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Die NEUE ERDE,
das Leben in einem anderen Bewusstsein
Ich schliesse meine Augen und denke an eine Neue Welt.
Wie könnte sie aussehen, fragte ich mich?
Dabei wurde ich Beobachter dieses wunderbaren Geschehnisses, das ich euch jetzt erzählen
werde.
Plötzlich sehe ich meine Umgebung, das Haus, die Wiese, die Bäume in einem anderen Licht,
alles ist hell und klar.
Das Haus scheint wie enthoben, in eine andere Dimension.
Die Wände sind zu Lichtpartikeln geworden und es gibt keine festen Strukturen mehr, sondern
alles um mich herum ist glänzend, durchsichtig und vibriert in pastellfarben.
Seitlich von mir sehe ich ein rundes Gebäude, aus Glas, schwebend.
Es sind viele menschlich aussehende Wesen auf der Wiese. Sie haben zwar das Aussehen von
Menschen, doch sie sind anders, sie sind leicht und lichter und scheinen nicht mal den Boden
mit den Füssen zu berühren. Sie tragen wunderbare, fliessende Gewänder in hellen Farben.
Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist das helle Licht. Es gibt keine richtige Beschreibung
dafür, denn es ist mehr Schwingung. Es ist eine leichte, freudvolle und von Liebe getragene
Energie.
Nun sehe ich auf der grossen Wiese vor dem Haus ein Sternenschiff landen.
Es hat die Form einer Linse und ist von einem gold- glänzenden Metall. Die Wesen begrüssen
es freudig und ein Lichtstrahl von, uns noch « unbekannter » Liebe, durchströmt die ganze
Szenerie.

Die Wesenheiten, die aus dem Lichtschiff kommen, sind von einer unglaublichen Schönheit und
Grazie.
Es ist eine prachtvolle Szene. Worte fehlen hier.
Ja, das ist die 5. Dimension, die Neue Welt, dort wo alles so anders ist und wo das existiert, auf
das wir alle schon so lange warten.
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Sie ist da, die 5. Dimension. Ihr seid mitten drin.
Schaut einfach durch die Illusionen, wie durch einen Schleier und ihr seht eine andere Welt.
Dies hat nichts mit Phantasie zu tun.

Es wurde mir gezeigt und so wird es auch dir gezeigt werden.
Schliesst die Augen und fragt, wie die Neue Welt aussieht und ihr werdet Bilder und Szenen
sehen, die euch inneren Frieden und Freude schenken.
Eure Engel und geistigen Helfer werden euch das zeigen, was ihr nicht für möglich hieltet, doch
es ist Realität, allerdings eine neue, noch unbekannte.
Nehmt dann diese Energie in euch auf und fühlt das neue Leben, das auf euch wartet.
Es ist grandios und es gibt keine wirkliche Beschreibung dafür.
Das Gefühl, das dabei im Herzen entsteht, wird euch aus dieser alten Welt entheben. Es ist das
Herz, das euch jetzt einen neuen Film zeigen wird und nicht der Verstand.
An diesem Punkt hört das ewige Vergleichen und Urteilen auf.
Es existiert einfach nicht mehr.
Ich wünsche euch eine freudvolle und abenteuerliche Zeit.
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