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Wir sind die ersten Boten Gottes,
die auf diese Erde kamen.
Wir sind am Ende dieser Zeit die,
die sich verabschieden,
indem wir alles in die ursprüngliche
Ordnung zurückbringen und
den geheilten Planeten den
Händen des Schöpfers übergeben.
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2012
In wenigen Monaten ist diese Zeitmarkierung
durchschritten und hinter euch gebracht.
Viele sprachen vom Ende der Zeit, vom Untergang der
Erde, von der Auslöschung der menschlichen Population.
Andere wiederum messen diesem Datum den Aufstieg bei,
die Erhebung der Erde und der Menschen in eine lichtvolle
Zukunft und eine neue Realität:
die Realität der 5. Dimension.
Das hat sich durchgesprochen und die Menschheit erfasst
die Bedeutung dieser Zeit, misst diese Zeitspanne in
Angemessenheit aus und erkennt die Zeichen des
Himmels.
In vielen Informationen der geistigen Lichtwelten ist darauf
hingewiesen, dass der Aufstieg des Planeten und der
Menschheit in das Licht vonstatten geht, und so ist jedes
Weltuntergangszenario auszuschließen. Das ist durch die
spirituelle Entwicklung des Menschengeschlechts
gewährleistet und heute garantiert.
Doch was markiert 2012? Wodurch ist dieser Zeitabschnitt
zu solcher Bedeutung gelangt, und was bringt das Durchschreiten dieser Zeit für die Menschheit im Einzelnen?
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Zunächst soll darauf hingewiesen sein, dass dieses
Datum keine fixe Konstante ist und euch am 1.1.2013
nicht über Nacht das Paradies auf Erden, von dem oft die
Rede ist, entgegenblickt.
So ist es keinesfalls, denn jede Entwicklung vollzieht sich
nach und nach, und eine Jahreszahl beschreibt immer nur
den potentiellen Grad eines Prozesses. Die Möglichkeiten
einer Entwicklung und die Wahrscheinlichkeit, mit der sie
eintrifft.
Seit Jahrtausenden ist in der Vorsehung aus dem Sein,
im ewigen Kalender der Erde, diese Jahreszahl verzeichnet
und markiert den Wiedereintritt der Erde in die göttliche
Ordnung, die durch Licht und Liebe ausgedrückt ist.
Die Abtrennung von diesen Ebenen ist zu dieser Zeit
abgeschlossen, Vergangenheit und abgestreift.
Die Eingliederung des Planeten in diese hoch schwingende
göttliche Lichtdimension vollzieht sich bereits seit Jahren,
und so markiert das Datum einen ganzen Abschnitt in der
Zeit, in der sich diese Anbindung an das lichtvolle Sein
vollzieht. Was vor Jahren seinen Anfang nahm, setzt sich
auch darüber hinaus fort und ist aus heutiger Sicht um das
Jahr 2026 abgeschlossen.
Was aber geschieht bis dahin, und wie findet dieser
Wandel der Gesellschaft und des Zusammenlebens der
Menschheit statt?
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Diese Fragen sollen in diesem Buch beantwortet werden,
und alle Potentiale, die euch nun zur Verfügung stehen,
sollen vor euch ausgebreitet sein. Und es sind immer die
„Potentiale“, die Möglichkeiten, die hier beschrieben sind.
Denn nach wie vor ist der „Freie Wille“ unberührt, und ihr
seid die Gestalter dieser neuen Erde.
An euch wächst die neue Welt wie Reben an einem
Weinstock empor, und ihr seid es, die dieses Wachstum
fördern oder aber beeinträchtigen.
Dennoch beschreibt das Jahr 2012 einen Zeitabschluss,
der jeder Auflehnung gegen das Licht, jedem Weiterführen
von dunklen Absichten und jeder Destruktivität ein Ende
bereitet.
Alle Wesenheiten, die ab diesem Zeitpunkt in ihren alten
Gewohnheiten, Mustern und Programmierungen
verharren und auf das Ausagieren derselben bestehen,
werden auf der Erde keinen Halt mehr finden.
Wie Sandstaub werden sie herumgewirbelt und von der
Erde hinweggenommen.
Nach 2012 gibt es keine Möglichkeit mehr an den alten
Machtprägungen festzuhalten, da diesen alle Befugnis
und Berechtigung entzogen ist.
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Die Schwingung des Planeten ist zu dieser Zeit dermaßen
verändert und den göttlichen Licht und Liebesimpulsen
angepasst, dass jede Kraft, die dazu keine Entsprechung
findet, zu Fall kommt und keinen Lebensraum für diese
Energien vorfindet.
Das Zeiten-Ende beschreibt also das Ende einer
Energiequalität:
das Ende der Dunkelheit auf Erden!
Die vergangenen Jahre haben euch immer wieder daran erinnert, wer ihr seid, wozu ihr euch entschieden habt, hinabzusteigen, und was sich auf der Erde nun den Weg bahnt.
In vielen Mitteilungen aus den Lichtwelten des Seins stand
dieses zu lesen, und jeder hatte ausreichend Gelegenheit,
seinen Faden zu finden, seine Anbindung an das ewige
Leben zu erlangen.
Alle jene, die sich diesen Tatsachen bis dahin verschließen,
werden das Wissen um ihr Sein in der unsichtbaren Welt
zurückerlangen, auf Erden werden sie dieser Erkenntnis
jedoch nicht teilhaftig.
So beschreibt das Jahr 2012, das viele Vermutungen,
Annahmen und auch Ängste schürte, den endgültigen
Eintritt der Erde in die Lichtqualität der 5. Dimension.
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Dann ist dieser Vorgang abgeschlossen und alle Ereignisse
und Entwicklungen auf dem Planeten gewinnen abermals
eine neue Dynamik.
Wie bereits gesagt, ist dann die Zeit, in der sich nichts
Destruktives mehr hält, angebrochen, und das bedeutet
gewaltige Veränderungen in eurer Gesellschaft. Eine
Umformung, die in ihrem Fortschritt ehrfurchtgebietend
ist und in der Geschichte der Erde einmalig.
Noch schneller und nachhaltiger setzen sich die neuen
Errungenschaften durch und schaffen auf allen Ebenen
eures Lebens neue Tatsachen. Das, was euch bisher
schon in Staunen versetzte, da es sich eurem Empfinden
nach so „zeitlos“, also ohne lange Zeitrahmen ereignete,
wird ab diesem Zeitpunkt gesteigert, und wahrlich, „über
Nacht“ werden die neuen Tatsachen in euer Leben treten.
Da sich die dunklen Kräfte bis dahin restlos von der Bühne
ihrer Machenschaften verabschiedet haben, gewinnt dieser Prozess ein solches Tempo, denn nichts behindert diesen, und niemand blockiert die Entwicklung der Menschheit zu vollbewussten Wesen der Schöpfung.
2012 markiert definitiv das Ende der alten Zeit!
Einer Zeit, mit allen ihren Eigenschaften, den Auswüchsen
und der Trägheit, die euch bis dahin gefangen hielt.
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Zu dieser Zeit hat das Licht gesiegt, und dieser Tatsache
folgt alles, was dadurch bedingt ist – bedingungslos und
nachhaltig!
Die Menschheit bildet sich endgültig zu einer Einheit
heran. Das Geburtsrecht eines jeden Menschen auf
Unterkunft, Nahrung, Besitz und Wohlstand wird umgesetzt. Das Zusammenleben zwischen Mann und Frau
entspricht dem selbst gewählten Ausdruck der Seele,
und keine Verhaltensmuster aus den alten Tagen der Zeit
blockieren dieses. Eine Freiheit, die durch euer Selbst
verwaltet ist, da die Anbindung an euer Selbst konstant
und klar ist.
Den Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene
stehen die Veränderungen im persönlichen Bereich um
nichts nach.
Ab diesem Zeitpunkt ist der Großteil der Menschheit
soweit geklärt und fortgeschritten, dass die spirituelle
Natur erwacht. Unweigerlich werden so neue
Möglichkeiten freigesetzt.
Das Erwachen beschreibt das Gewahrsein seines
Lichtkörpers. Dieser bildet sich in den folgenden Jahren
bei allen Menschen aus und bedeutet eine völlig neue
Wahrnehmung der Schöpfung. Körperaustritte, wie
sie jetzt nur Wenigen vorbehalten sind, oder wie ihr sie
derzeit in euren Träumen erlebt, sind dann alltäglich,
und ihr erkundet die vielen Ebenen des Seins.
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Das Verständigen mittels Gedankenübertragung findet
Einzug in euren Alltag, darauf folgend werden eure
Körper mit einer feinen Lichtstruktur ausgestattet, die
euch erlauben wird, durch eine liebende Absicht zu den
Menschen und Orten zu reisen, die eurer Anwesenheit
bedürfen.
Stellt euch die Traumebene vor, wie ihr euch ihrer heute
bedient. Doch in Zukunft wählt ihr bewusst und seid
bewusst, so ihr Ereignisse in euer Leben bringen wollt.
Es öffnet sich euch der Zugang zu diesen Ebenen eures
multidimensionalen Seins.
Die Energieversorgung, die euch jetzt noch so viel
Phantasie abverlangt, ist dann ein selbstverständlicher
Vorgang, da ihr direkt aus dem Äther schöpft. Direkt aus
dem Licht, das ihr solcherart anfordern könnt und das
euch auch in allen alltäglichen Bereichen zur Verfügung
steht.
Bis dahin hat sich Klima auf Erden geändert, und Wetterextreme nehmen ab, bis sie ganz verschwinden. Bis dahin
seid ihr nicht länger auf der Suche nach Nahrung, da ihr
problemlos auch ohne diese auskommen könnt, so euch
danach ist, doch ohnedies ist euch der Überfluss der Erde
gegeben. Bis dahin bezieht ihr alle Energien für euch und
das Zusammenleben auf Erden direkt aus dem Sein –
dem Äther an Licht; diese Quelle steht euch dann zur
Verfügung.
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All das ist ab 2012 in einer neuen, atemberaubenden
Dynamik auf Schiene gestellt, und das Jahr 2026 bedeutet
den Abschluss dieser Entwicklung. Zu dieser Zeit ist die
Erde bereits eingereiht in die planetare Ordnung der Licht
welten, und von diesem Zeitpunkt an sprechen wir von
einer vollbewussten Gesellschaft.
2012 markiert das Ende einer unbewussten und in
Dunkelheit watenden Menschheit. Das Ende einer Epoche,
die uns Großes gelehrt hat, denn die Abgeschiedenheit
von der Quelle hat der Unendlichkeit allen Seins eine neue
Erfahrung hinzugefügt und um diese Gotterfahrung
erweitert.
Bitte benutzt die euch verbleibende Zeit dafür, das Licht
zu erwählen, denn dunkle Absichten haften nicht mehr
und werden abgestoßen.
Im Jahre 2026 ist die Dunkelheit längst „Geschichte“.
Kriege, Ereignisse aus einer vergangenen Zeit, Hass,
Egosucht, Gier und Ängste sind definitiv ausgestorben,
da es dafür keine Grundlagen mehr gibt.
Eine kurze Zeitspanne, ihr Geliebten, die sich nun erfüllt.
Die folgenden Kapitel beleuchten die einzelnen Weggabelungen und konkrete Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen und den Fortschritt des Individuums.
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Alles stellt sich um, und die Zeit, in der der Schlussakkord
erklingen soll, der Moment, an dem der Garten Eden
großteils umgesetzt und wiedererrichtet ist, ist ausgedrückt in der Zahl des Jahres 2026.

EIN BUCH AUS DEM SEIN, FÜR EINE MENSCHHEIT,
DIE IN DAS SEIN ZURÜCKKEHRT.

Amen.
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1.1.2013
Die Welt ist eine andere.
Unsichtbar hat sich die alte Zeit zurückgezogen und im
Sein aufgelöst.
Unmerklich zunächst noch, doch hinter euch verschieben
sich die Kulissen, und am Horizont zieht ein neuer Morgen
herauf. Nichts mehr ist so, wie es war, in den Jahren, die
die Gezeiten auf Erden bisher bestimmten.
Der Wandel ist vollzogen, und die Kräfte der Dunkelheit
sind abgelöst. Von nun an übernimmt das Licht die Führung und begleitet die Menschheit zurück zum Ursprung.
Dieses Zepter wird nicht mehr abgegeben, bis sich die
neue Erde etabliert hat, bis die alten Energien restlos
aus dem Energiefeld des Planeten gelöst sind.
Für euch scheint alles wie bisher zu verlaufen, während
der Umbau der Gesellschaft in einen neue Phase tritt.
Durch das Einatmen Gottes wird die Erde dem Licht
zugeführt, bis sie ganz davon eingenommen ist.
Die Zeit der großen Umbrüche hat begonnen, denn heute
ist das Zeiten-Ende erfüllt und das Menschengeschlecht
zum großen Wandel bereit.
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