TRANSFORMATION das Tor in eine NEUE Dimension wird
jetzt für die Menschheit geöﬀnet...
Gustav-A. Hossenfelder
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...denn Licht soll es auf Erden werden
daher ist jetzt die Zeit, um sich über eigene Begrenzungen zu erheben, um das Lichtgewand
einer neuen Zeit für sich zu empfangen, da der Zeitpunkt für einen solchen Dimensionswechsel jetzt naheliegt, was auch ebenso astrologische KonstellaDonen aufzeigen. Und ist
eine solche bereits beginnende Anfangsphase erst einmal durchschriFen, was im April 2020
zu erwarten ist, so werden große Veränderungen von weitreichender Bedeutung in der ganzen Welt staMinden, die zugleich für die gesamte spirituelle Entwicklung der Menschheit
von allergrößter Bedeutsamkeit sein werden. Denn es wird zu einer noch nie dagewesenen
Veränderung der Biosphäre kommen, was zugleich zu einer weitreichenden Veränderung
des Planeten selbst führen wird, wie auch ebenso zu einer Erneuerung der Menschheit. Erde
und Menschheit sind dabei, in ein neues biologisches Schöpfungsprogramm befördert zu
werden und in dieser Phase der Veränderung geht die Menschheit daher durch Bewusstseins-Domänen verschiedener Arten göFlichen Lichtes und deren Ordnung. Zur Zeit allerdings noch vor allem durch ein geisDg-kosmisches Vakuum, durch einen Zustand kosmischer
Leere und somit durch jene notwendige und kosmisch gesetzmäßige Ebene, die sich auch
zwischen den Oktaven (dem Abstand zwischen zwei Frequenzen) beﬁndet, da vor jedem
Quantensprung (jedem Ebenenwechsel) es zum MUß wird, diese Leere zu betreten, so die
GeisDge Welt. Als „Puﬀer-Energie“ ist das zugleich reinste kosmische „Chaos-Energie“, also
eine Energiemasse wie sie ein Planet trägt, bevor er zur „Sonne“ wird. Die Leere zu nutzen
und zur selben Zeit das Chaos - d.h. die noch eigene unstrukturierte Zusammenwürfelung
aller alten Glaubenssätze und TradiOonen für sich aufzuarbeiten, wird vielen Menschen
noch ziemliche Probleme bereiten, da sie jetzt mit all jenen UnDefen konfronDert werden,
die sie bisher aus Angst vor der Wahrheit gemieden haben. Wie z.B. die Trennung aus der
EINHEIT in die Dualität durch den „Fall in die Schöpfung“, woraus dann zugleich die menschliche Symbolgeschichte vom sogenannten „Sündenfall“ entstand, von „Adam und Eva“ wie
auch der „bösen Schlange“, die von der katholische Kirche in „Luzifer“ so sehr verteufelt
wurde und bis heute ein Mysterium blieb, was allerdings darin liegt, dass die vierte Dimension aufgrund ihrer Schwingungsdichte nur solche „menschlichen" Personiﬁzierungen zulässt, da die Bildsprache der Seele nichts anderes ermöglicht, das menschliche Persönlichkeitsbewusstsein nichts anderes gestaFet. Es bedarf daher einfach anderer, höherer Sinne
und so wird man daher auch „Luzifer“ einst ganz anders beurteilen als heute. Jedoch nicht
nur diesen, da wir vor allem in den nächsten Jahren alle unsere Mühe haben werden, das
bereits vorhandene und noch kommende chaoDsche Weltgeschehen, auch hinsichtlich der
Klimaveränderungen, unbeschadet zu überstehen.
Alles das sind jedoch auch zugleich die Auslöser für die sich jetzt überall häufenden Symptome psychischer und physischer Störungen, sowohl der vielen grippalen Infekte, der Muskel- und Gelenkschmerzen wie auch der jetzt mehr aueretenden Lichtempﬁndlichkeiten, der
Hautreizungen und Ausschläge, unerklärlichem Brennen der Haut, Hautjucken wie auch
neuen ﬁbrinösen Erkrankungen, die insgesamt mit einer allgemein zu beobachtenden MatDgkeit einhergehen. Psyche und Körper werden in der jetzigen Reinigungsphase entgieet
und die in den Zellen verankerten, als SchaFen gespeicherten Traumata gelöst, was zugleich
in eine allgemeine AkDvierung und Umwandlung des Zellmetabolismus (Stoﬀwechsels) in
der gesamten Menschheit führt, jedoch zunächst auch vermehrt Krankheitsprozesse auslöst
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und daher die zur Zeit oe überschießenden psychischen Probleme und ReakDonen vieler
Menschen erklärbar macht. Doch die jetzt beginnende Umstrukturierung ist die „Geburt"
des NEUEN Menschen und somit zugleich eine Sensibilisierungsphase für das Nervensystem,
der als Wandlungsprozess ja bereits 2010 schon begonnen hat, um sich für die Anhebung
der Erde bereit zu machen, um so den kommenden AufsDeg besser zu durchlaufen. Viele
Menschen allerdings, die die Mahnungen und Ereignisse der Zeit einfach nicht wahrhaben
wollen, diese also ignorieren oder gar als lächerlich betrachten und somit abzustempeln
versuchen, werden dann allerdings von den Ereignissen überrascht werden - „wie von einem
Dieb in der Nacht“ -, da dann Finsternis die Atmosphäre eine Zeitlang erfüllen wird. Erst
dann, also anschließend, so die GeisDge Welt, kommt dann die neue Wärme und das Licht,
das neue Keimen: "Denn ER kommt, Er wird herabsteigen, glaubt es, doch kommt Er nicht
als Person, Er kommt und ist das Licht", so wird ge- und versprochen.
Einst von den Pharisäern gefragt: "Wann kommt denn die Geisterwelt GoFes zu uns?", gab
ihnen Jesus zur Antwort: "Die Geisterwelt GoFes kommt nicht so, dass man an der Straße
stehen und sie anfassen kann. Auch düre ihr denen nicht glauben, die euch etwa sagen
sollten: Siehe, hier ist die Geisterwelt GoFes oder dort ist sie! Denn die Geisterwelt GoFes
ist in eurer MiFe." Die Geisterwelt ist also überall, neben, über, unter und um uns. Doch die
menschlichen Herzen haben ihr Bewusstsein der EINHEIT "draußen vor der Türe“ gelassen,
und können daher die Geisterwelt nicht mehr erkennen. Ja, die ganze Menschheit ist Def in
der Dunkelheit der Materie versunken und braucht dringend neues Licht als ein Akt der Gnade. Würde die Welt nicht neu geformt, so wäre sie in wenigen Jahrzehnten nur noch eine
unbewohnbare, öde, radioakDve, verseuchte und verstrahlte Wüste.
Diese äußere Wüste, die voraussichtlich in wenigen Jahrzehnten unabdingbar in Erscheinung
treten und alles Leben auf Erden vernichten würde, ist dabei lediglich eine Analogie des
kollekOven Bewusstseinszustandes der Menschheit dieser Zeit. Es ist die äußere Resonanz
einer inneren Wüste aufgrund einer mangelnden Liebesfähigkeit, da sie das lebendige Wasser des Lebens „verschüFet“ hat und somit langsam seelisch-geisDg austrocknet, da sie ihre
geisDg-himmlischen Aufgaben, die Gebote der Liebe, nicht erfüllt hat. Denn die Summe aller
kollekOven SchaRen-KreaOonen bilden heute den Ausdruck dieser Welt und so zeigt sich wie innen so auch außen! In diesem gewordenen Elend und der dadurch dringend nöDg
gewordenen Emporhebung durch das Licht, wird daher nun auch wieder dringend die Ankune ChrisO auf Erden erwartet. Doch wird es diesmal, so heißt es, nicht so sein wie einst,
dass der Menschensohn also in einer menschlichen Hülle erscheinen wird, da es diesmal die
Kraeausstrahlungen und geisDgen Fluide Seiner Energien und Seines Lichtes sind, welche
sich bereits der Erde immer mehr nähern. Sein Kommen, welches angekündigt ist, wird dann
zugleich die nöDgen BerichDgungen der Welt wie auch die geisDge Gesundheit und Freiheit
der Menschheit mit sich bringen. Denn es wurde entschieden, auch wenn der Zeitpunkt
noch verborgen ist, die grosse Reinigung durchzuführen, um den irdischen Planeten in eine
neue Dimension des Lebens zu führen; in ein Zeitalter ohne Kriege und in eine Welt ohne
Hass, in der es daher auch keine Polarität, wie sie heute verstanden wird, somit geben wird.
Dennoch bleibt die Erde ein Lernplanet, wie es heißt, dies aber in einem höheren Sinne - nur
eine Klang- und Schwingungsstufe höher. Die Welt wird nicht untergehen, wie so oe prophezeit, sondern sie verändert sich nur und die daher anstehende Neugeburt der Menschheit, verbunden mit dem Schmerz einer Pandemie durch den Coronavirus, ist dabei nur ein
notwendiges Übel aufgrund der Reinigung. Denn anschließend wird wieder eingesetzt, was
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als Bewusstsein in so vielen Herzen verloren gegangen ist, doch immer seine GülDgkeit hat
und ewig bleibt: die Liebe, die die Menschheit daher reFen wird!
Die Kräee, die jetzt allerdings auf den Planeten einstürmen, können zweierlei Wirkung auf
die Menschen haben. Zum einen können sie als sehr angstvoll und bedrohlich wahrgenommen werden, zum anderen auch als ein durchaus freudiges Ereignis, da sie für alle eine segensreiche Energieanhebung darstellen. Je nachdem, in welch geisDger Verfassung der Einzelne steht. Als bedrohlich werden sie vor allem dann empfunden, wenn der Mensch sein
Heil und seinen Halt weiterhin nur im Außen, in der Materie, sucht und sich von seinen
alten Anhaeungen nicht lösen kann. Dann wird es massive Probleme geben und ganz besonders für die, die sich nicht anpassen wollen, da diese lichten Energien dann als sehr beengend empfunden werden können und somit geradezu noch eine zusätzliche Enge dadurch
erzeugen, die wiederum weitere Aggressionen mit sich bringt. Dann wird der, der schon
aggressiv war, noch aggressiver werden, und der, der zu Mord und Unterdrückung neigt,
noch mehr Lust verspüren, solches zu tun. Geschieht das, so führt eine Energie, die Segen
über die Menschheit bringen soll, zur Erneuerung und Befreiung alter Anhaeungen, um sie
im Sinne einer ganzheitlichen Heilwerdung in die Freiheit zu führen, zu einer Energie, die
daher dann in die falsche Richtung gelenkt wird.
Das wäre für die Menschheit allerdings fatal, denn die Leidenszeit der letzten 2000 Jahre seit
der Verkündigung Jesu, kann dann nicht mehr durch eine Auferstehungsphase abgelöst
werden, so wie es gedacht ist. Denn diese Auferstehung kann sehr plötzlich erfolgen, durch
eine Erneuerung des emoDonalen, also des astralen Körpers, wodurch das, was an alten
Glaubenssätzen und Dogmen vorhanden war und ist, dann ebenso keine Erneuerung mehr
erfährt. Es würde daher der ganzen Menschheit viel, sehr viel Mühe kosten, ihre alten Glaubensmuster, die Def in der Seele "eingelagert" sind, dann in den Griﬀ zu bekommen, um
diese loszulassen. Daher hat jetzt auch jeder Einzelne für sich zu prüfen, inwieweit er in sich
selbst mit solchen Strukturen noch verhaeet geht, die ihn daher an die Materie binden und
fesseln. Denn alles das, was an negaDven Glaubensmustern jetzt nicht gelöst werden kann,
bringt zugleich erupDve Kräee auf den Plan und somit die Energien des Uranus zum Wirken,
des „AuWrechers" als Qualitätsmerkmal der neuen Zeit. Das würde sich wie ein Spiegel im
Planeten Erde als Resonanz auswirken, da sich auf diesem dann solche erupDven Druckwellen als Kräee öﬀnen würden. Dann gäbe es keinen Halt mehr in der Materie (den es ja
auch nie wirklich gegeben hat), sondern nur noch einen Halt in sich selbst, durch das Vertrauen in die lichten Christuskräee. Daher werden in der Zeit der Anhebung auch zugleich
weltweite seelische Reinigungsprozesse vor sich gehen, durch die der Mensch sehr viele
KompensaDonen im Sinne von Liebe und Opferbereitschae für andere zu leben vermag. War
ein Mensch z.B. bisher sehr egoisDsch und hat nur für sich gelebt, sich um nichts und
niemanden gekümmert, außer um sich selbst und sein eigenes Wohlergehen, oder war viel
Machtmissbrauch durch die Unterdrückung anderer da, so kann in dieser Zeit das aufgebaute negaDve Konto, welches ansonsten nur sehr mühsam über viele, viele InkarnaDonen
häFe abgebaut werden können, jetzt in einer einzigen ehrlichen Liebestat durch den Dienst
am Nächsten erlöst werden.
Denn Licht soll es auf Erden jetzt werden, das Wassermannzeitalter gießt jetzt seinen Segen
über die Menschheit aus und so steht die Erde wie auch die ganze Menschheit vor einem
großen planetarisch erwachenden ganzheitlichen Bewusstsein. Ein Paradigmawechsel, ein
Wechsel zu einer ganzheitlichen Weltsicht durch die Umschichtung des globalen Magnet4

feldes der Erde ﬁndet gerade staF, um die Wahrnehmungsfelder des menschlichen Bewusstseins in eine harmonische Anhebung zu führen, in eine höhere geisDge Dimension. Ebenso
geht die Zeit der bisher versiegelten Chakren vorbei, sie sind ebenso dabei sich zu verändern, um sich langsam in ihren ursprünglichen Status zurückzuverwandeln. In ihrer Ursprünglichkeit bildeten sie einst ein großes, einziges und strahlendes Energiefeld im Zentrum des Herzens unseres einst vereinten Lichmeldes. Je weiter jedoch die Anhebung des
Lichtkörperprozesses voranschreitet, umso mehr werden sich also daher auch die Chakren
wieder zu einer Licht-Einheit verschmelzen, bis ihr einst ursprünglicher Zustand wieder hergestellt ist. Die alten Schleier des Ego, die der Ignoranz und Ablehnung göFlicher Wahrheit
und Wirklichkeit beginnen sich also immer mehr in einer Vorbereitung auf eine geisDge Neugeburt der Menschheit aufzulösen, die ja bereits allumfassend und deﬁniDv seit 2013 ihre
Zündungs-Mission aufgenommen haFe und sich nun ganz zu öﬀnen beginnt. Der Christusfunke einer neuen Schwingung integriert sich daher jetzt immer mehr in den menschlichen
Zellen und deren strahlender Glanz dringt dabei immer mehr nach außen, um die Welt in
elektrischen Wellen aus ihrer alten Dunkelheit in schimmerndes Licht zu transformieren. Das
wird zugleich eine Resonanz und Reﬂexion mit dem Rest der Erde erzeugen, mit allem Leben
das auf ihr ist, um sie somit in ein neues Zeitalter des Friedens und der Liebe zu führen – aus
der vierten in die fün[e Dimension.
Alles Unglück hat seine Wurzel in den grundlegenden verursachenden Faktoren eines verirrten geisDgen Bewusstseins, wie es sich nun ebenso im Coronavirus wieder oﬀenbart, welches sich gerade kollekDv in der Welt und individuell in vielen Menschen manifesDert. Denn
wie wäre es möglich, dass etwas wahrhae außerhalb der Liebe, also GoFes, stehen, diesen
bedrohen, ja, SEINE Macht wirklich gefährden könnte, was nur ein kläglicher Versuch eines
solchen lügenhaeen, aus sich selbst heraus geborenen und von anderen bewusst aufgebauten Denk- und Glaubenssystems sein kann. Gefördert von gewissen dunklen Mächten
und Kräeen, die die Menschheit weiter an ihre vergangenen Irrtümer und Fehler, an das Alte
binden möchten, um zu verhindern, dass die bereits vorhandene Flamme des Lichtes in der
Welt zu einem brennenden Dornenbusch der Gegenwart entzündet wird, um den Menschen
in die Liebe, in SEINEN göFlichen Frieden zu entlassen. Diese kollekDven dunklen Kräee,
auch die in jedem selbst, müssen daher nicht nur gebunden, sondern aufgelöst werden –
wie im Himmel, also auch auf Erden!
Habt keine Angst, vertraut, Angst ist die größte aller Krankheiten, daher sagte Jesus-Christus:
„Hütet euch vor der Angst wie vor der Pest,
denn das, wovor ihr euch fürchtet,
das wird über euch kommen!“
Der endgülDge EintriF in den Frühlingspunkt 2020 durch die kommende TransformaDon,
welche bereits 2010 begann, wird für die nächsten 2160 Jahre, also genau für eine Zeit- und
Kulturperiode, den Planeten Erde somit neu gestalten. Der jetzige Prozess der TransformaDon kann daher nur in einer ganzheitlichen Sicht, also von großen evoluDonären, von holisDschen Zeiträumen des Universums aus gesehen werden, da unser Sonnensystem der zodiakalen GoRheit, im Sinne eines Zwölfersystems (Zwölf ist die Christuszahl) untergeordnet ist
und daher auch der Grund für die Veränderung der DNS in ihre 12er-Struktur sein wird,
denn Ganzheit ist gefragt!
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