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Unsere Gedanken erschaffen unsere Realität. Bewusst gedachte Gedanken, verbunden mit 

Gefühlen, Liebe und Schöpferkraft erschaffen gewünschte und gewollte, neue, bessere Realitäten. 

Unsere Welt steht vor dem Kollaps. Unausweichlich. Die ERDE hingegen wird nicht zerstört. Sie hat 

damit begonnen, sich zu wandeln. Sie wird sich vollkommen wandeln. Mit allem, was auf ihr und 

in ihr existiert. Pflanzen, Tiere, Menschen. Es gebiert sich eine Neue ERDE durch eine grandiose, 

göttliche Transmutation. Und auf ihr wird eine neue Welt entstehen, auf ihr werden wir eine 

gänzlich neue Welt erschaffen. Müssen. Denn die aktuelle, alte Welt wird vollständig aufgelöst, 

vollständig neu gemacht. 

 

Gott, als der auf dem Thron Sitzende sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, 

denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Offb. 21,5 

 

Komm jetzt bitte in deiner Ruhe und Stille an. Lass alle Gedanken des Alltags los und werde mit 

jedem Atemzug mehr und mehr präsent in diesem Augenblick. Dein Verstand wird ruhig und deine 

Seele führt dich durch diese Visiotation. Eine meditierte Vision vom Aufstieg unserer ERDE in die 

nächsthöhere Schwingungsfrequenz der 5. Dimension, der 5. Dichtequalität. 

 

Sprich bitte aus: „Liebe Seele, bitte übernimm du jetzt meine Atmung. Integriere und führe du 

jetzt meinen Verstand. Sei du jetzt meine Sprache und meine Stimme und stelle du bitte sicher, 

dass alle meine Bilder, Gedanken und Impulse ihren Ursprung jetzt in meinem Herzen haben.“ 

 

Ich schwebe schwerelos über der Erde, unserem wunderschönen blauen Planeten, der mir Heimat 

ist. Ich betrachte die Erde, die Mutter allen irdischen Lebens. Ich bin in der Liebe und betrachte 

frei von jeglicher Beurteilung die Erde und alles was sich auf ihr ereignet und was sich da und dort 

zum Ausdruck bringt. Ich sehe die Last, welche Mutter Erde trägt. Sie wirkt auf mich sehr müde, 

ausgelaugt, ausgebeutet. Die Erde ist in der Nachspielzeit und diese ist ebenfalls fast zu Ende. Die 

Erde wirkt auf mich zwar kraftlos und dennoch präsent und zielorientiert. Fokussiert auf ihren 
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grandiosen Wandel. Die Erde weiss, was auf sie zukommt. Sie kennt den Plan, den göttlichen Plan. 

Die Erde ist absolut ruhig und still, voller Glauben und Vertrauen. Sie wartet auf die Mitwirkung 

der Sonne. 

 

Ich sehe zwei Realitätslinien, die parallel zueinander und somit nebeneinander im Universum 

liegen. Ich kann die eine Realitätslinie als die unsrige erkennen. Die Realitätslinie der 

Schwingungsfrequenz von 3D. Unsere gewohnte Energie. Die Erfahrungsebene der Dualität, der 

Getrenntheit. Die Erfahrungsebene, in der ich während unzähligen Inkarnationen unbeschreiblich 

Vieles erfahren und gelernt habe. Die Erfahrungsebene, in der ich mich auf die bevorstehende 

Meisterprüfung vorbereitet habe. 

 

Daneben in himmlischer Distanz die Realitätslinie der Schwingungsfrequenz von 5D. Meine 

ersehnte und im tiefsten Inneren bestens bekannte Energie der gelebten Liebe in der Einheit mit 

allem Leben. Die nächsthöhere Erfahrungsebene, wo ich meine ursprüngliche Schöpferkraft 

wieder zu mir nehme, und sie verfeinert zum Ausdruck bringen werde. Sozusagen meine 

Herkunftsenergie, meine ursprüngliche Heimat. Meine Blicke bleiben auf ihr, auf dieser goldenen 

Realitätslinie, die den Beginn einer galaktischen Grösse markiert, in der eine andere Frequenz 

pulsiert. Eine Frequenz, die andere Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung jeglichen 

Lebens zur Verfügung stellt: Freiheit, wirkliche Liebe, Frieden, Einheit und Vielfalt, Fülle und 

Ganzheit, Verbundenheit mit der Quelle und allem Göttlichen. Schöpfermacht in der 

Gleichwertigkeit von Weiblichkeit und Männlichkeit. Gesundheit und Schönheit in allem. Reine 

Polarität, klare Gedanken bewusst gedacht, geteilt, gelesen, verstanden, angenommen und 

manifestierend umgesetzt. 

 

Direkt neben dieser Realitätslinie von 5D sehe ich ein feinstoffliches Gebilde. Dieses hat eine 

kugelähnliche Form. Das Gebilde ist Energie, und es pulsiert einem Herzschlag gleich. Es lebt und 

ich kann es als eine eher männliche Energie wahrnehmen. Ich betrachte es und verbinde mich mit 

dieser Wesenheit und folge dem Gespräch, das zwar geräuschlos aber dennoch glasklar 

verständlich entsteht. „Ich bin die feinstoffliche Neue ERDE und ich bin Teil des göttlichen Plans, 

um die bisherige Erde auf die Schwingungsfrequenz von 5D auszurichten. Mein Magnetfeld wirkt 

in den Transmutations-Torus hinein und meine Aufgabe ist es, die Re-Materialisation der Neuen 

ERDE sicherzustellen. Ich trage den gesamten Bauplan der Neuen ERDE in mir und bin sozusagen 

die feinstoffliche Vision für die Manifestation der Wirklichkeit der Neuen ERDE mit allem Leben, 

das auf ihr und mit ihr in der Schwingungsfrequenz von 5D die nächsthöhere Stufe der 

Erfahrungen erleben und geniessen will.“ 

 

Auf diesem feinstofflichen Gebilde sehe ich die uneingeschränkte und harmonische Freude aller 

göttlichen Menschen in ihrem Wirken und Sein. Sie bringen zum Ausdruck, wer und was sie 

wirklich sind. Alles ist Eins und die Melodie des Friedens erklingt aus allen Formen des Lebens in 

dieser Schwingungsfrequenz von 5D. Wow, was für eine seelenbefreiende Vision meiner neuen 

Realität auf der Neuen ERDE! 

 

Ich sehe eine Verbindung zwischen den beiden Realitätslinien von 3D und 5D. Während ich meine 

Aufmerksamkeit auf diese waagrechte Verbindung zwischen den beiden Realitätslinien lenke, 

beginnt sich mir eine weitere Vision zu eröffnen. Ich sehe einen riesigen Torus, der flach liegend 



die beiden Realitätslinien verbindet. Ich sehe den Zylinder im Inneren des Torus. Wie ein runder 

Kanal, der durch diesen himmlischen Torus-Raum führt, und der die beiden Realitätslinien 

miteinander verbindet. „Dies ist der Transmutations-Torus, den ich in unserem Gespräch vorhin 

erwähnt habe. Durch diesen Kanal wird die bisherige Erde ihren Aufstieg aus der 

Schwingungsfrequenz von 3D hinein in die Schwingungsfrequenz von 5D vollziehen.“ Der 

Transmutations-Torus ist riesig und ich kann die Dimension erkennen und es wirkt absolut 

plausibel für mich, dass die Erde wie durch einen Tunnel durch diesen Torus gleiten kann und 

gleiten wird. Ich spüre regelrecht die Energie, die gottgegebene und somit garantierte Sicherheit, 

die hier unerschütterlich durch die beiden Hände Gottes gehalten wird. Ich nehme wahr, wie die 

gesamte Schöpfung ihre Aufmerksamkeit auf diesen Transmutations-Torus lenkt. Ein Raum, eine 

Reise für einen Planenten, eine unbeschreibliche Erfahrung für alles was Gott bisher erschaffen 

und in die Wirklichkeit gerufen hat. Ein heiliger Raum, eine heilige Reise, ein heiliger Moment für 

die gesamte Schöpfung. Erhaben, göttlich, unbeschreiblich grandios, ein Aspekt der Krönung der 

bisherigen Schöpfungen Gottes. Ich nehme absolute Stille und Reinheit wahr. Kristallklar. 

Perfektion, wie sie nicht präziser sein kann. Ich habe Glauben und Vertrauen. Felsenfest. 

 

Ich sehe die Sonne unseres gewohnten Sonnensystems mit ihren Planenten. Die Sonne wirkt aktiv 

und sie fühlt sich an, wie kurz vor einer Auslösung eines Überdruckventils. Sie wirkt jedoch auch 

eingebunden in den göttlichen Plan und wie synchron mit dem Puls der feinstofflichen Neuen 

ERDE, die ich auf der goldenen Realitätslinie der Schwingungsfrequenz von 5D wahrnehmen kann. 

Und ich sehe das Energiefeld der Sonne. Dieses zeigt sich mir ebenfalls wie ein Torus mit mehreren 

Schichten. Auf einer jeden Schicht lebt ein Planet, der die Sonne umrundet. Ich erkenne diese 

Schichten als Umlaufbahnen von Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und 

auch Pluto. Der Torus der Sonne ist vertikal ausgerichtet, während der Transmutations-Torus 

horizontal liegend auf das Einbiegen der Erde wartet. Die beiden Torus-Zylinder liegen im rechten 

Winkel zueinander oder eben im 90° Winkel. Ich nehme ein Bild wahr, das mit absoluter 

geometrischer Präzision die aktuelle Situation von Sonne, Erde, Transmutations-Torus, 3D- und 

5D-Realitätslinien und der feinstofflichen Neuen ERDE zeigt. Ich erkenne, dass es eine Frage der 

Zeit ist, bis die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne sich exakt präzise vor den Eingang zu 

diesem Tunnel bewegt, der sie dann aus der Schwingungsfrequenz von 3D hin zur 

Schwingungsfrequenz von 5D führt. Ich sehe das gesamte Bild und fühle eine vollkommene Ruhe 

und Sicherheit in mir und bin mir ganz sicher, dass alles was mit der Erde geschehen wird, in einem 

perfekten göttlichen Plan seit Anbeginn der Schöpfung eingeschrieben ist. Und dieser Plan scheint 

unmittelbar vor einem historischen Ereignis innerhalb unserer Galaxie, innerhalb der gesamten 

kosmischen Ausdehnung meine und unsere Aufmerksamkeit jetzt auf sich ziehen zu wollen. Ich 

erkenne, wie alles miteinander verbunden ist und mir nun gezeigt wird, wie der weitere Verlauf 

des göttlichen Plans geschrieben steht. Ich fühle, dass die Erde nur noch sehr kurz vor dem 

perfekten Moment des Einbiegens in den Transmutations-Torus auf ihrer letzten Runde um die 

Sonne auf ihren Aufstieg wartet. Alles ist bereit, alles ist perfekt aufeinander abgestimmt, der 

Countdown läuft, die Erde wird ihren Weg entsprechend dem göttlichen Plan gehen, egal, was in 

der Welt für ein Zirkusprogramm gespielt wird. Die Erde folgt ihrem Reiseplan. Alles verläuft 

synchron und majestätisch präzise geplant. 

 

Nun sehe ich, wie die Erde unmittelbar vor dem Eingang in den Transmutations-Torus schwebt 

und plötzlich löst die Sonne eine unbeschreibliche Energieausschüttung in Richtung Erde aus. Eine 



mächtige Wolke von Plasma-Energie verlässt die Sonne und dehnt sich mit präziser 

Geschwindigkeit in Richtung der Erde und dem Eingang zum Transmutations-Torus aus. Was für 

eine Anmut, die sich mir zeigt, was für eine göttliche Präzision in diesem Plan zur Anhebung der 

Erde in die neue Schwingungsfrequenz von 5D. Und ich sehe, wie im genau richtigen Moment die 

Energiewolke auf die Erde trifft und wie sie aus ihrer aktuellen Umlaufbahn in den 

Transmutations-Torus `hineingeblasen´ wird von der Energie der Sonne. Und intuitiv weiss ich, 

dass es jetzt beginnt. Jetzt geht es los. Der Aufstieg setzt ein und ALLES was sich auf und in der 

Erde befindet, wird aus dem Alltag geholt und erkennt, dass jetzt alles anders wird. Mit einem 

Augenblick wird klar, zurück zur alten Normalität gibt es nicht mehr. Geht nicht. Alles wird jetzt 

anders. Alles wird jetzt neu. Siehe, ich mache alles neu! 

 

Ich sehe, wie sich der Transmutations-Torus zu drehen beginnt. Im Gegenuhrzeigersinn. 

Linksdrehend. Schneller und schneller, extrem schnell. Und die Energie wird intensiver und immer 

höher. Und alles was sich auf der Erde befindet wird durch diesen Energieanstieg feinstofflicher 

und immer feinstofflicher. Alle Materie beginnt sich nun zu dematerialisieren und ich kann nur 

noch ganz durchsichtig und nur noch feinstofflich erkennen, was alles da ist. Häuser, Ställe, 

Gebäude, Einrichtungen, Fahrzeuge, Flugzeuge, Züge, Tische und Stühle, Industrieanlagen, 

Werkzeuge, Computer, Pflanzen und Tiere, ja ALLES dematerialisiert sich und ist nur noch als 

feinstoffliche Energie vorhanden. Auch mein Körper dematerialisiert sich und die Energie, der 

Geist, die Seele, die ich bin, kann ich noch wahrnehmen. Ich bin ganz, aber ohne meinen 

gewohnten feststofflichen Körper. Ich schwebe über der Erde und sehe, wie nun auch die Erde 

selbst sich zu dematerialisieren beginnt. Strassen lösen sich auf, Städte mit Wolkenkratzern, 

Geschäften, Einkaufszentren, Transportinfrastrukturen, Mobilfunkanlagen, Vergnügungsanlagen, 

Produktionsstätten, Mülldeponien, Industrieabfälle, radioaktive Stoffe, Gifte und Verseuchungen. 

ALLES, wirklich alles dematerialisiert sich und schwebt feinstofflich über der Erde. Sie wird 

vollkommen entlastet und bereinigt, sie wird von allem befreit, was das weltliche Treiben auf der 

Erde abgelagert und in sie eingelassen hat. Alles ist nur noch in feinstofflicher Ganzheit 

wahrnehmbar für mich. Alles ist noch da, aber nicht mehr materiell, nur noch feinstofflich. 

 

Auch die Erde selbst, der Boden, die Gewässer, die Gesteine und Kristalle, alle Elemente, die Luft 

und einfach alles, was mit der Erde verbunden ist, löst sich vollkommen auf. Der Transmutations-

Torus ist gefüllt mit Feinstofflichkeit. Auch die feinstoffliche Energie von Lebensformen, die 

ausgestorben sind, von Körpern, die hier gelebt haben und verstorben sind, in Kriegen zerfetzt 

wurden, in unmenschlichen Situationen verstümmelt und zerstört wurden. Alle Energien, die hier 

auf der Erde waren, sind jetzt in feinstofflicher und heiliger Form ganz anwesend und präsent. 

Nebst den menschlichen Formen sehe ich auch tierische und pflanzliche Formen. Und über allem 

die Hände Gottes, der diesen gesamten Torus und seine gesamten irdischen Schöpfungen jetzt in 

seinen Händen, in seiner Liebe hält. Ich sehe bei vollem Bewusstsein, wie ein gesamter, ein ganzer 

Planet von Gott angehoben wird und die Erfahrungsebene wechselt. Ich bin tief berührt und 

beobachte was sich weiter entwickelt auf dem Weg hin zur Geburt unserer Neuen ERDE. 

 

Nun aktiviert sich das Feld der feinstofflichen Neuen Erde und beginnt von der Zeitlinie der 

Schwingungsfrequenz von 5D her in den Transmutations-Torus hineinzuwirken. Der Bauplan der 

Neuen ERDE, wie sie sich in der nächsthöheren Erfahrungsebene für die Entwicklung des Lebens in 

5D als Neue Mutter ERDE zeigen und zum Ausdruck bringen will. Ihre Vision von sich selbst in 5D 



ist paradiesisch schön. Ich sehe die Neue ERDE in ihrer feinstofflichen Form farblich anders, nicht 

mehr hauptsächlich blau. Ich sehe sie mehr grün und viele kristallklare Bäche und Flüsse, Seen und 

Strände in absoluter Reinheit und Schönheit. Ein harmonisches Klima mit viel Licht und Wärme. 

Eine Vision einer jungfräulichen, reinen und gesunden Neuen ERDE. Meine Neue ERDE. Unsere 

Neue ERDE. Ich staune ob der Gloriosität dieser vollkommenen Feinstofflichkeit unseres Neuen 

Heimatplaneten ERDE. Unbeschreiblich schön, strahlend leuchtend, das gesamte Universum 

erhellend. Wow, sooo unbeschreiblich schön! Während mein Beobachten auf der feinstofflichen 

Neuen ERDE weilte, hat sich der Transmutations-Torus in seiner Drehung kontinuierlich 

verlangsamt und ist zum Stillstand gekommen. Die Rahmenbedingungen für die Neue ERDE sind in 

diesem Augenblick für alle Energien im Transmutations-Torus gesetzt und sichtbar geworden. So 

wird die Neue ERDE an ihrem neuen Platz innerhalb der Schöpfung dem göttlichen Plan 

entsprechend in der 5. Dimension funktionieren und weiterleben. In einer höheren 

Schwingungsstufe, die gelebte Liebe zum Ausdruck bringend, als Einheit einer unbegrenzten 

Vielfalt, Harmonie, vollkommene Gesundheit allen Lebens und in der Fülle uneingeschränkter 

schöpferischer Möglichkeiten innerhalb der göttlichen Rahmenbedingungen. Mein Ort, an dem ich 

mein Sein erweitert und wirkungsvoll zum Ausdruck bringen will. Ich will mit der ERDE diese neue 

Ausrichtung jetzt erfahren und für mein Sein umgehend manifestieren. 

 

In diesem Nullpunkt-Moment hat die Neue ERDE aus ihrer Feinstofflichkeit dem Impuls an alle im 

Transmutations-Torus vorhandenen Energien ausgesendet. Alles was in Resonanz mit der Neuen 

ERDE und ihrer neuen, angehobenen Schwingung gehen kann, hat Kenntnis davon genommen. 

Elemente, Gesteine, Kristalle, Erde, Wasser, Luft, Pflanzen, Tiere und auch Menschen, die 5D fähig 

oder 5D kompatibel sind, werden jetzt feinstofflich ausgerichtet und erhalten ihren eigenen neuen 

Bauplan entsprechend der göttlichen Matrix für die 5. Dimension. Umweltgifte, Abfälle, 

Verseuchungen, chemische Flüssigkeiten, Kunststoffe, künstliche Verbindungen, Pflanzen, Tiere 

und auch Menschen, die nicht 5D fähig oder 5D kompatibel sind, werden jetzt durch die Liebe 

Gottes ihrem zukünftigen Entwicklungs- und Wachstums-Planeten zugeführt. Menschliche Wesen 

finden ihrem Bewusstseinsstand und ihren Visionen entsprechend ihre zukünftige Heimat, um ihre 

Entwicklung zurück in ihre Göttlichkeit weiter voranbringen zu können. Das Jüngste Gericht so zu 

sagen, dass aber alle Energien und Wesen innerhalb des Transmutations-Torus - und auch 

ausserhalb im Beobachterstatus - als einen Akt der göttlichen Gnade und Liebe erkennen und 

folglich dankbar annehmen. 

 

Über den Nullpunkt hinaus beginnt sich nun der Transmutations-Torus im Uhrzeigersinn zu 

drehen. Rechtsdrehend. Wiederum schneller und schneller werdend. Dann beginnt sich zuerst die 

Neue ERDE zu formen und zu rematerialisieren. Ich sehe, wie das neue Paradies in der 5. 

Dimension, wie die Neue ERDE sich wieder zu verfestigen beginnt. Absolut rein, durchdrungen von 

Harmonie und Perfektion. Ausgerichtet auf ihre neuen Aufgaben und die neuen 

Entwicklungsmöglichkeiten. Eine jungfräuliche, göttlich reine und kristallklar strukturierte Neue 

ERDE. Was für ein Juwel, geschaffen in und durch die unermessliche Liebe Gottes zu sich selbst 

und zur gesamten Schöpfung. Pflanzen beginnen sich zu verfestigen und verankern sich auf der 

Neuen ERDE, Tiere mit entsprechender Schwingung beginnen sich zu verfestigen und bewohnen 

die Neue ERDE. Und auch all jene göttlichen Menschen, die auf der Neuen ERDE durch ihre 

erinnerten Fähigkeiten, die gelebte Liebe wirklich leben zu können, beginnen sich zu verfestigen. 

Ich sehe, wie sich mein Körper neu zu formen beginnt, entsprechend meiner Vision für meinen 



Ausdruck auf der Neuen ERDE, wie ich sie auf das Magnetfeld der feinstofflichen Neuen Erde 

übertragen hatte. Ich werde Zeuge meiner eigenen Schöpfung meines gewählten neuen Ausdrucks 

auf der Neuen ERDE in der 5. Dimension. Die göttliche Matrix bildet die Grundlage für meinen 

neuen, absolut geheilten und gesunden Körper. Knochen, Muskeln, Organe und Systeme voller 

Lebenskraft und perfektem Wirken in Einheit meines neuen Seins hier auf der Neuen ERDE. Und 

ich setze meine Füsse auf den weichen grünen Boden und schaue das Angesicht Gottes, der mich 

hier willkommen heisst. Ich bin da und verneige mich in würdiger Demut und im vollkommenen 

Erkennen der Wirklichkeit, welche IST im Hier und Jetzt. Ich bin. 

 

Die Neue ERDE mit ihrem neuen Ausdruck nähert sich dem Ausgang des Transmutations-Torus 

und schwingt bereits in der Frequenz von 5D. Unbeschreibliche Möglichkeiten und unendliche 

neue Lernfelder zeigen sich mir und allen Energien, die sich hier auf der Neuen ERDE wieder 

materialisiert haben. Himmlische Klänge ertönen und die Neue ERDE beginnt ihre Reise in der 

Erfahrungsebene der 5. Dimension. Der Aufstieg ist in die Wirklichkeit manifestiert worden. Die 

Erde ist angehoben und neu. Ich bin angehoben und neu. Und alles um mich herum ist angehoben 

und neu und ich beginne zu sehen und zu erkennen. Ich beginne neu zu Leben nach meiner 

Wiedergeburt aus der Gnade und Liebe Gottes. Dank sei meinem Schöpfer, der ICH BIN und der in 

mir wohnt seit Anbeginn bis in alle Ewigkeit. 

 

 

 

Lenke deine Aufmerksamkeit nun wieder auf deinen Atem. Fühle die Unterlage, auf der du stehst, 

sitzt oder liegst und mache dann noch drei bis vier tiefe Atemzüge und öffne anschliessend deine 

Augen wieder. 

 

Du bist jetzt wieder hellwach und präsent im Hier und Jetzt in deiner bekannten Umgebung. 

 

Fühle nach. Fühle, was die erlebte Visiotation in dir auslöst. Ist es das, was du erleben und jetzt für 

dich manifestieren willst? Willst du mit der ERDE durch diese Transmutation gehen und auf der 

Neuen ERDE mit dabei sein? 

 

Oder willst du lieber eine Welt, die ein bisschen normaler funktioniert, wo du wieder die alten 

Freiheiten leben kannst und wo alles ein bisschen umweltschonender abläuft? Willst du weitere 

Erfahrungen in einer 3D ähnlichen Welt, vielleicht 3D+ oder 3D++, sammeln? 

 

Wenn du in dir die Antwort für ein Mitgehen mit der ERDE bekommst, dann lade ich dich ein, 

diese Visiotation zu wiederholen. So oft wie du magst. Am besten so häufig, bis du diesen Wandel 

der ERDE hin zur Neuen ERDE mit jeder Faser deines Seins deutlich fühlbar zu lieben beginnst. 

Dann folge den weiteren Schritten der Manifestation hin zur Neuen ERDE. 

 

Gleich wie du wählst, meine Liebe ist mit dir. Danke für dich. Danke für dein Sein. 

 

 

Thomas 

Ein Botschafter der Liebe, so wie du! 


