
Liebe Mitschöpferin, lieber Mitschöpfer! 

 

Es wird dringend Deine Mitarbeit benötigt! 

 

Alle warten darauf, dass tiefgreifende Veränderungen in 

unserer Welt beginnen und viele fragen sich, warum wir nur 

schleppend vorwärts kommen und wie es denn möglich ist, 

dass das marode und auf Trennung/Ungleichgewicht 

aufgebaute Finanzsystem immer noch aufrechterhalten 

werden kann. Solange dieses System aufrecht ist, können die 

zahlreichen anderen Veränderungen nicht beginnen. In der 

Basisdemokratischen Information Nr. 4 wurde 

Dir der neue kollektive Bewusstseinszweig vorgestellt und 

entgegen aller Annahmen sind bisher nur verhältnismäßig 

wenige Menschen in diesen Zweig hinübergewechselt, weil zu 

viele noch an den Errungenschaften der alten Welt 

festhalten. 

 

Ich möchte Dir verständlich machen, dass es an jedem 

Einzelnen liegt, ob wir einen sanften Übergang in die 5. 

Dimension haben werden oder es auf die ruppige Art erleben. 

Wenn wir sanft hinübergleiten möchten, dann sollten jetzt 

sofort so viele Menschen wie möglich an ihrer 

Bewusstseinsentwicklung zu arbeiten beginnen. Hier können 

verhältnismäßig wenige unvorstellbar viel erreichen !!! Das 

auf die neue Zeit ausgerichtete Bewusstsein eines einzelnen 

Menschen kann das Zünglein an der Waage sein, um das 



System zum Kippen zu bringen und die Befreiung der 

Menschheit einzuleiten. 

 

Das Finanzsystem ist ein in sich geschlossenes System, das 

uns alle einschließt und von außen nicht geknackt werden 

kann/darf - wir selbst müssen dies von innen tun. Es liegt also 

auch an Dir, die Grundlagen für das System zu transformieren 

und dazu ist es erforderlich, dass Du in Deinem persönlichen 

Bewusstseinsfeld die alten Glaubenssätze umwandelst, die 

dieses System immer noch aufrecht halten. Also, mach mit 

und beginne am besten jetzt mit der Arbeit - Du wirst Dich 

sofort befreit fühlen, Deine persönliche Schwingung deutlich 

erhöhen und einen großen Dienst für die Menschheit und 

Mutter Erde leisten! 

 

Alles, was wir Menschen aus unserem eigenen Antrieb heraus 

transformieren, das muss Mutter Erde nicht für uns machen. 

Wenn unsere Mutter dies tun muss, dann werden uns die 

Umstände, unter denen dies geschieht, sicherlich nicht 

gefallen, aber wenn wir es selbst tun, dann kostet uns dies 

vielleicht eine halbe Stunde Zeit und wir helfen uns selbst und 

Mutter Erde enorm! Du sorgst dadurch auch dafür, dass 

deutlich mehr Menschen den Aufstieg direkt mitmachen 

können und deutlich weniger vorerst auf parallelen Ebenen 

ihre Entwicklung in 3D fortsetzen und erst deutlich später 

aufsteigen können. 

 

Es liegt also in Deiner Hand! Mach mit und arbeite an Deinem 



Bewusstsein - berichte Deinen Freunden und 

Familienmitgliedern und animiere sie, ebenfalls 

mitzumachen. Beginne mit der Transformation im Bereich 

"Geld" auf Seite 7 und verwende die Transformations-

Anleitung auf Seite 13. 


