Das Goldene Zeitalter 53 – Was war – was sein wird?

Wir sind durchs Nadeloehr hindurch
Am 21. 12. 2016 wurde ein 30 jaehriger Kreislauf mit ueberwaeltigendem Erfolg
beendet. 6.9 Milliarden Menschen sind gemeinsam, durch das in der Bibel
prophezeite “Nadeloehr” gegangen. Die Kabale haetten es niemals fuer moeglich
gehalten, dass von derzeit 7.4 Milliarden Oberflaechenbewohner Gaias, es
6,9 Milliarden Menschen gelingen koennte, gemeinsam durch das “Nadeloehr”
hindurch zu gehen und auf Seelenebene aufzusteigen.
Wie vorausgesagt stiegen am 21. 12. 2016, 2.3 Milliarden Menschen der dritten
Aufstiefswelle auf Seelenebene in die 7. Dimension auf und durchschritten
gemeinsam mit den Menschen der vorherigen beiden Aufstiegswellen,
von jeweils 2.3 Milliarden Menschen das in der Bibel erwaehnte “Nadeloehr”
Etwa 500 Millionen Menschen, welche fuer sich bisher NICHT den Aufstieg
gewaehlt hatten, oder den Aufstieg auf Grund ihrer niedrigen Schwingung haetten
erreichen koennen verbleiben in der 3D Illusion, sollten sie sich nicht im letzten
Augenblick doch noch fuers Licht entscheiden. Kommt uns die Zahl 500 Millionen
nicht von den Georgia Guide Stones bekannt vor?
ALLES wurde auf den Kopf gestellt.
Um unseren Erfolg besser verstehen zu koennen,
moechte ich einen Rueckblick auf die vergangenen 30 Jahre geben.
Die Nuklearreaktorkatastrophe am 26 April 1986 in Tschernobyl,
sollte den Plan der Kabale, einer massiven Depopulation der Menschheit bis
zum Jahr 1999 und die Erschaffung ihrer Neuen Welt Ordnung NWO einlaeuten.

Von Gaia hallte ein Schrei nach Hilfe hinaus ins Universum!
Dieser Aufschrei wurde auch auf Gaia NICHT ueberhoert!

Die Harmonische Konvergenz
Am 16/17 August 1987 kam es zur Harmonischen Konvergenz.
Die Seelen welche zu diesem Zeitpunkt auf Gaia fuer einen individuellen Aufstieg
bereit waren, verbanden sich zu einem Herzen und baten gemeinsam unseren
Vater/Mutter Gott, um eine 25 jaehrige Verlaengerung, unseres gemeinsamen
Spiels in der Dualitaet, bis zum Jahr 2012. Ihr Versprechen unserem
Vater/Mutter Gott gegenueber, die Menschheit nach Hause zu bringen, bereitete
unserem Vater/Mutter Gott grosse Freude. Die Freude ueber die Rueckkehr
seines HERZENS – UNS, war so gross dass Vater/Mutter Gott allen Menschen,
welche Heim kehren durch das Gesetz der Gnade verbleibendes Karma erlies.
Die bis zum 16/17 August 1987 aeusserst praezise Schumann-Resonanz
von 7.83 Hz, begann am gleichen Tag Obertonfrequenzen zu bilden.
Unser 25 jaehriger Lichtkoerperprozess, hin zur Zeitenwende 2012 setze ein.
Seit 1987 gibt es auch offiziel die Indigokinder, welche der Menschheit helfen
ihre Schwingungsfrequenz zu erhoehen.
Der Aufbau eines neuen, planetaren, magnetisch ausgerichteten
Kristallgitternetzes (Christusgitternetz) in der Ionosphäre Gaias,
begann ebenfalls zur gleichen Zeit. Dieses Christusgitternetz
wurde Anfang 2003 fertiggestellt und am 16 August 2003 aktiviert.
Mit der Rueckkehr des Christusbewusstseins
kam es am 8./11. November zur Harmonischen Konkordanz.
Den Plan der Kabale zur Jahrtausendwende ihr Ziel der Depopulation und der
NWO durchzusetzen, wurde durch die gemeinsame Arbeit der Lichtkraefte und
der Lichtarbeiter vereitelt. Das geplante Armageddon fuer das Jahr 2000 fiel aus!

Harmonische Konkordanz

Waehrend des 8/11 November 2003
kam es zur harmonischen Eintracht und der Vereinigung ALLER
menschlichen Herzen zu einem Herzen, dem EINEN HERZEN GOTTES!

Fuer interessierte der Astrologie, am Samstag den 8./9. November 2003
kam es zu einer besonderen Konstellation, einem Sechstern /
Christusstern / Davidstern / Hexagramm oder auch Solomonsiegel.
Meines erachtens nach war die harmonische Eintracht und die Vereinigung
ALLER menschlichen Herzen zu einem Herzen, dem EINEN HERZEN GOTTES
das wichtigste Ereignis des Jahres 2003 ueberhaupt!

Es fuehrte zur Renaissance der Liebe.
Am 21. 12. 2012, um 11:11:10 GMT kam es erneut zu einem, fuer
unseren planetaren Aufstieg besonderen einzigartigen Ereignis. Ein drittel
der Weltbevoelkerung war fuer den Aufstieg bereit. WIR das EINE HERZ GOTTES
baten als Seelenkollektiv unseren Vater/Mutter Gott um eine erneute
Verlaengerung des Spiels in der Dualitaet. ALLEN auch TEAM DUNKEL sollte
Gelegenheit gegeben werden mit der Menschheit gemeinsam aufzusteigen.
WIR erkannten auf Seelenebene, dass WIR ALLE untrennbar EINS sind.
ALLE sollten aufsteigen oder Niemand. Uns wurde nicht nur eine Verlaengerung
gewaehrt, sondern ausserdem das Geschenk Gottes ueberreicht, unsere
physischen Koerper mit in die fuenfte Dimension nehmen zu duerfen. Solch
ein Geschenk hatte es noch niemals zuvor gegeben. Auch ist niemals zuvor ein

Spiel der Kinder Gottes, so erfolgreich gewesen, wie der planetare Aufstieg der
Menschheit mit Gaia in einem dimensionalen Doppelsprung von 3D nach 5D.
Wir befinden uns seitdem praktisch in einem linearen geradlinigen Aufstieg.
Ereignisse fuer die letzte Sekunde unseres Aufstiegs geplant,
verlaufen JETZT ueber einen laengeren Zeitraum geradlinig.
Am 21. 12. 2012, 11:11:10 GMT erhoehte sich die bis dahin konstante
Lebenskraftenergie auf Gaia, gemessen in Boviseinheiten BE, von 7.000 BE
spontan auf 21.000 BE. Der kommenden Renaissance
der bedingungslosen goettlichen Liebe wurde ein triumphaler Einzug ermoeglicht.
Mit der Öffnung des Löwen-Tores (Lions Gate) am 12 August 2013,
wurde die Öffnung unserer Herzchakren aktiviert.
Wie im Kleinen so im Großen. Wie im Himmel so auf Erden.
In nur einem Jahr stieg der Tsunami der bedingungslosen goettlichen Liebe,
von 21.000 BE auf 21 Milliarden BE zum 21. 12. 2013 an.
Seit dem Jahr 2012 erhielten wir immer haeufiger Meldungen ueber Dolines
(Sinkhoelen) aus der ganzen Welt. Einige Dolines (Sinkhoelen)) entstehen
durch Ausspuelung des Untergrundes durch zerbrochene Wasserleitungen
oder Bergbauaktivitaeten und sind einfach erklaerbar.

Es gibt zunehmend Dolines (Sinkhoelen),
dessen Ursachen weitgehend unbekannt sind.

Ein ganzer See verschwand ueber Nacht
Hier ein Video mit teilweise erschreckenden Dokumentationen. Am Ende
dieses Beitrages wird die Ursache dieser Paenomene erklaert und beschrieben.
Das Video ist in Englisch. Sehr lehrreich!
https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI
Dolines (Sinkhoelen) und das Phaenomen der merkwuerdigen Geraeusche
haben eine gemeinsame Ursache.
Zu den Geraeuschen einige Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=FuVOWgrnAwE
https://www.youtube.com/watch?v=BiS7MVI3cLQ
https://www.youtube.com/watch?v=6GdExbZias0
Es gibt diese Geraeusche Weltweit:
https://www.youtube.com/watch?v=mTOQvDzihTU
Diese merkwuerdigen Geraeusche haben im gleichen Masse zugenommen
wie Dolines (Sinkhoelen) auf der Erde zunahmen.
Aus der Bibel geht hervor, Posaunen verkuenden am Ende der Zeit
ueberall auf der Welt, das Zweite kommen Christi.
Viele der merkwuerdigen Geraeusche erinnern in der Tat an Posaunenklaenge.

Woher stammen diese Phaenomene, was ist ihre Ursache?

Der scheinbar aus dem galaktischen Zentrum durch unsere Sonne, zu uns
gelangende Tsunami der bedingungslosen Liebe, erreicht Gaia in Form
von zunehmend starken CME (Coronal Mass Ejection) Sonneneruptionen.
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=OmUyhURJcoY
Prachtvolle Sonneneruption
Ich hatte den Einfluss von Sonneneruptionen auf unsere Herztaetigkeit bereits
mehrfach beschrieben. Die uns erreichenden Energien beeinflussen unseren
Planeten ebenso wie uns. Das abschwaechende Erdmagnetfeld erlaubt den
Energien selbst unseren Subatomarenaufbau zu beeinflussen und zu veraendern
(Lichtkoerperprozess). Selbst subatomare Partikel beginnen sich JETZT
zu erinnern zu wem sie gehoeren (UNS – GOTT). Unser Universum unterliegt
keiner mechanischen Ordnung in dem Chaos herrscht, sondern einer
elektrischen Ordnung in der Harmonie herrscht.
Je hoeher wir zu schwingen beginnen, desto einfacher wird es,
uns dem harmonisch schwingenden Universum anzupassen (aufzusteigen).
Dadurch dass die Oberflaeche unseres Planeten sich durch magnetische
Auswirkungen dehnt und zusammenzieht, kommt es zu den merkwuerdigen
Geraeuschen und immer haeufiger zu Erdbeben, Vulkanausbruechen
und den Sinkhoelen (Dolines), wie im Video beschrieben.
Seit April 2014 erhoeht sich die Lebenskraftenergie Gaias gemessen in
Boviseinheiten BE proportional und hat astronomische Werte seit langem
ueberschritten. Durch weitere Anstiege des Tsunami der bedingungslosen Liebe
erreichen wir staendig neue bisher ungeahnte Hoehepunkte.
Die Schumann-Resonanz in Hertz gemessen steigt ebenfalls staendig an.
Gaia ist seit geraumer Zeit, das am hoechsten schwingende Objekt
im elektrischen Universum.
Seit 2014 erreichen uns hochschwingende Gammastrahlen wie im Cambrium
vor 540 Millionen Jahren. Ich hatte diesen Prozess in meinem Aufsatz:
Unsere andere Geschichte 12 – Die Nova Earth – Transformation beschrieben.

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
Bisher haben uns Gammastrahlen nicht geschadet, wie von den Wissenschaftlern
der Kabale behauptet. Auch sonst hat es keine der prophezeiten Katastrophen
gegeben. Am 19. und 27. Dezember 2016 hatten uns zwei Wellen mit
ungeheuren Gammastrahlen getroffen. Eine dritte Welle wird in 2017 erwartet.
Aussagen von Dieter Boers zur ersten Welle:
https://nebadonia.wordpress.com/2016/12/23/eine-grosse-energiewelle-dieterbroers-22-12-16/
Diese Wellen wurden lange vorhergesagt. Die Kabale wussten davon
und haben Gammastrahlen mit Todesstrahlen gleichgesetzt.
Sonnenlicht erzeugt Hautkrebs und andere Luegen sollten Furcht verbreiten.
Wie wir jetzt wissen, ist das Gegenteil der Fall.
Es gibt eine Reihe von Lichtstrahlen, welche unsere Wissenschaft
bisher noch nicht entdeckt hat.
Licht hat wesentlich mehr Erscheinungsformen als bisher angenommen.
In Zukunft werden auch diese entdeckt werden.
Das Universum ist Elektrisch, alles darin schwingt und ist dem Wandel ausgesetzt.
Gammastrahlen aktivieren verstaerkt unsere 12 Strang DNS,
ebenso wie unsere Gedanken und Worte.
Hier zwei Videos in Englisch
wie die hereinkommenden Flutwellen uns transformieren.
https://www.youtube.com/watch?v=inuKFQ7AOBQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8e87xJt8fM

Flutwelle der Liebe (TSUNAMI)
Kein Lebewesen auf diesem Planeten wird unberuehrt bleiben.
Was NICHT bereit ist, sich den Energien anzupassen vergeht. Fuer die Archonten
ist es toedliche Energie. Uns hilft sie unseren Lichtkoerper zu erschaffen.
Wir besitzen JETZT ALLE notwendigen Werkzeuge uns von den Dunklen
zu befreien, die Welt unserer Traeume zu erschaffen und ein fuer allemal
Negativitaet in Liebe zu transformieren. Unsere liebevolle Absicht reicht!
Ein 30 jaehriger Kreislauf wurde am 21. 12. 2016 mit grossem Erfolg beendet.
Unsere Herzen verstaerken diese Energien (Torsionwellen), welche
bis in Subatomarepartikel vordringen und diese transformieren.
Dieser NICHT mehr aufhaltbare Prozess, bringt uns unsere FREIHEIT!

Wir haben Neuland betreten.
Niemand hat jemals zuvor eine Reise wie wir erfahren.
Selbst unsere geistigen Fuehrer sind erstaunt, wie wir unsere Aufgaben
gemeistert haben. Zukuenftige Spiele werden nach den Regeln gespielt,
welche wir als aufsteigende Meister erschaffen.
Wir haben JETZT in 2017 alle Werkzeuge Team Dunkel ein fuer allemal zu
verabschieden. Es benoetigt keiner Gewalt noch boeser Worte. Unsere Waffe ist
die Liebe. Was in 2016 von uns gesaet wurde, werden wir JETZT in 2017 ernten.
Alle Menschen im deutschsprachigen Raum bitte ich besonders um viel Geduld
mit ihren einheimischen Mitmenschen zu haben Wir das grosse Volk

der Deutschen, (etwa 200 Millionen) leben auf der ganzen Welt verteilt. Keinem
Volk dieser Erde wurden schrecklichere Graeueltaten angetan, kein Volk wurde
mehr vergewaltigt, gefoltert, ausgeraubt und getoetet als das deutsche Volk.
Die doppelte Perversion besteht darin, was dem deutschen Volk angetan wurde,
wurde dem deutschen Volk als SCHULD zugewiesen, Anderen angetan zu haben.
Dadurch wurde die Seele eines ganzen Volkes vergiftet. Die konditionierte
SCHULDzuweisung ist tief mit der Seele des deutschen Volkes verwachsen.
Der deutsche Gutmensch wurde demonisiert und verteufelt. Wer die Verbrechen
gegen das deutsche Volk anprangert und die WAHRHEIT ausspricht,
laeuft Gefahr als kriminell eingestuft und inhaftiert zu werden.
Auf der Liste verbotener Buecher in Deutschland waren mehr als 900 Buchtitel.
Selbst in Nordkorea gab es so etwas NICHT!
Wer die WAHRHEIT aeusserte galt als Verrueckt oder wurde als NAZI eingestuft.
Ein Aufarbeiten der zugewiesenen SCHULD sollte durch undemokratische
Zwangsmassnahmen verhindert werden. SCHULDanerkennung/FURCHT setzte
die persoenliche Schwingung erheblich herab. Wir hatten dies haeufig diskutiert.
Viele waren verwundert weil sie von so vielen Unerweckten umgeben waren.
Die Energien stiegen und scheinbar veraenderte sich NICHTS. Alternative
Webseitenbetreiber gaben frustriert auf, weil ihre Leserschaft NICHT zunahm!

Die uns Deutschen angelastete SCHULD war SCHULD daran.
Wir Deutschen haben KEINE SCHULD!
Haben wir Geduld mit uns. In anderen Laendern besassen die Menschen
diese Last NICHT! Wir Deutschen waren von Kindheit an diesem schrecklichen
Gedankenkontrollprogramm ausgesetzt gewesen. Bei JEDER Gelegenheit
wurde uns etwas vorgeworfen was ein Gutmensch NICHT tun wuerde.
Diese SCHULDzuweisung MUSSte abgebaut werden! Sie basierte auf ANGST!
ANGST vor der WAHRHEIT und ANGST vor Bestrafung durch ein uns
auferlegtes ungerechtes undemokratisches System der Kabale!

Wir haben JETZT KEINE ANGST.
Wir sind Viele die Kabale sind Wenige und am Ende. ALLE zur Verfuegung
stehenden Energien unterstuetzen JETZT unseren weiteren Aufstieg.
Webseitenbetreiber halfen unsere wahre Geschichte aufzuarbeiten.
Sie halfen sich selbst und heilten die vergewaltigte Kollektivseele der Deutschen.
Wir verweigerten der Kabale und deren Minions unsere Unterstuetzung,
indem wir uns selbst ermaechtigten. Wir ermaechtigen KEiNE Politiker mit
unserer Stimme. Man konnte KEIN kleineres Uebel waehlen, solange
die Kabale die Faeden zogen. Die wir gewaehlt hatten, hatten NICHTS zu sagen
und Die etwas zu sagen hatten konnten wir NICHT waehlen.
Negative “Zeitlinien” loesten sich auf. Fortgeschrittene Erwachte erleben JETZT
haeufiger, dass Menschen zu ihnen kommen und sich fuer eine Hilfe oder
Unterstuetzung etc. bei ihnen bedanken, ohne dass Sie sich an den Grund erinnern,
warum sich die Person bedankt. Menschen welche zuvor unfreundlich waren,sind
JETZT freundlicher. Wem der Mandelaeffekt bekannt ist weiss, dass Wir uns JETZT
auf positive “Zeitlinien” ausrichten und perfekte Harmonie als einzige “Zeitlinie”
uebrig geblieben ist. Es entfaltet sich eine Welt voller Harmonie und Liebe um uns
herum! “Zeit” ist NICHT laenger linear empfunden.
Sie ist zirkular, als staendiges JETZT wahrgenommen.
Wir sind Zuhause angekommen!

Harmonie und Liebe entstanden als wir unsere Herzen oeffneten
und JEDE FURCHT ablegten.
Kontrolliere Massenmedien passen sich JETZT an.
Verbreiter der WAHRHEIT anzugreifen oder als Fake News zu bezeichnen
erwies sich als ein Schuss nach hinten.
Als die Luegentpresse und Luegenmedien Listen mit sogenannten Fake News
Webseiten verbreiteten, machten sie kostenlose Werbung fuer diese Webseiten,
denen sie schaden wollten. Die Menschen besuchten dadurch Webseiten auf
diesen Listen immer häufiger, so nahm die Leserschaft dieser Webseiten
sehr stark zu . Die WAHRHEIT liess sich NICHT laenger unterbinden.
Sei der Fuehrer deiner/unserer Zukunft. Wir brauchten KEINE falschen Fuehrer!
Zum Abschluss moechte ich auf dieses Video in Englisch aufmerksam machen,
in dem an Hand von 10 Zeitungsartikeln, ueberwiegend aus den USA, der Jahre
1915 – 1938 auf das unvorstellbare Leiden und die Exterminierung (Ausrottung)
von 6 MILLIONEN europaeischer Juden, in einem europaeischen HOLOKAUST
berichtet wird. 1915 – 1938.
https://www.youtube.com/watch?v=paDxxnBDz7M
1915 – 1938 einem europaeischen HOLOKAUST noch vor Beginn des 2. Weltkriegs!
“Ein Schelm, wer Boeses dabei denkt”!

Ist es NICHT merkwuerdig?

Angeblich gab es KEINE schriftliche deutsche Geschichtsschreibung vor dem 12.
Jahrhundert, weil unsere Vorfahren, dessen Runen in der ganzen Welt bekannt
sind, es NICHT für notwendig hielten etwas von historischer Bedeutung schriftlich
festzuhalten! Sie wurden als ungebildet dargestellt. Was hielten die Khazaren uns
an Wissen um unsere Vergangenheit vor? JETZT im JAhre 2017, unserem JAhr 5 hat
uns die WAHRHEIT von den Satanisten und Rothschild Zionisten befreit!

… und die WAHRHEIT hat uns alle beFREIt!

