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Die Chance
Die Nachkriegszeit und das goldene Zeitalter

Auszüge aus „der dritte Weltkrieg“ von Jan van Helsing

Jakob Lorber: „Ihr müsst aber nicht etwa der Meinung sein, als würde dann diese
natürliche Welt vergehen und in eine neue umgewandelt werden, sondern nur die
Menschen werden durch ihre Vollaufnahme der göttlichen Wahrheit in ihre Herzen als
wahre Brüder und Schwestern in meinem Namen unter sich eine neue geistige Erde
erschaffen. Auf dieser neuen Erde werde ich selbst dann sein und sie werden mit MIR
Umgang pflegen und Mich nimmer da aus den Augen verlieren.“
Und weiter: bei meiner zweiten Wiederkunft werde ich nicht mehr von einem Weibe als
Kind geboren werden, denn dieser „mein Leib“ bleibt verklärt, so wie ICH als Geist
in Ewigkeit... Ich werde da nicht allein kommen sondern all die meinen aus den
Himmel werden in übergroßen Scharen kommen und stärken ihre noch im Fleische
wandelnden Brüder. Und so wird eine wahre Gemeinschaft zwischen ihnen entstehen,
was der Menschheit zum großen Trost gereichen wird.“

In „Aufruf an die Erdbewohner“ lesen wir: „Es wird eine lange Zeit des Friedens,
der Liebe und Harmonie anbrechen, denn in der neuen Schwingung können keine
Kriege und auch keine destruktiven Gedanken der Menschen mehr beherrschen. Es
wird keine Unterdrückung des Volkes mehr geben, da diese niederen Schwingungen
nicht mehr existieren werden. Und keine irische Regierung, Armee oder Institution,
egal welcher Art, kann dies alles verhindern.“

Korkowski: „ein Jahrhundert der Gewalt jeder Art, des Krieges und der
Naturkatastrophen ist nun zu Ende. Als die Staubwolken sich entfernt hatten, sah ich
von den Großstädten nur noch Ruinen. Dann sah ich unter mir, wie dort Häuser
gebaut wurden, und in wenigen Augenblicken kam eine große Stadt zum Vorschein.
Die Stimme sagte: „es sind fast 100 Jahre vergangen.“
Da die Erde aber doch unruhig ist, allzu oft bebt, baut man nur kleine Häuser. Das ist
aber die Hauptstadt von Alteuropa. Hier sind die Regierungsvertreter aller
europäischen Völker. Nicht einmal ein Drittel der Menschheit hat die Kämpfe und
Katastrophen der Vergangenheit überlebt. Die Symptome der verbrecherischen
Vergangenheit – Korruption, Unterdrückung, Ausbeutung, Verfolgung, Folterungen
usw. – haben, hier keinen Platz mehr... Alle christlichen Konfessionen haben sich in
einer Kirche vereinigt...
Die irdische Menschheit wird zu einer kosmischen Menschheit werden. Teils durch die
sichtbaren Ereignisse über der Erde, aber hauptsächlich durch die offizielle
Kontaktaufnahme der hoch und friedlich entwickelten kosmischen Nachbarn... Sieh dir
jetzt die Hauptstadt des neuen Europa und der vereinigten Menschheit an...

Dann erreichte ich die Hauptstadt Nordeuropas. Es war eine herrliche, weiße Stadt,
die Häuser höchstens zwei Stockwerke hoch, die Stadtteile mit herrlichen
Grünanlagen durchzogen. In der Stadtmitte stand ein pyramidenähnliches Gebäude,
das aber Fenster und Balkone und Terrassen hatte, alles in weiß...
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Die Menschheit hat sich jetzt die Sonnenenergie zu Nutze gemacht. Aber auch vieler
anderer kosmischen Energien versteht man sich zu bedienen...

... Diese Autos fahren mit einem sauberen Energie-Antrieb! Die Menschen, die es
überlebt haben, werden jetzt Entdeckungen machen, dass sie saubere kosmische
Energie sich zu Nutze machen können. Diese Möglichkeit ist aber – genau genommen
– außerirdischer Herkunft. Ihr werdet bald vieles erkennen, was außerirdische Dinge
angeht...“

an anderer Stelle: „es werden hier kaum noch Ärzte für die Heilung von Krankheiten
benötigt, sondern nur noch für Unfälle. Auch Seelsorger werden nicht mehr gebraucht,
weil jeder Mensch weiß, was oder wer er ist. In der Familie und Schule werden die
Kinder richtig über ihren unsterblichen Geist unterrichtet. Es gibt weder
Krankenhäuser noch Kirchen, sondern pyramidenartige Ganzheits-Heilungs-Gebäude.
Wer sich auf irgend eine Art krank, schwach oder erschöpft fühlt, körperlich oder
seelisch gestört, wird in dieses Gebäude, wird allerseits mit kosmischen Energien
gestärkt und kommt fröhlich oder munter wieder heraus...

Nun schwebte ich in Richtung Osten, d.h. neuer Osten, früher war es Nordwest, fast
Westen. Ich konnte sehen, dass zwischen England und dem alten europäischen
Festland kein Wasser mehr vorhanden war, nur ein tiefes Tal sichtbar... Richtung
Island waren viele neue Inseln entstanden. Dann bewegte ich mich über dem Neuland
an Holland, Belgien, Frankreich und Portugal vorbei, weiter tief in den jetzigen
Atlantik hinein, wo viel neues Land aufgetaucht war. Die Vegetation war in voller
Blüte. Es wuchsen dort unter anderem auch Orchideen und Palmen, denn das Klima
ist tropisch geworden.... Endlich hat die Menschheit den wahren Weg des Lebens
erkannt und betätigt sich nur noch schöpferisch. Somit hat sie einen Weg
grenzenloser Entwicklung vor sich, ohne nennenswerte Niederlagen.“

Annie Kirkwood, die ebenfalls Botschaften von Maria bekam, weiß über die Zeit
danach zusätzlich zu berichten: „es ist die Zeit, dass auf der Erde eine neue
Evolutionsstufe beginnt. Das kommende Zeitalter ist für die Menschheit eine Zeit der
Evolution, eine Zeit des großen Wachstums nicht nur für die menschliche Rasse,
sondern auch für viele Tiergattungen. Einige Tierarten, die jetzt auf der Erde leben,
werden die Veränderungen auf der Erde nicht überstehen. Sie werden aussterben wie
einst die Dinosaurier und Mammut. Der Mensch wird sich grundlegend verändern. Er
wird sich zu einer neuen Spezies entwickeln.

Dieser Entwicklungsprozess geschieht deshalb, weil sich der Mensch neuen
Gegebenheiten anpassen muss. Die Atmosphäre wird sich aus anderen Bestandteilen
zusammensetzen. Das Sonnensystem wird anders sein. Es wird eine neue Sonne
hinzukommen, und ihr werdet ein binäres Sonnensystem haben. Diese beiden
Sonnen werden Zellen aktivieren, die ihre Nahrung aus den Sonnenstrahlen
beziehen. Ihr werdet einen Teil eurer Nahrung aus den Sonnenstrahlen erhalten.
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Der Mensch wird sich zu einem geistigen Wesen entwickeln. Er wird Klänge hören
können, die er jetzt nicht hören kann. Er wird durch Sonnenpartikel sehen können, die
ihm jetzt verborgen sind. Im Geiste wird er hören und sprechen können (Telepathie)..
.
... Durch die Telepathie werdet ihr mit vielen Welten kommunizieren können – mit der
geistigen Sphäre, mit anderen Planeten und Dimensionen, mit den Tieren und der
Natur selbst...

Er (der Mensch) wird seine übersinnlichen Fähigkeiten besser nutzen können. Das,
was ihr Intuition nennt, wird in allen Menschen sehr stark aktiviert werden. Die
Menschen werden ehrlich sein müssen, denn ihr werdet die Gedanken der anderen
hören können. Jetzt kann der Mensch seine Gefühle und Gedanken auch verbergen,
aber in der Zeit danach wird er das nicht mehr können wird nicht einmal mehr fähig
sein, sich selbst zu täuschen. (All dies sind klare kennzeichnen der
Frequenzerhöhung) Eure Gefühle und Gedanken werden offen darlegen ihr werdet
nicht mehr andere für ihre Mängel verurteilen müssen, denn wenn ihr die Gedanken
eines anderen lesen könnt, missbraucht er ihn nicht so leicht. Die Kinder werden, mit
größeren geistigen Fähigkeiten in eine neue Familie geboren werden, und sie werden
ihre Eltern lehren, liebevoll und friedlich zu handeln und zu reagieren...

. .. Liebe wird die Lösung für alle Schwierigkeiten sein, denn man wird die
Wut und die Angst in ihnen als das erkennen, was sie sind, und die Menschen werden
liebevoll und mitfühlend miteinander umgehen. Vergebung wird die allgemein
anerkannte Verhaltensweise sein. Wenn ein Mensch liebevoll ist und Reue zeigt,
werden die anderen mit Liebe und Vergebung reagieren. Gleiches zieht Gleiches an.
Liebe und Vergebung ziehen immer mehr Liebe und Vergebung an...
(Kausalität- Resonanzgesetz) Anmerkung: blicken wir auf die Zeit im jetzt:
negatives, das stets Negatives erzeugt, bzw. mit sich zieht. Negatives ist destruktiv
also zerstörend. Wie wir sehen und erfahren ist die Zerstörung in vollem Gange.
Das Negative wird aber nur Negatives zerstören, das Positive bleibt. So wie sich das
negative jetzt entwickelt, so wird sich das Positive konstruktiv entwickeln.
Man wird neue Nutzungsweisen der Energie der beiden Sonnen entdecken, und das
wird die Technik sehr voranbringen. Ihr werdet neue Fortbewegungsmittel erfinden
und neue Heiztechniken. Die Bedürfnisse der Menschheit werden anders sein. Die
kommenden Veränderungen sind sehr groß. Es werden neue Elemente entdeckt
werden. Man wird neue Kommunikationswege zu anderen Planeten einrichten.
Nachdem die Erde ihre Position im Weltraum verändert und die neue Sonne ihren
Platz eingenommen hat, kommt die Zeit des Friedens, die vorausgesagt wurde. Die
Menschen auf der Erde werden die Fähigkeit haben, mit den Bewohnern der geistigen
Welt zu sprechen und auf diese Weise viele Einsichten gewinnen – zum Beispiel
darüber, wie das Universum funktioniert oder was ihre Aufgaben auf der Erde ist. Die
Angst vor dem Tod wird der Vergangenheit angehören.

Könnt ihr euch vorstellen, wie ihr mit eurem Lieben spricht die nicht mehr auf der
Erde für weilen, die – unten gestorben“ sind? Denkt nur, welches Wissen euch damit
zur Verfügung steht! Man wird mit Wesen sprechen können, die den Menschen das
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Wissen vergangener Zivilisationen und deren Fähigkeiten vermitteln können.... Auch
eure Fragen über das Leben, den Geist, die Seele und die Realität können
augenblicklich beantwortet werden. Es braucht keine unbeantworteten Fragen mehr
zu geben... Durch die Kommunikation mit dem Geiste werdet ihr euch an die heilende
Energie des Kosmos anschließen können. Durch euren Geist werdet ihr euch heilen....
Die Menschen werden mit Wesen von anderen Planeten kommunizieren, die ihnen viel
Heilwissen vermitteln können. In den Anfangstagen der Nach-Zeit werden solche
Wesen von anderen Planeten eine große Hilfe sein. Sie werden euch alte und verloren
gegangene Künste lehren, wie zum Beispiel tonnenschwere Steinbrocken mit
Gedankenkraft zu bewegen... Diese Wesen werden die neue Zivilisation lehren, in
Gerechtigkeit und Frieden zu regieren. Die geistigen Fähigkeiten werden in einer
Weise erblühen, wie ihr es euch jetzt nicht vorstellen könnt, und euch dabei helfen, das
Alltagsleben leichter und glücklicher zu gestalten. .. Die Wesen von anderen Planeten
werden euch lehren, die Technologie, die noch übrig blieb, zu verbessern. Sie werden
euch helfen, neue Formen der Energie zur Fortbewegung, zur Beleuchtung, zur
Kommunikation und zum heilen zu finden... Ich möchte euch hier nur einen kleinen
Einblick in die Zeit „danach“ geben. Es ist nicht die Botschaft derentwegen ich
gekommen bin. Wir müssen uns um das heute kümmern. Die Menschen, die heute in
der Welt leben, müssen vorbereitet werden.“

Eine weitere interessante Prophezeiung über die Zeit „danach“ hören wir von
Johannes von Jerusalem. Sie ist so kraftvoll, dass sie auch alleine in diesem
Kapitel hätte stehen können:

wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht,
wird es für den Menschen eine zweite Geburt geben.
Der Geist wird sich der Masse der Menschen bemächtigen,
die eins sind in der Brüderlichkeit.
Dann wird das Ende der Zeiten der Barbarei verkündet.

Es wird die Zeit einer neuen Stärke des Glaubens.
Nach den schwarzen Tagen Anbeginn des Jahrtausends,
das nach dem Jahrtausend kommt,
wenn die glücklichen Tage beginnen.
Der Mensch wird den Weg der Menschen wieder finden
und die Erde wird ihre Ordnung wieder finden.
Die Erde wird wie ein Garten sein.
Der Mensch wird auf alles achten, was lebt.
Er wird reinigen, was er beschmutzt hat.
Er wird die gesamte Erde als seine Heimat ansehen,
und er wird mit Weisheit an das morgen denken.

Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende
geht,
wird der Mensch wissen, dass alle Lebewesen Träger des Lichtes sind,
und dass sie Geschöpfe sind, die Respekt verlangen.
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Es wird neue Städte gründen
im Himmel, auf der Erde und auf dem Meer.

Es er wird sich erinnern an das, was einst war,
und er wird zu deuten wissen, was sein wird.
Er wird keine Angst mehr haben vor seinem eigenen Tod,
Ende denn er wird mehrere Leben in seinem Leben gelebt haben,
und er wird wissen, dass das Licht immer leuchten wird.

Moria Timms erklärt uns aber noch eine andere Möglichkeit: Es gibt viele, die
glauben, dass Christus, getreu den Buchstaben, ruhmreich von den Wolken
herabsteigen wird, wie in der Bibel vorausgesagt, wenn Er wiederkommt. Die Bibel
sagt, dass jedes Auge ihn sehen wird, zur gleichen Zeit, auf der ganzen Welt. Es ist
nicht sehr wahrscheinlich, dass zu dieser Zeit die Abdeckung durch die Medien
funktionieren wird, es muss also eine andere Erklärung geben. Wenn die Zeit
gekommen ist, da die Erde von allen negativen Vibrationen geläutert ist und alle
karmischen Schulden bezahlt sind (dem Gesetz von Ursache und Wirkung – Saat und
Ernte nach alles ausgeglichen ist), werden jene, die überleben, große innere
Beherrschung erreicht haben („das Königreich liegt in uns“ Lukas 17:21).
Wenn dies geschieht, wird die Menschheit begonnen haben, in eine neue
Schwingung einzutreten, die mit der nächsten evolutionären Phase
zusammenhängt, dem vierten Raum.
Die reale Materie der materiellen Welt wird verfeinert genug sein, um als jene neue
subtile Schwingung klassifiziert zu werden, als Geist, Christi zweites erscheinen in der
Welt wird daher von jedem Menschen zur gleichen Zeit gesehen werden, aber in
einem gehobenen Bewusstseinszustand, von allen, die den Übergang auf dieses
Niveau geschafft haben.
Das Christus-Bewusstsein wird sich als das Bewusstsein Gottes manifestieren, durch
seinen Sohn, und von da an ausgehend in allen lebenden Dingen. Obwohl es viele
große Erscheinungen gibt, die Christus-Bewusstsein manifestieren, weiß Jesus, der
Lehrer, der den Titel „Christus“ innehatte, da er das perfektes Beispiel in
menschlicher Gestalt war und der er das Opfer brachte, durch seinen Tod
menschliches Karma auf sich zu nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Christus
eine universelle Macht ist, die man erfahren muss... Jeder von uns, früher oder
später.“

Der Sufii-Meister Pir Al-Wahshi wusste: „Das wachsen unseres Bewusstseins
spiegelt sich in der Welt um uns wieder. Die Welt, die wir sehen, ist ein Spiegel von
uns selbst – nur wenn wir uns verändern, wird sich die Welt verändern. Man kann
sich nicht selbst ändern, indem man die Welt ändert; aber man kann die Welt
ändern, indem man sich selbst ändert.“

und Carlos Castaneda: „Wenn wir unsere Ansicht von der Welt ändern, wird sich die
Welt ändern.“


