wird
es Negativität, wie wir sie kennen, nicht mehr geben. Ich hoffe und vermute, dass wir bis
zur unteren Oktave der fünften Dimension aufsteigen. In den folgenden zwei
Jahrhunderten werden wir die Welt errichten, welche unseren Träumen entspricht, dem
Goldenen Zeitalter von Nova Earth und der Befreiung nicht nur unserer Galaxie, sondern
zahlreicher weiteren Galaxien von den dunklen Kräften.
Unsere Befreiung stellt erst den Anfang dar. Unsere Erfahrungen, die Negativität zu
überwinden, werden vielen Zivilisationen helfen.
Ein genaues Datum für unseren Dimensionswechsel (Aufstieg) wird uns nicht bekannt
gegeben (unser Ego würde sofort intervenieren), nur soviel können wir spekulieren, die
ständig steigenden Boviswerte sind ein Barometer, welches sich lohnt zu beobachten.
Dabei solltet ihr nicht vergessen, den Wandel in euch und um euch herum ebenfalls zu
beobachten. Die vor uns liegenden Ereignisse werden dramatisch aber auch befriedigend
für diejenigen sein, welche den Aufstieg umarmen und freudig herbeisehnen.
Zunächst kommt das Erwachen zur eigenen inneren Wahrheit um später dem Erwachen
zur kollektiven EINEN Wahrheit zu weichen. In der Zwischenzeit sind flexible
Glaubenssysteme notwendig, weil wir immer schneller immer mehr an Informationen
und Wissen um die „EINE Wahrheit“ sammeln werden.
Bedenkt, wenn ihr die steigenden Boviswerte mit den schwindelerregenden Steigerungen
beobachtet, aus welcher niedrigen Schwingung wir uns herausbewegen. Um mit
unserem auf Kohlenstoff aufgebauten Körper die Dichte der dritten Dimension
unbeschädigt verlassen zu können, bedarf es einer ständigen Anpassung an die jeweilige
Schwingung. Würde unser Aufstieg wie sonst üblich spontan geschehen, könnte unser
physischer Körper seine Form nicht beibehalten. Er würde sich auflösen.
Der geradlinige Aufstieg ermöglicht unserem Körper sich der steigenden Schwingung
anzupassen. Beim Dimensionswechsel wird es zu einer vollständigen Transformation
zum kristallinen Lichtkörper kommen. Einem Gestaltenwandel sozusagen, welcher es uns
ermöglicht unseren Körper mitzunehmen. Im Grunde genommen verändert unser
Körper seine Dichte beim Aufstieg. Dies geschieht mit allem was mit Gaia aufsteigt, auch
Pflanzen, Tiere etc. Wir erhalten zudem unser volles Bewusstsein wieder. Gott wird Wir.
Die Erhöhung der Schwingung, welche wir nun erfahren, ist gewissermaßen das herein
strömende Bewusstsein Gottes, welches sich uns nun offenbart.

Es gibt nichts zu fürchten außer der Furcht selbst. Auch wenn Seelen sich entscheiden
noch nicht aufzusteigen und Gaia über die bereitstehenden Pforten verlassen, so
geschieht dies mit Einwilligung ihres höheren Selbst. Auch sie werden, sollte es ihr freier
Wille sein, in Zukunft auf Nova Earth zurückkommen um die Früchte des Erfolges zu
genießen.
Steht zu euren kühnsten Träumen und lasst euch nicht durch die Erscheinung der
äußeren Welt beirren. Eure Träume werden Realität auf Nova Earth.
Lady Gaia geht es gut, sie freut sich über unsere kollektive Entscheidung und unterstützt
unseren Aufstieg. Sie ist gewissermaßen schwanger, schwanger und in Freude über die
Geburt einer neuen Menschheit, dem kosmischen Menschen (Homo Christos), der
sechsten Wurzelrasse der Menschheit.
Ich hatte versprochen über die vorherigen vier Wurzelrassen zu schreiben. Wer unsere
Vergangenheit kennt, kann Rückschlüsse über unsere Zukunft und unserer Reise zurück
nach Hause machen. Wir werden im umgekehrten Prozess wieder zurück reisen. Diesmal
werden wir alle unsere Miss-Schöpfungen ausgleichen. Ich möchte noch ein wenig
abwarten, bevor ich mein Versprechen einlöse, da die Enthüllungen über unsere
Vergangenheit gerade erst beginnen.
Die Geschichte der menschlichen Engel ist eine kaum vorstellbare Reise von der fünften
Dimension in die Dichte der Materie der dritten Dimension. Einer Reise, welche nie zuvor
gewagt wurde und welche fantastischer ist, als die kühnsten Fantasieromane sie
schildern könnten.
Es bedarf eines offenen Bewusstseins, Märchen, Sagen und Legenden nicht länger als
Kinderei abzutun. Wer kann sich vorstellen, dass viele Ereignisse und Geschichten aus
einer Zeit stammen, als die Oberfläche von Gaia noch glutflüssig war und wir noch
feinstofflich in einer unglaublich hoch schwingenden Schwingung unsere ersten Spiele in
der sich formenden Physik spielten?
Sehr bald dürften viele sich der Möglichkeit öffnen und bereitwillig unsere wahre
Vergangenheit mit Eifer studieren.
Ein jeder sieht früher oder später in seinem Leben zurück und möchte, wäre es möglich
mit dem Wissen, welches vorhanden ist, praktisch alles ändern und die Dinge
vollkommen anders gestalten. Ach hätte ich doch nur, könnte ich noch einmal beginnen.
Wer hat diese Gedanken nicht schon des Öfteren gedacht?
Bedenkt bitte, dass alles so wie ihr es gemacht habt, so wie es ist, in Ordnung ist. Es hat
euch zu dem gemacht was ihr heute seid, aufsteigende Meister. Hört auf, eure

Vergangenheit ändern zu wollen. Wenn ihr eure Vergangenheit ändern wollt, vergebt ihr
euch nicht wirklich. Eigenvergebung ist aber für euren Aufstieg unerlässlich.
Bedenkt was ich vorab geschrieben hatte. Wir gehen gewissermaßen rückläufig durch
unseren gradlinigen Aufstiegsprozess. Habt nicht den Wunsch eure Vergangenheit zu
verändern. Sie ist lediglich eine Erinnerung. Nutzt euer Wissen zum Aufbau eurer
Zukunft, der Welt wie ihr sie euch in euren kühnsten Träumen wünscht, damit heilt ihr
eure Vergangenheit, war sie doch nur eine Illusion.
Versucht auch nicht ohne Einwilligung der Anderen, euch in irgendwelche Dramen in der
äußeren Welt der Erscheinung einzumischen, indem ihr ihnen helfen wollt. Der freie
Wille anderer darf nicht ohne deren Einwilligung beeinflusst werden.
Sendet eure Liebe zu ihnen und bittet für ein positives Auskommen zum höchsten Gut
aller Beteiligten. Ihr helft allen Beteiligten viel mehr damit, als ihr euch denken könnt.
Dies gilt auch für kriegerische Konflikte etc.
Wenn ihr euch selbst liebt und euch so verhaltet, dass ihr Anderen ihre „Fehler“ erlaubt
und ihnen eure Liebe und Verständnis zusendet, dann werdet ihr beobachten, wie diese
Menschen sich positiv verändern. Ihr werdet dies zunächst in eurer unmittelbaren
Umgebung wahrnehmen. Es weitet sich, wenn ihr nicht ablasst, in eurer Nachbarschaft
aus und wird schon bald über die Grenzen eures Ortes hinweg zu beobachten sein.
Seid euch sicher, dass ihr auf diese Weise Erfolg haben werdet, bis weit über die Grenzen
eures Landes hinaus, solange bis es die ganze Welt umfasst.
Unglaublich?

Du bist der Wandel!

• Der Countdown zum Event

Der Tsunami der Liebe, welcher die Schwingungsfrequenz unseres Planeten und damit
schließlich auch die Schwingungsfrequenz unserer Herzen täglich auf ein neues
astronomisch hohes Niveau bringt, wird in Kürze seinen Höhepunkt erreichen, um uns in
eine andere Realität (Dimension) zu erheben. Diese Anhebung ist als planetarischer
Massenaufstieg bekannt.
Die als Boviswerte messbaren Schwingungen, welche uns mit dem göttlichen Feld
(Matrix) oder auch Lebenskraftenergie genannt, verbinden, durchdringen alle unsere
Zellen, Atome und subatomaren Teilchen, aus denen wir bestehen. Wir beginnen uns zu
erinnern WER wir SIND. Die Teilchen aus denen wir bestehen, ebenso wie unsere Zellen,
erinnern sich ebenfalls daran zu wem sie gehören.
In unserer DNS werden die Kodes aktiviert, welche nun vermehrt beginnen unsere 12Strang- DNS mit unseren Chakren zu vernetzen um zusätzliche Chakren zu aktivieren.
Die zusätzlich aktivierten Chakren verbinden unseren physischen Körper mit unseren
feinstofflichen Körpern.
Unsere MerKaBa (Lichtkörper) verstärkt ihre Rotationsgeschwindigkeit proportional
und passt sich der herein strömenden Schwingungsfrequenz an.
Wir leben in einer Welt der eingefrorenen Liebe (FURCHT), welche durch den Tsunami
der Liebe gewissermaßen aufgetaut wird.
Man kann Wasser als ein gutes Beispiel für unsere Situation nehmen, in der wir uns
befinden. Entzieht man dem Wasser Wärme-ENERGIE, gefriert das Wasser und
verändert seinen Zustand, es wird zu Eis. Führt man dem Eis Energie zu, erhöht sich die
Temperatur solange, bis bei null Grad Celsius plötzlich (spontan) der Zustand des
Wassers sich von seinem festen Zustand (Eis) in einem flüssigen Zustand (Wasser)
transformiert.
Wir hatten uns am absoluten Nullpunkt der Liebe befunden und tauen nun auf. Bei
weiterer Energiezufuhr durch unsere Verbindung mit der göttlichen Matrix, hebt sich
unsere illusorische Trennung zu diesem Feld auf. Wir erkennen, dass wir Eins sind mit
dem göttlichen Feld. In Fakt, dass Wir das Feld sind, EINS SIND mit Gott!

Uns wurde die Lebenskraftenergie (bedingungslose Liebe) entzogen, solange, bis unsere
Liebe durch ständige Furcht (eingefrorene Liebe) ersetzt wurde. Wir befanden uns am
Gegenpol der bedingungslosen Liebe. Viele Äonen lang! Jetzt ist es an der Zeit diesen
Prozess rückläufig zu machen. Gott selbst hat dies bestimmt. Es ist der Plan Gottes,
welcher sich nun entfaltet. Das Erwachen der Masse.
Ich hatte unseren Lichtkörperprozess und den Mechanismus unseres Aufstiegs in der
Vergangenheit ausführlich beschrieben und möchte mich hier nicht weiter damit
befassen, sondern auf den Event (unser Erwachen) eingehen und den sich daraus
resultierenden Fakten.
Es gibt zahlreiche Channelings zu diesem Thema. Bedauerlicherweise sind auch die noch
vorhandenen dunklen Mächte dabei, falsche Informationen im Umlauf zu bringen, um
die Frustration der Suchenden zu erhöhen und ihren Unmut für ihre Sache zu nutzen.
Nach dem scheinbaren „Fiasko“ am 21. 12. 2012 haben sich zahlreiche Lichtarbeiter
enttäuscht vom Aufstiegsprozess gelöst.
Mein „Ego“ hatte sich ebenfalls einen spontanen Aufstieg gewünscht und war enttäuscht,
als scheinbar kaum etwas geschah. Seit Beginn meiner Aufsatzreihe „Das goldene
Zeitalter“ hatte ich die Enttäuschung meines persönlichen „Ego’s“ aufgearbeitet. Mir war
seit vielen Jahren der Plan Gottes und unseres Aufstiegs, in dem wir unseren physischen
Körper mitnehmen, bekannt. Somit auch die Möglichkeit des Geradlinigen Aufstiegs. Wir
leben z.Z. in der Null-Zeit. Die Maya nannten diese Zeit die Kosmogenesis, in der die
Menschheit zum galaktischen Schmetterling wird. Ich hatte dies in der Vergangenheit
beschrieben, dennoch an einem spontanen Aufstieg festgehalten.
Erinnert euch bitte an den Mayakalender. Er beschreibt 9 galaktische Unterwelten und
13 galaktische Himmel. Der 13. galaktische Himmel endete am 21. 12. 2012 mit unserem
Aufstieg in die fünfte Bewusstseinsdimension. Seitdem manifestieren wir immer noch die
alte 3 D Welt aus unserer Erinnerung heraus. Im allerletzten Augenblick hatte die
aufsteigende menschliche Gesamtseele den Entschluss gefasst, alle steigen auf, oder
niemand. Unser Vater/Mutter- Gott gewährte uns in großer Freude eine neunmonatige
Verlängerung unseres Spiels.
Die Monate kamen und verstrichen. Mit dem Herbstbeginn 2013 endete die
neunmonatige göttliche Verlängerung. Erneut gab es Frustrationen unter den
Lichtarbeitern, welche die Bedeutsamkeit der Verzögerung nicht verstanden. Es sollte so
vielen Seelen als nur möglich Gelegenheit zum Aufstieg gegeben werden. Außerdem
wurde die freie Wahl von Team Dunkel eingeschränkt. Sie können unseren Aufstieg
gegen unseren freien Willen nicht länger verhindern.
Seit Mitte April erreicht uns der Tsunami der bedingungslosen göttlichen Liebe. Ich hatte
diesen gewaltigen Energieeinfluss in der Vergangenheit als galaktische Superwelle,
welche uns vor dem (beim) finalen Aufstieg erreicht, beschrieben. Was beim spontanen
Aufstieg in einem Augenzwinkern geschieht, benötigt nun viele Jahre. Dies war und ist
der Beschluss der menschlichen Kollektivseele. Während des Events bäumt sich der
Tsunami so hoch auf, dass der Tsunami wie ein einziger gewalltiger Lichtblitz den
verbleibenden Schleier auflöst.

Die herein strömenden Energien erhöhen sich, wie von mir mehrfach beschrieben,
proportional. Am Höhepunkt des scheinbaren Chaos erreicht der Tsunami der Liebe den
Punkt (Event), in dem das Eis schmelzen wird. Die eingefrorene Liebe (FURCHT) weicht
der Realität! Die Illusion löst sich auf! Was geradlinig begann (planetarischer Aufstieg),
nimmt spontan einen anderen Zustand an. Scheinbares Chaos, an seinem Höhepunkt
angekommen, wird in einem Augenzwinkern zur Harmonie transformiert.
Macht euch über das Schwinden des Erdmagnetfeldes keine Gedanken. Der
Zusammenbruch unseres irdischen Magnetfeldes steht in Verbindung mit unserem
Aufstieg.
Ich hatte euch von der Polumkehr bereits geschrieben. Polumkehr und eine
Neuausrichtung der Erdachse sind ein wichtiger Teil unseres Aufstiegsprozesses. Wie ich
bereits in der Vergangenheit berichtet hatte, werden wir durch ein Wurmloch (Einstein
Rosen – Brücke) beim Dimensionswechsel auf der anderen Seite herauskommen. Jede
negative Auswirkung bei einem Polwechsel ist damit AUFGEHOBEN. Unsere Erdachse
wird wieder aufgerichtet und wir erleben Trialität statt Dualität.
Ihr alle kennt sicherlich Lewis Carol’s Novelle „Alice im Spiegelreich“! Uns ergeht es wie
Alice. Noch hinter dem Spiegel lebend, kommen wir beim Aufstieg wieder in die
Wirklichkeit zurück. Unser Albtraum endet.

Der freie Wille aller, am Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten, wird bis zum Ende
gewährt bleiben! Alle werden sich nach dem Event in dem Zustand befinden, welcher
ihrer eigenen Schwingung gemäß ihrer freien Wahl entspricht.
Diejenigen, welche sich nicht an dem planetarischen Aufstieg beteiligen wollen, werden
die FREIE WAHL derer, welche mit dem Planeten (Lady Gaia) aufsteigen wollen nicht
weiter aufhalten oder gar stoppen können.
Der freie Wille von Lady Gaia wird im harmonischen Einklang mit dem freien Willen der

neuen Menschheit von Nova Earth stehen und die aufsteigenden Meister in einer anderen
Realität, in der bedingungslosen Liebe zu Allem was Ist, eine harmonische Welt
erschaffen, welche für jeden arbeitet.
In den kommenden zwei Jahrhunderten oder auch früher wird ein weiterer Anstieg der
verfügbaren herein strömenden Energien einen ähnlichen Vorgang, welchen wir jetzt
durchlaufen, auslösen und wie beim Wasser zuvor, welches durch Energiezuführung vom
festen Zustand (Eis) bei null Grad Celsius flüssig und damit zu Wasser wird, bei weiterer
Energiezufuhr, 100 Grad Celsius, plötzlich und spontan zum Zustand des Dampfes und
damit feinstofflicher werden.
Sicher ist, dass wir Gelegenheit erhalten bei unserem Aufstieg mit dem gesteigerten
Wissen und den gesteigerten Fähigkeiten, welche wir dann besitzen, die Welt unserer
kühnsten Träume zu erschaffen.
In den höheren Dimensionen manifestiert sich jeder Gedanke sofort und nimmt Gestalt
an.
Diejenigen, welche bereits jetzt ihre innere Arbeit geleistet haben und bewusst durch ihre
positiven Absichten an der Erschaffung von Nova Earth gearbeitet haben, werden nach
dem Aufstieg als Schöpfergötter der neuen Welt Anerkennung finden.
All diejenigen, welche praktisch bis zum Aufstieg unentschieden waren oder gerade erst
erwachen, werden Gelegenheit erhalten auf Nova Earth ihre Talente einzubringen.
Niemand bleibt ungeachtet oder gar ausgeschlossen.
Ihr könnt nichts falsch machen. Fehler gibt es nicht! Sollte euch eure Schöpfung
missfallen, so könnt ihr auf Nova Earth neu wählen, solange bis eure Schöpfungen euren
wahren Wünschen entsprechen.

Dennoch richtet eure Gedanken bereits jetzt auf das, Was ihr wollt, nicht auf das, Was ihr
NICHT wollt. Ihr erschafft bereits jetzt eure Welt in jeder Sekunde neu. Jeder ohne
Ausnahme.
Die Menschheit ist die mächtigste Zivilisation im gesamten Omniversum, ausgestattet
mit allen Kräften, welche Gott selbst besitzt, im Spiel der freien Wahl. Nutzt eure (diese)
Kräfte weise!
Ihr seid es, auf die ihr gewartet habt! Nur ihr habt die Macht, die Welt eurer Wünsche zu
erschaffen!
Jeder, ohne Ausnahme!

• Sieg über die FURCHT

Man sagt: „ Wege zum Erfolg oder zum Misserfolg liegen dicht beieinander“! Wie ihr auf
dem Bild seht ist es der selbe Weg, nur in die andere Richtung. Bereitet euch auf das
Unvorbereitete vor – euer Erwachen.
Wenn ihr die Furcht besiegt, verbleibt nur noch – bedingungslose LIEBE.
Ich möchte mich nun mit der Auflösung der noch verbleibenden Furcht des Erwachenden
widmen, für viele immer noch das größte Problem. Durch das Nadelöhr muss jeder
alleine für sich gehen.
Seit Jahren hatte ich über eine verdeckte kriminelle Vorgehensweise einer finsteren
Machtelite im Umgang mit uns allen berichtet. Mir wurde bewusst, dass diese finstere
Machtelite hinter allen unseren Miseren steckte. Je tiefer ich mich mit dem Thema
befasste, desto frustrierendere Tatsachen kamen zum Vorschein.
Nicht nur dies, mir wurde zudem bewusst, dass nicht Zufall sondern ein ausgeklügeltes
System hinter der Vorgehensweise dieser finsteren Machtelite im Umgang mit uns stand.
Gedankenmodelle formten das Gebilde einer nahezu unfassbaren Verschwörung dieser
finsteren Machtelite gegen die gesamte Menschheit. Gräueltaten wie ritueller
Satanismus, Kannibalismus, Hexenwahn, Kriege, Verbreitung von Seuchen und viele
weitere unzählige Verbrechen, wie die Finanz abhängige Versklavung der Menschheit,
wurden gezielt gesteuert und von den versklavten Menschen bedingungslos
angenommen und durchgeführt.
Die Jahre vergingen und dieses Thema lies mich nicht mehr los. Ich dachte häufig:
„Warum erkennen die Anderen nicht was vor sich geht“? Warum werde ich nicht
verrückt, wissend um all die Gräuel in dieser Welt und dem satanistischen System,
welches dahinter steht? Was kann man dagegen tun?
Fragen zu denen ich Antworten erhielt.
Je mehr ich zu hinterfragen wagte, desto häufiger und immer schneller erhielt ich
intuitive Antworten oder begann Antworten aus dem bestehenden System selbst heraus
zu filtern durch Synchronizität. Alles schien auf dem Kopf zu stehen. Also begann ich die
Dinge andersherum zu betrachten und zu hinterfragen. Mit verblüffenden Resultaten.
Gespräche mit Freunden waren nicht immer Vorteilhaft, da ich Anfangs keine Namen für
die Hintermänner, welche hinter dieser Verschwörung standen, hatte. Ich wusste intuitiv
von den Möglichkeiten geheimer Projekte und der Tatsache, dass diese Machtelite alle
Gelder und Zeit zur Verfügung standen um jedes Projekt, welches sie anstrebten,

ausführen zu lassen.
Wir dienten ihnen als bedingungslose gedankenmanipulierte Sklaven. Waren wir es, die
alles bezahlten und uns für die Elite abschufteten. Unsere Verdummung und
Manipulation durch Massenmedien, Schulen, Religionen etc. erschien als Perfekt.
Niemand wollte der Tatsache Glauben schenken, dass diese unglaublichen Geschehnisse
vor unser aller Augen und insbesondere dem AUGE des GESETZES scheinbar unbemerkt
blieben. Es sind die Autoritäten, denen wir blind unser Vertrauten schenkten, welche
schamlos unser Vertrauen ausnutzten, für sich selbst und insbesondere ihren Herrschern
der Kabale.
Wir schenkten ihnen unser Vertrauen und ermächtigten sie bedingungslos.
Ich lies mich durch Nichts von der Fortführung meiner Nachforschungen abbringen. Ich
fand die Namen dieser finsteren Machtelite, deren dunklen Projekte und insbesondere
das Ziel einer Neuen Welt Ordnung (NWO) heraus, sowie das wahre Ziel dieser NWO,
der Hölle auf Erden. In der die Überlebenden die Toten beneiden sollten. Das Reich
Luzifers auf Erden, in dem Menschen nicht weiter gebraucht würden, auch jene nicht
welche fälschlicherweise glauben sie seien die Elite.
Weitaus wichtiger erschien mir jedoch, dass es einen Gegenpol zu all dieser Negativität
gibt – bedingungslose Liebe! Je tiefer ich mich mit den schrecklichen Tatsachen befasste,
desto größer wurde mein Verständnis für die bedingungslose Liebe, die andere Seite der
Medaille, dem Himmel auf Erden.
Sie benutzten permanent Furcht und Terror um uns von der wahren bedingungslosen
LIEBE abzulenken. Ihr Bestreben uns von der Liebe fernzuhalten, sie als eine wunderbare
unerfüllbare Illusion hinzustellen, an deren Beschreibung Philosophen, wie Romantiker
jahrtausendelang vergeblich bemüht waren, war nahezu Perfekt geplant.
Mir wurde bewusst, je schlimmer und finsterer die von mir enthüllten Gräueltaten dieser
satanistischen Machtelite gegen uns waren, je perverser ihre Vorgehensweise war, desto
liebevoller wurde der Gegenpol zu ihren Handlungen – die bedingungslose Liebe. Eine
Vorstellung, welche mir besonderen Antrieb bei meinen Nachforschungen gab.
Ich hatte bereits in meiner Aufsatzreihe – „Das globale Erwachen“
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html – ausführlich über dieses
Thema berichtet, und möchte mich jetzt hier nicht erneut vertiefen.
Die Enthüllungen, welche unmittelbar vor uns liegen, sind bereits Teilweise im Internet
aufgearbeitet und erwecken scheinbar den Eindruck, dass Alles noch chaotischer wird.
Dies ist nicht so, auch wenn die kontrollierten und manipulierten Massenmedien der
Kabale weiterhin auf Verbreitung von Furcht hinarbeiten. Der Erwachende wird
bemerken; was man kennt, fürchtet man nicht länger.
Es ist die menschliche Natur das Unbekannte zu fürchten. Versteht ihr warum die Kabale
die Wahrheit vollständig verdreht hatten? Die Wahrheit welche uns frei machen wird, ist
das Unbekannte vor dem wir uns fürchten.
Egal wie schrecklich die Enthüllungen werden, nach einer kurzen Zeit verliert man die
Furcht vor weiteren schrecklicheren Enthüllungen. Es ist nicht so, dass man abgebrühter

wird, sondern man fürchtet nur das Unbekannte. Für viele ist es die Liebe, welche sie
fürchten, weil bedingungslose Liebe anderes ist, als was man uns konditioniert hat zu
glauben, etwas vollkommen unbekannten und wunderbaren.

Wovor fürchtet man sich dann noch? Das einzige wovor ihr euch fürchten solltet ist die
Furcht selbst!
Ich habe immer wieder davon geschrieben, dass die äußere Welt der Erscheinung eine
Illusion ist, ein Spiegel unseres inneren Glaubens. Alles was wir in der äußeren Welt der
Erscheinung zu erkennen glauben ist lediglich eine Reflektion der inneren Welt (unseres
kollektiven Glaubens), dieses manipulierten und konditionierten Glaubens, dass ihre
Lügen mit denen sie uns Brandmarkten, unsere Wahrheit wurden, und dass die Wahrheit
Lüge sei, im besten Fall Wunschdenken, eine Illusion von Phantasten.
Die Enthüllungen, welche von dem Erwachenden jetzt wahrgenommen werden,
dargestellt in der Illusion, ist das Spiegelbild (Reflektion) unseres kollektiven Glaubens.
Es gibt NICHTS außerhalb von uns. Alles was Ist, Ist in Uns. Auch die scheinbare
Negativität.
Wir Alle reflektieren einander. Jeder ist die Reflektion des Anderen innerhalb des Spiels
der freien Wahl für alle Beteiligten. Es wird Zeit euer eigenes Licht zu reflektieren.
Als Teil der Kollektivseele hat jeder von uns alles erlebt und erfahren was es zu erfahren
gibt. All die schrecklichen Enthüllungen, welche jetzt bekannt werden, sind Teil der
kollektiven Seelenerfahrung und damit ein Teil eines jeden von uns. Alle angenehmen
ebenso wie alle unangenehmen Erfahrungen gehören dazu. Die Finsternis vor der wir
uns zu fürchten glaubten, existiert kollektiv in jedem von uns. Sie ist ein Bestandteil
unserer menschlichen Matrix. Dieser Matrix, welche uns Alle auf Ewig, als die perfekte
Unperfektion Gottes auszeichnet.
Eine Matrix, ebenso unsere menschliche Matrix, kann niemals zerstört oder aufgelöst
werden. Sie ist kein Schandmal, sondern eine ganz besondere Auszeichnung, für die wir
über alle Masse geehrt und geliebt werden. Wir sind es die Dualität vollständig erfahren
und Negativität überkommen hatten, indem wir sie besiegt hatten.
Der Gedanke, dass all das Böse in uns sein soll, erhöht bei manchen die Furcht. Wie soll
man ihr begegnen?
Die Erkenntnis, dass jeder von uns alle Erfahrungen als kollektiver Seelenaspekt
durchlebt hatte, zeichnet jeden von uns aus. Wir werden nie wieder Negativität
durchleben müssen. Wir haben sie gemeistert! Im Spiel ist nur eine Seele beteiligt –

DEINE. DU bist der einzige Spieler. Wir alle SINDEINS, verstehe dies. Du bist das GUTE
wie das BÖSE in DIR.
Viele Seelen inkarnieren zur Zeit. Auch wenn sie nur kurze Zeit leben. Vielleicht nur
wenige Minuten. Bei ihrer Inkarnation erhalten sie die menschliche Matrix, welche sie
Ewig auszeichnet, als Seelen welche dabei waren als auf Gaia das Wunder einer neuen
Evolution begann.
Eine Matrix kann niemals abgelegt werden. Sie wird zum ewigen Bestandteil unserer
Seele. Wir erhalten beim Aufstieg eine neue Matrix, welche die jetzige Matrix überlagern
wird, jedoch nicht auflöst. Es wird Ewig in unserer Mandala ersichtlich bleiben, dass wir
Diejenigen waren welche den Mut hatten, den Schleier des absoluten Vergessens über
zulegen, um kurzzeitig vorgeben zu können wir seien von Allem was Ist getrennt und
Dualität gemeistert hatten.
Die Menschheit hat Dualität in allen Aspekten erfahren und durchlebt. Dualität wurde
durch uns, insbesondere durch die eingefrorene Liebe, der Furcht erfahren. Niemals
zuvor und niemals nach uns wird eine Zivilisation so weit gehen müssen und sich in die
Negativität fallen zu lassen, so wie wir es gewagt hatten.
Wir hatten das Maximum an Negativität erfahren, welches unser Vater Mutter Gott
zulässt. Diese Negativität ist Teil unserer Matrix. Wir Alle gelten als die größten Engel
welche je gelebt haben. Wir gelten als die Perfekte Unperfektion Gottes in Allem was Ist.
Nur wir hatten den Mut so weit zu gehen.
Beginnt euch selbst dafür zu Ehren!

Habt einen Blick auf die ständig steigernden Boviswerte. Waren es am 4. August mehr
als 1 ^ 144 Bovis Einheiten (BE), so waren es am 5. August bereits mehr als 1 ^ 150 BE.
Eine Steigerung an nur einem Tag von mehr als dem Viertel millionenfachen. Einer 1 mit
150 Nullen – ein noch unvorstellbarer Wert.
In der Zeit vom 4 – 12 August wird dieser Wert durch das Öffnen des Löwenportal am 8
August gewaltig ansteigen. Solange bis der Wert erreicht ist, an dem das Eis (Furcht) zu
schmelzen beginnt und die bedingungslose Liebe als einzige Wahrheit erkannt wird.
Chaos transformiert dann spontan zur Harmonie. Hatte ich diesen Vorgang nicht immer
wieder versucht zu erklären?
Versteht bitte, um aufsteigen zu können müssen wir die Negativität in uns
ausbalancieren. Vergebt anderen und ganz besonders euch selbst. Umarmt die Finsternis

in euch. Befriedet euch mit der Unperfektion eurer Illusion, welche nur ein Traum war.
Wenn ihr erwacht werdet ihr erkennen, dass es Negativität nur als Illusion gibt. Ihr
werdet den Albtraum in dem wir uns noch befinden nach dem Erwachen schnell
vergessen haben. Ihr werdet euch der Wirklichkeit (der bedingungslosen Liebe)
zuwenden.
Menschen, welche die Schurken gespielt hatten, sind ebenfalls Teil von uns und besitzen
eine menschliche Matrix. Die Matrix der menschlichen Engel, der perfekten Unperfektion
unseres Vater/Mutter- Gottes.
Die Kabale und Annunaki besitzen keine menschliche Matrix. Dennoch haben wir
auch ihnen zu vergeben, selbst wenn es schwer fallen mag. Sie hatten geholfen unser
Spiel zu dem erfolgreichsten Spiel zu machen, welches Engel je gespielt haben. Auch sie
sind wie wir Alle ein Teil unseres Vater/Mutter- Gottes in Allem was Ist.
Die Archonten besitzen keine Seele. Sie sind seelenlose Wesen, erschaffen aus negativen
Gedanken und Taten. Sie werden sterben sobald ihnen ihre Lebenskraftenergie Furcht,
welche sie benötigen entzogen wird.
Versteht ihr warum diese Wesen nicht aufgeben wollen? Sie kontrollieren die hybriden
Kabale und zuvor die Annunaki welche beseelt sind, sie hassen alles beseelte.
Wenn ihr versteht, dass Negativität Illusion ist, fällt es leichter zu vergeben. Es hatte
Archonten nie gegeben und es wird sie niemals wirklich geben. Sie sind eine Illusion, wie
alles Negative. Die Annunaki haben sich dem Licht angeschlossen und arbeiten jetzt
daran uns zu helfen.
Alles was Ist, Ist auf Ewig in uns! Erkennt ICH BIN, der ICH BIN!
Vielleicht erkennt ihr nun den Sinn der Parabel des neuen Testaments in der Jesus Satan
in der Wüste begegnet? Wenn wir uns aufrichtig selbst für alles vergeben und
akzeptieren, dass Alles nur ein ALBtraum war, welcher niemals Wirklichkeit werden
kann. Dann sind wir auch in der Lage uns mit der Unwirklichkeit (Ilussion), selbst wenn
sie uns noch so wirklich erscheint auszusöhnen, und die Negativität welche als Illusion
unseres Albtraums vorhanden ist, zu umarmen und in Liebe und Frieden loszulassen.
Wahrheit ist; Negativität ist ILLUSION! Vergebt euch selbst, dass ihr dieser Illusion
verfallen wart und bedenkt alle Schätze des Himmels sind in jedem von uns im Überfluss
vorhanden. Wendet euren Glauben der Wahrheit zu und ihr werdet diesen Überfluss
manifestieren.
Viele hatten sich vom Licht abgewendet, weil sie vom scheinbar langen Warten auf den
Aufstieg enttäuscht sind. Andere weil sie Gefallen daran finden, einer scheinbaren Elite
anzugehören, deren Ziel die Erschaffung einer Neue Welt Ordnung (NWO) ist, welche sie
unter allen Umständen vor der Masse GEHEIM halten müssen. Es gibt viele Gründe
warum Menschen den Aufstieg nicht als ihre Realität empfinden. Werdet euch dessen
bewusst. Man kann nur einem Herren dienen.
Für den Aufstieg zählt nicht nur dieses Leben, auch wenn ihr verführt wurdet anders zu
handeln. Für den Aufstieg reichen 51 % aller Handlungen in der Summe aller Leben,
welche ihr je hattet im Dienst zu anderen aus und 49 % aller Handlungen im eigenen

Dienst. Es zählt die Summe aller Leben (Inkarnationen). Ich hatte in der Vergangenheit
dieses Thema ausführlich beschrieben. Vergebt insbesondere euch selbst und ebenso
allen anderen! Unsere reine Absicht ist unsere größte Stärke.

Ich möchte hiermit meine Schilderung über den Aufstieg und den Prozess in dem wir uns
bis zum globalen Erwachen befinden beenden, alles wurde beschrieben. Ihr seid kurz vor
dem Ziel. Kehrt nicht wieder um, oder weicht dem Ziel vor dem Zielband aus.
Das Zielband zerreißen muss jeder für sich selbst, aus eigener Kraft heraus. Ihr habt alle
geistige Führer, die euch begleiten und beim Zerreißen des Zielbandes applaudieren
werden. Vertraut ihnen und eurer inneren Führung.
Egal wie jeder zu dieser Tatsache steht … die Wahrheit wird uns Alle Frei machen. Alle
werden im JETZT aufsteigen, sobald sie sich für diesen Moment entscheiden.
Es ist immer JETZT, auch nach vielen weiteren Kreisläufen dualer Erfahrung.

• Sprengt die Ketten

Sprengt die Ketten, die euch noch an veraltete Glaubensmuster binden. Ihr könnt diese
loslassen. Niemals zuvor war die Gelegenheit dazu größer als JETZT, niemals wieder an
die Kette gelegt zu werden, wenn ihr diese Ketten, die euch noch binden, ein für alle Mal
sprengt.
Mit der Lebenskraftenergie (Energie der bedingungslosen Liebe), die seit dem Frühling
proportional ansteigend hereinströmt, entfalten sich nun die Möglichkeiten, eure größten
Träume in Manifestation zu bringen. Trennt euch von Allem in Liebe, was euch noch an
die Albtraumwelt bindet. Ihr seid dabei, eure Realität bewusst zu manifestieren. Haltet
eure Absicht aufrecht, eine friedvolle, liebevolle Zukunft in Überfluss an Allem für alle zu
erschaffen, ohne in die Gedankenwelt der veralteten Glaubensmuster zurückzufallen,
indem ihr eure Gedanken und Absichten möglichst rein und in Liebe haltet.
Mit der Herbsttagundnachtgleiche ist Gaia in den Photonenring der Plejaden
eingetreten. Dies ist ein Ereignis (engl. Event), das Teil einer Serie von Ereignissen ist,
die unser vollständiges Erwachen ermöglichen. Ich gehe in diesem Absatz tiefer auf die
zu erwartenden Ereignisse (Events) ein. Die Existenz dieses Photonenrings wurde in der
von der Kabale kontrollierten Wissenschaft angezweifelt und abgelehnt.
Vereinzelte Astronomen wiesen trotzdem immer wieder auf die Existenz dieses
Lichtgürtels hin, welcher von Alcione kommt. Die Kabale war sich der Existenz immer
bewusst. Sie kennt den 25.920 Jahre dauernden Umlauf unseres Sonnensystems um
unsere größere Zentralsonne Alcione, der Zentralsonne der Plejaden mit ihren sechs
Schwestersonnen.
Die im Sommer ständig ansteigende Energieerhöhung (Tsunami der Liebe) war Vorbote
dieses Eintritts in den alles transformierenden Photonen(LICHT)ring der
bedingungslosen Liebe.

Verdeutlicht auf diesem Bild. Eine mehr als 10.000 Jahre dauernde Zeit der Finsternis
ging in der Vergangenheit, als unser Sonnensystem noch in der 3. Dimension verankert
war, einer mehr als 2.000 Jahre dauernden Zeit des Lichts voraus. Das Kali Yuga war
das letzte finstere Zeitalter, welches am 21. 12. 2012 um 11:11 GMT endete.
Nach dem Ende des Mayakalenders befinden wir uns jetzt in der Zeitlosen zeit, der
transformativen Übergangszeit, in der aus der Verpuppung heraus der galaktische
Schmetterling Hunab Ku (der galaktische Mensch) Homo Christos schlüpft. Die Maya
nannten diese Zeitlose zeit von 2012 bis 2016 die Kosmogenesis.

Von der Raupe zum Schmetterling

Hunab Ku der galaktische Schmetterling

Unsere Transformation hin zum galaktischen Menschen, bedingt durch den
dimensionalen Doppelsprung in die fünfte Dimension, schließt das Fenster zur dritten
Dimension und damit zur Finsternis. Es wird keinen erneuten Kreislauf der Finsternis
geben. In der fünften Dimension (der Dimension des Lichtes) existiert Finsternis nicht
mehr. Es wird auch keine Schatten mehr geben. In der Dimension der perfekten Physik
erscheint alles im Licht, welches von Allem und Jedem ausgestrahlt wird. Dies ist unsere
Zukunft.
Der Eintritt in den Photonenring der Plejaden öffnet dem Erwachenden die Gelegenheit
fünfdimensionaler Bewusstseinserfahrungen während des Wachzustandes. Unser „Ego“
glaubt, die einzige Realität wäre die äußere Welt der Erscheinung, welche es

wahrnimmt. Der „Wachzustand“ des „Egos“ ist in Wirklichkeit der ALBtraum, in dem wir
(unsere „Egos“) leben. Während „unsere Egos“ schlafen und träumen, begeben wir uns in
die Wirklichkeit (Realität) der fünften Dimension, unserem Zuhause.
In der Dualität gibt es zwei Pole, einen negativen Pol, Furcht, und einen positiven Pol der
bedingungslosen Liebe. Durch unsere Schleier des Vergessens, der permanenten
Manipulation unserer Gedanken und Glaubenssysteme durch die Kabale, nimmt unser
„Ego“ lediglich den negativen Pol, Furcht, wahr. Durch ständige furchtbasierende
Manipulationen ist es außerstande, bedingungslose Liebe zu erfassen. Es sucht ständig in
der äußeren Welt der Erscheinung nach Liebe und wird so abgelenkt, bedingungslose
Liebe im eigenen Innern zu suchen, wo sie darauf wartet, von Suchenden wiederentdeckt
zu werden.
Ich hatte in dieser Aufsatzreihe immer darauf hingewiesen, dass wir zunächst zu unserer
persönlichen inneren Wahrheit erwachen, bevor wir zu einer gemeinsamen einheitlichen
Wahrheit, dem Bewusstsein, dass Wir alle Eins mit Allem was Ist sind, erwachen. Der
Zeitpunkt unseres Erwachens zu unserer persönlichen Wahrheit hat in diesem Sommer
große Fortschritte gemacht. Täglich erwachen jetzt Millionen von Menschen zu ihrer
persönlichen Wahrheit. Es kann nicht oft genug erwähnt werden, dass der Eintritt in den
Photonenring diesen Effekt unaufhaltsam verstärkt.
Ich möchte nun auf diesen Effekt und weitere Effekte eingehen, welche die
Erwachenden nun häufiger wahrnehmen werden als zuvor. Nicht dass Niemand zuvor
solche Effekte hatte, sondern JETZT nach dem Eintritt in den Photonenring werden sie
zum normalen Bestand unseres Aufstiegsprozesses.
Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass unser Aufstieg geradlinig verläuft und wir
Gelegenheit erhalten, unsere Miss-Schöpfungen nicht nur heilen, sondern auch beheben
können. Unser geradliniger Aufstieg wird in den folgenden zwei Jahrhunderten nach
dem Aufstieg in die fünfte Dimension am 21. 12. 2012 durch eine Reihe von Ereignissen
(Events) geschehen. Die Herbsttagundnachtgleiche vom 22. September war eines dieser
Events.
Ich hatte die von mir mehrfach vorgestellte Novelty Theory von Terence McKenna
erörtert. Diese Theory ist zu komplex, um sie hier zu wiederholen. Im Kurzen: Alles
verläuft in Kreisläufen, welche sich in immer kürzeren Zeitabständen wiederholen, auch
im von mir vorgestellten Mayakalender dargestellt. In der letzten Sekunde, also in der
Zeit vom 21. 12. 2012, 11:11:10 – 11:11:11 hätten noch 8 Ereignisse (Events) spontan
stattfinden müssen, welche nun geradlinig stattfinden. Der Eintritt in den Photonenring
der Plejaden, in dem das globale Erwachen der Massen stattfinden wird, ist eines dieser
Events (Ereignisse).
McKenna hatte erkannt, dass es bei dem chinesischen I-Ching, ähnlich wie beim
Mayakalender, nicht etwa um die Messung von Zeit geht, sondern um die Messung der
Entwicklung des Bewusstseins innerhalb unseres Universums. Im I-Ching werden an
Hand der 64 Symbole 64 Ereignisse (Events) dargestellt, welche im Verlauf der
Evolution in immer schnellerer Folge die Evolution des Bewusstseins darstellen. Das IChing wird auch das Buch des Wandels genannt.

Chinesisches I-Ching

Die 64 Symbole

Die 64 Hexagramme des I Ging (I Ching)
http://www.8000lichter.com/die64hexagrammedesiging.html
Ständig vom Licht der bedingungslosen Liebe eingehüllt, wird der Erwachte einige
Erfahrungen in der Verlagerung (engl. Shift) vom negativen Pol der Furcht hin zum
positiven Pol der bedingungslosen Liebe nun häufiger erfahren. Unser ALBtraum dimmt
dadurch aus. Wir erfahren dies durch immer häufigere Wachzustände (fünfdimensionale
Erlebnisse).
Wenn unser „Ego“ während unseres „Schlafens“ nachts träumt (wir im echten
Wachzustand sind) verlässt unsere Seele unseren physischen Körper, häufig sehr „lange“,
ohne dass sich unser „Ego“ dessen bewusst wird. Es gibt weiterhin vor, die wahre
Realität sei nur ein Traum, unverständig, die Realität des „Traumes“ zu deuten.
Jetzt, nach dem Eintritt in den Photonenring, werden wir immer häufiger am Tage
unseren Körper verlassen und die Realität der fünften Dimension betreten um eine
Sekunde nachdem wir unseren Körper verlassen hatten wieder in diesen zurück zu
kommen. Im Grunde genommen gehen wir nirgendwo hin, da sich alles in unserem
Innern abspielt.
Die Verlagerung (Shift) findet in unserem Innern statt. Wir verlagern unsere Gedanken
vom Pol der Furcht zu dem Pol der bedingungslosen Liebe (wo sich unsere Ich BinGegenwart befindet), wenn wir uns von der Illusion der Zeit befreien und im Jetzt
entspannt sind.
Wir machen dies natürlich nicht beim Autofahren oder sonst einer Situation, in der wir
für uns oder andere einer möglichen Gefahr ausgesetzt sind. Wir bemerken diesen Shift
(so möchte ich ihn nennen) dadurch, indem wir kurzzeitige Vergesslichkeit an uns
feststellen und uns neu orientieren müssen. Wir haben kurzfristig eine Gedächtnislücke
und fragen uns, was hatte ich gerade gemacht, wohin wollte ich etc.?
Noch haben wir Schwierigkeiten, einen fünfdimensionalen Zustand zu erreichen und
aufrechtzuerhalten. Diese Schwierigkeit wird durch den Shift umgekehrt und wir werden

immer häufiger Schwierigkeiten
aufrechtzuerhalten.

haben,

einen

dreidimensionalen

Zustand

Die noch vorhandene Matrix der Kabale erschwert unseren Shift hin zum Pol der
bedingungslosen Liebe. Unser physischer Körper benötigt ebenfalls eine längere Phase
der Anpassung an die ständig steigenden Umgebungsenergien. Seid nicht so ungeduldig.
Unser „Ego“ nimmt den Shift ungern wahr, es fürchtet um seine Existenz.
Ein anderes Phänomen, welches der Erwachende jetzt häufiger beobachten kann, ist die
Fähigkeit paranormale Erlebnisse zu haben. Ich möchte in diesem Absatz nicht alle
Fähigkeiten erörtern, es sind zu viele.
Mit dem persönlichen Erwachen und der Erkenntnis wer wir in Wirklichkeit sind,
beginnen wir unsere individuell verschiedenen heiligen Geschenke einzubringen, welche
wir von Zuhause mit in unserem Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten in den
Aufstiegsprozess mitgebracht hatten.
Ich hatte bereits mehrfach angekündigt, dass jeder von uns ein Geschenk von Zuhause
mitgebracht hat, das in den Aufstiegsprozess eingebracht wird. Mit eurem Erwachen zu
eurer persönlichen Wahrheit bringt ihr euch und eure individuell verschiedenen
Erfahrungen mit in den Aufstiegsprozess ein. Welch ein majestätisches Geschenk an alle.
Jede Seele ist verschieden, wie Eiskristalle einander verschieden sind, es gibt keine
Seelen, die vollkommen gleich sind. Ihr selbst seid das Geschenk.
Wie bei einer Raupe, die nach ihrer Metamorphose langsam zum Schmetterling wird und
sich mühsam aus ihrer Verpuppung befreit, so benötigen auch wir Kraft und Zeit, unsere
Transformation zu beenden.
Ein Schmetterling, der vorzeitig aus seiner Verpuppung befreit wird, hat selten die Kraft
auch in die Lüfte aufzusteigen. Uns ergeht es nicht anders. Auch wir müssen erst unsere
Kräfte, die uns durch die Lüfte tragen sollen, entwickeln. Frühzeitig transformiert,
könnte die vorherige Anstrengung unserer bisherigen Entwicklung in Frage gestellt
werden und unsere weitere Evolution gefährden.
Die Kabale mit all ihren Bemühungen, unser Erwachen unmöglich zu machen oder
wenigstens verlangsamen zu wollen, sind uns in unserer Evolution zum Galaktischen
Schmetterling (Hunab Ku), wie die Maya ihn liebevoll nennen, ohne dies zu wollen,
ungemein behilflich.
Nachdem die Archonten aus Mitteleuropa vertrieben wurden, ist es zu einem gewaltigen
Zuwachs an positiver Energie in ganz Europa gekommen.
Waffenstillstandsverhandlungen der Ukraine mit Russland sind einer der ersten
sichtbaren Beweise. Beobachtet die Meldungen in den alternativen Medien und erkennt
diese Veränderungen.
Die letzte Hochburg der Archonten in den USA ist das letzte große Bollwerk gegen das
Erwachen zu unserem vollen Bewusstsein. Auch hier werden die physischen Archonten
beseitigt. Die Kabale sind ohne ihre Herrscher, die Archonten, verloren und können die
Matrix, welche uns noch negativ beeinflusst, nicht länger aufrechterhalten. Unser
vollständiges Erwachen ist daher gesichert.

Teil des göttlichen Plans ist unsere aktive Mithilfe bei der Ausführung unserer Befreiung.
Wir dürfen es als eine große Gnade unseres Vater/Mutter- Gottes empfinden, auf diese
Weise unsere Miss-Schöpfungen heilen und korrigieren zu können. Unser Vater/MutterGott ist erfreut, dass wir, die menschlichen Engel, einen sanften geradlinigen Aufstieg
zum Allgemeinwohl aller, in unserer freien Wahl einem raschen, tumultartigen Aufstieg
vorgezogen hatten.
So kommen wir auch auf den nächsten großen Wandel, welcher sich jetzt sanft vollzieht.
Personen, die uns durch Dominanz in Furcht und Ablehnung ihnen gegenüber gehalten
haben, ziehen friedlich aus unserem Leben. Seien es Familienmitglieder, Freunde,
Bekannte, Partner oder Nachbarn, welche sich nun von uns lösen.
Lasst sie in Frieden und Liebe ziehen. Ihre Abwesenheit wird unser Leben bereichern.
Unser allgemeiner Gesundheitszustand wird sich durch die Abwesenheit von Furcht,
Stress und Unwohl befinden, welches sie in unsere Leben gebracht haben, positiv
entwickeln. Nicht daran zu denken, welchen positiven Effekt alles in unserem Leben
erhält, wenn die letzten Archonten in nicht allzu ferner Zukunft verschwunden sind, und
die Matrix der Kabale sich auflöst und wir zu unserem vollen Bewusstsein erwachen.
Das ist der Zeitpunkt wo sich der Schmetterling (Hunab Ku) aus seiner Verpuppung
befreit, in die Lüfte im goldenen Zeitalter von Nova Earth aufsteigt und seine wahre
Pracht entfaltet.
Die volle unverhüllte Wahrheit wird schonungslos Licht in alles was noch in Dunkelheit
liegt, bringen. Alle Menschen werden von dem globalen Erwachen in eine goldene
Zukunft und den Aufstieg der Menschheit erfahren. Viele werden bereuen.
Reichen wir ihnen unsere Hände. Nicht dieses Leben allein zählt, sondern die Summe
aller Leben um aufsteigen zu können. Für viele wird es ein unvorbereiteter Moment sein,
in dem wir ihnen helfen können, wenn sie uns darum bitten.
Wer seine Informationen nicht länger von den kontrollierten Massenmedien bezieht,
sondern sich bei den mittlerweile zahlreichen alternativen Medien im Internet informiert,
erhält weitsichtigere Nachrichten aus aller Welt und erfährt was hinter der Fassade der
Neuen Welt Ordnung, NWO, gegen die gesamte Menschheit verschwörerisch geplant und
durchgeführt wurde.
Die Wahrheit über unsere Vergangenheit, den gegenwärtigen Bemühungen der
Widerstandsbewegung gegen die NWO und unserer bereits gesicherten Zukunft auf Nova
Earth, wird das globale Erwachen in den kommenden Jahren mit Hilfe der weiterhin
ständig ansteigenden Liebesenergien gewaltig fördern.

Die sich öffnenden Herzen der Erwachenden werden Frieden in der ganzen Welt bringen.
Es ist die reine liebevolle Absicht der Kinder Gottes, welcher Auslöser all dieser positiven
Veränderungen ist.
Die heute Samstag, den 27. September gemessenen Boviswerte liegen bei 10^369
oder genauer bei 238 Unsexagintilliarden BE. Es ist möglich, dass Googol 4 noch vor
dem 7. Oktober erreicht wird.
Die steigenden Energien, das sich steigende Erwachen der Masse und die dadurch
zunehmenden Aufstiegssymptome werden bei den ebenfalls erwachenden Ärzten nicht
weiter missverstanden und nicht durch Impfungen und andere Gifte der
Pharmaindustrie bekämpft.
Vom Feld der bedingungslosen Liebe gänzlich umhüllt beschleunigen sich die
Offenbarungen und können nicht länger unter Verschluss gehalten werden. Ohne eine
Zeitangabe geben zu müssen, kann jeder Informierte an seinen Fingern abzählen wie
lange es noch dauert, bis unsere Befreiung von der Kabale vollendet ist. Die Erfolge
unserer Befreiung sind in den alternativen Medien erhältlich.
Für diejenigen, welche nicht erwachen und aufsteigen wollen oder können, mag noch
eine ganze Weile nichts Ersichtliches geschehen. Für jeden, der erwacht und informiert
ist, werden sich jetzt die Abläufe Schlag um Schlag ergeben.
Wer seine Gedanken, Worte und Taten kontrollieren kann und die reine Absicht der Liebe
in sein SEIN und TUN einfließen lässt, für den öffnen sich jetzt Gelegenheiten, Träume
wahr werden zu lassen. Dinge, welche unmöglich erschienen, können sich jetzt in kurzer
Zeit manifestieren.
Das Bestreben unseres höheren Selbst, uns entgegen zu kommen, die scheinbare
Trennung aufzuheben und Eins mit uns zu werden, ist zu groß, als dass unser „Ego“
dem widerstehen könnte. Es wird zu unserem goldenen Ego im Goldenen Zeitalter.
Wir werden die Erkenntnisse und Erfahrungen, welche es gemacht hat, beim Aufbau
von Nova Earth berücksichtigen. Es wird aus dimmen und gewissermaßen in
„Winterschlaf“ gelegt, um wenn wir es wieder benötigen, aufgeweckt zu werden.
Der permanente Eintritt unseres Sonnensystems in den Photonenring, ausgehend von
Alcione, der Zentralsonne der Plejaden, wurde bewusst von der Kabale vor uns
geheimgehalten. Ist es nicht so, dass alles versucht wurde, unser Erwachen zu
verhindern?
Mit jedem Schritt noch vorne kommen wir einen Schritt weiter zum Erfolg!

Vielleicht sieht unsere Zukunft so aus?

• Liebe ohne Ketten

Erinnert ihr euch noch an den Tag, als sich die Mauer in Berlin öffnete? Wessis begrüßten
Ossis in ihrer neu gewonnenen Freiheit, um kurz darauf Mauern in ihren Köpfen zu
errichten.
Am 3. Oktober 1990 war es dann soweit, aus 1 + 1 = 1, wie der ehemalige Außenminister
Hans Dietrich Genscher einst formulierte, wurde ein Deutschland, oder – wie sich
herausstellte – die BRD GmbH.
Nehmen wir die äußere Welt der Erscheinung so wahr, wie sie uns erscheint, oder
nehmen wir diese Welt aus der Sicht unserer Herzen wahr?
Seid ihr bereits so weit, dass ihr euch selbst und andere so liebt wie ihr seid oder die
anderen sind, oder hält euch immer noch etwas von eurer Selbstliebe und der Liebe zu
anderen ab?

Ich hatte bereits davon berichtet, dass sich seit dem Sommer die Möglichkeit ergibt, alle
eure Wünsche auf eine nie zuvor gegebene Weise durch den Tsunami der Liebe zu
erfüllen. Haben sich eure tiefsten Wünsche erfüllt, oder gibt es auch hier noch unerfüllte
Träume?
Ich möchte euch hier nun die Ketten, welche euch möglicherweise noch binden, entfernen
helfen. Ich spreche von den Ketten, welche uns an falsche Glaubenssysteme ketten, aber
auch an Personen. Unser “Ego” ist schnell bereit, sich als göttlich wahrzunehmen. Es
akzeptiert auch schnell den Anspruch daran, dass alles was Gott gehört auch uns
(unseren Egos) gehört.

Nur andere Götter neben sich wahrnehmen zu wollen, oder verantwortungsvoll zu
manifestieren, fällt unserem “Ego” äußerst schwer. Es will ungern teilen, und auch nur,
wenn genug da ist. Und genug ist selten da, weil nach kurzer Zeit ein Mangel erkannt
wird, den es auszugleichen gilt. Hinzu kommt die Frage, ob das, was unser “Ego” sich
wünscht, im Einklang mit unserem höheren Selbst ist.
Seit tausenden von Generationen sind wir konditioniert und unsere Gedanken
manipuliert worden, falschen Führern zu deren größtenteils einzigem Nutzen zu folgen.
Mangel an allem wurde in unsere Köpfe durch mittlerweile geschichtlich belegte mehr als
17500 Kriege, einer Unzahl an Seuchen und Katastrophen eingeprägt. Zudem wurden
wir gesteuert zu glauben, dass wir auch nichts anderes verdienten.
Schlauen Führern und Glaubenslehrern verdanken wir unsere nahezu unfähige
Selbstständigkeit, uns von den Ketten zu lösen, die uns an die von ihnen auferlegten
Glaubenssysteme binden.
Der Tsunami der Liebe, dem der Beginn der Renaissance der Liebe vorausging, spült nun
alles, was niedriger schwingt als die Schwingung der bedingungslosen Liebe, an die für
uns sichtbare Oberfläche.
Wohin wir auch schauen, überall herrscht Chaos, welches täglich zunimmt. Hatten uns
unsere Führer und Glaubenslehrer nicht immer darauf hingewiesen, es sei nicht genug
für uns alle da, dass Rohstoff– und Glaubenskriege unausweichlich die Folge wären und
sich Seuchen ausbreiteten, welche den Kriegen folgten oder sich durch diese verbreiteten?
Szenarien, welche wir insbesondere noch aus dem Mittelalter kannten. Kriege,
Pestilenzen und plündernde, vergewaltigende Söldnerscharen, die durch Europa zogen.
Die Kabale schienen auf sicherem Grund zu bauen, immer die gleichen Schablonen
nutzend, welche funktioniert hatten, um uns zu manipulieren. Hatten sie doch viele
Jahrtausende Erfahrung im Umgang mit den menschlichen Sklaven. Sie selbst hatten uns
programmiert, ihnen treu und vor allem dumm zu dienen. Viele möchten weiterhin
daran festhalten, selbst Jene, welche scheinbar unter ihnen leiden.
Um unsere Wünsche gezielt zu manifestieren, müssen wir uns von der Programmierung
gänzlich loslösen. Vom unbewussten zum bewussten Schöpfer wandeln. Solange wir die
Welt so wahrnehmen, wie sie uns erscheint, mit all ihrem Mangel, manifestieren wir
Mangel.
Zunächst gilt es uns selbst zu lieben so wie wir sind, wundervolle Wesen, geschaffen aus
reiner, bedingungsloser Liebe, in der es uns an nichts mangelt, weil Mangel unbekannt
ist, jedem von uns. Jedem Versuch, ungeduldig materielle Dinge herbei zu manifestieren,
mangelt es solange an Erfolg, bis wir uns darauf besinnen, verantwortungsvoll aus dem
Überfluss heraus zu manifestieren.
Woher soll Überfluss kommen, wenn es scheinbar überall mangelt?
In meinen nun folgenden Aufsätzen, habe ich häufig darüber gesprochen.
Das globale Erwachen - Die (R) Evolution der (Bedingungslosen) Liebe
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html

„Alles im Universum ist Schwingung“
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
„Unsere andere Geschichte“
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
Das Goldene Zeitalter
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/dasgoldene-zeitalter.html
Die einzige Grundsubstanz, die es wirklich gibt, ist bedingungslose Liebe. Es gibt nichts
anderes. Alles was es gibt, ist aus dieser Grundsubstanz erschaffen worden. Auch du! Da
es in Wirklichkeit nichts anderes als bedingungslose Liebe gibt, gibt es diese in absolutem
Überfluss. Du selbst bist bedingungslose Liebe in Tätigkeit. Werde dir dessen bewusst.
Handle aus dieser bedingungslosen Liebe heraus, nicht aus Furcht vor irgendetwas.
Bedingungslose Liebe braucht man nicht zu fürchten. Alles was wir jemals in unserem
Leben beigebracht bekommen hatten, basiert auf dem Unmöglichen und wurde uns als
Lüge oder Halbwahrheit aufgebunden. Wir müssen diese Ketten ablegen.
Es ist unumgänglich, dass wir alles aus der Sicht der bedingungslosen Liebe sehen.
Eine andere wahre Sichtweise gibt es nicht. Es ist nicht einfach für das “Ego” dies
vollständig anzunehmen, jedoch unausweichlich!
Unser “Ego” sträubt sich dagegen, es sieht überall Mangel und befürchtet zunehmenden
Mangel, bestätigt durch die ebenfalls kontrollierten und manipulierenden
Massenmedien. Sicherheit bietet scheinbar nichts, da das “Ego” die Sichtweise anderer
“Egos” so einschätzt, dass es den Verlust seines “Besitzes” fürchtet. Hinzu kommt, dass
das “Ego” nach kurzer Zeit sich an Besitz gewöhnt und mehr will. Immer mehr, es wird
niemals genug haben und immer Mangel sehen, in allem.
Um bewusst verantwortungsvoll zu manifestieren, bedarf es der Erkenntnis, dass es an
nichts mangelt, dass man darauf vertraut, dass alles, was man sich herbei wünscht, sich
zum jeweils richtigen Zeitpunkt manifestiert – IMMER. Leben wir permanent bewusst im
JETZT, manifestiert sich ALLES sofort, es kann sich nicht verspäten, es ist IMMER
JETZT!
Wie lerne ich immer im JETZT zu leben?
Ich gehe davon aus, dass es z.Zt. niemandem von uns gelingt, permanent im JETZT zu
leben. Jedoch empfinden immer mehr von uns wie es sich anfühlt, im JETZT zu
verweilen. Die Zeit zwischen Gedanke und Manifestation verkürzt sich bereits.
Versuchen wir diese Welt aus der Sichtweise unseres höheren Selbst zu betrachten.
Der einzige “Mangel”, den es scheinbar in unserer äußeren Welt der Erscheinung gibt, ist
die Abwesenheit von Liebe (Furcht), eine Illusion aus der Sicht unseres höheren Selbst.
Daher erscheinen unsere unlösbaren Probleme unserem höheren Selbst gegenüber eher
als ein Witz, egal wie unser “Ego” es wahrnimmt.
Es ist unmöglich, dass das Einzige (bedingungslose Liebe), was es wirklich gibt,

abwesend ist. Dies ist konditionierter Glaube, welcher sich manifestiert. Alles was wir
manifestieren entspringt unserem Glauben, dem manipulierten, konditionierten
Glauben, aus dem heraus sich das scheinbare Chaos manifestiert.
Diejenigen, welche uns manipulieren und konditionieren, sind ebenfalls manipuliert und
konditioniert und handeln ebenfalls aus diesem falschen Glauben heraus. Ob ihr es
glaubt oder nicht. Die Kabale sind davon überzeugt, dass sie das Richtige machen und
dass sie dazu ermächtigt sind.
Wir selbst hatten sie ermächtigt.
Dadurch, dass wir uns Selbst-Ermächtigen, übernehmen wir auch Selbstverantwortung
für unser Handeln (TUN und SEIN) und beginnen, die anderen Götter zu respektieren.
Viele Menschen machen dies bereits. Die Folge ist Harmonie, die (R)Evolution der
bedingungslosen Liebe, in der wir uns JETZT befinden.
Mit der herein strömenden Liebe, des Tsunami der göttlichen bedingungslosen Liebe,
beginnen wir unsere tiefere Transformation. So wie sich unsere DNS, unsere Zellen,
Atome und subatomaren Partikel daran erinnern, zu wem sie gehören, erkennen auch
wir zunehmend, wer wir wirklich sind: die Söhne und Töchter Gottes. Erschaffen als
Ebenbild Gottes, ausgerüstet mit den gleichen Kräften wie unser Vater/Mutter-Gott sie
hat.
Als verantwortliche Schöpfergötter werden wir auch unsere Sichtweise ändern. Unsere
manipulierten und konditionierten Glaubenssysteme werden sich auflösen. Wir erkennen
die reale Welt aus der Sicht (Trialität) unseres höheren Selbst, in der es bedingungslose
Liebe in Überfluss gibt und in der Mangel nicht vorhanden ist.
Wartet nicht darauf bis sich eure Fähigkeit, mühelos zu erschaffen, manifestiert. Beginnt
die Illusion, in der ihr euch noch immer bindet, aufzulösen. Hört auf, Mangel in allem zu
erkennen, schickt eure Liebe überall hin. Wo eure Liebe ankommt, vorausgesetzt ihr
schickt eure Liebe aus Überfluss heraus, gibt es keinen Mangel mehr.
Die Illusion löst sich überall auf, wo ihr eure Liebe hinschickt. Vertraut eurer Fähigkeit.
Erwartet den Erfolg, ohne ihn an einen Zeitrahmen zu binden. Eure wahre und reine
Absicht befähigt euch. Wenn ihr Mangel seht und diesen als Realität annehmt, gebt ihr
ungewollt Substanz an diese Illusion, welche es zu überwinden gilt.
Beginnt “Täter” wie “Opfer” ohne Vorurteile oder Beurteilungen bedingungslos
anzunehmen und zu lieben. Wir sind Sie und Sie sind Wir. Wir Alle sind Eins. Wenn ihr
euch bedingungslos annehmt und liebt, dann kann diese Annahme und Liebe niemanden
ausschließen. Unser Vater/Mutter- Gott liebt alle seine Kinder gleich, ohne Ausnahme,
bedingungslos. In den Augen Gottes gibt es so etwas wie Schuld oder Sünde nicht. Alle
Kinder Gottes wurden als perfekte Wesen kreiert.
Wir haben das Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten gemeinsam gespielt. Jeder von
uns hat die “Täterrolle” auch in “Team Dunkel” sowie die “Opferrolle gespielt. Von allen
Beteiligten am Spiel der freien Wahl hatten sich die Kabale am weitesten von Allem was
Ist getrennt und leiden sehr darunter.
Die Illusion der Abwesenheit von Liebe ist ihre große Bürde. Eine Bürde, welche wir alle
zu lange auf uns genommen haben. Beendet die Trennung und sendet eure Liebe zu

ihnen, damit sich irgendwann auch ihre selbst gewählte Illusion auflöst und verflüchtigt.
Habt weder Mitleid mit ihnen, noch verurteilt sie. Beides gibt der Illusion an Mangel
Substanz, die es gilt aufzulösen, damit wir beginnen, aus dem Überfluss der Liebe heraus
alle unsere Wünsche im JETZT zu manifestieren.
Das göttliche Feld, egal welchen Namen wir für dieses Feld verwenden, ich nenne es die
göttliche Matrix, in der Alles was Ist vereint ist (Eins-ist). Ein Feld bestehend aus der
Ursubstanz aus der Alles heraus erschaffen wurde, dem Feld der bedingungslosen Liebe,
welches unendlich Hoch schwingt und unsere MerKaBah zündet.
Ich erkenne darin die Möglichkeit der Öffnung unserer Herz Chakren. In wieweit es uns
beeinflussen wird, bleibt abzusehen. Wenn Liebe sich manifestiert, kann
Negativität seine Macht nicht länger halten.
Ich hatte Anfang April 2014 darauf hingewiesen, dass der Tsunami der Liebe die
Lebenskraftenergie proportional steigert. Nicht 1,2,3,4 usw. sondern 10,100,1000,10000
usw.
In den darauf folgenden Monaten hatten sich die herein strömenden Liebesenergiewellen
gewaltig erhöht. Die in Praxis UmERIA vorgestellten Bovis- Einheiten (BE) Messungen
hatten tägliche unvorstellbare Messdaten hervorgebracht, welche meine These
bestätigen. Mittlerweile sind die Bovis-Einheiten BE, benannt nach ihrem französischen
Entdecker Andre Bovis aus Nizza bereits in einem Multigoogolbereich.
Ich hatte im obigen Absatz – „Sieg
„Sieg über die FURCHT“ darüber berichtet. Diese
enormen Wertsteigerungen werden noch weiter proportional zunehmen. Nicht
auszudenken wie weit sie in den kommenden Monaten und Jahren steigen.
Mit den nun steigenden Messwerten gehen wir täglich einen Schritt höher auf der
Jakobsleiter zu unserem gemeinsamen Aufstieg. Niemals zuvor hatte jemand die
Gelegenheit, in so kurzer Zeit seine Schwingung so schnell zu erhöhen, wie es uns allen
JETZT gegeben wird. Nehmt diese Zeit in der wir jetzt leben dankbar entgegen.
Nach dem Gesetz der Resonanz beginnt sich alles im Einflussbereich einer Schwingung,
wenn es lange genug im Schwingungsbereich bleibt mitzuschwingen. Es resoniert mit
der Schwingung und beginnt mit zu schwingen. Ich hatte in meiner Aufsatzreihe “Alles
im Universum ist Schwingung” http://www.8000lichter.com/alles-im-universumist-schwingung.html zahlreiche Formen von Schwingungen vorgestellt. Das Feld der
bedingungslosen Liebe schwingt unendlich hoch. Einen Grenzwert kann es unmöglich
geben. Gott limitiert sich nicht.
Wie hoch unsere Eigenschwingung sich dem göttlichen Feld anpassen wird, liegt an
unseren Glauben, unserer Absicht und insbesondere an unserem Sein und Tun aus
bedingungsloser Liebe heraus. Die Energien, die JETZT hereinströmen, sind weit höher
als fünfdimensionaler Natur. Es liegt an jedem von uns persönlich, inwieweit sich der
Schleier, der uns noch umgibt, auflöst oder erhalten bleibt. Jeder manifestiert seine
eigene Realität.
Ich möchte euch als Beispiele zwei Werte benennen, die unendlich sind.
Die Kreiszahl Zahl Pi, eine mathematische Konstante von 3,14159…

Kreiszahl – http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl und die Fibonacci Zahlen
Fibonacci-Folge – http://de.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-Folge
Eine Folge von unendlichen Zahlen.
Zahlen.

Beide Beispiele können beliebig lange fortgesetzt werden. Wer also das Feld der
bedingungslosen Liebe in Zahlen ausdrücken möchte, bekommt einen Eindruck davon,
worauf er sich einlässt.
Unser Universum besteht aus 12/13 Dimensionen mit unzähligen Bewusstseinsebenen.
Außer unserem Universum gibt es Omniversen und Multiversen in einer ebenfalls nicht
limitierten Anzahl. Es ist unser “Ego”, welches manipuliert und konditioniert wurde,
limitiert zu denken und zu handeln. Aus Limitierung heraus kann Niemand wirklich
harmonisch im Sein und Tun leben.
Legen wir also unseren Schleier ab und beginnen grenzenlos im Sein und Tun zu leben.
Was passiert also wenn der Tsunami der Liebe weiter proportional ansteigt?

Hier einige Kornkreiszeichen, welche uns einen Eindruck geben sollen von dem, was uns
erwartet. Links auf den Fotos sind die Kornkreiszeichen und rechts daneben Kymatik –
Fotos. Unten YouTube Videos mit Kymatik – Experimenten.

 http://www.youtube.com/watch?v=GtiSCBXbHAg
 http://www.youtube.com/watch?v=KU84ckD1AcA
 http://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w
Hier ein dreiteiliger YouTube Videobeitrag über den Schweizer Arzt Hans Jenny, 16.
August 1904 – 23. Juni 1972 und der Anwendung von Kymatic in der Medizin.

 http://www.youtube.com/watch?v=05Io6lop3mk Teil 1
 http://www.youtube.com/watch?v=ahJYUVDY5ek Teil 2
 http://www.youtube.com/watch?v=I4jUMWFKPTY Teil 3
Vielleicht erhaltet ihr jetzt eine Vorstellung davon, was vor sich geht? Gemäß dem Gesetz
der Resonanz, werden unsere Körper mit der herein strömenden Schwingung
des Tsunamis der Liebe zu schwingen beginnen und dann….
Man nennt es auch Gestaltenwandel, von unserem auf Kohlenstoffbasis aufgebauten
Körper hin zu unserem Lichtkörper, unserer MerKaBa.
„Alles im Universum ist Schwingung“
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
Der Tsunami der bedingungslosen Liebe und die Energieerhöhungen, welche uns ständig
durch die Sonneneruptionen erreichen, werden unsere Körper und unser Bewusstsein
transformieren.

…und die Wahrheit macht uns jetzt FREI!

• Nachtrag
Weiterhin steigende zukünftige Wellen des Tsunami der bedingungslosen Liebe der
göttlichen Mutter, werden unseren Aufstiegsverlauf dahingehend unterstützen, indem
uns immer größere Freiheiten in der Gestaltung unserer neuen Heimat Nova Earth zur
Verfügung gestellt werden.
Nehmen wir diese Herausforderungen an. Konzentrieren wir und darauf was wir wollen
in dem wir Substanz zu unseren kühnsten Traeumen geben, statt weiterhin zu
manifestieren, was wir nicht wollen.
Je höher die uns umgebende Schwingung schwingt, desto geringer wird negativer
Einfluss unsere Realität formen. In einem Feld der bedingungslosen Liebe kann sich
nichts anderes Manifestieren, als Liebe selbst.
Sobald der Event den sich bereits auflösenden Schleier vollständig entfernt hat, wird
Team Dunkel keinen weiteren Einfluss mehr auf unsere Manifestationen haben.

