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Informationen Gottes zum Aufstieg 
 

20.10.2015 
 
 

Die neue Zeit ist da! 
 
Geliebte Kinder, 
 
die neue Zeit der Liebe und des Matriachats ist auf dem Planeten Erde angekommen. Lasst Euch 
führen von Euren Impulsen durch Euer Höheres Selbst. Geht in Euer Urvertrauen in Eurem Leben und 
Euer Sein. Die Saat der Liebe von Mutter Erde und dem Universum geht jetzt (!!) in Eurem Herzen 
und Eurem Bewusstsein auf. 
 
Es ist jetzt die Zeit, auf die Ihr schon so lange gewartet habt. Es ist die Zeit, die Botschaft des Himmels 
und der Liebe im Herzen zu verstehen. Es ist auch jetzt die Zeit, sich nochmals bewusst für den Weg 
des Aufstiegs in die Dimension der Liebe zu entscheiden. Damit entscheidet ihr Euch für bewusstes 
Danken, Denken und Handeln in Resonanz mit den Gesetzen des Kosmos. Jeder ist aufgerufen, 
aufzustehen und zu handeln!! Für sich selbst und für das Wohl der Gemeinschaft. 
 
Es ist die Zeit, die eigene innere Mitte und Stille zu finden – den Zugang zur Seele, zum Höheren 
Selbst. In der eigenen Mitte und der innewohnenden Stille findet ihr die Informationen und die  
Weisungen nach denen ihr so sehr im Außen sucht. Seid bereit, dieser Stimme zu bedingungslos zu 
folgen und Euren Weg zu gehen. 
 
Mutter Erde, alle Tiere und Pflanzen, die komplette Natur mit ihren vier Elementen Feuer, Luft, Erde 
und Wasser sind bereits tief im Prozess sich vollkommen neu zu strukturieren und in Form und 
Gestalt auf die neue Welt einzustellen. Dieser Prozess der Umgestaltung wird bereits in neuen 
Formen und Farben bei genauer Betrachtung sichtbar. Das Wasser, die Erde und auch die Luft sowie 
das Feuer regenerieren sich, befreien sich von allen Energien, die nicht der Ursubstanz entsprechen.  
 
Auch Ihr, alle Menschen, seid aufgerufen sich von allem zu befreien, was nicht der Uressenz der Seele 
entspricht. Durch die neuen Schwingungen der Liebe wird auch Euer Bewusstsein für das Erleben und 
Leben in den multidimensionalen Ebenen vorbereitet. 
 
Eine komplette neue Welt entsteht durch dieses Bewusstsein. Euer Handeln in Liebe lässt Euch 
vollkommen neue, noch unbekannte, unbewusste Strukturen der Quantendimensionen erkennen 
und begreifen. Dadurch können alle alten Strukturen überwunden werden und Heilung kann 
geschehen.  
 
Es ist an der Zeit, sich für dieses Bewusstsein zu entscheiden und einen ganz neuen, unbekannten 
Weg in Licht und Liebe zu gehen. 
 
So ist es. 
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