
Das Goldene Zeitalter 62 - Harmonie im Chaos sehen

 

Ausgewogenheit

Ausgewogenheit  herrscht  in  allen  unserer  heiligen  Herzen.  Öffnen  wir  unsere
Herzen, bekommen wir Zugang zu dem Wissen, welches wir seit Anbeginn dort vor
uns selbst (ewiger Geist) versteckt hatten, um kurzzeitig vorgeben zu können von
Allem was Ist getrennt zu sein, um eine menschliche Erfahrung im Spiel der Dualität
machen  zu  können.  Alle  Antworten  auf  unsere  Fragen,  sind  bereits  in  unseren
Herzen  vorhanden.  Sie  warten  nur  darauf  von  uns  gestellt  und  empfangen  zu
werden.

Jeder von uns besitzt diese ausgewogene Balance in seinem heiligen Herzen. Es ist
unser höheres Selbst. Die Kabale hatten unsere Gehirne studiert und es verstanden
den  Verstand  unseres  Egos,  nach  ihrem  Belieben  zu  manipulieren  und  zu
konditionieren.     

Die Emotionen der bedingungslosen Liebe in unseren Herzen, konnten sie zu keiner
Zeit verstehen. Ihnen selbst fehlte jeder Bezug zu ihren eigenen höheren Selbst.

Wir  konnten die Harmonie,  welche im scheinbar  steigernden Chaos der  äußeren
Welt  der  Erscheinung  lag,  nicht  mit  dem  Verstand  des  Egos  erfassen.  Unser
konditionierter (programmierter) Glaube ließ es nicht zu, unsere Welt so zu sehen,
wie sie wirklich ist.

Wir waren außerstande die Probleme dieser Welt, durch die niedrig schwingende
Filter unseres Egos zu erfassen, noch lösen zu können. Es erschien unmöglich! 

Ein Problem kann nicht auf der selben Ebene gelöst werden, 

auf der es erschaffen wurde.



Unser multidimensionales höheres Selbst, steht souverän über jedes Problem dieser
Welt  und  hält  harmonische  Lösungen,  basierend  auf  dem  Prinzip  der
bedingungslosen Liebe zu Allem was Ist bereit.

Durch Manipulationen und Konditionierungen unseres Glaubens, sahen wir lediglich
eine äußerst geringe Facette, dessen was real ist. Wir wurden auf den Pol der Furcht
ausgerichtet und sahen alles zunächst gemäß unserer Konditionierung als negativ
und schlecht. Die Harmonie, welche sich gerade in allen Erscheinungen der äußeren
Welt breit macht, entging unserem Ego-Denken.

Die Kabale sehen die von ihnen gesäte Negativität in dieser Welt und möchten sie
mit  aller  Macht  vermehren.  Unsere  negativen  Emotionen  dienen  ihnen  als
lebensnotwendige Nahrung und Saatgut.

Sie  sind  außerstande  den  Wandel,  welcher  sich  jetzt  hin  zur  Harmonie,  der
bedingungslosen Liebe vollzieht geistig zu erfassen. Ihr persönliches Verhalten wurde
durch  ihre  negativen  Emotionen  über  lange  Zeiträume  geprägt.  Sie  stehen  den
Veränderungen  dieser  Welt  ungläubig  gegenüber  und  reagieren  gemäß  ihres
eigenen Glaubens mit erstaunen und Panik! Sie hatten doch alles „richtig“ gemacht,
alles sollte planmäßig verlaufen. Es hatte doch immer funktioniert! Sie hatten immer
die gleichen Schablonen verwendet und sich seit Jahrtausenden vorbereitet.

Nichts  verhält  sich  weiterhin  so  wie  es  einst  war.  Alles  ist  dem Wandel  hin  zur
Harmonie unterzogen. Was sich diesem Wandel nicht unterwirft vergeht, oder muss
transformiert werden.

Die Bundestagswahl in Deutschland ist ein hervorragendes Beispiel. Die Kräfte die
Waren,  hatten  den  Wandel  vollständig  ignoriert  und  weiterhin  gemäß  ihrer
persönlichen  Konditionierungen  gehandelt.  Als  die  höchstwahrscheinlich
manipulierten  Auszählungen  beendet  waren  und  das  Endergebnis  der  „Wahlen“
bekannt  wurde,  wurde  so  mancher  Politiker  kleinlaut.  Die  Geschäftsführerin  der
ehemaligen BRD G.m.b.H. Merkel, bemerkte nach dem Wahlergebnis: „Sie sei sich
nicht  bewusst,  etwas  falsch  gemacht  zu  haben“,  statt ihren  Rücktritt nach  dem
Wahldebakel bekannt zu geben!

Diese Aussage war ganz sicherlich ehrlich gemeint! Es wurden schließlich alle „ihre
bekannten Wahlmanipulationstaktiken“ angewendet! Man hatte nichts ausgelassen.
„Ihre Wahlkampagne“ , sowie die Wahlhilfe der Massenmedien waren  Beispiellos
unsauber!



Trotzdem kam ein völlig überraschendes Wahlergebnis heraus, welches die politische
Landschaft der ehemaligen BRD G.m.b.H. nachhaltig verändern wird.

Viele Wähler waren nach einem „scheinbaren Wahlsieg“ Merkels enttäuscht. 

Warum?

Selbstverständlich  werden  die  „etablierten  Parteien“  Minions  der  Kabale  ihre
Konditionierung  weiterhin  ausspielen.  Es  wäre  falsch  anzunehmen,  das  Sie  sich
plötzlich verändern. Wir dürfen ganz im Gegenteil annehmen, dass die Kabale und
deren Minions, auf ihrem Weg in Richtung der niedrig-schwingenden Ebenen, sich
noch selbst  übertreffen werden,  ohne das  Bewusstsein  zu entwickeln,  sie  hätten
etwas  falsch  gemacht!  Sie  richten  weiterhin  ihre  Politik  ohne  Schuld  oder
Realitätsempfinden, gemäß der vorgegebenen Schablonen aus und entlarven sich so
selbst. Ihre Masken fallen!

Es ist für jeden sichtbar, wer bereit ist es zu erkennen. 

Gesetze zu erlassen, illegalen Schurkenstaaten, Narrenfreiheiten einzuräumen und
jede  Kritik  an  diesen  und  deren  menschenverachtenden  Verbrechen  unter
drakonischer  Strafe  zu  stellen,  sind  halt  nur  eine  neue  Dimension  einer
psychopathischen politischen Landschaft. 

Durchkommen werden sie mit ihren Zielen nicht!

Es gibt zahlreiche berechtigte Forderungen nach Bekanntgabe und Veröffentlichung
von UFO - Sichtungen, Kontakten zu Außerirdischen und gemeinsamen Projekten mit
ihnen. 

Der  Freigabe  von  verheimlichten  Technologien  und  der  Berichtigung  unserer
Geschichte.

Die Kabale werden niemals solch einen Schritt unternehmen. Das Gleiche gilt  für
eine Umkehr des tyrannischen Finanzsystems. 

Bekanntmachungen  und  Veränderungen  dieser  Art,  bedeuten  das  Ende  für  sie.
Deshalb  werden  solche  Bekanntmachungen,  sowie  die  vollständige  gerechte
Veränderung  des  Finanzsystems  „NICHT“ von  ihnen  ausgehen,  ohne  das
Bedingungen von ihnen einfließen.  Dies darf unter keinen Umständen geschehen
und wird bereits unterbunden!



Bekanntmachungen erreichen uns auf unterschiedlichen Wegen. Die Opposition zu
Merkels Ausrottungspolitik gegen das deutsche Volk und den Völkern Europas, durch
gezielte  Überfremdung  und  einer  verantwortungslosen  ANTIsozialen  Politik
gegenüber der Einheimischen Bevölkerung, wird im kommenden Bundestag und in
den  sich  ebenfalls  politisch  verschiebenden  Länderparlamenten  unüberhörbar
werden.

Nachrichten über alternative preisgünstige, sowie freie Energien können nicht länger
zurückgehalten werden.

Forderungen  zur Berichtigung unserer durch Lügen dominierten Geschichte, können
nicht länger unterdrückt und überhört werden.

Unsere wahre Geschichte und mit Ihr, unsere wahre Identität kehren zurück, um den
Weg in unsere hoffnungsvolle Zukunft zu ebnen.

Wenn  wir  Informationen  durch  unsere  Herzen  filtern,  erhalten  wir  auf
unterschiedlichen  Wegen  Antworten.  Nicht  jeder  ist  imstande  einen  direkten
Kontakt  und  einen  Dialog  zu  seinem  höheren  Selbst  aufzubauen.  Durch
Synchronizitäten, Numerologie oder dem Pendeln erhalten wir Antworten auf alle
unsere Fragen. Unser höheres Selbst betrügt uns niemals. Warum also auf Politiker
warten, um die Wahrheit und den richtigen Weg zu finden? Politiker unterstehen der
Kabale und fürchten um ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Familie.

Beginnen wir unsere Beobachtungen zu hinterfragen und nutzen wir die Antworten
zur Neuordnung  unseres Glaubens. Schon in Kürze stellt sich ein vollkommen neues
Realitätsbewusstsein  ein.  Ein  flexibles  Glaubenssystem  unterstützt  unsere
Fähigkeiten zu unterscheiden und Fakten richtig einzuordnen.

Wir Alle  wissen das  Wir  und unser  Aufstieg geschützt  sind,  das  Politiker  keine
größeren Kriege mehr auslösen oder führen dürfen, und somit ein dritter Weltkrieg
ausgeschlossen  ist,  egal  wie  sehr  sich  Politiker  der  Kabale  bemühen,  diese  zu
entfachen!

Die menschliche Kollektivseele hat sich für den Erhalt des Friedens entschieden!

Warum also nicht das Vertrauen in unserer inneren göttlichen Quelle erweitern, statt
dem Geschwätz  des Egos oder der  äußeren Welt  der  Erscheinung und dem sich
scheinbar ständig steigenden Chaos nachzugeben? Wir haben die freie Wahl uns für
den richtigen Weg zu entscheiden, ohne ein vorprogrammiertes Programm wie eine



Schallplatte mit Sprung, wieder und wieder abzuspielen, ohne sichtbares positives
Resultat für uns.

Mitte Oktober sind Neuwahlen in Japan. Auch in Japan wird das Wahlergebnis durch
ein  Computerprogramm  ausgezählt  und  entschieden.  Eine  neue  Regierung  wird
“gewählt”!   Premierminister  Shinzō  Abe  hat  sein  Parlament  aufgelöst!  Es  wäre
keineswegs  verblüffend,  wenn  trotz  massiver  Manipulation,  das  Endergebnis  der
Wahlen in Japan ebenfalls eine Überraschung bereithält.

In  Russland werden derzeit  zahlreiche Politiker  ausgetauscht,  ohne das westliche
Massenmedien  davon  berichten.  Politiker  und  Staatsdiener  mit  unsauberer
Vergangenheit treten zurück oder werden entlassen. Eine neue politische Führung
bereitet sich in Russland, auf die kommenden Wahlen vor.

Es gibt politische Verschiebungen in der ganzen Welt,  welche von den wenigsten
Menschen  erkannt  werden,  weil  die  Massenmedien  diese  Verschiebungen
vollständig verschweigen. 

Egal wie Politiker sich rhetorisch äußern, egal wie ungeschickt sie vorgehen, egal wie
dreist sie sind. Je nach dem Winkel des Beobachters kann alles chaotisch wirken
oder  sich  in  Richtung  Harmonie  bewegen.  Die  Einstellung  unseres  persönlichen
Glaubens,  an  den  sich  vollziehenden Wandel,  erlaubt  uns  entweder  auflösendes
oder  zunehmendes  Chaos  wahrzunehmen.  Die  Wahrnehmung  der  Harmonie  im
scheinbar  zunehmenden Chaos,  erlaubt  uns  einen  Einblick  in  der  Entfaltung  des
göttlichen Plans. 

Das Alte muss dem Neuen weichen!!!

Man muss den langen Todesschrei der  Kabale nicht  überhören.  Ihr  Aufschrei  hat
einen langen Nachhall. Nehmen wir uns zu Herzen, dass das was wir beobachten der
Zerfall  der alten Welt ist. Aus unseren Herzen heraus bauen wir bereits die neue
Welt auf. 

Unsere Gebete nach Freiheit,  Gleichheit  und Liebe bleiben nicht unerhört. Jede
liebevolle Absicht von uns wird durch unser Herz gefiltert und manifestiert sich
gemäß des göttlichen Plans zur rechten Zeit. Durch den Zerfall des Alten wird das
Fundament des Neuen gelegt. 

Wir  Alle  sind  mächtige  göttliche  Schöpferwesen  und  repräsentieren  unseren
Vater/Muttergott. Selbst wenn wir uns als verschwindend Klein betrachten, 



repräsentieren  wir  dennoch  das  Ganze.  Selbst  wenn  wir  etwas  für  uns
Unscheinbares verändern, verändern wir dadurch das Ganze. Unser Sein und Tun
bewusst liebevoll eingesetzt, macht uns zu mächtigen Schöpfergöttern. 

Ich hatte das Prinzip eines Hologramms und das Mandelbrotset mehrfach diskutiert.
Jedes Einzelne noch so kleine Fraktal, beinhaltet eine vollständige Kopie des Ganzen.

 

                             Fraktal                                                          Mandelbrot Set

Es wird immer wichtiger zu verstehen, das wir das Ganze mit unseren Gedanken und
Emotionen  beeinflussen  und  verändern,  egal  ob  wir  negative  Gedanken  und
Emotionen einfließen lassen oder liebevolle, wir haben die freie Wahl.

Positive liebevolle Gedanken sind machtvoll und aufbauend, sie repräsentieren und
sichern  unsere  Rückkehr  in  das  Christusbewusstsein.  Hingegen  negative
zerstörerische Gedanken, wenden sich von der Realität ab und werden auf einer
niedrigen Ebene ihre Manifestation gemäß der Schöpferkraft ihres Erzeugers finden. 

Der freie Wille eines  jeden von uns wird respektiert. Schuldzuweisung, zu  ver- oder
beurteilen wollen, sind Teil der Illusion und daher irreal. Es gibt weder Schuld noch
Fehler in der fünften Dimension. 

Wir leben jetzt in der Zeit, auf der wir uns viele Leben vorbereitet hatten. Der Zeit
unseres Aufstiegs in  die fünfte Bewusstseinsdimension, dem Christusbewusstsein.
Das erreichen des Christusbewusstseins ist Voraussetzung, für unsere Aufnahme in
die kosmische Völkergemeinschaft.



Der kosmische Mensch – Homo Christos

Mit  dem erreichen des  Christusbewusstseins  kommen auch unsere  Erinnerungen
zurück. Unsere ErINNERung an vergangene Leben, gespeichert in unserer DNS und in
unserem „Unterbewusstsein“ können abgerufen werden. 

Wir erINNERn uns dann an unsere zahlreichen Inkarnationen in Atlantis und Lemuria
unserem Mutterland.

In  meinen  Aufsätzen  hatte  ich   über  Maharlika,  dem  vergessenen  Königreich
berichtet. Was ich bisher noch nicht berichtet habe ist, Maharlika ist der lemurische
Name für die Philippinen.

 

Das Königreich Maharlika

In meinem Aufsatz:  „Das Goldene Zeitalter 52 - Zurück in die Zukunft“ , hatte ich
über das Königreich Hawaii  unter König Edmund K. Silva Jrs. und dem Königreich
Kingdom Filipina Hacienda unter Salvation Legaspi y Espiritu Santo berichtet gehabt.

http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-
zeitalter.html

Beide  Inselgruppen  sind  Überbleibsel  des  versunkenen  Kontinents  Lemuria
(Maharlika)!

Beide Inselgruppen besitzen starke Energiefelder. Diese lemurischen Energiefelder
sind noch heute spürbar, sie beeinflussen die Menschen, welche dort leben positiv.

Das freundliche Lächeln der Menschen ist ansteckend. Ich durfte Hawaii besuchen
und lebe jetzt auf den Philippinen. Hawaii  besitzt ebenso wie die Philippinen ein
tropisches Klima. Das angenehme Klima sowie die dort noch heute  vorhandenen

http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html


Energiefelder  Lemurias  beeinflusst  die  Menschen.  Wer  einmal  dort  war  möchte
gerne wiederkommen. 

Dies  gilt  für  alle  Inseln  Mikronesiens  und  Polynesiens.  Die  Menschen  sind
freundlicher  Natur.  Wer  kennt  sie  nicht  die  Novelle  –  Meuterei  auf  der  Bounty,
geschrieben von Charles Nordhoff und James Norman Hall?  Viele Mitglieder der
geschundenen Schiffsbesatzung, konnten das Leben nicht nur auf der Bounty länger
ertragen.  Nachdem sie  die paradiesischen Verhältnisse der Südsee erlebt  hatten,
meuterten sie.

Uns ergeht es nicht anders als der Besatzung der Bounty.

ErINNERt euch noch an meinen Aufsatz: „Das goldene Zeitalter 45 – Schachmatt“

http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-
zeitalter.html

In  diesen  Aufsatz  hatte  ich  euch  von  dem  Friedensvertrag  von  1763  von  Paris
berichtet.

Ich schreibe immer in der Illusion der Matrix wurde ALLES auf den Kopf gestellt und
verdreht.  Der  Vatikan  war  bemüht  in  einem  völkerrechtlich  illegalen
UNrechtsverfahren alle Länder dieser Welt als Eigentum des Vatikans , im Uniform

http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html


Commercial  Code UCC,  den Einheitlichen kommerziellen  Vorschriften einzutragen
und “rechtlichen” Besitz anzumelden.

Die  amerikanische  Rechtsanwältin  Heather  Tucci-Jaraff hatte  dies  Rückgängig
gemacht!

Es gibt mittlerweile zahlreiche Unabhängigkeitsbestreben von Staaten und Regionen.
Alaska, Kalifornien, Hawaii, Texas und Puerto Rico streben nach Unabhängigkeit von
den USA. Katalonien in Spanien ist keine Ausnahme. Auch Norditalien möchte vom
Süden getrennt sein. Wen wundert es, dass die Krim unabhängig von der Ukraine
sein will. Bayern spielt ständig mit dem Gedanken der Unabhängigkeit. So zieht eine
unbändige Kraft durch unsere Welt. Sie entstand in unseren Herzen und äußert sich
in den Bestreben nach Freiheit, Unabhängigkeit und Liebe.

Diese Bewegungen der Menschen ihre Freiheit  zurück zu erlangen, einer Freiheit
unter immer fortdauernden Frieden, war bereits im Friedensvertrag 1763 in Paris für
alle Völker dieser Erde vereinbart worden. 

Die Zeit ist gekommen uns diese Freiheit durch Selbstermächtigung zurückzuholen!

Die Schönheit im scheinbar zunehmenden Chaos, kann mit dem Wissen, um den
fortschreitenden Zerfall  der alten Weltordnung erfahren werden. Niemals wird es
erneut  zugelassen,  dass  die  zerfallenden  Machtstrukturen  zurückkehren.  Niemals
werden  wir  extreme  Negativität  wie  die  sich  auflösende  Negativität  erfahren
müssen. Unsere Zukunft manifestiert sich auf dem Pol der bedingungslosen Liebe
beruhend, während der  Zerfall der alten Welt durch den Pol der Furcht beschleunigt
wird.

Je unschöner und hässlicher die äußere Welt welche zerfällt erscheint, desto schöner
und anmutiger wird die Manifestation von Nova Earth.

So trennen sich die Welten immer schneller. 

Wenn wir genau hinsehen und hinhören, erreichen uns die Eindrücke der Menschen,
welche ihre kühnsten Träume mit uns teilen und uns einladen teilzunehmen.

Statt den  hässlichen  Märchen  und  Kriegstreibereien  der  Lügenpresse  zu  folgen,
verfolgen wir  besser  die  positive innovativen Informationen und Nachrichten der
alternativen Medien.

Es gibt in der Dualität jeweils zwei Pole. Wir entscheiden, auf welchen Pol wir uns 



ausrichten. Den Pol der Liebe oder den Pol der Furcht. 

Man kann nur einem Herren dienen, so ein Sinnspruch mit tiefer Weisheit!

 

Entscheiden wir uns für den Pol der Liebe, 

entscheiden wir uns für das Leben und den Plan der göttlichen Mutter,

              …und die Wahrheit macht uns jetzt frei!
               

                        Espavo


