
 
………Dieser vierte Zyklus der Endphase beschreibt das plötzliche Erwachen vieler 
Menschen, beschreibt den Tag, der alles bisher Besprochene auf allen Ebenen der Welt 
und für alle Menschen dieser Welt sichtbar macht. 
Hier geht es um das „Sichtbar-Werden“ der neuen Tatsachen, um das Offensichtliche, 
das aus dem Verborgenen tritt. 
Das geschieht auf der Zeitlinie, auf der letzte Schritt des Einzelnen getan ist, an dem 
Punkt, wo der einzelne Mensch vor dem Abgrund steht und an dem Punkt, wo sich das 
Kollektiv der Menschheit am Abgrund wähnt; ohne Aussicht auf Rettung gilt es zu 
springen, im Vertrauen und ohne die Sicherheiten, die ihr bisher gewöhnt ward. Dahin 
werden nun die Menschen geführt, die den Wandel mitgestalten und den Wandel 
ausmachen!!! 
In der letzten Phase geht es um das Vertrauen. 
In der letzten Phase wird dieses euer Vertrauen geprüft, und euer Wille aufzusteigen, ist 
das Dokument, mit dem dieser erlangt wird. 
Die weltweiten Ereignisse gelangen an den Punkt, an dem es für viele Menschen „keinen 
Ausweg“ mehr zu geben scheint. 
Die Dunkelmächte treiben ihr Spiel auf die Spitze und das bietet die Gelegenheit zu erfahren, 
was es bedeutet, standhaft, fest und unbezwingbar zu bleiben; im Glauben standhaft, im 
Wissen fest verankert, durch die Liebe unbezwingbar, was nun nötig ist, um die alte Welt in 
Bestimmtheit untergehen zu lassen und um die neue Welt zu begründen. 
Ihr seid die Gründerväter, die Urmütter dieser sich nun erhebenden Welt! 
Auf auch kommt es an, das wurde euch bereits verkündet, doch ihr seid es auch, die 
durch alle Abschlussprüfungen gehen sollen, und die letzte Herausforderung, indem ihr 
euch in das bedingungslose Gottvertrauen sinken lasst, gleich bei welcher Witterung, 
steht nun an. 
Bis zu Schluss den Vorsätzen und dem gewählten Weg treu bleiben, ohne in ein Klagen 
zu verfallen, ohne dem Zweifel zu erliegen, ohne aufzugeben oder vom dem, was ihr 
euch für diese Existenz an Schöpferkraft vorgenommen habt, abweichen. 
Das Wesen, der Kern eures Seins, wird nun freigelegt. 
Indem ihr auf die Kernfragen eurer Existenz nochmals überprüft werdet und dadurch 
eure Reifung zum Ausdruck bringt, eure Reifung zu wahren Meistern des Lebens, als 
die wir euch gerne und den Tatsachen gemäß wiederholt bezeichnen. 
Jetzt bricht die Zeit herein, in der ihr euch als Meister ausweisen könnt und es auch 
werdet, denn nichts, was ihr erworben habt in all der Zeit, in all den Zeiten, war 
vergebens, alles dient euch jetzt, da der Abgrund sichtbar wird und die Notwendigkeit, 
sich tief fallen zu lassen, erkennbar ist. 
Im letzten Schritt geschieht Erleuchtung, dann, so ihr alles aufgegeben habt und euch in 
die Arme Gottes stürzt, euch fallen lässt, ohne die Sicherheiten, auf die ihr bisher so 
gerne zurückgegriffen habt. 
In aller Kürze bedeutet das: 
Die Ereignisse werden an Dramatik zunehmen und euer Durchhaltevermögen und euer 
Vertrauen in den Wandel wird einer großen Prüfung unterzogen! 
Der letzten Prüfung vor dem Aufstieg. 
Dies ist der vierte Zyklus der Endphase, in der wir uns nun befinden. 
 
1.) Der Weltenbrand hebt an zu neuer Kraft. 
2.) Die Einen erkennen schneller als je zuvor die Lügen, die Anderen verweigern sich 
mehr als je zuvor der Wahrheit – ihr wisst wer und was gemeint ist! 



3.) Das bildet ein „explosives Gemisch“, bis sich alles in einem Aufwasch entlädt und 
entzündet. 
Das steht bevor und ist bereits Wirklichkeit!!! 
Am Beispiel der globalen Finanzmanipulationen ist das deutlich abzulesen: 
Je höher der „Spieleinsatz“, je höher die Summen, die nun zur sogenannten „Rettung“ 
herangezogen werden müssen, desto größer wird der Aufprall, das Erwachen sein, so 
am Ende der Zahlenreihen die Nullen abhanden kommen. 
Dies als Beispiel. 
Es geht darum zu verstehen, dass vieles auf einen, auf den „finalen Knall“ hinausläuft – 
der nahe ist. 
Des Weiteren gilt es zu wissen, dass eine Epoche, eine magnetische Epoche, zu Ende geht 
und dass sich die Pole der Erde wahrlich verschieben. 
Kurz: Das Magnetfeld des Planeten, auch das wurde von euren Forschern längst 
entdeckt, nimmt ab. 
Was allerdings nicht erkannt wurde, ist die Geschwindigkeit dabei. 
Das heißt, und auch das ist nahe: Auch hier findet in einem „finalen Knall“ die 
Umstellung statt. 
Die Länder werden wahrlich anders aussehen, alle Weltkarten werden neu gezeichnet, neu 
geschrieben, neu aufgesetzt. Auch das ist nahe, sehr nahe und näher als ihr vermutet. 
Weit entfernt ist aber die Bereitschaft eines ignoranten Menschen, diesen Prozessen eine 
Wirklichkeit abzuringen, was heißt: Unendlich viele Menschen werden in ihrem 
Schwingungskleid kaum die Voraussetzungen aufweisen, um im Hologramm des  5 D 
diese Zeit unbeschadet zu überbrücken!!!!! 
Ja, es wird ein Hologramm erschaffen, in dem sich alle wiederfinden, die dieser Welt ein 
neues Gesicht geben werden – und dazu gilt es ein bestimmtes Schwingungsmuster 
aufzuweisen. 
 
Ausführliches und Weiterführendes zu diesem Themenbogen wird noch von ERZENGEL 
METATRON  gegeben!  
 
(Anmerkung P. K: Meiner Ansicht nach, ist dies nach der Sonnenfinsternis am 25. 11. 
2011 zu erwarten, denn zu diesem Zeitpunkt wurde in den letzten Tagen in mehreren 
Botschaften seitens der geistigen Welt bereits auf eine sehr wichtige und 
Zukunftsweisende Stellungnahme von ERZENGEL METATRON hingewiesen!!!) 
 
Das ist damit gesagt, so ich euch in einer Botschaft vor Tagen anriet, eure Häuser an der 
Anhöhe und auf festem Fels zu bauen; damit ist euer Schwingungskleid gemeint, damit ihr 
vom Hologramm erkannt und erfasst werden könnt. 
Und der einzige Schlüssel dafür ist die Wahrhaftigkeit. 
Womit sich der Kreis nun schließt. 
 
Diese Botschaft ist nun gegeben!!!!!!! 
 
Die Welten erheben sich mit Mutter Erde und ihr seit wahrhaftig Götter. 
Nun ist es Zeit, wahrhaftig Zeit, dies heute zur „Null-Zeit,“ die heute tief und überall 
verankert wird, anzuerkennen. Und es ist wahrhaftig Zeit, dies heute zur 02-Zeit, die 
anhebt neue Ebenen des Seins für euch zu erschließen, in eure Wahrnehmung 
einzuspeisen. 
 
(Ende der Zusammenfassung verschiedener Text und Quellen durch Peter Kummer.) 


