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Wir schreiben das Jahr 2017 

18. Juli  - Tag des Erwachens 

Mutter Erde hat die achtzehnte EvolutionsDimension erreicht. Wir, die Menschheit 
schreiten in die vierte EvolutionsDimension über, erwachen.  

Mutter Erde und ihre Kinder steigen auf, entwickeln sich evolutionär weiter. Kosmische 
Energien haben Mutter Erde gereinigt, genährt, sie rasant von der dritten in die achtzehnte 

EvolutionsDimension aufsteigen lassen und das Licht auf Erden manifestiert. Nun ist 
Mutter Erde kraftvoll genug ihre Menschenkinder zu nähren, mit Licht zu versorgen, was ein 
MassenErwachen zur Folge hat. Momentan befindet sich der Durchschnitt der Menschheit 

in der vierten EvolutionsDimension, in der ReinigungsPhase, in welcher das Licht die 
Verschmutzungen, die niederen Gedanken, die finsteren Besetzungen auflöst und für eine 

klare Sicht sorgt. In dieser Zeit schwillt das Ego an und führt zu heftigen Kontroversen, 
welche die Miseren der Vergangenheit sichtbar machen. Jeder der sich gegen eine 

Veränderung wehrt, landet automatisch in Krisen, leidet. Diejenigen, die sich dem Fluss 
hingeben, steigen rasant auf und beginnen ihre Realität anders wahrzunehmen, die 
Wahrheit zu erkennen, verantwortungsbewusst, wohlwollend zu leben. Sobald die 

Reinigung vollzogen, sprich der Mensch in die fünfte EvolutionsDimension aufgestiegen ist, 
schließt sich seine DNA auf, das Ego beginnt sich aufzulösen, die Herz- und Gehirnkraft zu 

steigen, die Sinne weiterzuentwickeln, der Körper zu verändern. Während des 
AufstiegsProzesses kann es zu körperlichen Symptomen wie HerzStechen, Brennen in der 
HerzGegend, geschwollener Brust, KurzAtmigkeit, Töne im Ohr, Müdigkeit, Schmerzen in 
Hüfte, Rücken, Kopf und anderen KörperRegionen kommen, welche von allein vergehen. 
Nachdem die Menschen gereinigt, in der fünften EvolutionsDimension angekommen sind, 

beginnen sie sich zu besinnen wer sie wahrhaftig sind, was für sie wahrhaftig zählt und was 
sie wahrhaftig zu tun haben. Sie erkennen, dass sie alle zusammen gehören, alle 
miteinander verbunden, alle Eins sind und sorgen vereint für Frieden auf Erden.  

21. August - Beginn des GoldZeitalters 

Wir, die Menschheit, haben die ReinigungsPhase abgeschlossen, den nächsten 
EvolutionsSchritt geschafft, die fünfte EvolutionsDimension erreicht. Alle erdgebundenen 

Seelen haben Erlösung erfahren,  sind ins Licht übergegangen, konnten ihren 
InkarnationsZyklus wieder herstellen. Ab jetzt lösen sich unsere Egos auf, steigen unsere 
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Gehirn- und Herzkraft an, schließt sich unsere DNA auf, entwickeln sich unsere Sinne 
weiter.  

28. August - Tag der Auferstehung 

Wir, die Menschheit, haben uns der EvolutionsDimension von Mutter Erde angepasst, die 
Auferstehung vollbracht, die achtzehnte Dimension erreicht. Ab jetzt treten wir in die 

OmegaEnergie über, beginnen wir im Einklang mit dem Kosmos, unserer Bestimmung in 
Liebe zu leben, Frieden zu kreieren. 

13. September - Sieg des Lichts über die Finsternis 

Wir, die Menschheit, haben die Finsternis überwunden, in uns die Dämonen aufgelöst, 
Gehirn- und Herzkraft ausbalanciert und damit eine günstige Basis geschaffen, um inneren 

Frieden zu finden, in der Welt Frieden zu verbreiten, uns in Frieden zu vereinen.  

Ab jetzt bekommt jeder von uns die Möglichkeit seine alten GedankenMuster aufzulösen, 
sein Bewusstsein zu entfalten, seine Lebenskraft zu steigern, eigenverantwortlich zu 

handeln, bewusst zu leben. Jeder Einzelne von uns ist ein Teil des Ganzen, verbunden mit 
dem kollektiven Bewusstsein und hebt durch seine BewusstseinsEntfaltung, der 

Anbindung seines Seins an die Urquelle, die Energie von sich selbst, der Menschheit, der 
Erde an, nährt damit seinen Frieden, fördert zugleich den WeltFrieden und wird zum 

wahrhaftigen Schöpfer seines Lebens.  

Jeder Schöpfer kreiert mit seinen Gaben, seinem FacettenReichtum, seinem Einsatz, seiner 
Entscheidung unabhängig, frei, glückselig in Frieden leben, friedvoll wirken zu wollen, das 

GoldZeitalter mit. 

💙 💖 💛  
MögeWahrheitLiebeFriedenUnsVereinen. 

WasDuVonHerzenGibstKehrtVielfach 
AufVerschiedenenWegenZuDirZurück. 

💖 🙏 💖  
Danke für Deine DankGabe,  

Danke für Deine Unterstützung, 
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Danke für Deinen Beitrag,  
Danke für Dein Wirken, 

Danke für Dein Sein. 
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