
 

Woran kannst du das Ende dieser 3-Dimensionalen Welt erkennen? 

 

Hallo liebe Seelen-Einheiten, nach meiner Bilanz kann ich in meiner ganzen 

Seelen-Einheit erkennen, 

dass auf der einen Seite, das Leben, die Natur, alle Seelen der Tiere und die 

ganze Erde 

bereits aus dem Gleichgewicht gekommen sind und auf der anderen Seite hat 

alles seine Grenzen, 

Aufgrund von allen Ursachen und Auswirkungen, das bedeutet, 

dass wir immer nur ein gewisses Zeitfenster haben, damit wir einen Weg zum 

besseren wählen und gehen können. 

Damit dieser Lebensweg auch wirklich erkannt werde, ist das volle Bewusstsein 

im Hier und Jetzt gebraucht.  

Nur so ist es möglich, dass eine wahre Seelen-Einheit, die allgegenwärtige 

Wahrheit erleben und erkennen kann,  



weil dadurch auch gleichzeitig die Verbindung mit der allumfassenden Wahrheit 

vorhanden ist. 

Die ganze Erkenntnis von der allgegenwärtigen Lebenssituation Weltweit, ist 

dann  

auch über die Resonanzschwingungen möglich. 

Damit eine sichere Erkenntnis wirklich erlebt werde, sind 3 Voraussetzungen 

gebraucht,  

ein reines Herz, die wahre Liebe und die wahre Glaubensorientierung in völliger 

Gemeinschaft mit allen Engeln, aufgestiegenen Meistern, Lebens-Einheiten und 

natürlich besonders mit der Seins-Einheit und mit der Schöpfer-Einheit. 

Ja, Aufgrund von allen gegenwärtigen Ursachen, gibt es viele Möglichkeiten, 

zum Beispiel:  

wenn ausreichend Seeleneinheiten, aus reiner Liebe und Dankbarkeit, durch die 

wahre Glaubensorientierung  

ganz freiwillig, selbstständig und ganz Wahrhaftig nach dem Heiligen Willen der 

höchsten Schöpfer-Einheit,  



gemeinsam mit allen Lebenseinheiten mit reinen Herzen leben wollen;  

Dann ist es möglich, dass viele Rückwirkungen vermindert oder eventuell sogar 

aufgelöst werden können. 

Natürlich ist alles auch eine Frage der Zeit, jeder Mensch hat ja die volle 

Verantwortung  

für sein ganzes Leben, bewusst oder Unbewusst. 

Ja, woran kann ich erkennen, wann die 5. Dimension im Einklang mit Mutter 

Erde sich ganz transformiert? 

Das ist ein Geheimnis, das nur in Verbindung mit der wahren Seins-Einheit 

ermöglicht und erkannt werden kann. 

Nur der Vater allen Seins und allen Lebens, die wahre Schöpfer-Einheit kennt 

ganz genau den Zeitpunkt. 

Jesus Christus hat offenbart, dass jeder der ihn wahrlich Liebt und nach seinen 

Geboten lebt,  

dem wird er alles offenbaren, ja sogar seine ganze Wesenheit und das ganze 

Eins-Sein mit allem Sein. 



 

Ja, die Schwingungen von der Sonne sind letzter Zeit etwas stärker geworden,  

damit komme ich noch ganz gut klar, trinke ausreichend, meine Seele zeigt mir 

immer sofort,  

wenn ich Wasser trinken soll und genau wieviel gebraucht ist, mit dem essen ist 

es genauso,  

lebe als Vegetarier genau so, was ich zum Leben brauche, natürlich eine 

möglichst  

biologische Nahrung mit guten Lebensmitteln. 

Aufgrund der Resonanzschwingungen, die ich auch ganz genau über meine 

Seelen-Einheit  

von vielen Menschen erkennen kann, ist es mir ein sehr wichtiges Bedürfnis,  

nach Bedarf und Versorgung dienlich zu sein, ohne Erwartungen natürlich. 

Lebe seit einiger Zeit ganz bewusst nur noch im Hier und Jetzt, weil ich erkannt 

habe,  



dass genauso, wie ich vor ca. 40 Jahren diesen Lebensweg ausgewählt hatte,  

dass alles im ganzen Leben, also alles Sein ist nur eine Sache der 

Aufmerksamkeit,  

damit ich im Einklang mit allen Lebenseinheiten und im Einklang mit der 

allumfassenden Wahrheit  

genau im Jetzt, alles erleben und erkennen kann, was wirklich gebraucht ist und  

ganz gemeinsam mit allen Engeln und aufgestiegenen Meistern durch das völlige 

Eins Sein leben kann. 

Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt alles, was ihr zum Leben braucht.  

Die bedingungslose Liebe habe ich auch in meiner Homepage 

(www.friedeundeinheit.de) angesprochen,  

diese große wahre Liebe ist ganz Unabhängig von dieser 3-Dimensionalen Welt.  

Ja, in der 5.-Dimensionalen Welt können wir die bedingungslose Liebe zu 100% 

leben und  



wirklich ganz füreinander da sein. Habe mich innerlich im Herzen schon seit ca. 

40 Jahren  

mit der wahren Schöpfer-Einheit durch Jesus Christus ausrichten können und  

viele geistige Erlebnisse und Erkenntnisse erlebt. Bin am 18. September 1960 in 

diese Welt hineingeboren,  

da kommen mir die Tränen, wenn ich daran mich erinnere, was ich alles 

zurückgelassen habe.  

Doch wusste ich alles im Voraus bereits, worauf ich mich in dieser Welt einlasse.  

Ja, nur mit der bedingungslosen Liebe konnte ich all die Erniedrigungen 

ertragen, ganz ohne Erwartungen.  

Viele können sicher auch ein Lied davon singen, deshalb weiß ich auch, warum 

all  

diese Entwicklungen seinen Ursprung haben. Immer wieder habe eine 

Lebensbilanz gemacht  

und erkannt, dass in dieser 3. Dimension, all die Blockaden, nur aus 

Unwissenheit und Unfähigkeit geschehen sind.  



Ja, die Hoffnung auf ein schönes und besseres Leben kann niemals sterben,  

weil ja mit der wahren Glaubensorientierung, alle Engel und aufgestiegenen 

Meister gemeinsam  

immer eine Einheit mit der ganzen Schöpfung bilden und sind, ewiglich. 

 

Woran kannst du das Ende dieser 3-Dimensionalen Welt erkennen? 

 

An dem, dass sich die Familien und Freunde trennen, weil Sie  

einen anderen Lebensweg gehen wollen. 

Alles im Leben hat seine Grenzen und nur was du gelernt, erlebt 

und erkannt hast,  

kannst du mit allen Gleichgesinnten Seelen-Einheiten leben. 

Jetzt kannst du auch viel leichter erkennen, wenn du noch etwas zu 

bereinigen hast. 

Es steht geschrieben in der Bibel:  



Du sollst, wenn das Ende nahe ist, nicht mehr zurückschauen, das 

bedeutet in Wahrheit,  

dass du alles vergangene ganz loslassen sollst, damit du,  

die allgegenwärtige Wahrheit erleben und erkennen kannst.  

Dann brauchst du dich nur noch im Hier und Jetzt, mit der wahren 

Glaubensorientierung,  

mit der wahren Liebe und mit deiner wahren Seelen-Einheit,  

gemeinsam mit der wahren Seins-Einheit orientieren. 

Jetzt haben sich schon viele Schafe, die wahren Seelen-Einheiten,  

von den Wölfen getrennt, weil die Schafe Ihren Hirten kennen,  

Jesus Christus, den Herrn und Heiland,  

der in der wahren Seins-Einheit lebt. 

Alle Sündenlasten können nur mit der Hilfe von Jesus Christus 

aufgelöst werden,  

weil er alle Macht, über das ganze Sein, vom Vater, der wahren 

Schöpfer-Einheit, erhalten hat. 



Jesus Christus sagte: 

Meinen Frieden gebe ich euch und euren Frieden lasse ich euch. 

Damit meinte er auch, dass er die wahre Liebe weiterschenken will 

und  

wer die wahre Liebe mit der wahren Seins-Einheit angenommen 

hat,  

wird ewig in der Herrlichkeit allen Seins leben. 

 

Ja, erfreuet euch Alle, ihr Kinder des Lichtes,  

den der Herr und Heiland ist geistig gegenwärtig und euch ganz 

nahe. 

Ja, er will Wohnung nehmen in deinem reinen Herzen,  

dann kannst du die ganze Herrlichkeit Gottes erleben und erkennen.  

Freuet euch des Lebens allezeit und seit völlig Dankbar, für jeden 

Segen, den Ihr erhalten habt. 

Lebe nach den 10 Geboten.  



Liebe deinen Nächsten, wie dein wahres Selbst,  

das bedeutet:  

Liebe deinen Nächsten, nach deiner freien Wahl,  

genauso, wie du deine wahre Körper-Einheit, deine wahre Geist-

Einheit und  

deine wahre Seelen-Einheit liebst, im Einklang mit der wahren 

Schöpfer-Einheit. 

Alles, was du nicht willst, wie dein Nächster dich behandelt,  

dann behandle auch nicht deinen Nächsten genauso. 

Und alles, was du willst, dass dir dein Nächster, nach deiner freien 

Wahl,  

geben, schenken oder helfen sollte,  

das lebe du zuerst mit deinem Nächsten, den du ausgewählt hast,  

im Einklang mit der wahren Schöpfer-Einheit, von der 4. bis zur 5. 

Dimension. 

Werde ganz Eins mit deiner wahren Seelen-Einheit im Einklang mit 

der wahren Seins-Einheit  



und dann mit der wahren Schöpfer-Einheit. 

Dann wirst du voller Freude und Glückseligkeit im Einklang  

mit allen Lebenseinheiten leben wollen, ab der 5. Dimension. 

Daran können alle erkennen, wie das wahre Leben sein möchte und 

Sein Werde.  

Ja, Jetzt kann die alte Welt losgelassen werden und die Neue Erde 

angenommen werden. 

 

Das sind Erkenntnisse, die im Einklang mit dem Geist der Wahrheit 

erkannt wurden. 

 

Liebe Grüße von Peter HPH (HOME-PETER-HEIMAT) 

  

 


