Die Welle
Die Zeit der Nichtzeit, in der die lineare Zeit anhält
„ . . . die Welle von der Schöpferquelle wird in dem Moment hier sein, wenn
alles zusammengebrochen ist . . . Dies ist der ultimative Punkt und danach ist alles
anders.“
Wichtige Auszüge aus einem Newsletter der
„Kosmischen Tagesschau“ (KT)
----------------------------Vorbemerkung von Eve am 03.08.2015:
CM bezeichnet die Welle als einen MOMENT DER NICHT-ZEIT, einen Moment, in dem
die lineare Zeit aufhören wird. (Nicht endgültig, ähnlich wie die Stasis als Pausentaste
beschrieben wird.)
Wir wissen inzwischen, daß die Wissenschaft sich näher mit der Zeit befasst und
herausgefunden hat, daß ZEIT NICHT IMMER GLEICH SCHNELL VERGEHT,
SONDERN DASS SIE VON DEN EREIGNISSEN ABHÄNGIG IST, UND DAVON,
WAS DAS INDIVIDUUM MACHT BZW. EMPFINDET. (Das kam sogar im Fernsehen!)
Die Schamanen wissen ja schon lange, daß man Zeit auch für die eigenen Zwecke
beeinflussen bzw. dehnen und komprimieren kann. Die Wissenschaftler haben halt – wie
meistens – etwas länger gebraucht. Ich habe mit der ZEIT meine eigenen Versuche
unternommen – inspiriert durch die Lektüre "DER STADT-SCHAMANE" von Kahili King
– und es funktioniert! Man nennt es " die Zeit grocken" .
Das Ereignis der WELLE ist so bedeutend, daß sie das Potential hat, die Zeit anzuhalten.
Viele Leute haben schon berichtet, daß in Gefahrensituationen z.B. die Zeit langsamer zu
laufen scheint. Das kann ich auch bestätigen. Ich bin 1996 beim Aus/Umbau unseres Alten
Hauses aus Unachtsamkeit durch nicht tragende Deckenplatten gebrochen und 1 Etage
abgestürzt. Ich sah wie in Zeitlupe die Balken an mir vorbeiziehen- der Sturz schien ewig zu
dauern – bis ich schließlich auf dem Rücken auf dem Küchenboden aufschlug. NB. ich war im
8. Monat schwanger, mir ist aber nichts passiert. Ich bin aufgestanden und nach Hause
gefahren, und habe wohlweislich jeden Gang zur Schulmedizin vermieden. Aber das ist ein
anderes Kapitel.
Zurück zum Thema:
Die WELLE wird so bedeutend sein, daß die Zeit als zum Stillstand gekommen erscheinen
wird. Das ist es, was CM hier sagen will.
Zum besseren Verständnis und Hintergrund
...

Ich kann aber guten Gewissens sagen, daß dieses Stück hier echt und authentisch ist. 2011
war AH wohl noch nicht so stark von Tavistock infiltriert.
In gewisser Weise nimmt das Stück Dinge vorweg, die wir heute bei Fulford lesen – z.B. die
BRICS Allianz und die Ambitionen der Chinesen zur Übernahme.
Sie dürften gerade dabei sein zu merken, daß sie nicht gewinnen können.....
Der Moment der Nicht-Zeit, den CM erwähnt, ist das Ereignis, das unmittelbar auf den
PEAK folgen dürfte. Die Stasis-Pläne sind noch immer aktuell und vollziehen sich jenseits
unseres Einflusses.
Und es ist sehr klar, daß Dinge wie die unverantwortlichen Machenschaften des CERN & Co
nur erbärmliche Versuche sind, die Abrechung des Schöpfers zu unterbinden bzw. zu
verzögern.
Auf jeden Fall dürfte klar sein, daß der PEAK unmittelbar voraus ist, alle Zeichen deuten
darauf hin.
Wenn man die Hintergründe kennt, wird es leichter, die Dinge einzuordnen.
LG
KT
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Christ Michael Aton zu der Optimum Finalität
durch JESS
3-6-2011
Esu, ich bitte um einen Update für das wahrscheinliche Szenario, das jetzt passieren wird.
Dinge müssen am Endpunkt ein Optimum erreicht haben, das realisiere ich, aber das lineare
Denken macht das Erfassen von Nicht-Zeit schwierig. Danke für das, was du sagen und
vorschlagen kannst.
Jess, ich spreche heute Abend für Esu. Hier ist Christ Michael Aton, so wie man mich kennt.
Es ist wichtig, daß ich derjenige bin der erklärt, was gegenwärtig passiert. Esu versteht, was
im Prozess am Laufen ist, aber meine Entscheidung hat dieses letztliche Szenario in
Bewegung gesetzt.
Wie du oben schon erwähnt hast, warte ich immer auf das Kommen des optimalen finalen
Momentes, bevor ich mit der Freigabe weitermache. Dies bedeutet, daß ein maximaler
Betrag von spiritueller Erkenntnis und Einsicht erreicht worden ist. Wir können diese Menge
messen, ihr auf Erden nicht. Unsere Ziele sind unterschiedlich, auch wenn sie sich ab und zu
mit euren Ursache und Wirkung Sequenzen vermengen, so daß die Resultate ähnlich sind.
Wir suchen nach dem höchstmöglichen Maß von Einbezogenheit und der maximalen

Menge möglicher Erfahrung. Dieses Extrem gestattet uns, die Parameter jeglicher
gegebener Situation so vollständig wie möglich zu erfassen.
Diese objektive Sicht über sich fortsetzende Situationen die euch auf Erden betreffen, mag
klinisch und losgelöst von der direkten Erfahrung erscheinen. Das Gegenteil ist wahr. Wir
verstehen diese Situationen bis zum vollsten möglichen Ausmaß, weil wir keine Alternativen
als Möglichkeiten hinterlassen. Alles wurde schon ausprobiert und erfahren.
Diese Annäherung ist der bestimmende Faktor beim Setzen und Auswerten von all unseren
projizierten Ultimaten und Enddaten gewesen. Wir können die Vervollständigung
jeglicher potentieller Gegebenheiten mit allen Möglichkeiten sehen, bevor wir eine
neue Aktivität starten. Wir haben ein Bewusstsein über alle möglichen Parameter,
bevor wir den Prozess in Gang setzen.

Was sich seit unserem letzten Update entwickelt hat, ist ein Umlegen der finanziellen
Authoritäten um den ganzen Globus herum. Schlüsselfiguren haben ihre Loyalität
ausgetauscht und folgen jetzt den Wünschen eines neuen Herrn. Zum ersten Mal in der
Geschichte ist ein Wandel sowohl positv als auch negativ. Ich kann das sagen, denn in
diesem Fall wird das Schlechte durch das erreichte Gute ausgeglichen.
Diese Pattsituation ist in gewissem Sinne ein Auftakt dessen, was kommen wird.
Bald wird es eine Zeit der NICHTZEIT geben. Dies bedeutet, daß eure lineare Zeit anhält,
und ihr ein vollständigeres Bewusstsein davon bekommen werdet, wer ihr seid und was
euer Daseinszweck auf Erden und in diesem von mir geschaffenen Universum ist. Dieser
Moment der NICHTZEIT wird von vielen als DIE WELLE bezeichnet.
Lasst mich das näher erklären. In der gesamten Schöpfung gibt es einen Moment,
wenn der Schöpfer vollständig in seiner materialisierten Vorstellung aufgeht. Dieser
Augenblick geschieht nicht durch Absicht, auch wenn sein Funke gegenwärtig ist, um
den Beginn der Entwicklung einer Idee als Ausdehnung auszulösen. Dieser Prozess
ist wie ein Wachstum, oder ein Reifungsprozess. Ein Kind ist nicht in der Lage, seinen
Vater zu verstehen, bis es nicht Lebenserfahrung gesammelt und einen Sinn für
Perspektive und Unterscheidung entwickelt hat. An diesem Punkt wird aus dem Kind
ein Erwachsener und es kann verstehen, was der Vater getan hat, um es zu einer voll
ausgereiften Ausdehnung seiner selbst zu machen.
Dies ist das selbe Konzept, das die gesamte Schöpfung durchdringt. Alles was erschaffen
wurde wächst und reift und kommt bei einem Bewusstsein an, das die Schöpfung vollständig
mit dem Schöpfer verbindet. Wenn dieser Punkt erreicht ist, vervollständigt der Schöpfer
diese Verbindung und geht völlig in seiner Schöpfung auf. An diesem Punkt hält alles an.
Zeit und Maß sind die einzigen Werkzeuge mit denen man diesen Reifeprozess bis zu
diesem Moment des Aufgehens erfassen kann. Die Schöpfung kennt seinen Platz im
Geistesverstand des Schöpfers und begreift, daß Vergangenheit und Zukunft nur Konstrukte
zur Erfassung dieses Verständnisses sind, bevor es tatsächlich geschieht.
Diese Erklärung ist eine Suggestion dessen, was die Welle bringen wird. Diese Verbindung
kommt von der Schöpferquelle, wenn die Zeit in den für ihn von seinen Schöpfersöhnen
erbauten Universen gekommen ist.

Diese Welle von der Schöpferquelle hat sich durch Nebadon bewegt und erreicht endlich
auch diesen Planeten und sein Sonnensystem. Wir haben schon früher vom größeren
Prozess gesprochen, jenseits des Erdaufstiegs.
Alles ist zeitlich im Geschehen abgestimmt, wenn diese Welle über die Erde hinwegspült.
Das Sonnensystem wird in eine höhere Frequenz verschoben um sich auf diese reine
Energie von der Quelle vorzubereiten. Die Erde durchläuft ihre Widerstands
Geburtswehen, denn sie muss so viel Ungleichgewicht loslassen wie möglich, bevor
die Welle sie erreicht. Die Tiefen der Negativität und Dunkelheit müssen ein Ende haben.
Sie haben ihr Limit erreicht. Es gibt für die stärksten Widerstandskräfte nichts was noch
getan werden könnte, was nicht schon getan worden wäre. Alles ist jetzt nur noch eine
Wiederholung von bereits dagewesenen Ideen.
Die Struktur, die durch den lange aufrechterhaltenen Widerstand hinterlassen wurde, ist von
einer anderen Gruppe übernommen worden. Die Macht der früheren Kontrolleure zerfällt,
indem ihre Kontrollmittel eins nach dem anderen verloren gehen. Diejenigen die
übernehmen, werden allerdings in ihrer Vision von Dominanz getäuscht. Die Werkzeuge, die
sie ergriffen haben, werden ohne die Machtstruktur ihrer Vorgänger wirkungslos sein.
Deshalb spreche ich von einem Pyrrhus Sieg. Sie haben gewonnen, aber sie haben
verloren. Zu der Zeit in der sie realisieren werden, daß sie verloren haben, wird die Welle
hier sein um die Erde zu wiegen und alle die wahre entfesselte Macht der Schöpferquelle
begreifen zu lassen. Dies wird wahrlich einen Wandel in Gang setzen.
Die Ereignisse auf Erden werden sich weiterhin entfalten und der Mensch wird
fortgesetzt das Ausmaß seiner Blindheit realisieren. Diese Finalität ist in Gang gesetzt
worden und wird weitergehen bis zum Ende. Erst dann kann die nächste Phase anfangen.
Kein Grund zur Sorge über weitere Verzögerungen – die Welle von der Schöpferquelle
wird in dem Moment hier sein, wenn alles zusammengebrochen ist. Das Universum ist
ein Kontinuum von Energie und alles ist verknüpft. Es gibt nur einen Augenblick, in dem eine
neue Verbindung auftaucht, die alles zum Halt bringt. Dies ist der ultimative Punkt und
danach ist alles anders.
Aton, Schöpfer von Nebadon

