
Das Goldene Zeitalter 61 - Die Dimension der formlosen Stille

 

Lichtkörper Aufstieg

Es ist die Stille, aus Welcher unsere „Realitäten“ heraus erschafft werden. In einer
Großstadt unter vielen Menschen zu leben, ist eine besondere Herausforderung für
jeden von uns. Künstliche Umweltgeräusche jeglicher Art übertönen sich gegenseitig
und wetteifern miteinander, um uns die Stille zu rauben, aus der wir heraus unsere
Realitäten erschaffen. 

An diesen Geräuschen gewöhnt, bemerken wir nicht die Absicht, uns von der Stille
aus der jede Schöpfung heraus entsteht fernzuhalten. Es soll uns nicht gelingen mit
der Stille, welche in Jedem von uns wohnt in Kontakt zu kommen. Wir Alle waren viel
zulange  unbewusste  Schöpfergötter.  Unsere  Zeit  ist  gekommen  die  bewussten
Schöpfergötter  zu  sein,  welche  wir  Alle  immer  waren.  Statt  die  konditionierte
manipulierte falsche verdrehte und verzerrte Welt, der uns vorgegebenen Matrix zu
manifestieren, lasst uns bewusst  in Liebe eine Welt erschaffen, welche für Jeden
arbeitet. 

Wenn wir uns gemeinsam darauf konzentrieren, unsere liebevollen Absichten auf
dieses  gemeinsame  Ziel  zu  bündeln,  eine  Welt  „welche  für  Jeden  arbeitet“ zu
erschaffen, manifestiert sich ein Hologramm der Liebe, welches das Hologramm der
Matrix  der  Kabale  überlagert  und  schließlich  ersetzt.  Wir  manifestieren  so
„gemeinsam den Himmel auf Erden“.

Wir  bekommen viele Informationen darüber,  wie wir  Kontakte zu aufgestiegenen
Meistern, Erzengeln, unseren Brüdern und Schwestern der kosmischen Allianz oder
der Inneren Erde aufnehmen können. Schwingungsmäßig ist dies  „jetzt für jeden“
von uns möglich geworden. Unsere spirituellen Führer sind jetzt bereit Kontakt mit
uns aufzunehmen. Es  gibt  zahlreiche Vorschläge wie Kontakte hergestellt  werden
können. 

Zusätzlich werden wir vor Fallen der Dunklen gewarnt, welche sich als Lichtkräfte
ausgeben. So getarnt versuchen sie unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, um
uns  zu  täuschen  und  uns  aufzufordern  ihre  negativen  Absichten  in  scheinbar
liebevoller Verpackung anzunehmen. 



Viele  Lichtarbeiter  sind  jetzt  bestrebt  einen  Kontakt  zu  ihren  geistigen  Führern
herzustellen. Vielen gelinkt es. Wer schlau ist hinterfragt, ob es sich bei den Kontakt,
um  ein  fünf  –  oder  höherdimensionales  Wesen  handelt.  Dadurch  kann  eine
Täuschung  durch  ein  niedriger  dimensionales  Wesen  verhindert  werden.  Ein
universelles Gesetz gebietet dem Kontaktwesen, die Offenlegung seiner Identität bei
Anfrage.

Wesen unterhalb der fünfdimensionalen Schwingungsebene, ziehen sich bei einer
Anfrage  zurück.  So  kann  der  Suchende  sich  vor  Kontakten  zu  negativen  Wesen
schützen.

Ist solch eine Kontaktaufnahme überhaupt notwendig?
Unser  globaler  Aufstieg  bei  dem  unsere  „ICH  BIN  Gegenwart“ (unser  göttliches
höheres Selbst), bestrebt ist sich mit uns (Ego) zu vereinen, in dem wir in unseren
physischen Körper aufsteigen, bedarf keiner Mittelsmänner oder Frauen um Kontakt
mit uns aufzunehmen. Unsere  „ICH BIN Gegenwart“ ist unser höheres Selbst, von
dem unser Ego vorgibt getrennt zu sein. Bei unserem globalen Aufstieg wird  GOTT
WIR! 

Nehmen wir also direkt Kontakt zu unserem höheren Selbst auf!
Unser höheres Selbst spricht ständig, mit der kleinen Stimme, welche sich im Herzen
eines jeden von uns befindet zu uns. Das Geplapper unseres Egos und die Unruhe
der äußeren Welt der Erscheinung, erlauben uns nicht diese kleine Stimme in uns
wahrzunehmen. Sie soll ständig durch die Programmierung unseres Egos und den
Störgeräuschen  unserer  Umwelt  überhört  werden.  Insbesondere  die  extrem
niedrigen Frequenzen unserer Telekommunikationssysteme, Sparglühlampen sowie
andere  Elektrische  –  und  Elektronischengeräte  sollen  die  uns  umgebende
Schwingung  herabsetzen  und  eine  Verbindung  mit  unserer  inneren  Stimme
verhindern.  HAARP,  Chemtrails,  Psychotronischewaffen  und  künstliche  Intelligenz
sollten uns soweit manipulieren, dass Wir uns mit der „falschen Realität“ der Matrix
identifizieren.

Der  Tsunami  der  bedingungslosen  göttlichen  Liebe,  verhindert  jetzt  diese
niederträchtige Absicht.

Die  uns  erreichenden enormen  Schwingungen  des  Tsunami  der  bedingungslosen
Liebe, unterstützen einen Kontakt mit unserem höheren Selbst ebenso, wie einen
Kontakt zu anderen höherdimensionalen Ausdrucksformen von uns. Wir  ALLE sind
EINS! Eine reine liebevolle Absicht, Anerkennung unserer „ICH BIN Gegenwart“ und
ein ruhiges Verweilen im Augenblick des JETZT, stellt einen Störungslosen Kontakt zu
unserem  höheren  Selbst  her.  In  tiefer  Meditation,  wenn  die  Geräusche  der
Außenwelt und das Geplapper des Egos „abgeschaltet“ sind und wir aus liebevollen



Wissen und reiner Absicht unsere „ICH BIN Gegenwart“ anerkennen, öffnet sich die
formlose  Dimension  der  Stille.  In  dieser  Dimension  herrscht  absolute  Stille.  Das
einzig Wahrnehmbare ist die formlose Stille. Wir nehmen dort das NICHTS, aus dem
Alles heraus entsteht wahr. 

Verbleiben wir in dieser formlosen Stille unter Anerkennung unseres  ICH BIN, wird
die kleine Stimme unserer  göttlichen  „ICH BIN Gegenwart“ zu  uns  sprechen.  Im
Dialog mit unserem ICH BIN, werden alle unsere Fragen beantwortet. Jeder unserer
Gedanken nimmt sofort Form an und manifestiert sich.

Wir erhalten Gelegenheit Ausdrucksformen von UNS als Panoramablick durch unser
inneres Auge wahrzunehmen. In der Dimension der formlosen Stille, offenbart sich
uns die größte aller Wahrheiten, wir sind EINS mit ALLEM was IST! ALLES was IST, ist
ein Ausdruck von uns! Wir haben es erschaffen!

Die Dimension der formlosen Stille ist der Nullpunkt. 
So  wie  ohne  Stille  kein  Klang  sein  kann,  würdest  du  ohne  die  lebenswichtige
formlose Dimension, dass das Wesen von dem was du bist ist - nicht existieren. 

Zitat Eckhart Tolle.

 

Eckhard Tolle

Der  Nullpunkt  in  dem  alle  Erinnerungen  von  ALLEM was  IST und  jemals  war,
zusammen mit allen Möglichkeiten und Potentiale „zukünftiger Ereignisse“ im JETZT
vereint vorhanden ist. Trennung gibt es nicht. Dieses NICHTS ist die bedingungslose
Liebe, aus der heraus ALLES erschaffen wird.

Es  ist  schwer  vorstellbar,  aber  alle  Universen,  Multiversen,  Omniversen  und
Dimensionen entstehen, aus dieser bedingungslosen Liebe heraus ständig neu. Den
NULLPUNKT in dem göttliche Liebesenergie zu dem transformiert und manifestiert
wird, was WIR GOTT zulässt.

Ich möchte die Urknalltheorie als  Beispiel,  aus der Sichtweise der dritten/vierten
Dimension anführen. Sie ist wie alles in dieser Welt verzerrt und verdreht. 

Aus der Wahrnehmung der dritten Dimension heraus, hatte sich aus einem Potential



unendlicher Energie scheinbar explosionsartig,  alles was wir durch Teleskope und
Mikroskope sehen können und darüber hinaus, aus der fünften Dimension, welche
offensichtlich KLEINER als das kleinste subatomare Partikel ist, plötzlich manifestiert
und seitdem scheinbar ausgeweitet.

Es ist in der Tat schwer vorstellbar. Dennoch haben Quantenphysiker nachgewiesen,
dass in einem Kubikzentimeter scheinbaren Vakuums, mehr Materie vorhanden ist,
als  wir  durch unsere  stärksten Teleskope,  im sichtbaren Universum wahrnehmen
können. Die dort enthaltene Energie, welche sich durch Manifestation in Materie
ausdrückt, hat viele Namen erhalten. Einer davon heißt Nullpunktenergie. Es ist der
flüssige Ether, welcher alles umgibt. Quantenphysiker nennen es das Quatenfeld. Ich
nenne es auch den Körper Gottes, in dem ALLES was IST existiert. Ein Außerhalb gibt
es NICHT! Es ist die bedingungslose Liebe, zu der Wir JETZT durch den Tsunami der
göttlichen Mutter Zugang erhalten.

Unser  Universum  ist  ein  elektrisch  geladenes  bewusstes  Hologramm,  indem  das
kleinste Teilchen das Ganze repräsentiert. 

Hier als Mandelbrot Zoom 10^275 dargestellt: 

https://www.youtube.com/watch?v=0jGaio87u3A 

ALLES was  IST,  ist  miteinander  Verbunden.  Verändert  sich  etwas  im  Kleinsten
(Fraktal), verändert sich das Ganze!

 

Fraktal (Mandelbrotset)

Nehmen wir deshalb Kontakt zu dem auf was wir immer waren und sein werden den
Schöpfergott, welcher durch seine liebevolle Absicht, Welten ohne Ende erschafft.
Nichts soll uns unmöglich sein!

Jeder von uns ist Mittelpunkt seines persönlichen Universums. Es ist nur eine Person
vorhanden. Diese Person bist DU!

Wir allein sind verantwortlich für unser persönliches Schicksal. Niemand kann unsere
Zukunft  bestimmen, wenn wir  es nicht  zulassen.  Ermächtigen wir  unser  ICH BIN,
dadurch  übernehmen  wir  die  Verantwortung  für  unser  SEIN und  TUN.  Unser
höheres Selbst wird uns niemals belügen oder täuschen. Wenn wir unser Vertrauen
in unserem höheren Selbst investieren, ist Alles Gut so wie es Ist!

https://www.youtube.com/watch?v=0jGaio87u3A


Alles was wir uns gedanklich vorstellen können existiert! Jeder unserer Gedanken
manifestieren sich.  Egal was wir denken. Ich hatte in der Vergangenheit hierüber
geschrieben.

Hier ein Link zu meinen Aufsatz: „Alles im Universum ist Schwingung - Teil 5 - „Das
Licht Liebe genannt“

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

Berücksichtigen wir unsere Fähigkeit der Manifestation und die Tatsache, das Alles
was wir uns vorstellen können existiert, fällt es uns einfacher die Illusion in der wir
noch vorgeben zu leben als irreal zu entlarven.

Wie unsere 5 dimensionale Welt in Wirklichkeit aussieht können wir nur erahnen.
Warum  Lichtarbeiter  in  ihrer  Meinung  gespalten  sind,  ob  wir  auf  einem
kugelförmigen  Planeten  leben,  welcher  möglicherweise  hohl  ist,  oder  auf  einer
flachen Welt in der es eine Unterwelt gibt,  ist  unerheblich. Die fünfdimensionale
Wirklichkeit wird ganz anders aussehen, als wir sie uns überhaupt vorstellen können.
Warum also gespaltener Meinung sein? Die Wirklichkeit ist ganz anders. Raum und
Zeit  sind  Limitierungen der  Illusion,  welche  uns  in  3  D als  real  erscheint.  In  der
fünften Dimension gibt es diese Limitierungen nicht. 

Ich  hatte  in  vorherigen  Aufsätzen  von  Elementarwesen  wie  Elfen,  Feen  usw.
geschrieben. In unseren Gedanken können wir uns solche Wesen vorstellen, folglich
gibt  es  sie  auch  auf  einer  anderen  Ebene,  außerhalb  unserer  künstlichen
Limitierung!

In meiner Aufsatzreihe; „Unsere andere Geschichte“, hatte ich über die Existenz von
Riesen in unserer Vergangenheit berichtet. Seit dem wurden viele weitere Berichte
über Funde veröffentlicht. Insbesondere in den vergangenen Monaten.

Hier  ein  Link  zu  meinem  Aufsatz;  „Unsere  andere  Geschichte  -  Teil  2  -  Gab  es
Riesen?“ http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html

Ich  möchte  eure  Fantasie  erweitern  und  euch  einen  Anstoß  geben  euch  zu
erINNERN.  Unsere  Vergangenheit  war  großartig.  Sie  war  fantastischer  als  die
utopischen Welten, welche in den besten Science Fiction Novellen beschrieben sind.
Unsere Wirklichkeit ist fantastischer als Alles was wir beschreiben können.

Was wenn folgende Behauptungen sich als richtig erweisen?
In diesen Behauptungen geht es um Bäume, welche in der Vergangenheit 6 km hoch
waren. Ist dies ein Hirngespinst, oder hat es einen solchen Baumwuchs tatsächlich
gegeben? Meines Erachtens sind diese Behauptungen in ihrer Darstellung,  nicht nur
beeindruckend sondern geradezu verblüffend.

http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html


Zur Verdeutlichung hier einige verblüffende Fotos.

 

Baumstümpfe?

Wer  immer  diese  Bäume  gefällt  hat,  hat  sie  nicht  mit  einer  Axt  gefällt.  Die
„Gesteinsformationen“ sind  ganz  sicherlich  kein  Zufall  der  Natur  wie  immer
behauptet wird.

Hier  Fotos  aus  dem  19  Jahrhundert. Baumriesen  wie  diese  sind  heute  selten
geworden.



Diese Baumriesen wurden mit Äxten und Sägen gefällt.

Verblüffend sind die unerklärlichen Wabenförmigen Strukturen.  Pflanzen besitzen
solche Strukturen.



Waren diese Formationen einst Wurzeln von Riesenbäumen?

  

Könnten versteinerte Wurzeln unter dem Devils Tower verborgen sein?

Hier möchte ich euch einen Link zu einem Video geben, welcher dieses Thema sehr
gut dokumentiert und Fragen beantwortet: Titel des Videos;  Schlüssel zu unserer
Vergangenheit „PANDORA“

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=ItdoO0OFC2Y

Hier  ein  weiterer  Link:  Titel  des  Videos  -  Als  die  Bäume  wirklich  groß  waren.
https://www.youtube.com/watch?v=XJTljGJIF-A

So fantastisch wie unsere Vergangenheit auch einst gewesen war, unsere Zukunft
wird unsere Vergangenheit weit überbieten. Um unsere Zukunft auf Nova Earth zu
gestalten, benötigen wir sehr viel Fantasie. Lassen wir alle Limitierungen beiseite.
Unsere Gehirne wurden konditioniert und manipuliert, die Limitierungen der Matrix
als real anzusehen und vorzugeben, sie sei unsere einzige Wirklichkeit.

Vom denken unserer Gehirne (Ego) zum fühlen unserer Herzen (Multidimensionales
Selbst),  ist  die  notwendige  Verschiebung  unserer  Wahrnehmung,  welche  den
Wandel zulässt und unterstützt.

Deshalb sollten wir unser höheres Selbst ermächtigen, unsere Zukunft für uns zu
gestalten, damit das größtmögliche Auskommen garantiert wird. Nach dem Ereignis
bekannt  als  Event,  wird  es  noch  viele  Jahre,  wahrscheinlich  viele  Generationen
dauern, bis Nova Earth in voller Blühte und Schönheit zurückversetzt ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=XJTljGJIF-A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=ItdoO0OFC2Y


Alle Potentiale und Möglichkeiten sind in der Dimension der formlosen Stille bereits
vorhanden.  Als  bewusste  Schöpfergötter  können  wir  aus  dem  vorhandenen
Überfluss heraus die Welt manifestieren, welche für Jeden arbeitet - Nova Earth.

Die Dimension der Zeitlosigkeit öffnet sich durch die Beobachtung des Verstandes.
Nicht  umsonst  ermutige  ich  immer  wieder,  dass  sich  entfaltende  Chaos  zu
beobachten, ohne eingreifen zu wollen. Die Energie welche vom Verstand abgezogen
wird transformiert sich in die Gegenwärtigkeit des JETZT.

        …. und die Wahrheit macht uns jetzt FREI
                   ESPAVO


