Das Goldene Zeitalter 38–WirAllebeenden die Rothschild
khazarische Mafia RKM JETZT
„Die Welt wird nicht durch die ZERSTÖRT welche böses tun, sondern durch die, die
ZUSCHAUEN und GAR NICHTS dagegen machen“!

Zitat: Albert Einstein
Dieses Zitat von Albert Einstein, verdeutlicht den Sachverhalt, unserer JETZTIGEN
Situation, welche uns Alle an den Rand unserer physischen Vernichtung, durch die
Luzifer anbetende Rothschild khazarischen Mafia RKM gebracht hat.
Der RKM geht es um die Ausrottung von 90 % der Weltbevölkerung. Den unnötigen
Essern, dem Kanonenfutter, wie Prinz Philip, Duke of Edinburg und sein Sohn Charles,
Prinz of Wales zu scherzen belieben. Es scheint unfassbar, ist aber leider wahr. Die
Überlebenden (WIR) ihres Holocaust gegen UNS ALLE, sollten vollständig versklavt
werden. Die Ausrottung des russischen und des deutschen Volkes, ist war oberste Agenda
der RKM.
Warum gerade im deutschsprachigen Raum, nur sehr wage über diese Tatsache
berichtet wird, ist mir völlig schleierhaft! Geht es doch ALLE an. Über die Gründe, wie
das russische Volk in tiefer Ungnade der Khazaren gefallen ist, habe ich in meinen
Aufsätzen: „Das Goldene Zeitalter 35+36 berichtet“.
Das russische und deutsche Volk, verbindet nicht nur eine mehr als 1000 Jahre lange
friedliche Zusammenarbeit und Freundschaft, sondern eine sehr viel weiter
zurückreichende gemeinsame Geschichte.
Diese Geschichte wird in den YouTube Video; Weden Ra der Asen hervorragend
beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=D5XpIAkHJKo
Ein
sehr
empfehlenswerter Beitrag.

In diesem Aufsatz möchte ich den Hauptgrund benennen, wie das deutsche Volk
bei der RKM in Ungnade fiel. Das Freiheitsbestreben aller germanischen Stämme, stand
der römischen Expansionspolitik entgegen. Germanische Stämme in einer römischen
Provinz Magna Germania zu vereinen schlugen fehl.

Magna Germania sollte römische Provinz werden.
Im Jahr 410 eroberten überwiegend Westgoten Rom, und plünderten die Stadt 3 Tage
lang. Der Niedergang Roms als Zentrum des Imperiums, begann bereits fast hundert
Jahre vorher, nachdem Rom keine permanente Kaiserstadt mehr war und das Reich
gespalten. https://de.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BCnderung_Roms_(410)
Es ging den freiheitsliebenden Germanen weniger um die Inbesitznahme der heutigen
Hauptstadt Italiens, während der dreimaligen Einnahme zwischen 410 und 546, sondern
um die Beendigung der mordenden versklavenden Ungerechtigkeit, die vom römischen
Reich ausging. http://de.metapedia.org/wiki/Eroberung_Roms_(Germanen)
Um 800 entstand mit der Krönung Karls I (dem Großen), dass heilige römisch
katholische Reich, welches im 15 Jahrhundert zum heiligen römisch katholischen Reich
Deutscher Nationen wurde. Dieses unheilige Reich besteht im Geheimen bis heute.
Als im 13 Jahrhundert die khazarischen Führer, unter militärischem Zwang des
russischen Zaren ihr Reich verließen, fanden diese in West – und Südeuropa reichen
Nährboden, um ihre finsteren Machenschaften zu erweitern.
Reich beladen mit dem Diebesgut ihrer Plünderungen, gelang es ihnen schnell Macht und
Einfluss zu gewinnen. Unter falscher Flagge, durch Übernahme einer jüdischen Identität,
gelang es den khazarischen Satanisten großen Einfluss zu erschaffen.
Durch zahlreiche Machtkämpfe und Einheiraten in einflussreiche Familien, gelangten sie
an die Spitze vieler Herrscherhäuser in Europa und den Vatikan. Dies fand großes
Missfallen zahlreicher deutscher Herrscher, welche sich ihren Machtbereich nicht
entziehen lassen wollten.
Im großen, den 30 jährigen Krieg 1618 bis 1648, kam dies in einer besonders

schrecklichen Weise zum Ausdruck. Das deutsche Reich wurde vollständig aufgelöst und
in mehr als 300 Kleinstaaten zerschlagen. Es sollte niemals wieder auferstehen.
Das ehemalige deutsche Reich, wurde in den darauf folgenden mehr als zweihundert
Jahren, zum Spielball des europäischen Imperialismus und Opfer weiterer Kriege.
Trotzdem erblühte in den vielen Klein - und Kleinststaaten des ehemaligen Deutschlands,
Kunst und Gedankengut zu voller Blüte. Es entstand ein nie zuvor gekanntes Kulturerbe
schöner Künste.
Die vielen Einzelstaaten brachten zahlreiche Dichter, Philosophen, Musiker und
Wissenschaftler hervor. Ein Dorn in den Augen der satanistischen Khazaren und ihren
Minions. Wollten sie doch nur ungebildete demütige Sklaven, zur Verwirklichung ihrer
perversen Gesinnung.
Nach einer Zwangstrennung von mehr als 2 Jahrhunderten, gelang dem großen
deutschen Volk 1871 die Wiedervereinigung. Der Wiedervereinigung eines gemeinsamen
Kulturerbes, welches im zweiten deutschen Reich, unter Kaiser Wilhelm I zu größerem
Ruhm kommen sollte.
Durch einen zweiten 30 jährigen Krieg 1914 bis 1945, sollte das den satanistischen
Khazaren verhasste deutsche Volk, gegen das Ihnen gleichermaßen verhasste Russland
in zwei kurz aufeinander folgenden Weltkriegen gegeneinander antreten. Beide Völker
zollten in diesen Konflikten mit ihrem Blut.
Der Völkermord gegen das deutsche Volk gilt weiterhin als Tabu, ebenso wie die wahren
Kriegsgründe (dem streben der Germanen/Deutschen nach FREIHEIT). Dem Grund
warum all diese Kriege geführt wurden und der gemeinsamen wahren Geschichte, der
Russen und Deutschen, im YouTube Video: RA Weden der Asen vorgestellt. Sie sollte für
immer vergessen werden.
Hier ein YouTube Betrag von General Mayor a. D. Gerd Schulze, über die wahren
Gründe, welche zum zweiten Weltkrieg führten:
https://www.youtube.com/watch?v=3ptV0AxE_mo
Ein
weiterer
Beitrag
zum
Völkermord
an
das
deutsche
http://de.metapedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_am_deutschen_Volk

Volk:

Hier ein Artikel der am 30. 12. 2015 auf Before It’s News in Englisch erschien. Er deutet
Zweifel an den Holocaust des Zweiten Weltkriegs an:
http://beforeitsnews.com/global-unrest/2015/12/denial-of-the-nazi-holocaustagainstthe-jews-on-rise-in-eastern-europe-2469814.html
Der Sohn des Jahrhundert-Geigers Yehudi Menuhin erzeugt ein Jahrhundert Beben der
größten Lüge der Menschheitsgeschichte, in dem er große Zweifel an den
Wahrheitsgehalt, unserer Geschichtsschreibung in Hinblick auf das Dritte Reich, in
seinem Buch: Tell The Truth and Shame The Devil ausbessert.
Der Artikel ist auf Deutsch.
http://globalfire.tv/nj/15de/juden/25nja_die_luege_bebt.htm
Wir werden Jetzt im Jahr 2016 noch viele Überraschungen erleben. Das Herausströmen
der Wahrheit, kann nicht aufgehalten werden. Es verlangt nach Erklärungen derer, die
die Wahrheit verleumden.

Auch heute sollen Deutsche erneut gegen Russen, in einem unverantwortlichen
neuen Krieg gegeneinander aufgehetzt werden. Ich bringe diese Beispiele, weil Viele
immer glauben, Deutschland wird von gutmütigen Humanisten gelenkt, welche das
Beste für das deutsche Volk in ihrem Sinne haben.
Wie wir sehen konnten, war dies NICHT der Fall gewesen! Höhepunkt sollte JETZT der
Letzte, bereits vor mehr als Zweihundert Jahren vom Begründer des bayrischen
Illuminaten Orden Adam Weißhaupt, geplante dritte Weltkrieg werden.
Illuminaten und Illuminati sind zwei verschiedene Begriffe. In der englischen
Sprache werden Beide mit Illuminati bezeichnet. Illuminaten sind Mitglieder des
bayrischen Illuminaten Ordens, der im Auftrag der Rothschilds entstand. Als Illuminati
bezeichnen sich seit Jahrtausenden, die Mitglieder der hybriden Nachkommen der
Reptilien Annunaki.
Ich nenne die hybriden Nachkommen der Reptilien Annunaki : Kabale. Der Begriff
Kabale ist kein Schimpfwort, wie manche vermuten. In meinem Aufsatz:
Das globale Erwachen – Die (R)Evolution der (Bedingungslosen) Liebe – Teil 6 – Der
göttliche Plan, beschreibe ich diesen Begriff ausführlich.
http://wirsindeins.org/2012/07/17/das-globale-erwachen-die-r-evolutionderbedingungslosen-liebe-4/
Als Minions (engl. für Günstlinge) bezeichne ich, die Günstlinge der Kabale. Dazu
gehörten auch die Illuminaten und RKM, sofern sie NICHT zu den Illuminatifamilien
gehörten.
In unserem Kampf gegen die Kabale standen wir nicht alleine da. Seit Jahrhunderten
haben Weise Adelsfamilien in Europa und Asien große Schätze angehäuft. David Wilcock
hat dies in seinem Buch: Finanzielle Tyrannei beschrieben. Hier könnt ihr sein Buch und
die Geschichte darüber in deutsch nachlesen:
http://wirsindeins.org/hinter-den-kulissen-der-macht/finanzen/der-billiontrillondollar-prozess-der-die-finanztyrannei-beenden-konnte/
Es wurden von ihnen mächtige globale Bankkonten geschaffen, sowie Gold und andere
Schätze angehäuft, um unseren Übergang in das goldene Zeitalter zu ermöglichen.
Nachdem die Annunaki sich dem Licht angeschlossen hatten, sollten globale Bankkonten
helfen, dass goldene Zeitalter zu erschaffen. Ihre hybriden Nachkommen, welche sich
selbst Illuminati nennen, insbesondere die Mitglieder der RKM vereitelten bisher alle
Bemühungen, der chinesischen Weisen (Elders) und den europäischen – und asiatischen
Adelsfamilien, im Sinne und Auftrag vom Grafen St. Germain und Lady Quan Yin zu
handeln, um den Plan der göttlichen Mutter in Erfüllung zu bringen.

Lady Quan Yin

Graf St. Germain

Seit mehr als 15 Jahren hat die Kabale, insbesondere die RKM, alle mit ihnen
abgeschlossenen Verhandlungen und Verträge gebrochen, welche uns unser goldenes
Zeitalter bescheren sollten. NICHTS wurde von ihnen bisher eingehalten.
Rückgaben des von der RKM gestohlenen Goldes wurde am 9/11 2001 mit dem größten
Goldraub aller Zeiten vereitelt. Langjährige Verhandlungen führten zu Abschlüssen, wie
dem Basel III Abkommen. In dem ein neues Bankensystem vorgestellt wurde. Während
des G20 Treffens am 15 – 16 November 2014 in Brisbane Australien, wurde von allen
Beteiligten einstimmig beschlossen, dass alle historischen Bonds und Goldzertifikate von
den Ausstellern der Bonds anerkannt und eingelöst werden sollen. Das globale
Einlesezentrum (Redemption Center) wurde benannt.
Anfang April 2015 nahm das globale Einlesezentrum für historische Bonds
und Goldzertifikate, von dem ich bereits im August 2014 von einem Informanten
erfahren hatte, die ersten Auszahlungen vor. Gelder welche überwiesen wurden
versickerten im Bankenkartell der RKM.
Es kam zwar zu zahlreichen Verhaftungen innerhalb des Seniormanagements des
RKM Bankenkartells, oder dazu dass Seniorbankmanager von den Dächern ihrer
Banken „sprangen“ (gesprungen wurden), um nichts auszuplaudern. Eingehalten
wurden bisher von der RKM keine Vereinbarungen oder Verträge. Mit Hilfe eines dritten
totalen Weltkriegs wollten sie sich weiterhin jeder Verantwortung entziehen und ihren
Plan eine/IHRE NWO zu erschaffen, vollenden.
Es ist bedauerlich, dass nur sehr wenig über den geplanten Ausrottungskrieg der RKM,
gegen alle Deutschen und Russen, in den deutschsprachigen alternativen Medien
berichtet wird.
Dass das Blatt sich schon lange gegen die RKM gewendet hat, sahen sie nicht ein.
Wären Präsident Putin oder der chinesische Präsident Xi Jinpeng aus dem gleichen Holz
geschnitzt, wie viele Politiker der NATO Staaten, wäre die Saat der Kabale bereits
aufgegangen. Ihrer Weitsicht haben wir es zu verdanken, dass unsere Zukunft (Nova
Earth) gesichert ist.
Seit 3 Jahren hat sich die Liebesenergie des Tsunami der bedingungslosen Liebe
ausgebreitet. In den kommenden 3 Jahren wird sich diese Liebesenergie manifestieren
und uns in das goldene Zeitalter führen.
Wir können den Prozess hin zum Event (dem Ereignis unseres Erwachens)
beschleunigen, indem wir die wöchentlichen sonntäglichen Friedensmeditationen
unterstützen und den Event manifestieren, welcher die Massenverhaftung der Kabale
und deren Minions herbei führt.
Vorbereitungen zu den Massenverhaftungen werden bereits in vielen Ländern getroffen.
Eine prominente US Richterin hat Bundesagenten, darunter das FBI und alle Marshals
schriftlich aufgefordert, Präsident Obama, den Kongress und den Sekretär der US
Treasury wegen besonders schweren Betruges sofort zu verhaften.
Der Artikel ist in Englisch:
http://themindunleashed.org/2015/12/judge-calls-for-us-marshals-and-fbi-toarrestcongress-and-the-president.html

Es kam zu einer weiteren geopolitischen Verschiebung der besonderen Art. Der Artikel ist
in Englisch: https://kauilapele.wordpress.com/2015/12/18/itcw-12-17-15-obamasurrender-to-putin-throws-us-media-into-complete-meltdown/
In diesem Artikel von Veterans Today geht Preston James, auf die Verbindungen der
RKM, mit den globalen Verbrecherorganisationen, wie die Mafia etc. ein. Sein Beitrag
erklärt warum Benjamin Fulford ständig Informationen über die kriminellen
Handlungen der Kabale, von der japanischen Yakuzza, den chinesischen Triaden oder
anderen Verbrecherorganisationen erhält.
Diese Organisationen werden von der Kabale ständig gezwungen (erpresst), Verbrechen
für sie zu begehen, um von den durch die Kabale ebenfalls unter Zwang stehenden
sogenannten „Ordnungshütern“, welche uns schützen sollen, gedeckt zu werden. Hinzu
kommen die Erkenntnisse und Zusammenhänge welchem Ziel (NWO), eine
Militarisierung der Polizei dienen. Immer mehr Kontrolle, Staatsgewalt, Willkür und
steigende Zunahme der Kriminalität, weil Verbrechen und Terror vom Staat ausgehen
oder von den „Ordnungshütern“ verdeckt werden, sind das Resultat.
Der Beitrag ist auch in Englisch.
http://www.veteranstoday.com/2015/12/24/mystery-solved-the-connectionbetweennwo-globalism-and-the-criminal-underworld/
Es geht NICHT um USA/Europa gegen Russland/China, sondern wir Alle gemeinsam
gegen die RKM, welche weder Nationen noch Grenzen achten oder anerkennen, wenn sie
nicht ihrer Agenda der NWO bedingungslos folgen. Agenda 21 und Agenda 2030 sind
zwei Seiten, ein und derselben Medaille; der NOW.
In diesen Artikel von Preston James vom 31 .12 . 2015, in Veterans Today in Englisch
diskutiert der Author, die Verstrickungen des Bankensystems der RKM in den Konflikten
dieser Welt und den Bemühungen der BRICS Allianz unter der Führung Russlands und
China, die RKM schachmatt zu setzen:
https://kauilapele.wordpress.com/2015/12/31/preston-james-vt-12-31-15-hastheglobalist-nwo-plan-become-a-titanic-headed-for-an-iceberg/#more-45716
Kevin Annet brachte den kanadischen Holocaust gegen indianische Kinder vor den
Internationalen Gerichtshof für Verbrechen von Kirche und Staat. Der ehemalige
Papst Ratzinger, sowie die Königin von England Elisabeth II unter vielen Anderen,
wurden in allen Punkten der Anklage, wegen satanistischen pädophilen Missbrauch und
Mord an kanadischen Indianerkindern für schuldig befunden und verurteilt.
Internationale Haftbefehle wurden ausgestellt. Der Kanadische Premierminister hat
kürzlich diesen Holocaust eingestanden und sich unter Tränen entschuldigt.
YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=c9YMNIlPRl8 in Englisch.
Hier eine Dokumentation der Vorfälle in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=0brD50DIv5Q
Auch in anderen Ländern gab es nicht nur Aufforderungen Mitglieder der Kabale oder
deren Minions anzuklagen, sondern Mitglieder der Kabale wurden vor ordentlichen
Gerichten abgeurteilt und internationale Haftbefehle wurden ausgestellt. Vieles bewegt
sich hinter den Kulissen.

Die Menschen selbst müssen durch ihre reine Absicht mithelfen die Verhaftungen herbei
zu manifestieren, damit sich in den kommenden drei Jahren die bedingungslose Liebe
manifestiert, welche uns das gewünschte goldene Zeitalter bringt.
Lichtzentren werden dazu beitragen, das goldene Zeitalter aufzubauen.
Mit dem Auflösen der RKM auf vielen Ebenen, bekommen die eingestellten Zahlungen für
historische Bonds und Goldzertifikate wieder Aufwind.
Zahlreiche Nachrichten in den alternativen Medien deuten an, dass die globale
Währungsneubewertung bevorsteht. Eine Voraussetzung für die Auszahlung historischer
Bonds und Goldzertifikate.
Leider gerieten zu viele Informationen von der amerikanischen Rechtsanwältin
Heather Tucci-Jarraf von OPPT und der Rechtsanwältin Karen Hurdes, Rechtsberaterin
der internationalen Bank für Wiederaufbau in Vergessenheit.
Hier ein Link zu einem Artikel vom 09. März dieses Jahres, in dem die Welt Bank
und der Internationale Währungs-Fond IWF/IMF einen Wandel hin zu Goldgedeckten
Währungen erklären.
In Englisch.
http://presswire.com/content/1324064/board-governors-world-bank-andimfannounce-transition-asset-backed-currencies
Hier noch einmal vom 30.Dezember 2015 eine Erinnerung, an diese Erklärung in
Englisch: http://beforeitsnews.com/alternative/2015/12/historic-announcement-boardofgovernors-of-world-bank-and-imf-announce-transition-to-asset-backedcurrencies3266874.html
Die Welt war Anfang 2015 bereit, neue Goldgedeckte Währungen für die Menschheit zur
Verfügung zu stellen. Die weltweiten Bankkonten für den Aufbau vom Nova Earth stehen
bereit. Alles scheiterte an der RKM und ihrem Eingreifen durch Raub und Betrug, an den
ersten Auszahlungen von historischen Bonds, durch ihre Banken. Die ersten
Auszahlungen waren ein Testversuch, um zu sehen, ob die Kabale ihr gegebenes Wort
halten und bestehende Verträge achtet. Sie haben ihr Wort gebrochen.
Der freie Wille der Kabale besteht NICHT mehr. Ihr Vorgehen wird enthüllt, erkannt und
löst sich auf. Ihre kriegerischen Ambitionen werden in 2016 enden. Es bleibt nichts
anderes übrig als die Kabale vollständig unschädlich zu machen.
Der US Dollar der Kabale muss der neuen goldgedeckten TRN Treasury Reserve
Note (der neuen US Währung) weichen. Ebenso wird der Euro der Kabale verschwinden.
US$ und Euro, sind überbewertete Währungen, welche teilweise extrem abgewertet
werden, nachdem die Öffentlichkeit ausgezahlt wurde, um illegale Bankkonten
(insbesondere der Kabale), nachdem die neuen Währungen festgesetzt wurden zu
eliminieren. Goldgedeckte Währungen sind bereit, auf den neu organisierten
Bankkonten, gemäß des Basel III Abkommens ausbezahlt zu werden.
In der Folgezeit sollen Übergangsregierungen geschaffen werden, um den weiteren
Ablauf hin zum goldenen Zeitalter zu unterstützen.
Lichtzentren werden den Übergang in das goldene Zeitalter fördern. Ich werde gefragt
wo bereits Lichtzentren entstehen?

Ich habe Emails von Menschen erhalten, welche ihre Familienbetriebe zu Lichtzentren
umgestalten, um dem bevorstehenden Wandel gerecht zu werden.
Andere berichteten von neuen technischen Errungenschaften, darunter auch Versuche
freie Energieanlagen herzustellen.
Aus Südfrankreich bekam ich eine Zuschrift, in der mir ein landwirtschaftliches
Ökoprojekt vorgestellt wurde.
Es sind teilweise Menschen, welche bereits Eigentum besitzen und diesen zu einem
Lichtzentrum umgestalten.
In Österreich/Süddeutschland gibt es einen größeren Freundeskreis Gleichgesinnter,
welcher teilweise öffentliche Veranstaltungen durchführt oder sich an Veranstaltungen
beteiligt. Es besteht ein reger Austausch von Informationen und Besuchen untereinander.
Dies nur um einige zu benennen.
Auch kommt die Frage auf wozu Überfluss, wir haben doch bereits jetzt zu viel
Müll?
Überfluss wird falsch verstanden. Die Kabale haben nach dem zweiten Weltkrieg die
Wegwerfgesellschaft erschaffen, um ihre Depopulation zügiger zu gestalten. Wir sollten
Opfer und Täter unseres eigenen Holocaust werden. Konsumgüter (Verbrauchsgüter)
werden in der Zukunft wieder zu Gebrauchsgütern.
Die Kurzlebigkeit nahezu aller Produkte, war Plan der Kabale um ihre Ziele schneller zu
erreichen. Wir werden diesen Unfug, mit langlebigen Gebrauchsgegenständen
rückgängig machen. Auch verschwindet der Drang nach ständig wechselnder Mode oder
Trends.
Die meisten Arbeitsplätze welche es heute gibt, werden feuerflüssig und verschwinden.
Wir benötigen sie nicht länger. Neue Industrien werden geschaffen. Der wohl größte
Bereich wird mit Sicherheit der Bereich Freizeit mit sehr vielen neuen Angeboten sein.
Nach Angaben des Einlösers der historischen Bonds und Goldzertifikate, gehören
Gewerbe, welche helfen Nova Earth aufzubauen, ebenfalls zu den humanitären
Projekten. Es wird notwendig neue Arbeitsplätze zu schaffen um Nova Earth aufzubauen.
Wer weitere Fragen zum Thema Lichtzentren hat kann sich unter
blissfull.future@outlook.com an mich wenden. Es gibt viele Möglichkeiten sich
Selbstständig zu machen, ein Lichtzentrum zu gründen, oder seinen bestehenden Betrieb
der Zukunft zu öffnen. Kaum ein Arbeitsplatz in den Betrieben der Kabale wird erhalten
bleiben. Ihre Produkte wurden nahezu ausschließlich, zum Schaden von uns Allen
angefertigt.Dies wurde JETZT geändert.
Die erwachte Menschheit, nimmt soeben andere Verhaltensweisen an. Verhaltensweisen
beruhend auf Liebe, Vertrauen und Harmonie zueinander.
Michael steht ebenfalls weiterhin für Fragen unter info@8000lichter.com zur Verfügung.
2015 hat das Erwachen gefördert und die Liebe, durch den Tsunami der bedingungslosen

Liebe, jedem von uns zugänglich gemacht.
2016 bringt viele unserer Wünsche in Manifestation Neue Maßstäbe wurden gesetzt. Die
Kabale bauen jetzt nur noch auf Treibsand, ohne diesen zu sehen. Sie waren gewohnt
gewesen, dass alle ihre Unternehmungen Erfolg hatten. JETZT ist unsere Zeit,
erfolgreich zu sein angebrochen.
… und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

Willkommen zu Hause

