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Körperliche Sklaverei benötigt Menschen, die Unterkunft und Nahrung benötigen.
Wirtschaftliche Sklaverei benötigt nur Menschen, die sich selbst versorgen.
Viele Unternehmungen der Kabale, die Welt durch ihre ORDNUNG heraus aus dem
CHAOS zu führen, welches sie für uns erschaffen wollten, liefen fehl. Sie hatten alles
versucht, ihr Ziel globaler Dominanz zu erreichen.
Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft und unseres Finanzsystems war nur ein Teil
ihres Vorhabens der Durchsetzung aller möglichen Eventualitäten, welche es ihnen
ermöglichen sollten, uns ihren Willen aufzuzwingen. Sie schufen immer neue PROBLEME
für uns, auf die wir mit Panik REAGIEREN sollten, um dann ihre LÖSUNG des durch sie
geschaffenen Problems zu akzeptieren. Das PROBLEM-REAKTION-LÖSUNGS-PRINZIP.
Wir sind in der Vergangenheit immer wieder darauf hereingefallen. Mit dem globalen
Erwachen der Menschheit änderte sich die REAKTION der Menschen auf die
PROBLEME, und wir sind nicht länger gewillt, uns ihrem Willen (LÖSUNG) zu
unterwerfen. Deshalb versuchten sie alles, um unser Erwachen zu verhindern. Ich gehe in
Zukunft genauer darauf ein.
Die “Mächte die waren” versuchen jetzt alles, um den für sie nicht mehr kontrollierbaren
Zerfall der Alten Welt Ordnung zu verhindern und damit das uns durch sie
aufgezwungene Geldsystem aufrechtzuerhalten, welches unserer Versklavung dient.
In diesem Aufsatz möchte ich anhand von Beispielen erläutern, wie einzelne Menschen
und Gruppen sich gegen die illegale Übernahme unseres Planeten auf legalem Wege
widersetzte und damit allen Menschen gedient hatten.
Die Zeitgeistbewegung enthüllte die kriminelle Struktur der Alten Welt Ordnung (die
Illusion die wir noch erfahren) und die gierigen, skrupellosen, gewissenlosen
Machenschaften einer selbsternannten Machtelite über diesen Planeten und bietet
Lösungen zu den Problemen als Reaktion darauf an. Mit dem Venusprojekt wird eine
menschenwürdige Welt als Lösung angeboten. Einer Welt, die für jeden arbeitet und in

der jeder willkommen ist teilzunehmen.
Wer also immer noch glaubt, niemand mache sich Gedanken darum, die von der Kabale
geschaffenen Probleme zu beheben, irrt sich. Die Massenmedien gehören der Kabale,
werden durch Werbung von ihr finanziert und meiden die Verbreitung der für sie
„schädlichen“ Informationen.
Einzig das Internet verhilft dazu, Meldungen über die Existenz von alternativen
Denkmodellen vorzustellen und zu verbreiten. Es gibt bereits alle notwendigen
Technologien, um dies zu verwirklichen. Notwendiges Kapital ist im ÜBERFLUSS
vorhanden. Die Zeitgeistbewegung enthüllt auch den Plan der Kabale, die US Federal
Reserve Bank nach ihrer Gründung im Jahre 1913 nach 100 Jahren im Jahr 2013
planmäßig kollabieren zu lassen. Jedoch läuft nichts mehr planmäßig für die Kabale und
deren Minions. Ihr „Jahrhundert-Werk“ wird ihnen nun zum Verhängnis! Was uns den
Rest geben sollte, gibt der Kabale den Rest und wird uns FREISETZEN!
Hier Links zu den YouTube Videos in Englisch
Agartha: http://de.wikipedia.org/wiki/Agartha
Thule: http://de.wikipedia.org/wiki/Thule
Hier ein Video zu unserer galaktischen Familie:
Ich weiß es, meine galaktische Familie ist hier. Weißt du es auch?
http://www.youtube.com/watch?v=6ITCVFRR2FA
Ich mache immer wieder auf diese Bewegungen aufmerksam, damit der Erwachende,
der zum ersten Mal davon erfährt, sich bewusst wird, dass es bereits Lösungen zu all den
durch die Kabale verursachten und scheinbar unlösbaren Problemen gibt.
Die Thrive-Bewegung (Blütenzeitbewegung) ist eine Bewegung, welche die Möglichkeiten
einer völlig neuen Welt, einer Welt die für jeden arbeitet, durch zahlreiche Denkmodelle
veranschaulicht. Auch in der Thrive-Bewegung werden die maroden Verhältnisse der
Alten Welt Ordnung und die Skrupellosigkeit der „Mächte die waren“ bloßgestellt. Sie
werden durch humane gesellschaftliche Umstrukturierungen aufgezeigt, die zu einer
utopisch wirkenden Welt führen, in der der Dienst am Anderen zur Erfüllung des
Einzelnen wird.
Überfluss für alle ist das Ziel von Thrive (Erblühen). Gelder, um dieses oder andere
Projekte der gleichen Art zu finanzieren sind vorhanden. Durch Rückerstattung und
Umverteilung der durch die Kabale unrechtmäßig angehäuften astronomischen
Summen, die sie in ihrem globalen Bankenkartell und Bunkeranlagen in Form von
Edelmetallen, Edelsteinen, Erfindungen (Patenten), Technologien etc. lagern und an die
wahren Eigentümer und deren Nachkommen durch bereits vorhandene Pfändungen
abtreten müssen. Die Zukunft der gesamten Menschheit hängt davon ab, ob sie bereit ist,
ihr göttliches Erbe anzutreten und ihr durch Gott gegebenes Geburtsrecht einfordert. Es
gibt neben den illegal durch die Kabale angehäuften astronomischen Bankkonten und
Depots auch Funds wie der des St. Germain, N.E.S.A.R.A. und viele ähnliche vom mir
beschriebenen Wohlstandfonds, welche der Menschheit in naher Zukunft zur Verfügung
stehen.
Thrive – der Film in Deutsch:
http://www.youtube.com/watch?v=-pRfGVHU_Qg
N.E.S.A.R.A. – National Economic Stabilization and Recovery Act, zu Deutsch etwa
Nationale Maßnahme zur Stabilisierung und Rettung der Wirtschaft, ist ein
Übergangsplan von der Alten Welt Ordnung hin ins Goldene Zeitalter, nicht nur für das
Amerikanische Volk, sondern für alle Menschen. Im Goldenen Zeitalter, in dem wir
bereits leben, ist Trennung Illusion und wird der Realität weichen. Es wird EINE WELT

geben und EINE MENSCHHEIT, untrennbar miteinander verbunden. Außerdem werden
wir unsere Verbundenheit mit den Bewohnern der Inneren Erde, den Völkern von
Agartha und Thule wieder entdecken. Ganz zu schweigen von unserer Identität mit
unserer kosmischen Familie, welche ebenfalls bereits hier ist.
Agartha
http://de.wikipedia.org/wiki/Agartha
Thule
http://de.wikipedia.org/wiki/Thule
Hier ein Video über die Anwesenheit unserer galaktischen Familie.
Ich weiß es, meine galaktische Familie ist hier. Weißt du es auch?
http://www.youtube.com/watch?v=6ITCVFRR2FA
Bezüglich mancher Denkmodelle, welche ich in meinen Aufsätzen vorgestellt hatte, mag
mancher Leser sich nach deren Greifbarkeit fragen und welche Beweise es dafür gibt,
dass diese auch wirklich existieren. Auf dieser Webseite „http://8000lichter.com
“
„http://8000lichter.com“
wurden von vielen Ressourcen Beweise auf verschiedenster Weise erbracht. Auch ich
gebe Links zur Herkunft meiner Behauptungen und bringe Fotos und Dokumente ein.
Ich habe in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass jeder Mensch eine in
sich innewohnende WAHRHEIT besitzt. Das globale Erwachen ist die Öffnung des
Menschen hin zu dieser in ihm innewohnenden WAHRHEIT. Da jeder Mensch in diesem,
wie in seinen vergangenen Leben individuelle Erfahrungen machte, besitzt jeder einzelne
Mensch eine individuelle WAHRHEIT. Es gibt mehr als 7 Milliarden individuelle
WAHRHEITEN. Je nach dem Stand der spirituellen individuellen Entwicklung ist der
Einzelne bereit, sich seiner persönlichen inneren WAHRHEIT zu öffnen. Wenn die
WAHRHEIT einer anderen Person mit der eigenen persönlichen inneren WAHRHEIT
resoniert, öffnet sich der Empfänger für diese WAHRHEIT und nimmt diese als seine
eigene WAHRHEIT an.
Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass viele Menschen auf beiden Seiten der
Mauer in Deutschland den Fall dieses Bauwerks noch wenige Wochen vor dem Fall als
utopisch und unmöglich bezeichneten, weil es ihrer Überzeugung entsprach. Nach dem
Fall sagten diese dann aus, man habe ja bereits lange vorher absehen können, dass die
Mauer fallen würde. Haben diese Menschen im Nachhinein gelogen? Wohl kaum, es ist
Teil unseres Erwachens, dass wir die Dinge als unsere persönliche innere WAHRHEIT
erkennen, sobald sie sich vor unseren Augen entfalten. Sie werden dann von uns als
bereits vorab absehbar erkannt. Die Erinnerung an unsere vorherigen Überzeugungen
verschwindet. War sie ja nur Teil einer Illusion, welche für unsere innere WAHRHEIT
Platz macht.
Worauf ich hinaus möchte ist, dass es wichtig ist, dass wir unsere Mitmenschen
verstehen lernen und erkennen, warum sie sich zunächst nicht öffnen. Und warum sie,
sobald sich die Dinge (Geschehnisse) entfalten, diese Entfaltung der Geschehnisse als ihre
persönliche innere WAHRHEIT erkennen und sich an keine andere vorherige
Überzeugung (Konditionierung) mehr erinnern. Dieser Vorgang des sich an die
persönliche innere WAHRHEIT Erinnerns vollzieht sich so lange, bis wir vollständig zu
einer GEMEINSAMEN WAHRHEIT erwachen. Alle Illusion löst sich dann um uns herum
auf! Die Konditionierung verschwindet!
Ich bitte den Leser zu verstehen, dass ich bemüht bin, meine in meinem Herzen
räsonierende innere WAHRHEIT weiterzugeben, in der Hoffnung, dass diese mit der
inneren WAHRHEIT in den Herzen der anderen erwachenden Menschen resoniert! Der
größte Beweis meiner Behauptungen für den Einzelnen ist es, wenn meine oder die

Behauptungen anderer in ihrem Herzen räsonieren. Dies gilt im Übrigen für jede
Behauptung (Wahrheit). Wenn die WAHRHEIT eines anderen Menschen nicht in
Resonanz mit der persönlichen WAHRHEIT steht, sollte man diese WAHRHEIT in Liebe
und Frieden gehen lassen. Man kann sie (die Wahrheit eines anderen) auch zurückstellen
und, sobald die spirituelle persönliche Entwicklung es erlaubt, diese anerkennen.
In der kommenden Zeit werden noch viele Veränderungen um uns herum geschehen, und
viele, die jetzt noch tief und fest schlummern, werden diese Veränderungen als ihre
WAHRHEIT erkennen. Es wird ihnen erscheinen, als wäre es niemals anders gewesen.
Dies ist der größte Sieg all derer, die darum bemüht sind, dass die WAHRHEIT ans Licht
kommt, gleich welcher Art sie ist.
Wenn die beschriebenen Wohlfahrtsfonds ausgezahlt werden, fragt sich so mancher
Leser, WER GEHT DANN NOCH ARBEITEN, wenn wir alle über ausreichende
finanzielle Mittel verfügen und unser neues Geld nicht hinweg inflationiert wird?
Wir alle lebten in einer Illusion, welche darauf aufgebaut war, uns glaubhaft zu machen,
dass NICHT GENUG für alle da sei und dass WIR unwürdig seien! Die Antwort lautet:
JEDER! JEDER wird arbeiten gehen, JEDER einzelne von uns!
Service zu Anderen wird unsere Zukunft bestimmen!
Mit den bereits auf diesem Planeten existierenden Technologien sind wir in der Lage, alle
schmutzigen Arbeiten durch Technologien zu ersetzen, welche diese schmutzigen Arbeiten
für uns erledigen. Produktionsanlagen und deren Wartung eingeschlossen. Das gleiche
gilt für die Errichtung von Bauwerken jeder Art. Weitere Technologien werden durch
unsere Freunde der inneren Erde und unsere Galaktische Familie hinzukommen. Es wird
weniger Arbeitsplätze geben als Bereitwillige, die Schlange stehen, um diese zu belegen.
In einer Welt, in der es keine Gewalt mehr gibt und in der es eine Zivilisation gibt, welche
mit der Natur verbunden ist, gibt es auch keinen WIEDERAUFBAU mehr, sobald diese
Zivilisation einmal besteht.
Es geht zu weit, um in diesem Aufsatz die Vorteile der neuen Zivilisation vorzustellen,
welche es in NOVA EARTH geben wird. Ich gehe in einem anderen Aufsatz darauf ein.
Auch wurde bereits viel über OPPT berichtet. Ich hatte dies ebenfalls vorgestellt und
möchte nicht erneut darauf eingehen.
Die Kabale versucht nun, sich die bestehenden Wohlfahrtsfonds unter ihren Nagel zu
reißen. American Kabuki berichtete davon, dass die Kabale die Konten unter dem
Decknamen „White Spiritual Boy“ stehlen wollten, welche zu dem Erbe des
philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos gehören.
Der Letzte Wille und Erbe des philippinischen Präsidenten Ferdinand
Marcos in Englisch
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32602872&vnr=903132
Ich hatte bereits mehrfach über das Reagan/Marcos Vermächtnis berichtet. In der
angegebenen Webseite von http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-diezeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html kann das Erbe von Präsident Marcos eingesehen
werden.
Ich appelliere an den Leser, die Informationen über die Vorgehensweise der Kabale und
deren Minions an den unwissenden schlummernden Mitmenschen weiterzugeben und
den Wunsch nach Freigabe der bestehenden Wohlfahrtsfonds zu erwecken. Das
Verleugnen der WAHRHEIT muss ENDEN.

