Das Goldene Zeitalter 46 – Durch Handeln zum
Wandel

JETZT Handeln
In diesem Aufsatz möchte ich eines der letzten großen Geheimnisse der Kabale offenlegen
und Jeden anregen sich an dem Wandel, welcher sich JETZT vollzieht zu beteiligen. Die
RKM ist unter die Bedrängnis ALLER geraten. Ihnen zuvor treue finstere Reptile
Wegbegleiter und deren Minions, trennen sich JETZT von ihnen. Auch ihre „spirituellen
Führer“ die Archonten hatten sich entschlossen, sich von der Rothschild khazarischen
Mafia zu trennen und sind JETZT bereit - sie zu opfern.
Schachmatt für die RKM.
In meiner Aufsatzreihe – das globale Erwachen, bin ich auf die Erschaffung negativer
seelenloser Wesen durch unsere eigenen negativen Gedanken eingegangen.
WIR erschufen diese seelenlosen Wesen, welche WIR als Archonten kennen.
Hier ein Link zu meiner Aufsatzreihe:
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
Diese Wesen sind ein Teil unserer Illusion und werden JETZT mit unserem Erwachen
und globalem Aufstieg erlöst.
Die Archonten boten der verbliebenen Kabale ihre Hilfe an, weiterhin eine NWO zu
errichten, uns JETZT als Agenda 2030 bekannt.
Die Opferung der RKM sollte JETZT unsere Aufmerksamkeit einnehmen, und vom Ziel
der Agenda 2030 ablenken.
Die Punkte der Agenda 2030 sollen NICHT nur uninformierte noch schlummernde
Menschen in die Irre leiten, sondern gezielt die Erwachenden und selbst Lichtarbeiter.

Die Kabale und ihre Führer die Archonten waren ausgezeichnete Manipulateure und
Trickser. Sie hatten uns über Äonen lang an der Nase herum geführt und uns eine
vollständig auf den Kopf stehende verdrehte Welt, durch manipulierten und
konditionierten falschen Glaubensmustern aufgezwungen. WIR ALLE waren auf sie
hereingefallen. Diesmal werden wir NICHT erneut auf sie hereinfallen. Ihre Ziele sind
bekannt, auch ihre raffinierten Technologien und Vorgehensweisen sind NICHT länger
ein Geheimnis!
Dass sie selber Opfer ihrer eigenen Gier werden, hatte ich in : „Das globale Erwachen
beschrieben“. http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
Die Archonten hassen ALLES was beseelt ist!
Sie hatten immer wieder versucht menschliche DNS mit der DNS anderer Spezien zu
kreuzen, um für sich einen idealen Körper zu erschaffen, den sie bewohnen könnten um in
der dritten Dimension existieren zu können. Es ist ihnen NICHT gelungen. Sie können
einen physischen Körper nur in Besitz nehmen (durch Besessenheit) und ihn nach
belieben benutzen. Versuche, seelenlose physische Körper zu erschaffen schlugen trotz
unzähliger Versuche fehl. Seelenlose physische Körper können nur kurzzeitig existieren.
Ihnen fehlt die Möglichkeit, notwendige Lebenskraftenergie aufzunehmen und zu
speichern.
Künstliche Intelligenz kann NICHT von ihnen besessen werden. Sie kann missbraucht
werden, ist aber NICHT als Gast für einen Archonten geeignet.
Die Kabale versuchten ALLES in ihren Kräften stehende, Archonten in die Physikalität
der dritten Dimension zu holen. Unser Planet sollte das Reich Luzifers werden.
Wäre es den Archonten gelungen, in der dritten Dimension einen lebensfähigen seelenlosen Gastkörper zu erschaffen, wären Menschen und selbst die hybriden Kabale NICHT
länger notwendig.
Die Archonten missbrauchten und belogen JEDEN, ihre Diener würden NICHT länger
benötigt. Der Kabale und deren Minions ist dies ganz offensichtlich NICHT Bewusst!
Zurück zu der Agenda 2030.
Alle Punkte der Agenda 2030 sind raffiniert ausgelegt. Sie sollten uns glauben machen
jeder einzelne Punkt wäre zu unserem Vorteil und diene dem Wohl ALLER. Dies ist in
KEINEM der Punkte der Fall, sondern ganz genau das Gegenteil.
Es gab ein geheimes Programm der Archonten, welches mit der Agenda 2030 einhergeht
und darauf abzielte, uns in das Netzwerk IHRER MATRIX hinein zu ziehen. WIR
sollten zu ihrer MATRIX werden, welche die Archonten für uns erschufen. Den Zugang
zu unserem höheren Selbst sollten WIR für immer vollständig verlieren.
Ich möchte NIEMANDEN ängstigen. Was man kennt fürchtet man NICHT länger! Die
Kabale und Archonten gehen NICHT länger als Sieger hervor. Der Sieg ist bereits unser!
Mit dem Aufstieg von weiteren 2,3 Milliarden Menschen am 21. Juni 2016, sind dann
bereits 6,9 Milliarden Menschen auf Seelenebene aufgestiegen. Ich gehe hierauf noch ein.
Eine MATRIX kann man weder ablegen noch zerstören. Dies ist auch NICHT der

Wunsch unseres höheren Selbst. Die MATRIX welche uns die Archonten aufgezwungen
haben, wird uns ewig als Diejenigen auszeichnen, welche den Mut hatten vorzugeben von
ALLEM WAS IST getrennt zu sein. Wir gelten als die „perfekte Imperfektion Gottes“.
Dies ist KEIN Tadel, sondern eine Auszeichnung, welche auf Ewig in unserem SeelenMandela für ALLE sichtbar sein wird!
WIR waren es, die Dualität bis zum Maximum, welches unser Vater/Mutter Gott zulässt
ausgelebt und überkommen haben.
Niemals wieder wird es in einem Spiel der Kinder Gottes erlaubt werden, so weit zu
gehen, wie in unserem Spiel, in dem WIR EWIGER GEIST vorgibt von ALLEN
getrennt zu sein, ohne zu wissen woher WIR kommen, warum WIR sind, was WIR
werden oder wohin es geht.
Ich möchte mit möglichst einfachen Worten wiedergeben, wie die Archonten erreichen
wollten, UNS in IHRE MATRIX hinein zu ziehen. Auch hier erkennen WIR wieder,
ALLES ist auf den Kopf gestellt und verzerrt.
Zu einem besseren Verständnis, ist es erforderlich ALLE unsere falschen Glaubensmuster abzulegen und UNS dem NEUEN zu öffnen.
Das Universum ähnelt einem Quantencomputer, welcher nach einer göttlichen
Programmierung (Plan) arbeitet. Der Amerikaner Michael Talbot 1953 – 1992 hatte das
holografische Prinzip unserer ALLER Existenz auf den Punkt gebracht. Talbot verstarb
kurz nach Veröffentlichung seines Werkes mit nur 38 Jahren an Leukaemie.
Hier ein Link zu seinem Werk: http://www.vielewelten.at/pdf/michael%20talbot.pdf
Unsere physischen Körper arbeiten ebenfalls wie ein Computer und sind programmierbar. Die MATRIX der Archonten ist solch ein Computerprogramm unserer
Programmierung. WIR glaubten das Programm (MATRIX) sei unsere einzige Realität.
Menschen welche Todesnaherlebnisse hatten, berichteten häufig von übernatürlichen
Erfahrungen. Eine Erfahrung von der Viele häufig berichteten war es, viele parallele
Realitäten gleichzeitig wahrgenommen zu haben.
Wie konnte dies geschehen?
Das loslösen von der Limitierung der MATRIX unserer physischen Existenz,
ermöglichte es ihnen, andere „Realitäten“ parallel wahrzunehmen.
Ich möchte den Leser/INNEN zeigen, ALLES was wir in der äußeren Welt der
Erscheinung wahrnehmen, ist ILLUSION, es ist die MATRIX.
Parallel zu dieser MATRIX gibt es unzählige weitere „Realitäten“. Die Kabale z.B. leben
in einer völlig anderen „Realität“, frei von den uns von ihnen gegebenen Limitierungen.
Ihren Minions ermöglichen sie es, außerhalb der für uns vorgegebenen Limitierung zu
existieren.
Die Archonten ihrerseits leben ebenfalls in einer völlig anderen vierdimensionalen
feinstofflichen „Realität“. Unsere Brüder und Schwestern der Galaktischen Allianz, leben
in einer völlig mit Worten beschreibbaren multidimensionalen „Realität“.

Die Kabale sind bestrebt „mächtig“ und „unsterblich“ wie ihre Führer die Archonten zu
werden. Die Minions schauen zu der Kabale hinauf und wollen sein wie sie. Die
Archonten ihrerseits sind bestrebt Zugang zur Physikalität zu erhalten. WIR sind
bestrebt die Trennung aufzuheben und multidimensional zu sein. ALLES scheint
verdreht und verzerrt.
In unserer Welt gibt es viele parallele „Realitäten“, zu denen WIR auf Grund unserer
MATRIX in der WIR leben noch KEINEN Zugang haben. Einige dieser „Realitäten“
sind so fantastisch, dass WIR sie uns aus den limitierten Glaubenssystemen der
MATRIX heraus noch nicht vorstellen können.
Die Reiche der Elfen, Zwerge, Feen etc. existieren parallel zu unserer MATRIX.
Die MATRIX, welche die Archonten uns gegeben hatten und zu Der sie uns machen
wollten, sollte uns auf ewig von unserem höheren Selbst trennen und gefangen halten.
Wir wissen, dass die Archonten aussteuerst intelligent sind und über fortschrittliche
Technologien verfügen, welche uns weit voraus waren. Unsere Wahrnehmung war
äußerst gering und erlaubte uns, selbst nur einen verschwindend kleinen Teil der
Informationen und Möglichkeiten der MATRIX zu nutzen.
Die Kabale wollten uns überzeugen, WIR würden zu Supermenschen, wenn WIR einen
vollständigen Zugang zu allen Informationen und Möglichkeiten IHRER MATRIX
bekommen. Verlockend? Seid auf der Hut vor ihren Technologien und den Versuchen uns
mit schönen Worten zu umgarnen.
Sie waren es, die unsere Wahrnehmung radikal eingeschränkt hatten, und uns diese
völlig verdrehte und verzerrte auf den Kopf stehende „Realität“ durch ihre falschen
Glaubensmuster aufgezwungen hatten. Unser Bewusstsein wurde innerhalb unserer fünf
Sinne eingeschränkt und gefangen.
WIR ALLE sind so viel mehr, als das Was WIR zu sein glaubten.
Unser derzeitiges globales Erwachen wird uns JETZT, durch den Aufstieg von den
Limitierungen der MATRIX befreien.
Es ist KEIN Zufall, dass WIR JETZT immer abhängiger von der Computerisierung
wurden. NICHTS scheint mehr ohne Smartphone, Laptop oder Computer zu
funktionieren. Immer mehr Menschen wurden süchtig nach diesen Technologien und
deren Möglichkeiten. Gleichzeitig vereinsamten immer mehr Menschen und suchten
Kontakte im Internet und in der Cyberwelt, weil ihnen der direkte Kontakt zu ihren
Mitmenschen abhanden gekommen war. Unsere Weltwirtschaft würde ohne diese
Technologien zusammenbrechen. WIR Menschen hatten die Intelligenz erreicht diese
Technologien zu handhaben, welche uns versklaven sollten. Was jedoch unterdrückt
wurde ist der Intellekt zu erkennen, dass WIR genau dies erreichen sollten. Zusätzlich
sollte verhindert werden, dass WIR uns mit unserem höheren Selbst verbinden, und
unsere Wahrnehmung dadurch erhöhen.
WIR hatten uns immer mehr mit diesen Technologien unserer Versklavung identifiziert.
Die Bereitschaft sogenannte intelligente Technologien in unseren Körper zu
implantieren, sollte mit allen Mitteln voran getrieben werden. Mikrochips waren
vorgesehen um dies zu erreichen. Es wurde von uns durchschaut. WIR waren NICHT
bereit, darauf herein zu fallen. Eine andere Technologie sollte unseren Widerstand

brechen - Nanotechnologie so die Formel der Kabale.
Durch Chemtrails in die Atmosphäre versprühte Nanocomputer, zu unserer endgültigen
Versklavung und totalen Kontrolle programmiert, sollten von uns eingeatmet werden
oder sich auf unserer Haut nieder lassen. Auch durch Impfungen, Arzneien und
Lebensmittel sollten sie in unseren Körper gelangen.
Zusätzlich wurde geplant, Implantate in unsere Körper einzusetzen, welche als
Computerterminals funktionieren sollten, um uns mit ihrem globalen Netzwerk , dem
Internet zu verbinden. Es hätte uns zu seelenlosen Untermenschen degradiert. Google,
Facebook und andere Wifi Internetbetreiber waren bestrebt, jeden Quadratmeter
unseres Planeten über Satelliten zu erreichen, um uns in ihre virtuelle Subrealität
einzufangen. ALLES ohne Ausnahme sollte bis zum Jahr 2030 mit dem Internet
verbunden sein.
Menschen wären mit der “Smartdunst – Nanotechnologie”, welche sie einatmen oder in
Berührung kommen, direkt mit den Internet (globalen Bewusstsein) verbunden.
Emotionen, Gedanken und Bewusstsein sollten in einer NICHT vorstellbaren Weise
manipuliert, konditioniert und Diktierbar werden.

Ray Kurzweil
Ray Kurzweil von Google hatte eine Droge vorgestellt, welche Menschen bis zum Jahr
2030, vollständig mit dem Internet integrieren sollte.
Hier ein Link auf Englisch zu dieser Technologie:
http://www.siliconbeat.com/2016/05/31/google-chat-bot-coming-year-renownedinventor-says/
Menschen sollten immer weniger denken und das Denken und planen dem Internet
überlassen. Wir sollten gemäß der Propaganda, durch Einnahme der Droge zu
„Supermenschen“ werden. Damit sich diese These möglichst schnell verbreiten könnte,
allgemeine Aufmerksamkeit und Anerkennung fände, sollten bekannte „Persönlichkeiten“
sorgen.
Der britische Physiker Stephen Hawking lobte in einem Interview mit Anderson Cooper
vom CNN diese Droge (Smart Drug) als bahnbrechend.
Hier ein Link in Englisch zu dem Interview:
http://beforeitsnews.com/science-and-technology/2016/05/stephen-hawking-predicts-

this-pill-will-change-humanity-2828577.html

Anderson Cooper und Stephen Hawking
Wie immer sollte mit zunächst kleinen Schritten den Menschen etwas bahnbrechendes
angeboten werden. Wie bei ALLEN Plänen der Kabale, sollte auch hier wieder für uns
unbemerkt, schrittweise ein weiteres Model unserer endgültigen Versklavung
angepriesen werden. So lange bis es für uns unbemerkt zu spät sein sollte!
Positive Aussagen von prominenten Persönlichkeiten wie den Athleten Tom Brady, dem
Musiker Kayne West und dem Filmschauspieler Denzel Washington Sr., sollten die
Behauptungen der Entwickler dieser KUENSTLICHEN BEWUSSTSEINSDROGE
unterstützend hervorheben.

Denzel Washington Sr.
Während natürliche bewusstseinserweiternde saubere Drogen, wie etwa LSD verteufelt
wurden, wurde hier gezielte Werbung für künstliche für uns äußerst gefährliche
LEGALE Drogen gemacht. Washington spricht von einer Evolution des Gehirns. Diese
Droge sollte JEDEM Menschen verabreicht werden. Es wäre ein weiterer Stepstone zu
unserer vollkommenen Versklavung gewesen.
Möglicherweise handeln einige der Werbeträger aus gutmütiger Überzeugung. Bis zum
Jahr 2030 sollten unsere menschlichen Emotionen, welche von der Kabale NICHT
verstanden wurden, vollständig unterdrückt und eliminiert werden.
Diese Droge und deren Nachfolger sind nur wenige, vieler einzelner Komponenten,
welche zusammen mit Nanotechnologien und psychotronische Waffen uns zu willenlosen
geistlosen und seelenlosen Zombies machen sollten.
Ohne Hoffnung auf einen Ausweg.

WIR haben die freie Wahl zwischen der roten oder der blauen Pille.
Unseren Aufstieg in die höheren Bewusstseinsdimensionen oder der elendigen Existenz in
der unbeschreiblichen Hölle, der Agenda 2030, als Komponente der MATRIX zu
wählen.
Unser planetarischer Aufstieg ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass er
unumkehrbar geworden ist. Dennoch könnten einzelne sich auf der Suche nach Wahrheit
befindliche Erwachende, diesem geistigen Holocaust zum Opfer fallen.
Die Verbreitung der Wahrheit kann dies verhindern.
Am 21. Juni 2016 werden bereits 6,9 Milliarden Menschen auf Seelenebene aufgestiegen
sein. Dies heißt NICHT dass Sie auch schon erwacht sind. Die Entscheidung aufzusteigen
findet auf Seelenebene statt. WIR werden noch viele Jahre durch einen geradlinigen
Aufstiegsprozess gehen, bevor sich unser physischer Körper in unseren ewigen
Lichtkörper transformiert hat. Menschen deren höheres Selbst den Aufstieg gewählt
hatte, werden im Fall ihres Todes direkt aufsteigen und ALLE ihre Kräfte sofort
zurückerhalten. Die JETZT ständig steigenden enormen Energien, werden uns vor den
Plänen der Kabale bewahren. ALLE ihre Ziele wurden durchschaut und von uns
abgewendet. Schon bald werden WIR unsere Schwingung so weit angehoben haben,
dass WIR oberhalb der Schwingungsebene der Kabale sind und für sie daher
unerreichbar.
Die Energiewellen im Herbst und zum Winteranfang 2016 werden so mächtig sein, dass
die als Event Horizont bekannte Welle X, ALLE drei Aufstiegswellen in die siebente
Dimension verankert.
WIR können bisher nur erahnen, welche Möglichkeiten sich für uns ALLE ergeben, wenn
die Kabale KEINEN Einfluss mehr auf unsere EVOLUTION besitzen.
Handeln WIR also durch reine liebevolle Absichten geleitet und erschaffen so gemeinsam
ein Hologramm der bedingungslosen Liebe, welche die MATRIX überlagert. Wenden
WIR uns von den Verführungen der Trickser (Kabale), welche mit einem freundlichen
äußeren Gesicht versuchten, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen (den Wölfen im
Schafspelz) ab.
Lichtzentren werden dabei helfen den Aufbau von Nova Earth, zu unterstützen.
Wir kommen unserem wundervollen gemeinsamen Ziel Lichtzentren zu erschaffen
ständig näher. Lichtzentren werden in Zukunft auch als finanzielle Wegzeiger dienen und
den Menschen zeigen, wie Geld weise genutzt, unsere Welt Nova Earth transformiert.

Unter blissfull.future@outlook.com erhaltet ihr von mir Informationen, wie mit Hilfe des
Einlösens von 100.000 US$ US Treasury Goldzertifikate der Serie von 1934, eure
Lichtzentren finanziert werden können, und wie ihr euch durch den Erwerb beteiligen
könnt.
Michael aus Deutschland kann euch ebenfalls Informationen hierüber geben, wie eine
Beteiligung „noch möglich ist“.
Ihr erreicht Michael unter info@8000lichter.com
Auf seinen Webseiten befinden sich alle Informationen:
http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/humanitaeres-projekt.html
http://www.8000lichter.com/seitenuebersicht-8000lichter.html
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/dasgoldenezeitalter.html
Sobald der neue US$, Treasury Reserve Note TRN oder wie auch immer die
neue goldgedeckte Währung Amerikas heißen wird, zusammen mit dem als
RV/GCR bekannten Währungsneuordnung online ist, endet dieses Angebot
einer Beteiligung. Meine Bemühungen werden sich dann vorrangig auf die
Planung meines eigenen Lichtzentrums konzentrieren.

ICH BIN das LICHT der WELT
...und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

Willkommen zu Hause

