
Das Goldene Zeitalter 42 – Ueberfluss 

 

Ueberfluss bedeutet NICHT - mehr Abfall. 

Wir ALLE wurden manipuliert und konditioniert zu glauben,           

Ueberfluss wuerde mehr Muell erzeugen. Dies entsprach keineswegs 

der Wahrheit. Die Kabale hatten eine Wegwerfgesellschaft geformt,      

um ihre Agenda 2000 (der Depopulation) mit unserer Beihilfe zu 

ermoeglichen. Dies ist ihnen NICHT gelungen. Die Agenda 2021, so           

der jetzige Name der Agenda 2000, sollte ihnen JETZT zum Sieg 

verhelfen. Wir hatten diesen Schachzug fruehzeitig erkannt                                             

und so ihren Plan durchkreuzt. 

Jeder kann alles Lebensnotwendige im Ueberfluss haben, ohne Muell 

zu erzeugen. NICHTS muss vergiftet werden, kurzlebig sein oder uns in 

irgendeiner Weise schaden, weder uns noch anderen Bewohnern auf 

Gaia, oder Gaia selbst. 

In den kommenden Wochen und Monaten werden uns Enthuellungen 

erreichen, welche insbesondere den angerichteten Schaden, an allem 

Leben auf Gaia und Gaia selbst verdeutlichen werden.  



Die Auswirkungen der Agenda 2000/2021.                                                          

Die versuchte Zerstoerung unseres Lebensraumes und damit UNS, 

durch giftige Stoffe, Kriege und der Vernichtung unserer Werte,                 

wie Moral, Familie und harmonische Gesellschaftsregeln. 

Wenn uns diese Enthuellungen erreichen, werden Viele es NICHT fuer 

moeglich halten koennen. Wir ALLE waren betroffen, Jeder von uns.           

Es waren NICHT nur die Anderen, Jeden von uns sollte es treffen.             

Den Ueberlebenden sollte es keineswegs besser ergehen als den Toten, 

sie haetten in der NWO die Toten beneidet. 

Gluecklicher Weise kommt es nun vollkommen anders.                                           

NICHT so wie wir erwartet hatten, der Plan Gottes hat sich NICHT 

veraendert, jedoch gibt es Aenderungen in der Art und Weise wie er 

sich uns JETZT entfaltet. 

Der Kabale dreht sich bereits alles im Magen.                                                     

Sie sind JETZT dabei Alles zu verlieren. Was sie fuer uns geplant hatten 

wird ihnen JETZT zum eigenen Verhaengnis. 

Statt mindestens 90 % der Menschheit auszurotten, steigen JETZT 

mindestens 90 % aller Menschen in drei Aufstiegswellen auf. 

Moeglicherweise steigt die Anzahl der Aufsteigenden, auch noch                

nach der dritten Aufstiegswelle am 21 Juni 2016 weiterhin an.                         

Welch ein Sieg fuer uns Menschen! 

Es bleibt in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin wichtig, 

Beobachter der Enthuellungen zu sein. Erlaubt eurem “kleinen Ego” 

NICHT einschreiten zu wollen und Rache zu nehmen. Helft anderen 

Menschen die Ereignisse zu verstehen. Es ist JETZT zu Ende!                          

Wir bekommen Gelegenheit fuer einen Neuanfang.  



Wenn ihr etwas bewegen und veraendern wollt, so verbleibt                              

in eurer reinen liebevollen Absicht und zeigt es Jedem. 

In meinem Aufsatz 41 hatte ich euch die Zeit in der wir uns ALLE 

befinden, den “Event Horizon” (Ereignishorizont) vorgestellt. 

Als Ereignishorizont wird in der allgemeinen Relativitaetstheorie,            

eine Grenze in der Raumzeit beschrieben, ein Punkt an dem es KEINE 

Rueckkehr mehr gibt, welcher von einem aeusseren Beobachter, ohne 

von den Ereignissen (EVENTS) beeintraechtigt zu werden, beobachtet 

werden kann. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont 

Lehnt euch zurueck und geniesst die Enthuellungen, ohne eingreifen          

zu wollen. Seid Beobachter, helft anderen Menschen die Enthuellungen 

zu verstehen, ebenfalls ohne eingreifen zu wollen, ihr wuerdet sonst 

ungewollt der Agenda der Kabale Substanz geben. KEINE Macht dieser 

Welt kann JETZT die Ereignisse (EVENTS), welche sich enthuellen 

werden aufhalten. Seid in Liebe und bleibt in reiner Absicht, ALLES ist 

gut so wie es JETZT ist!  

  

                      Erlaubt den Wandel, seid der Wandel 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont


Ich moechte in diesem Aufsatz erneut Verstaendnis, in die als Event 

bezeichnetten Ereignisse bringen. 

Zeit ist relativ zum Beobachter. Eigendlich gibt es Zeit NICHT.                      

“Wir Menschen haben die Zeit erfunden um zu vermeiden,                      

dass NICHT Alles zur gleichen Zeit geschieht”. Zitat Albert Einstein. 

In meiner Aufsatzreihe – Das globale Erwachen hatte ich den 

Aufstiegsprozess ausfuehrlich beschrieben. An diesem Prozess hat sich 

NICHTS geaendert. Wir erfahren die letzte Sekunde unseres Aufstiegs, 

JETZT in einer Reihe von Ereignissen (Events).  

Nahtoderfahrungen entnehmen wir immer wieder, dass  “Sterbende”   

in ihren Erlebnissen von einer Lebensrueckschau berichten. In einem 

kurzen Augenblick durchleben sie ihr vollstaendiges Leben noch einmal, 

von ihrer Geburt bis zu dem Zeitpunkt ihres “Todes”. Es kommt ihnen 

vor, als wenn alles auf einmal, innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde 

geschehen waere, Sie selbst erfahren sich dabei als aeusserer 

Beobachter.  

Es geht im Moment nicht darum Nahtoderfahrungen zu diskutieren, 

sondern den Begriff Zeit, von einer hoeher dimensionalen Ebene zu 

betrachten.                                                                                                      

Zeit wird von einer hoeher dimensionalen Wahrnehmung anders 

empfunden. In den hoeheren Dimensionen, ist Zeitempfinden zirkular, 

es ist immer JETZT. In der Dichte der Materie erscheint Zeit geradlinig 

und ist abhaengig vom Beobachter.  

Wir erleben JETZT in den kommenden Jahren die letzte Sekunde  

11:11:10 – 11:11:11 GMT, in der mehrere Ereignisse, welche sich 

jeweils, in einer Serie von Ereignissen aeussern, die ansonsten spontan 



am 21. 12. 2012 stattgefunden haetten, bis zu unserem vollstaendigen 

Aufstieg in 5 D geradlinig.  

Ich moechte in diesem Aufsatz NICHT  erneut die Novelty Theory von 

Terence Mc Kenna diskutieren. Ihr findet sie in mehreren meiner 

frueheren Aufsaetze. McKenna hatte diese Situation an Hand des 

chinesischen I-Ching erkannt.  

Gemaess der Maya leben wir JETZT in der Kosmogenese, unserer 

Transformation zum Galaktischen Menschen. 

Der Tsunami der bedingungslosen Liebe bringt uns taeglich enorme 

Erhoehungen der Liebesenergie. Die uns umgebende Schwingung ist 

geradezu atemberaubend hoch. 

Auf der Webseite: http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-

wetterbericht-der-liebe.html findet ihr die jeweilige Steigerung, 

gemessen in Boviseinheiten. 

In meinem Aufsatz; Alles im Universum ist Schwingung 3 –                         

Der Herzschlag von Gaia, hatte ich euch die Schumann-Resonanz 

vorgestellt. http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-

schwingung.html 

Mit 7,83 Hz war diese Schwingung ueber sehr lange Zeitraeume 

konstant geblieben.  Sie begann sich kurz vor unserem Aufstieg zu 

erhoehen und hat sich seitdem auf 16,5 Hz verdoppelt. Diese Frequenz 

ist in Harmony mit dem 528 Hz Solfeggio Herzton.  Der exakten 

Frequenz, welche  genetische Biochemiker zum reparieren 

zerbrochener DNS verwenden. 

Diese Frequenz hilft uns, unsere DNS zu heilen und zu aktivieren. Wie 

ihr erkennen koennt, bewegt sich alles harmonisch auf den “Zeitpunkt” 

http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html


unseres Erwachens hin. Die verzweifelten Versuche der Kabale, 

innerhalb der noch verbleibenden Zeit die Notwendigkeit, ihre Agenda 

2021/2030 der Menschheit durch Manipulation und Konditionierung, 

als einzige Loesungsmodelle glaubhaft zu machen, scheiterten. Sie 

halfen uns mit ihren verzweifelten Versuchen, Krieg als unvermeidbar 

und ihre teuflischen Plaene einer durch Verdummung vollstaendig 

versklavten degenerierten zukuenftigen Menschheit als Loesung 

vorzustellen, unser Erwachen sicherzustellen. Ihre Verzweiflung liess sie 

wild und kopflos um sich schlagen. Sie setzten alles auf eine Karte. Alles 

zeigte sich, damit wir es erkennen konnten.  

Jeder Erwachende begann die Dinge zum Erstenmal zu sehen und                  

zu hoeren, so wie sie wirklich gemeint waren. Ihr Ziel wurde dem 

Erwachenden bewusst. Der Erwachende suchte nach Auswegen und 

begann, sich eine liebevollere harmonischere Welt zu wuenschen. 

Diese Absicht wenn sie rein und NICHT nur fuer sich selbst Allein 

gewuenscht wurde, sondern fuer ALLE, ist die groesste Macht des 

Universums welche sich dadurch freisetzte – bedingungslose LIEBE!  

Wir ALLE, JEDER von UNS, besitzt die gleiche Macht der Manifestation, 

wie sie unser Vater/Mutter Gott besitzt. Dieses Geschenk wurde uns in 

die Dichte der Materie mit auf den Weg gegeben. Die Kabale sind ohne 

JEDE Macht. Sie benoetigten unsere Hilfe um die Welt, welche sie fuer 

ihre Spielchen benoetigten zu manifestieren, indem sie unseren 

Glauben manipulierten und dahin konditionierten , ihnen weiterhin 

glauben zu schenken, damit Kriege ermoeglicht und dadurch ihr Ziel 

(NWO) durch unseren Glauben manifestiert wuerde.  

Die Wirklichkeit sieht aber voellig anders aus. Aus der reinen Absicht 

der Liebe heraus, manifestieren wir genau das Was wir uns wuenschen 

– Nova Earth, den Himmel auf Erden. 



Solfeggio Frequenzen: https://www.youtube.com/watch?v=C6xHcR--DnE 

Der 528 Hz Ton wird auch die Frequenz der Liebe genannt. 

 

 

 

                             Schumann Resonanz 

Die erhoehte Schumann Resonanz unterstuetzt unsere Transformation. 

Diese Transformation wird durch das Aufloesen des Erdmagnetfeldes 

drastisch erhoeht.  

Unserer Zirbeldruese wird aktiviert . Hier ein Video von Dieter Broers: 

https://www.youtube.com/watch?v=NcLahI2GwKE 

 

Die Macht der Zirbeldruese. 

 

Erstaufsteiger bekommen bereits zunehmende Eindruecke der 

weitreichenden Veraenderungen in ihrem Empfinden. In der aktivierten 

Zirbeldruese wird zunehmend Dimethyltryptamin DMT freigesetzt. 

Dimethyltryptamin DMT ist unser natuerliches Glueckshormon. 

https://www.youtube.com/watch?v=C6xHcR--DnE
https://www.youtube.com/watch?v=NcLahI2GwKE


Dem schweizer Apotheker Albert Hofmann ist es 1938 gelungen DMT 

kuenstlich herzustellen. Es wurde als LSD bekannt.  

Bitte verwechselt die Bemuehungen Hofmanns NICHT, mit den 

Versuchen der Kabale, LSD zu verunreinigen und  zu missbrauchen,         

um es verteufeln zu koennen. Durch Fluor in der Zahnpasta und im 

Trinkwasser, sollte unsere Zirbeldruese (Pinel Gland) blockiert werden, 

um die Produktion von Dimethyltryptamin DMT zu verhindern. 

Auch wenn die aeussere Welt der Erscheinung uns etwas voellig 

Anderes vorzugeben schien. Alles ist in Ordnung. Das Chaos ist im 

Begriff sich zu transformieren. Es geht NICHT anders! Es sind 

Naturgesetze am Werk, welche die Kabale zwar kennen aber NICHT 

verstehen. Sie verstehen die Liebe NICHT, sie fuerchten sich davor!         

Die Zirbeldruese wird auch unser drittes Auge genannt.                                   

Sie ist dabei sich vollstaendig zu oeffnen. Freut euch in Liebe darauf           

was uns bevorsteht und fallt NICHT auf die Fallen der Kabale herein. 

Mit dem Erwachen und dem darauf folgenden Aufstieg, werden die 

falschen Glaubenssysteme erkannt und koennen abgelegt werden.              

Es wird Jedem zunehmend bewust, ALLES wurde auf den Kopf gestellt 

oder verdreht. NICHTS ist so wie es schien! 

Ueberfluss fuer ALLE bedeutet NICHT mehr Muell.                                          

Neue bisher zurueckgehaltene Technologien, werden helfen 

Muellberge in wertvolle Rohstoffe umzuwandeln.  

Entstehende Lichtzentren werden helfen, Technologien und 

Anwendungsverfahren vorzustellen und Jedem zugaenglich zu machen. 



Enthuellungen werden schonungslos, die kriminellen Machenschaften, 

der noch bestehenden Industrien und Serviceunternehmen aller Art 

offenlegen.  

Hinzu kommen Enthuellungen, welche unsere Vorstellungen 

hinsichtlich Religion, Gesellschaftsleben und Bildung revolutionieren 

werden. Jedem soll das ganze  Dilemma vor Augen gefuehrt  werden.  

Nur wem bewusst wird was alles falsch lief, bekommt dadurch 

Gelegenheit zu entscheiden, was mit diesen Unternehmen, Religionen 

und Verbaenden geschehen soll. Viele Unternehmen verschwinden 

oder werden grundlegend erneuert. Religionen werden reformiert um 

ueberleben zu koennen, Verbaende erneuert. NICHTS wird 

weitergefuehrt wie es war, wenn es NICHT dem hoechsten Wohl ALLER 

gedient hatte. Alles muss wenn notwendig transformiert werden und   

in Harmonie mit Nova Earth stehen, damit es eine Zukunft hat. 

Viele Arbeitsplaetze werden aufgeloest und durch neue ersetzt.  

Lichtzentren sollen durch vorhandenen Ueberfluss, den Wandel 

vorleben und unterstuetzen. In unserem Projekt soll der Erwerb und 

Erloess von 100.000 US$, US Treasury Goldzertifikate der Serie von 

1934 helfen notwendiges Kapital fuer den Aufbau unserer Lichtzentren 

zu bekommen. 

Ich wurde mehrfach gefragt; wie lange dieses Angebot noch besteht 

und bis wann man sich noch beteiligen kann? 

Ein spezifisches Datum kann ich NICHT geben.  

Es wurde in den vergangenen Wochen haeufig berichtet, dass         

geheime Vorbereitungen fuer eine globale Waehrungsneubewertung 

JETZT vor dem Abschluss stehen. Sie sind als RV/GCR bekannt.              



Sobald die Waehrungsneubewertungen aktiviert wurden und die neue                  

US Waehrung bekanntgegeben wurde, endet auch dieses Angebot. 

Die Eingeloesten Goldzertifikate werden helfen  unsere Lichtzentren 

aufzubauen. 

Von den kontrollierten Massenmedien erfuhren wir bisher NICHTS 

ueber den planetaren Massenaufstieg und  den Wandel, welcher uns 

durch Nova Earth bevorsteht, ebenso wenig ueber den RV/GCR                   

und den Auswirkungen. 

Die Massenmedien berichteten lediglich ueber negative Entwicklungen, 

welche sie durch ihre LUEGEN mitverantworten.  

Hinzu kommen Meldungen ueber Veraenderungen, welche unbedingt 

erforderlich sind, um unsere Gesellschaft aufrecht zu erhalten. 

Arbeiten bis 70 oder gar bis 85 bevor es eine staendig schrumpfende 

Rente gibt. Mehr Arbeit fuer weniger “digitales Geld”. Dieses “digitale 

Geld”, sollte auf Bankkonten kostenpflichtig (Minuszinsen) verwaltet 

werden. Banken durften legal mit den Einlagen spekulieren und sich 

selbst bedienen (Bail – in), sollten sie sich verspekuliert haben. 

Schliesslich gehoerten ihnen damals gesetzlich ALLE Einlagen.                                      

Ihr wisst bereits, dies war KEINE Utopie gewesen! 

Uebrigens besitzen JETZT alle neu herausgegebenen Geldscheine               

ein Hologram, mit dem von Satelliten aus, der genaue Betrag 

festgestellt werden kann, welchen ihr in eurer Geldboerse habt, selbst 

wenn ihr euch auf einer Autobahnfahrt befindet. Versuche Geld in die 

Matratze einzunaehen sollten unterbunden werden. Es sollte 

verhindert werden, dass eine Schattenwirtschaft entsteht. 

Ausnahmslose Kontrolle sollte in ALLEN Bereichen ueberall entstehen! 



Die Liste der “Erneuerungen” der NWO,                                                       

koennte beliebig lange fortgesetzt werden. 

JEDER besitzt einen freien Willen und kann sich entscheiden.  

Wer unseren planetaren Aufstieg anzweifelte, weil die Verheissungen 

der Massenmedien, auf positive Veraenderungen durch die Agenda 

2030 (NWO) glaubwuerdiger erschienen, soll respektiert werden.     

Nur, zwei Herren dienen kann Niemand, ohne der NWO Substanz                   

zu geben und sich damit vom planetaren Aufstieg abzukoppeln. 

 Entscheidet euch fuer die Liebe 

Beteiligt euch an dem Aufbau von Nova Earth,                                              

gemaess eurer Moeglichkeiten.  

Ihr ALLE seid GOTT in Taetigkeit! 

So wie es aussieht werden wir noch fuer viele Jahre Geld benoetigen, 

bis wir eine gaenzlich geldlose Gesellschaftsordnung erreicht haben.                 

Wir bekommen dadurch die Gelegenheit, verantwortungsvoll mit Geld 

umzugehen und diesmal die richtigen Entscheidungen zu treffen,                       

indem wir eine liebevolle harmonische Welt aufbauen.                                      

Eine Welt in der fuer ALLe gesorgt ist – NOVA EARTH. 



Diejenigen welche den Verheissungen der Agenda 2030 (NWO)           

gefolgt waren, werden  NICHT mehr anwesend sein, wenn es                         

auf Nova Earth eine geldlose Gesellschaft gibt.                                                                                                                                

Unter blissfull.future@outlook.com koennt ihr von mir                      

Informationen erhalten, wie mit Hilfe des Einloesens                                                

von 100.000 US$ US Treasury Goldzertifikate, der Serie von 1934, 

Lichtzentren finanziert werden koennen. 

Michael aus Deutschland kann euch ebenfalls                                

Informationen hierzu geben. 

Ihr erreicht Michael unter info@8000lichter.com 

Auf seinen Webseiten befinden sich alle Informationen: 

http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/humanitaeres-projekt.html 

http://www.8000lichter.com/seitenuebersicht-8000lichter.html 

http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-

jetzt/das-goldene-zeitalter.html 

 

Der FRIEDEN auf Erden ist nah!  Das LICHT hat GESIEGT! 

Espavo 

mailto:blissfull.future@outlook.com
mailto:info@8000lichter.com
http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/humanitaeres-projekt.html
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