
Schließt Eure Augen wenn Ihr wollt und stellt Euch vor, wir sind schon im Sommer 
2021. Längst ist die Wahrheit ans Licht gekommen, Radio und Fernsehen hatten 24 
Stunden, 7 Tage lang alles veröffentlicht, was man vorher verschwiegen hatte, bis 
der Letzte es verstand.

Wir haben unsere große Menschenfamilien-Erwachungs-Sommerparty hier am
Maxplatz gefeiert. Es gibt keine Maske mehr und auch keinen Abstand, wir umarmen 
uns den ganzen Tag und wollen uns gar nicht mehr loslassen, alle, egal welche
Hautfarbe, egal welche Religion, egal welches Geschlecht und welche Nationalität.

Wir machen Musik und tanzen, essen und trinken, führen tolle Gespräche und
nachdem wir schon eine Woche gefeiert haben, beginnen wir nun eine neue und
bessere Welt zu erschaffen.

Wir gehen respektvoll miteinander um, jeder hilft jedem und es braucht kein Geld 
mehr. Es ist genug von allem da, denn das war schon immer so, aber jetzt wird alles 
gerecht verteilt. Die Menschheit ist erfüllt von Licht und Liebe und´ Gesundheit und 
Freiheit sind neben Frieden und Selbstbestimmung die höchsten Werte.

Jeder lebt seine Berufung und somit liebt jeder das was er tut und kann anderen damit 
ein Beitrag sein. Dies führt zu großer Zufriedenheit und Frieden auf der Welt. Es gibt 
keinen Hass mehr, kein Neid, keine Wut und keine Spaltung, nur noch Leichtigkeit, 
Freude und Herrlichkeit, finanzielle Unabhängigkeit und unendliche Gesundheit, Spaß 
und Lebensfreude, Wohlwollen und Vertrauen.

Die Natur gibt uns alles was wir brauchen, Nahrung und Heilmittel für Krankheiten, 
aber diese gibt es kaum noch, denn durch die Veränderung, welche die Welt und
somit die Menschheit durchlaufen hat, gibt es kaum mehr Krankheiten. 

Wir ernähren uns gesund und leben glücklich und zufrieden, so haben
Krankheiten keinen Platz mehr in unserem Leben und diese neue Menschheit 
nutzt Ihr Wissen im Einklang mit der Natur und allen Lebewesen. Es ist fast 
wie im Film Avatar, wo die Menschen im Einklang mit dem Planeten leben in 
Respekt vor allen Lebewesen in einem friedlichen Miteinander.

Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Eure Augen in Eurem Tempo 
wieder öffnen und zurückkommen aus dieser Reise in
die Zukunft.


