
Der Aufstieg 2012 ist in vollem Gange – Der Wandel 
beschleunigt sich nun von Tag zu Tag! 
Ist unser Dorf, unsere Region, unser Stadtteil bereit? 

 

Überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf der ganzen  Welt haben sich Gruppen gebil-
det, die sich mit dem Wandel auf unserer Erde und dem unmittelbar bevorstehenden Aufstieg der 
Erde in die 5. Dimension befassen. Unzählige Bücher, Internettexte, Channelings und Videobotschaf-
ten wurden verfasst und sind im Umlauf. Die Informationen sind vollständig vorhanden. Wir alle ha-
ben seit geraumer Zeit Zugriff darauf. 

Die aktuellen Fragen sind nun: Wo stehen wir jedoch mit unseren konkreten Vorbereitungen in unse-
rem Dorf, in unserer Region oder in unserem Stadtteil? Haben wir bereits Kontakt zu anderen Grup-
pen im Nachbardorf, zu anderen Regionen oder zu den anderen Bezirken in unserer Stadt? Sind wir 
bereits fokussiert an der Arbeit und am Erschaffen unserer neuen Erde an unserem Wohn- und Leben-
sort? Oder verlieren wir uns noch in der Hektik des Alltags, in den Fesseln alter Strukturen oder in Blo-
ckaden und Ego-Geschichten? 

Der Rahmen der neuen 5D-Welt ist Ende August aktiviert worden. Der Aufstiegsrat – er besteht aus 
zahlreichen inkarnierten und nicht inkarnierte Wesenheiten – hat eine ‚Rahmen-Gruppe‘ beauftragt, 
den Übergangsrahmen zu verfassen und diesen zur Unterstützung auch in schriftlicher Form zur Ver-
fügung zu stellen. Er regt einerseits an, in welchen Lebensbereichen wir uns Gedanken zur Vorberei-
tung und Begleitung des Wandels machen sollen und er erklärt uns auch unmissverständlich, dass 
alles was den Grundprinzipien des neuen Rahmens entgegensteht in Kürze zerfallen wird. Unabhän-
gig davon, ob eine alternative Schöpfung bereits erfolgt ist oder eben nicht. In allen Bereichen, wo 
keine neue, dem aktivierten Rahmen entsprechende Schöpfung erfolgt ist, entsteht ein ungeordne-
ter, nicht erschaffener Raum – man nennt diesen Zustand auch Chaos. 

Es ist nun definitiv der Zeitpunkt gekommen, an dem wir unsere Schöpfermacht annehmen und ins 
Handeln gehen dürfen. Je aktiver wir uns nun mit allen erwachten SchöpferInnen vor allem in unserer 
Heimatregion zusammenfinden, umso kürzer und leichter werden wir die Phase des Übergangs erle-
ben. Es kommt nun also auf die Aktivitäten der Arbeitsgruppen sowie auf das Mitwirken der erwach-
ten Schöpferinnen und Schöpfer an. Ihr seid eingeladen, nun intensiv an die Erschaffung eurer neuen 
Erde in eurer Region heranzugehen und euch mit allen übrigen erwachten Schöpferseelen zu verbin-
den. 

Eine der Aufgaben, welche in meinem Seelenplan aufgeführt sind, besteht in der Betreuung und Un-
terstützung der Arbeitsgruppen im deutschsprachigen Raum. Ich stehe mit offenem Herz und klarem 
Geist all jenen Arbeitsgruppen gerne zur Verfügung, welche sich zusammengefunden haben und ihre 
Vorbereitungen nun intensivieren und auf weitere MitschöpferInnen in der Region übertragen wol-
len. 



Die Zeit bis zum für alle Menschen spürbaren Beginn des Wandels ist kurz. Es besteht keine Notwen-
digkeit, um nochmals vorzutragen, was längst geschrieben und gesagt worden ist. Ich werde nur Ar-
beitsgruppen und Regionen besuchen und unterstützen können, welche bereit sind, ein hohes Mass 
an Vorbereitung und regionaler Eigenverantwortung wahrzunehmen. Da wo ich hingeführt werde, ist 
es meine Aufgabe, die Arbeitsgruppen und MitschöpferInnen auf liebevolle Art zu aktivieren und in 
die Gänge zu bringen. Ich will euch dafür begeistern, nun konsequent Altes loszulassen und Neues 
freudvoll und zielgerichtet (Ziel = zum Wohl des Ganzen) zu manifestieren.  

 
Vorbereitung auf einen ‚Impulstag‘ in deinem Dorf, in deiner Region, in deinem 
Stadtteil 

Die Arbeitsgruppe in deinem Dorf, deiner Region, deinem Stadtteil besteht aus mindestens fünf Per-
sonen, die sich darauf verständigt haben, gemeinsam einen ‚Impulstag‘ vorzubereiten. 

Alle Personen studieren die folgenden Basisdemokratischen Informationen: 

• BDI 1 – Über die Erziehung und Ausbildung von Kindern 

• BDI 2 – Die Welt wandelt sich und alle sollen wissen, was der 21. Dezember 2012 bringt 

• BDI 3 – Projekt Goldenes Zeitalter – ‚Der 5D-Rahmen – Die Struktur unserer neuen Welt‘ 

• BDI 4 – Transformation im kollektiven Bewusstsein 

Diese vier PDF Dokumente sind auf der Website von Christoph Fasching zum Download verfügbar. 
Siehe: www.botschafterdeslichts.com zweiter Menupunkt oben links. 

Die Arbeitsgruppe tauscht sich über den Inhalt aus und beschliesst gemeinsam die Bereitschaft, die 
Durchführung eines ‚Impulstages‘ zu prüfen und in Erwägung zu ziehen. Die Arbeitsgruppe verschafft 
sich ein vertieftes Verständnis über die neun Bereiche des Themenbereichs 1. Grundlagen aus den 
BDI 3. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verständigen sich auf die Übernahme der Zuständigkeit für 
die übrigen Bereiche wie Gemeinschaftliche Strukturen, Gemeinschaftliche Versorgung, Umgang mit 
Umwelt und Natur. Die Arbeitsgruppe bestimmt einen Hauptmoderatoren sowie einen Moderator-
Stellvertreter sowie einen versierten Kommunikator. Der Hauptmoderator kann mit mir in Kontakt 
treten, um die Planung für einen ‚Impulstag‘ bei euch im Ort zu initiieren. Die Gruppe beschliesst al-
lenfalls, auch ohne meine Unterstützung die weiteren Schritte für einen ‚Impulstag‘ in eigener Regie 
durchzuführen. 

 

So sieht die konkrete Vorgehensweise aus: 

Bei der Kontaktaufnahme wird ein Nachmittagstermin vereinbart, an welchem alle fünf oder mehr 
Mitglieder der Kernarbeitsgruppe an einem Workshop teilnehmen können. Es wird der Ort festgelegt, 
an dem wir uns für ca. 4 Stunden inklusive Pause austauschen und verständigen können, welche Ar-
beit nun wie getan werden kann. Wir werden auch gemeinsam darüber beraten, wie sich die Gruppe 
verhalten kann, wenn innerhalb nochmals Ego-Muster auftreten. Ebenso werden wir uns darüber un-
terhalten, wie zusätzliche Mitschöpfer in die Unter-Gruppen - wie oben bezeichnet - eingeführt und 
integriert werden können. Auch dort fällt die Arbeit schlussendlich am effizientesten aus, wenn die 
Aufgaben entsprechend den vorhandenen Talenten und Stärken von den jeweiligen Personen über-
nommen werden. 

Grundsätzlich kann dieser Nachmittag als ‚Moderatoren-Workshop‘ bezeichnet werden. 



Als ergänzende Option biete ich folgendes an: 

Die Arbeitsgruppe kann am Abend des Moderatoren-Workshops eine öffentliche Informationsveran-
staltung anbieten. Es handelt sich dabei nicht um einen Vortrag, sondern um eine spezifische Einla-
dung an alle erwachten Mitschöpferinnen und Mitschöpfer im Ort. Ihr verteilt Flugblätter in die Brief-
kästen oder sendet der lokalen Zeitung einen Text mit dem Aufruf und der Einladung zur Mitwirkung 
und ihr versendet entsprechende E-Mails an eure Freunde und Bekannten. Ich unterstütze euch gerne 
mit entsprechenden Vorlagen als Idee oder Impuls. Der Eintritt ist kostenlos – ein freiwilliger Aus-
gleich ist natürlich willkommen.  

Ferner werde ich allen Teilnehmenden ‚Ein Geschenk für dich‘ abgeben (Info: http://www.loveness-
pla.net/ein-geschenk-fuer-dich.html)  Wer mag darf auch gerne zwei, drei oder mehr Geschenke emp-
fangen und diese an Freunde oder Bekannte, die noch eine ‚Einladung zum Aufwachen‘ gebrauchen 
können, weiterschenken. 

Dieser ‚Impulstag‘ hat zum Ziel, dass in deinem Dorf, in deiner Region oder in deinem Stadtteil aktiv 
damit begonnen wird, die neue Erde zu manifestieren. Mit meiner Begleitung will ich euch dabei un-
terstützen, dass eure Arbeitsgruppe und die Unter-Gruppen mutig voranschreiten und begeistert 
fortführen, was wir gemeinsam an diesem Tag initiieren. Ihr werdet euch bereits auf dem Flugblatt als 
Veranstalter zu erkennen geben und auch an der öffentlichen Informationsveranstaltung sichtbar 
und greifbar in Erscheinung treten. Ich freue mich, wenn ich euch dabei unterstützen kann. Ich freue 
mich auf eure Kontaktaufnahme. 

 
Herzlich, 

Thomas Gebert 
Ein Botschafter der Liebe, so wie du 

 

Kontakt: 

Thomas Gebert 
Brunnmattstrasse 6 
CH-9230 Flawil 

Telefon Festnetz  +41 71 390 09 88 
Mobiltelefon   +41 79 679 00 78 

Email:  thomas.gebert@loveness-pla.net 
Skype:  thomas.gebert.loveness-pla.net	  


