Onlinekongress Global Awakening 2020
Global Awakening und das Goldene Zeitalter

Wir stehen vor dem größten Umbruch in der Geschichte der
Menschheit. Die Welt steht am Scheideweg und es liegt an jedem
Einzelnen von uns, für welchen Weg wir uns entscheiden.

LAUFZEIT: 7. bis 11. Juni 2020
DEINE TEILNAHME AM KONGRESS IST KOSTENFREI!

Mach mit bei diesem Onlinekongress und tue Gutes für Dich und andere! Die Einnahmen über
Zusatzpakete werden in Teilen an das Kinderhilfswerk (unseres Vertrauens) von Bruno
Würtenberger & Aline Brandstetter (Das FreeSpirit® Compassion Kinderhilfswerk) gespendet!

Was ist Globales Erwachen?
In der gegenwärtigen Zeit befindet sich ganz offensichtlich Vieles im Umbruch. Die
Auseinandersetzung mit der Krisensituation deutet auf ungemütliche Zeiten hin, aber auch auf den
langsamen Beginn des Globalen Erwachens. Noch nie zuvor sind die Menschen dieser Welt so sehr
zusammengerückt und fühlen, dass sie allesamt in einem Boot sitzen, das sich auf eine unbekannte
Zukunft zubewegt. Wird es eine Diktatur der NWO geben? Kommt der First Contact oder gar eine
Alien-Invasion? Wird nichts passieren und alles seinen gewohnten Lauf nehmen? Naht das Goldene

Zeitalter? Oder kommt erst einmal ein dunkles Zeitalter auf die Menschen zu? All diese Fragen
werden auf diesem Kongress diskutiert.

Das Goldene Zeitalter
Das Goldene Zeitalter wurde von vielen Sehern vorhergesagt, aber vorher müsse die Menschheit
durch eine dunkle Zeit schreiten. Doch was erwartet die Menschheit nach dem Erwachen? Wie wird
das Goldene Zeitalter aussehen? Wohin führt der Weg die Menschheit? Noch herrscht weitgehend
Unklarheit und Desorientierung, was das Wissen über dieses Neue Zeitalter betrifft, doch
unabhängig davon wünschen sich die meisten Menschen Frieden, Brüderlichkeit, Harmonie und
eine positive Welt. Werden die Schöpferkräfte der Menschheit irgendwann fruchten?

Warum ist dieser Kongress das Richtige für Dich?
Diese Konferenz ist einzigartig, insbesondere in der gegenwärtigen Situation der Menschheit und
der Zeit der Neuorientierung. Viele Menschen sind ängstlich, weil sie nicht wissen, was sie
erwartet. Die Zeit der Desorientierung verunsichert viele Menschen. Die Zeit des Erwachens für die
Menschheit klopft nun laut an der Tür und aus diesem Grund ist es wichtig, die Meinungen vieler
Experten zu hören, die sich mit dem Global Awakening und dem Goldenen Zeitalter beschäftigt
haben. Hierbei ist es nicht primär die gegenwärtige Situation, die einen Informationskrieg darstellt,
sondern es geht vielmehr um die Zeit danach und was die Menschheit erwartet, sobald die helle
Seite die dunkle besiegt hat...

Globales Erwachen betrifft auch Dich!
Die Schumann-Frequenz steigt zunehmend und ist ein Zeichen, dass sich die Erde in einen höheren
Zustand begibt und alles, was auf der Erde lebt, wird mit ihr erwachen. Wenn die Erde erwacht,
wird sich die Menschheit vereinen und der Eintritt ins Goldene Zeitalter beginnen. Doch wie wird
dieses Zeitalter aussehen? Viele sprechen von ewigem Frieden, keine Ausbeute mehr durch den
Staat, eine Beendigung der Hungersnöte, Einheit und globaler Zusammenhalt und jeder Mensch
kann frei, glücklich und in Frieden leben.
Kann die Menschheit, und so auch Du und ich, dieses wirklich erwarten? Welche Zeichen sprechen
dafür? Wie lange wird es dauern, bis es so weit ist? Unsere Experten werden diese Themen
besprechen und ihr Wissen zum Wohle der Menschheit weitergeben...
Fragen auf dem Kongress sind:
– Welche Auswirkungen hat das Globale Erwachen auf die Menschheit?
– Existieren zwei Zeitlinien und wir stehen am Scheideweg?
– Wie sieht der Übergang aus und wie lange wird es wohl dauern?
– Wann wird uns voraussichtlich das Goldene Zeitalter erwarten?
– Tritt die Menschheit nun zuerst in eine dunkle Zeit ein?
– Ist die Elite/NWO/Deepstate dem Untergang geweiht oder hat sie gewonnen?
– Bereitet sich die Menschheit auf einen First Contact vor?
– Befinden sich Alien-Raumschiffe im Orbit oder ist das nur Spekulation?

– Wie sieht der Kampf in der geistigen Welt aus und wer führt ihn?
– Wird sich einfach nur alles normalisieren und die Welt geht weiter wie zuvor?

Wir stehen vor dem größten Umbruch in der Geschichte der
Menschheit.
Die Welt steht am Scheideweg und es liegt an jedem Einzelnen von uns, für welchen Weg wir uns
entscheiden.
Der Eine führt uns in das langersehnte Goldene Zeitalter, der Andere führt tief in die Dunkelheit.
Kommt vielleicht doch die „Säuberung“?
Wofür entscheidest Du Dich? Sei dabei und lass Dich von unseren renommierten Experten beraten
und auf diesem Weg, dem Weg der Erkenntnis und des Globalen Erwachens begleiten...
Mach mit bei diesem Onlinekongress!

Sprechereinteilung:
Immer ab 10 Uhr für jeweils 24 Stunden
07.06.2020
Bharati Glanert (01:31:38)
Christian Rieken (01:01:18
Ilan Stephani (01:07:59)
08.06.2020
Dieter Broers (01:20:20)
Johann Nepomuk Maier (01:16:57)
Ludmilla & Roland (00:59:17)
09.06.2020
Stefan Hiene (01:30:42)
Christa Jasinski
Stefan Berns (01:02:08)
Aurena Agathe Fohler (01:06.48)
10.06.2020
Bruno Würtenberger & Aline Brandstetter (01:09:49)
Martin Uhlemann (01:16:49)
Christopher Amrhein (01:03:16)
Arnulf (Phoenix)
11.06.2020
Klaus Glatzel (02:25:54)
Annette Kaiser (01:01:07)
Harald Kautz-Vella (00:44:42)
Equiano Intensio

Wer sind die Matrixxer?
Die Matrixxer, d.h. Shiva und Jonathan, selbst spirituelle Lehrer, möchten einmal die Ansichten und
Erkenntnisse zum Globalen Erwachen anderer spiritueller Lehrer erfragen und schauen, wie diese
die momentane Situation sehen.
Wir haben Spaß am Leben und drücken dies in unseren Videos aus. Spirituelle,
grenzwissenschaftliche, parapsychologische und auch weltpolitische Themen sind unsere Botschaft
an die Welt. Hierzu wenden wir mediale Fähigkeiten an, wie hypnagoge Zustände, Dissoziation,
Träume und Astralreisen.
Liebe Grüße
Shiva und Jonathan
(Die "Matrixxer" auf Youtube)

