
Die 
Transformationen

der
Menschheit

WIR STECKEN MITTEN DRIN IN DER 
GRÖSSTEN TRANSFORMATION DER 
GESCHICHTE DER MENSCHHEIT. 

Unser gesellschaftliches Leben wird in Kürze ein 
völlig anderes sein, ein positives. Wir sind auf dem 
Weg ins Goldene Zeitalter, wie es prophezeit 
wurde. 

Unzählige Lichtträger sitzen längst auf ihren 
gepackten Koffern und sind bereit, mit Mutter Erde 
in eine höhere Dimension aufzusteigen. 

Die Energien aus dem Kosmos und der 
Zentralsonne nehmen Fahrt auf und werden uns 
behilflich sein, unsere Schwingung so weit zu 
erhöhen, dass wir in der fünften Dimension 

dauerhaft leben können. Die Lichtbrücke ist bereits da - wir können hinüber in unser 
Paradies.

DIESE ZEIT IST DER ANFANG VON ETWAS, DAS SO NOCH NIE DA WAR. 

Wir Menschen steigen mit unserem irdischen Kleid auf, der Tod ist überwunden. Eine Zeit 
der Liebe und der Freiheit erwartet uns, genau wie Jesus es gesagt hat: "Die Wahrheit 
wird euch frei machen."

KOMM, GEHEN WIR DIESEN WEG GEMEINSAM und bilden wir eine Gemeinschaft, die 
nur dem Gebot der Liebe folgt. Ein Leben in Frieden und Freiheit erwartet uns. Lass uns 
nicht länger warten, die alte Welt vergeht, und weißt du was? Wir gehen erhobenen 
Hauptes und mit bedingungsloser Liebe in unseren Herzen in unser neues Leben. So 
steht es schon lange geschrieben. Die Zeit ist jetzt!
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Überall ist die Rede von der Neuen Zeit. Spirituell, wirtschaftlich und gesellschaftlich 
vollzieht sich ein Wandel, den der eine oder andere von uns bereits erahnen oder fühlen 
kann. Doch was kommt da auf uns zu? Paula fasst mal wieder in einfach verständliche 
Worte, was so manch einer uns nicht verständlich erklären kann. Geholfen haben ihr dabei 
wieder einmal ihre himmlischen, geistigen Führer, die so oft schon als Koautoren der 
beliebten kleinen Büchlein dienten. Diesmal erwartet uns ein umfangreicheres Buch...
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