
Der Masterplan – Evolution 
Die Schöpfung ist perfekt! 

Ungefähr alle ca. 26.000 Jahre vollendet unser Sonnensystem eine Umlaufbahn um 
die Zentralsonne der Plejaden , wobei alle 13.000 Jahre ein extremer Kippwinkel erreicht wird 
, der vor 13.000 Jahren die Eiszeit brachte und nun den Aufstieg in die 5. Dimension mit einer 
massiven Umformung der Erde (2014). 

 

Die Dualität / Polarität 

Einfach erklärt: Die Erde wackelt in ihrer langjährigen Rotation leicht unregelmäßig, was 
nach bestimmter Zeit in eine kritische Phase hinausläuft und Events wie Polverschiebung etc. 
bewirkt. Das hat durchaus seinen Sinn, denn alles was sich innerhalb von 13.000 Jahren 
entwickelt hat kommt am Ende dieser Phase auf den Prüfstand. Das ist Jetzt der Fall und 
erfüllt sich in 2012 wobei alles was es wert ist beibehalten zu werden in das nächste Level 
(5.Dimension)  gehoben / gerettet wird und der Rest weggewaschen wird, was sich in 2014 als 
die vorausgesagte Apokalypse (Bibel) äußern wird. 

Es ist so, dass sich in der Dualität (Entstehung-Zerstörung, kalt-warm, 
männlich-weiblich, stark-schwach usw.) der 3. Dimension durch die Reibung 
neue Dinge entwickeln können. Die Dualität macht es möglich. Was sich am 
Ende bewährt hat, wird vom Schöpfer “raufgeholt” also gesichert. Was die 
Menschen angeht, jeder der an ein “übergeordnetes Wesen” glaubt egal mit 
welchem Namen oder Religion usw. erhält das “Ticket” für den Aufstieg. Das 
ist kein Ego-Tick Gottes von wegen “ja der glaubt nicht an mich also weg 
damit”, sondern indem Du an etwas höheres glaubst, zeigst Du Bereitschaft, 
Dich evolutionär weiter fortzuentwickeln. Wer nicht glaubt der meint er sei 
fertig und wäre für die restliche Gemeinschaft, die sich jedoch weiterentwickelt, 
irgendwann ein nerviger Ballast! 

Darum geht es! Sich weiterzuentwickeln, Evolution, solange bis das Wörtchen “Gesellschaft” 
gegen das Wörtchen “Familie” ausgetauscht werden kann. Die Familiensysteme wurden 
damals eingeführt, damit wir im kleinen Rahmen schon mal üben konnten was nun im Großen 
bevorsteht! Die Emotion “Glaube” sollte in den vergangenen 2000 Jahren mit Hilfe der 
Religions-Programme trainiert werden, denn Glaube ist deshalb noch wichtig, weil in der 
bevorstehenden 5. Dimension alles aus Gesamtbildern besteht, mehrere “Zufälle”, die 

zusammengenommen ein neues Bild ergeben. Du wirst quasi Dein “Inneres” im 
“Aussen” erleben können, die Träume und Gedanken werden Realität 
-> “Himmel”. Das bedeutet aber auch, jetzt schon üben seine 



Gedanken zu kontrollieren zu lernen, denn vorne Lächeln und von 
hinten das Messer stechen wird in der 5. Dimension nicht mehr 
funktionieren. Es fliegt sofort auf. Also übe schon mal Ehrlichkeit zu 
Dir selbst und dann zu anderen! 

 

Die Fibonacci-Schnecke findest 
Du wirklich überall in der Evolution! 
(Goldener Schnitt) 

Also kurz gesagt: die jetzige Dimension macht es mit der Dualität möglich, dass immer neue 
Dinge entstehen, neue Tierarten, neue Kulturen, neue Kunst/Unterhaltung/Musik (Akasha-
Chronik) usw., was dann alles, wenn es als brauchbar befunden wird in die nächte Ebene 
geholt wird, um es vor dem bevorstehenden Reinigungsprozess der Erde zu bewahren. 

Nach dem Reinigungsprozess wird wieder neu gesät (von der Föderation), um dann nach 
13.000 Jahren wieder zu prüfen und zu ernten. Alles Zyklus! Die Entwicklung erzeugt 
eine neue Entwicklung und die Summe der Entwicklungen zeigt, welcher Weg 
der bessere Weg war, wenn das Spiel aus ist. 

Man kann die Erde also als Garten Gottes betrachten, sie ist der wichtigste 
Planet, das Juwel, da hier unter anderem das aktuellste Experiment Gottes stattfindet: Liebe, 
Gefühle, Emotionen -> DAS FAMILIENLEBEN!  Die Erde ist szs. ein Entwicklungsplanet, 
ein Prototyp-Prinzip, das im Verlauf der Evolution eines Tages einmal auf ein ganzes 
Universum angewandt werden soll. Der Mensch ist damit tatsächlich die Krone der 
Schöpfung, biologisches High Tech sozusagen, da er mit seinen Emotionen und somit 
Lebendigkeit (wie Kinder) die momentan höchste Ausdrucksform Gottes darstellt. Gott, die 
Wahrheit, die Liebe, das Leben will sich manifestieren, also in der Materie verwirklichen und 
dies kann nur über langjährige Planung und Entwicklung (Evolution) vonstatten gehen. 



Jetzt weist du worum es geht und wofür du eigentlich wirklich kämpfst ^^! Versuch dich in 
den Situationen des normalen Alltags daran zu erinnern, und bemerke, wie wertvoll dies alles 
ist. Es kommt wirklich nicht auf Intelligenz/Verstand an, diese Dinge sind zwar nicht 
unwichtig, sind jedoch sekundär, was wirklich von entscheidender Bedeutung ist: wie Du 
drauf bist!  

“… Wenn Gott den Menschen misst, legt er das Maßband nicht um den Kopf, sondern immer 
um das Herz …”  

 


