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057 Unsere Erde
Bisher wurden fünf große Schöpfungsphasen abgeschlossen, die ihre
eigenen vom Schöpfer vorgegebenen Ziele hatten und jeweils viele
Milliarden Jahre in Anspruch nahmen.
Gegenwärtig befinden wir uns in der Schlussphase der sechsten
Schöpfung, in der den Kräften der Dunkelheit ein gewisser Freiraum
eingeräumt wurde. Der Führer der dunklen Kräfte ist Luzifer, ihm
gelang es viele Millionen Jahre lang Dunkelheit in der Galaxis zu
verbreiten. Doch nun sind die Kräfte des Lichts auf dem Vormarsch und
kurz davor, die sechste Schöpfung erfolgreich zu beenden.
Die physische Schöpfung umfasst acht Dimensionen, wobei die drei
unteren Dimensionen das widerspiegeln, was wir auf der Erde erleben
und empfinden, also jene Bühne bilden, die wir als Realität bezeichnen.

Die Erde ist der dichteste Planet im Universum daher manifestieren sich
auf ihm Freud und Leid am schnellsten, dies erlaubt es uns in kürzester
Zeit viele Erfahrungen zu sammeln. Die Dichte der Materie führt jedoch
zu Verzerrungen, zu Trugbildern in unserer Wahrnehmung, wodurch
wir dann vermeintlichen Wahrheiten folgen. Bereits Platon hatte dies
erkannt und in seinem Höhlengleichnis beschrieben. Siehe hierzu
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Kapitel „022 Unser Höheres-selbst“. Er meinte, dass unsere
Wahrnehmung uns Menschen täuscht, dass das was wir wahrnehmen
nicht die Realität, sondern bestenfalls der Schatten dieser sei. Die
wirkliche Realität der Dinge gilt es somit noch zu erkennen.
Die Erde ist auch der einzige Planet im Universum, auf dem es diese
Vielfalt von Tieren und Pflanzen gibt. Wegen dieser Vielfalt ist die Erde
der schönste aller Planeten. Denkt daran, euer Planet ist der einzige
Planet, auf dem solch eine Natur existiert. Das zieht viele Seelen an, die
begehren, auf ihm zu verweilen. Eine andere Ursache die ebenfalls zur
Überbevölkerung beiträgt ist, dass sich unser Universum - und der
Planet Erde im Besonderen – in den nächsten Jahren in einer
entscheidenden Wandlung in eine höhere Dimension befindet. Jeder von
uns möchte da einen Logenplatz einnehmen um an diesem epochalem
Ereignis unmittelbar teilzunehmen. Viele haben daher ihre
Reinkarnation genau in jene Zeit gelegt.
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