Das Goldene Zeitalter 41 - Nehmen WIR UNSERE
RECHTE wahr! Errichtet Nova Earth!

In meinen vergangenen Aufsätzen hatte ich über die Tatsache berichtet, dass Die RKM
unter falscher Flagge operierte und ihre Taten, immer unschuldigen Menschen in die
Schuhe schob. Eine dadurch erzeugte hasserfüllte Gewaltbereitschaft, sollte sich NICHT
nur gegen die Beschuldigten, sondern gegen alle Beteiligten richten. Das deutsche Volk
wurde in den vergangenen Jahrhunderten, ebenso wie das russische Volk immer wieder
Opfer dieser verabscheuungswürdigen Politik.
In meinem letzten Aufsatz, hatte ich über die Kriegsauslöser (Khazaren) aller Kriege, der
vergangenen 250 Jahre diskutiert. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass ALLE Kriege,
welche in diesem Zeitraum stattfanden NICHT von deutschem Boden ausgingen,
sondern sie entsprangen den kranken Gehirnen, einer selbst ernannten hybriden durch
Inzest degenerierten psychopathischen Elite, bekannt als Rothschild kazarische Mafia
RKM.
Ich möchte Jedem ins Bewusstsein bringen, dass Jede Schuldzuweisung an das deutsche
Volk, ungerechtfertigt ist. Die wahre Kriegsschuld an all diesen Kriegen und allen
Kriegsfolgen, darunter zähle ich auch alle Völkermorde, gehen an die größte
Verbrecherorganisation dieser Welt, der khazarischen Mafia.
Alle Kriegskosten, Reparationskosten, Wiedergutmachungen etc. beider Weltkriege,
waren NICHT vom deutschen Volk zahlbar gewesen. ALLE Kosten welche dem
deutschen Volk, seit 1914 entstanden sind, gehen zu Lasten der khazarischen Mafia. Dazu
gehören insbesondere auch Wiedergutmachungen, für ALLE Sachschäden, Verluste an
Leben und Gesundheit, welche dem deutschen Volk auferlegt wurden.
ALLE Mitglieder der RKM sind mit ihrem gesamten Vermögen, privater oder
geschäftlicher Natur haftbar, ebenso deren Minions und ALLE Diejenigen, welche
diese vollkommen ungerechte Politik unterstützt hatten. Das deutsche Volk, dessen
Namen unter falscher Flagge missbraucht wurde war NICHT haftbar.

ALLE Schuldzuweisungen an das deutsche Volk waren unrechtmäßig und hatten daher
völkerrechtlich KEINE Rechtsgültigkeit! Nachkriegspolitiker hatten falsche SchuldEingeständnisse abgegeben. Sie hatten eigenmächtig und somit selbstschuldnerisch
gehandelt.
Mit dem Apostolischen Schreiben „Moto Proprio”, vom 11. 07. 2013, hob Papst Francis die
Immunität aller Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und aller Regierungsbeamten
rückwirkend auf.
Der Erlass wurde zum 01. September 2013 rechtsgültig.

Papst Francis – Mario Jose Bergolio

Staaten und Firmen waren auf der römischen Kurie begründet. Die ganze Welt war ein
riesiges Unternehmen:
http://removetheveil.net/2015/10/25/die-ganze-welt-ist-ein-riesiges-unternehmen/
JETZT sind in Deutschland mutige Menschen bereit, den Ungerechtigkeiten offen
entgegen zu treten und einen sofortigen Kurswechsel zu verlangen.
Hier ein Link zum päpstlichen Erlass:
http://www.maras-welt.de/2013/07/28/papst-hebt-immunit%C3%A4t-vonrichternstaatsanw%C3%A4lten-und-anderen-verbrechern-auf/
Mit diesem Erlass wurde die Haftbarkeit korrupter und verantwortungsloser
Verbrecher, welche zuvor Immunität besaßen eingeläutet.
Mit dem päpstlichen Erlass „Moto Proprio“, vom 11. 07. 2013, wurden auch ALLE
Firmen dieser Welt, darunter auch die BRD G.m.b.H. Aufgehoben.
Hier ein Artikel dazu in Englisch:
https://seeker401.wordpress.com/2015/02/01/pope-francis-makes-a-lawdestroysevery-corporation-in-the-world/

Richterin Anna von Reitz

Amerika hat eine mutige und entschlossene Richterin, Anna von Reitz. Die prominente
Richterin aus Alaska, setzt sich unermüdlich für eine verfassungsmäßige Gerichtsbarkeit,
in der ehemaligen illegalen US Corporation ein.
Richterin von Reitz bestätigt in ihrem offenen Schreiben vom 03. Februar 2016, dass
die Bürger der US Corporation Inc. KEINE Nationaleinschulden haben. Demnach sind
sie NICHT für die mittlerweile angehäuften 19 Billionen US$ „Staatsschulden“ haftbar.
Diese Schulden wurden betrügerisch von der kriminellen Federal Reserve Bank FED,
dem amerikanischen Volk aufgebürdet. Sie geht in ihrem offenen Schreiben auf die
betrügerische Vorgehensweise der FED, welche insgeheim die US Corporation leitete, ein.
In den Jahren 1933 – 1939 wurden unter Präsident Franklin Delano Roosevelt alle
nationalen Schulden bezahlt. Ich hatte bereits über die Präsident Roosevelts Anordnung
vom 05. April 1933, Anordnung 6102, bekannt als Goldbann berichtet gehabt. Der
Goldbann war eine der Maßnahmen, welche dem amerikanischen Volk aufgebürdet
wurde. Dies wird sich NICHT erneut wiederholen!
Hier ihr offenes Schreiben auf Englisch:
http://beforeitsnews.com/economics-and-politics/2016/02/there-is-no-nationaldebtowed-by-americans-judge-anna-von-reitz-2481696.html
Hier noch eine Nachricht vom 30. Januar 2016 von Anna von Reitz, welche die
Souveränität der neuen amerikanischen Republik erklärt und die 400 jährige Hegemonie
Europas beendet; in Englisch:
http://www.ascensionwithearth.com/2016/01/historic-news-americans-free-atlast.html

General Joseph F. Dunford

General Dunford könnte bereits ernannter Präsident der neuen Republik USA sein. Ob
die Gerüchte wahr sind, wird sich bald herausstellen.
Hier ein Link zu vielen weiteren offenen Schreiben der Richterin, dabei auch ein
Schreiben an Angela Merkel: www.annavonreitz.com
So wenig wie das amerikanische Volk für illegal angehäufte Schulden der US Inc. haftbar
zu machen ist, so wenig hat das deutsche Volk für Schulden der BRD G.m.b.H.
aufzukommen.
Ebenso wenig für ALLE Kosten, welche durch die RKM, während und nach den zwei
Weltkriegen, dem deutschen Volk aufgebürdet wurden.
KEIN Volk in der Geschichte wurde jemals so vergewaltigt, wie das deutsche Volk.
Kein Volk musste soviel bluten, wie das deutsche Volk und keinem Volk wurden
jemals so hohe Kosten auferlegt wie dem deutschen Volk.
Dies IST JETZT BE-ENDE-T!
Die bewusst fehlgeleitete Politik deutscher Politiker und deren Helfer, geht ebenfalls
selbstschuldnerisch auf das Konto der Verursacher über. Siehe den päpstlichen Erlass
„Moto Proprio“.
Gemäß Benjamin Fulfords wöchentlichem Bericht vom 08. Februar 2016, stehen jedem
Japaner 100.000 US$ und jedem US Amerikaner 400.000 US$ Wiedergutmachung,
durch das aufzulösende Kapital der Khazaren zu:
http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/
Hier ein Auszug von Bens Bericht: Die WDS empfahl, alle „flüssigen Geldmittel“ zu
beschlagnahmen, die durch khazarische Gangster gestohlen wurden, und sie den
Menschen zurückzugeben. Das bedeutet, etwa $100.000 für jeden Mann, Frau und Kind
in Japan und ca. $400.000 für jeden in den USA (die Amerikaner haben durch die
Plünderung der Khazaren sehr viel länger gelitten, als die Japaner. Deshalb steht ihnen
mehr zu).
Um wie viel größer ist der Anteil, welcher jedem Mann, Frau und Kind in Deutschland,
für die durch Khazaren begangenen Diebstähle, Völkermorde, unrechtmäßigen
Reparations - und Wiederaufbaukosten durch die Khazaren zustehen? (Die Deutschen
haben am längsten unter den Vergewaltigungen und Plünderungen gelitten, länger als
alle anderen Völker) Es sind viele Millionen US$, welche JEDEM in Deutschland
zustehen!
Erwacht JETZT und nehmt die kriminelle Politik NICHT länger hin! Macht die Politiker
darauf aufmerksam, dass Ihr sie für ihre Verbrechen privat haftbar macht. Sie sind
NICHT länger immun. Sie haben im Sinne ihres Eides zu handeln und Schaden vom
deutschen Volk abzuwenden.
„Das Taharrush gamea“, in dem eine größere Gruppe, öffentlich eine einzelne Frau
oder Mädchen sexuell belästigt, angegriffen, demütigt und möglicherweise vergewaltigt
hatte, verhindern wir JETZT in Europa.
„Das Taharrush Spiel“, war „ein Spiel“ mit dem Feuer gewesen!

Ein wahrer Sinnspruch!

Sexuelle Übergriffe und Auswüchse gegen Frauen und Mädchen, in Europa und
anderen Teilen der Welt hatten einen Namen, „das Taharrush Spiel“. Es gibt KEINE
Toleranz gegenüber den als „Taharrush Mob“ bekannten Tätern. Die Silvesternacht
hat in vielen Städten Europas der Weltöffentlichkeit gezeigt, dass die Polizei KEINEN
Schutz vor solchen Übergriffen geboten hatte. Verantwortlich waren Politiker und
insbesondere die khazarische Mafia, welche diese demütigenden Spielchen angestiftet
hatten, um Panik und Chaos unter der Bevölkerung zu entfachen, um wie in Frankreich
den „Notstand“ ausrufen zu können.
Wir lassen NICHT zu, dass die Rechnung der Kabale aufgeht. Schützt eure Kinder,
Schwestern und Mütter vor dem Taharrush Mob! KEINE Toleranz dieser Barbarei
gegenüber. Zivilcourage ist notwendig, diesem „Taharrush Mob“ entziehen wir JEDE
Möglichkeit. Wir sehen NUN sehr WACH-sam ALLES! Wir sind EINE Familie.
Hier ein Link zu Steve Beckows Artikel über dieses Problem das war, und wie wir
es JETZT bewältigt haben:
http://goldenageofgaia.com/2016/02/09/set-limits-globally-to-protect-women/
So wie Steve Beckow zur vernünftigen gewaltlosen Konfliktlösung anregt, so möchte ich
ALLE bitten sich diesem Prinzip anzuschließen. Steve setzt sich auch für die Gleichheit
der Geschlechter ein.
Deutschland und viele andere Länder Europas, haben in den vergangenen mehr
als einhundert Jahren daran gearbeitet, Frauen und Kindern, die ihnen zustehenden
Rechte einzuräumen, welche auf KEINEN Fall in Frage gestellt werden dürfen.

Steve Beckow hatte sich als zukünftiger finanzieller Wegzeiger bereiterklärt, die
Gleichheit der Geschlechter, beim Aufbau von Nova Earth zu fördern. Entstehende
Lichtzentren machen es sich zur Aufgabe, Frauen, Mädchen und Kinder zu schützen und
ihnen gleiche Rechte und Aufgaben, im Aufbau von Nova Earth einzuräumen.
Emanzipation, Gleichheit und Toleranz sind die Basis für Harmonie, die Wir uns ALLE
wünschen. Es ist unser ALLER Wunsch, diese Werte zu fördern, zu stärken und zu
schützen!
NIE MEHR, wird die kreative Energie der Göttlichen Mutter, durch Übergriffe des
Taharrush Mobs geschwächt werden. Unser ALLER Aufstieg, oder besser ausgedrückt
unser ALLER Transformation, wird NIE MEHR verhindert oder blockiert werden
können, nur weil die Kabale es so wollten.

SO IST ES JETZT

… und NIE MEHR so!
Lichtzentren helfen Gerechtigkeit herzustellen, zu fördern und beizubehalten. Unser
Projekt Lichtzentren zu errichten soll helfen Nova Earth und den Plan,
der
GÖTTLICHEN MUTTER zu vollenden.

Die MENSCHEIT lebt in EINHEIT, HARMONIE,FRIEDEN, FREIHEIT,
FUELLE und FREUDE
Unter blissfull.future@outlook.com könnt ihr von mir Informationen erhalten, wie mit
Hilfe des Einlösens von 100.000 US$ US Treasury Goldzertifikate, der Serie von 1934,
Lichtzentren finanziert werden können.
Michael aus Deutschland kann euch ebenfalls Informationen hierzu geben. Ihr erreicht
Michael unter info@8000lichter.com
Auf seiner Webseite befinden sich alle Informationen:

http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/humanitaeres-projekt.html
http://www.8000lichter.com/seitenuebersicht-8000lichter.html
und hier:
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html

Als eine Familie werden wir JETZT Nova Earth errichten.
der Sieg des Lichts ist NICHT mehr zu stoppen!
…und die Wahrheit macht uns JETZT Frei!

Willkommen zu Hause

