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Udo hat Deutschland vor ca. 18 Jahren verlassen um seinem Lebensmotto,
frei zu sein, und sich selbst zu verwirklichen, treu zu bleiben. Auf den Philippinen hat er
sich ein sehr gutes, erfülltes Leben aufgebaut. Er wurde dort, nach seinen eigenen
Worten, zuerst schräg angeschaut, doch jetzt schaut man zu ihm auf. Man achtet ihn für
seine Courage, die Wahrheit unverblümt zu sagen. Er hat Eintritt zu den s.g. „höheren“
Kreisen, die ebenfalls daran interessiert sind, die Wahrheit um die eigene Geschichte und
die bewusste Versklavung der Menschheit, durch eine geringe Minderheit, bekannt
werden zu lassen. Udo steht mittlerweile auch im engeren Kontakt sowohl mit David
Wilcock, Stev Beckow wie auch Benjamin Fulford. Es stellt sich heraus, dass Quellen, die
Fulford mit Informationen versorgen, die gleichen sind, die auch ihm zur Verfügung
stehen.
An dieser Stelle - vielen Dank lieber Udo für Dein Sein – vielen Dank für Dein Tun –
vielen Dank für Dein LICHT=LIEBE.
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Ferdinand Marcos Schatz zum Wohl der Menschheit
Ich habe mich weiter mit White Spiritual Boy im Internet beschäftigt und bin fündig
geworden. Einige Informationen waren bereits im Internet vorhanden. Die ganze
Geschichte handelt im großen Ganzen um Präsident Marcos und die gewaltigen Summen
welche unter verschiedenen Code Namen weltweit deponiert wurden.
Die Kontaktpersonen welche ich in Manila getroffen hatte, haben immer wieder auf diese
astronomisch hohen Summen hingewiesen und das die Konten für das philippinische
Volk und NESARA bereitstünden, als Erbe von Ferdinand Marcos.
Wenn wir einmal versuchen zu verstehen, das die Illusion um die Polarität voll
ausgespielt wurde und die Gier, Lust um absolute Macht von den Illuminati bis ins
absolute Extrem ausgespielt wurde und immer noch wird, dann sind die astronomischen
Summen lediglich der Spiegel dessen was diese Reptilen Wesen in ihrem Sinn
hatten/haben. Summen, welche ihre Machtstellung untermauern und es unmöglich
machen sollten, dass irgendjemand je solche Summen aufbringen könnte, um ihre Macht
in Frage zu stellen. Das Pendel der Polarität hatte sich bis zum absoluten Maximum,
welches unser Schöpfergott zugelassen hatte, bewegt ( das Ausatmen Gottes ). Nachdem
dieser Maximalzustand erreicht war im Spiel der Dualität ( Polarität ) begann das
Einatmen Gottes. Das Extrem auf der anderen Seite der Polarität ist Überfluss für alle in
einem ebenso unvorstellbaren Ausmaß. Dies gilt auch für den unvorstellbaren Hass den
die Illuminati uns gegenüber ausspielen. Am anderen Ende der Polarität steht die
unermessliche, nicht mit Worten zu beschreibende bedingungslose Liebe unseres
Schöpfergottes zu all seiner Schöpfung.
Es sei nicht genug für alle da, wird von den finsteren Mächten verbreitet, ihre eigene
Gier, Lust zu befriedigen.
Nehmen wir nur einmal die 3 Billionen Dollar US$ Bonds von 1928 als Beispiel. 1934 war
das gesamte Steueraufkommen der USA bei 200 Millionen Einwohnern 759.000.000
US$, im Jahre 2007 waren es 5,600.000.000.000 US$ bei 300 Millionen Einwohnern.
Wie viele Nullen müssten dem Bond von 1928 bis zum heutigen Tage angehängt werden
um diesen Betrag heute auszuweisen.
Nehmen wir weiter an das Bonds, Kriegsdarlehn nicht dem minimalen Zinssatz
unterliegen wie unsere Sparkassenkonten, sondern ebenfalls unverschämt hoch sind. Der
noch ungeöffnete Safe aus der amerikanischen Bürgerkriegszeit mag solche Bonds
beinhalten.
Präsident Lincoln wurde ermordet weil er nicht bereit war 28 % Zinsen auf
Kriegsanleihen auszugeben. Da es immer wieder zu Kriegen kam, welche astronomische
Summen verschlangen. Bei diesen unverschämt hohen Zinsen konnten diese Darlehn
auch nicht zurückgezahlt werden, sondern es kam immer wieder zu Neuverschuldungen.
Krieg – Aufbau – Krieg etc. Die Liste ist bekannter weise lang. Stellen wir uns einmal
vor, dass diese Wucherzinsen fortbestehen, so ist es einem Land praktisch unmöglich
gemacht diese Kriegsschulden zurückzuzahlen. Nach dem Krieg kommen Darlehn für den
Wiederaufbau hinzu, dann kommt der nächste Krieg, ohne dass die Vorausgegangenen
Darlehn zurückgezahlt wurden. Die Schuldenlast steigt und steigt unaufhörlich. Hinzu
kommen Neuverschuldungen welche innerhalb von wenigen Jahren ebenfalls ungeheure
Summen ausgemacht haben. Siehe die Verschuldung aller Länder dieser Erde.
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Nehmen wir weiter an, dass die USA/Philippinen Verbindung nicht nur auf Zufall
beruht, sondern auf Absicht. David Wilcock hatte vor kurzem auf die 1776 Pyramiden auf
der Insel Bohol aufmerksam gemacht. Sie sind als Schokolade Hill bekannt. Es ist
niemanden erlaubt dieses Gebiet zu betreten.
Nehmen wir weiter an, das unsere finstere Machtelite ( Illuminati ) genau weiß was los
ist und das es für sie Sinn gemacht hat all die Schätze auf den Philippinen zu verstecken
und das Präsident Marcos davon wusste. Die Indizien stehen recht günstig!
Nehmen wir weiter an, das Präsident Marcos wusste und einen großen Teil dieser
Schätze bergen lies und sie nicht nur für sich sondern für sein Volk und der Menschheit
( NESARA ) unter Code Namen auf verschiedenen Banken dieser Welt deponiert hat.
Was wäre falsch daran – eine Verschwörung? Gegen wen?
Als mein Erwachen begann, hatte ich die Vision dass es eine dunkle Machtelite gab, die
uns schrecklich zusetzte. Mir wurde klar, dass es ein Personenkreis war welcher
wiederum eine Person als ihren Führer hatte. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt die
Illuminati und deren Namen noch nicht. Mir wurde klar, dass wir es waren, welche
unsere Macht eben dieser Gruppe gaben und dass wir es waren, welche es ihnen nicht
nur möglich machte uns zu bestehlen, sondern wir waren es, die ihnen in jeder Hinsicht
dienlich waren. Wer dagegen sprach wurde verfolgt. Ich möchte nicht weiter darauf
ergehen. Die Gräueltaten welche verübt wurden sprechen für sich.
Auch ich wurde für verrückt erklärt und wurde mitleidig beschmunzelt. Nachdem ich mir
der Größenordnung der Verbrechen, verursacht durch diese Machtelite, bewusst wurde,
fing ich an mir die Ignoranz meiner Mitmenschen bewusst zu werden. Ich dachte,
eigentlich müsste ich verrückt werden vor Angst des Wissens um diese Tatsachen. Ich
erkannte aber schnell, dass das Wissen mir die Angst nahm. Wir fürchten nur das
Unbekannte, was wir nicht kennen, und unsere Ignoranz versteckt unsere Furcht die
Dinge zu hinterfragen. Ich möchte mit dem Bekanntgeben dieser unglaublichen
Tatsachen über die Existenz dieser astronomisch hohen Bankkonten keine Ängste
hervorbringen, sondern meinen Mitmenschen ihre Furcht nehmen. Was sie Wissen
fürchten sie nicht weiterhin.
Der Gedanke das diese Machtelite mit Hilfe von Kriegen, Hungersnöten, Seuchen,
Chemtrails, Katastrophen ( HAARP ) etc. Die Weltbevölkerung von derzeit 7 Milliarden
auf eine für sie manageable 500 Millionen reduzieren möchte, mit allen Mitteln und zum
jeden Preis, auch wenn sie diesen Planeten zerstören müssten falls ihr Plan misslingt, ist
wie es scheint absurd. Wie sollte man sich dieses Extrem, welches uns den Spiegel der
Polarität vor Augen hält, Glauben schenken können. Es übersteigt unseren Verstand,
welcher von dieser Machtelite durch die perversesten Gedankenkontrollen beeinflusst
wird.

Wie kann ein normaler Mensch, ein Kind Gottes welches bereit war das Spiel um die
Polarität zuspielen, auf dem einzigen Planeten der freien Wahl, nicht nur in diesem
Universum sondern in allen Universen, Omniversen, Multiversen und Dimensionen die es
je gegeben hat, dies verstehen. Wir haben den Schleier des Vergessens angelegt. Wir
erinnern uns nicht mehr wer wir sind, was wir sind, woher wir kommen oder wohin wir
gehen und warum wir hier sind.
Im Spiel der Polarität haben nicht nur wir eine freie Wahl, sondern auch die Reptilen
Illuminati, die negativen Außerirdischen und die 4D negativen Astralwesen,
insbesondere das Wesen welches die Illuminati als ihren Gott anbeten – Luzifer.
All dies mag unglaubwürdig erscheinen. Das Erwachen der Menschheit ist gewiss. Im
Herzen eines jedem Menschen ist eine göttliche Flamme, welche sich unser Erwachen
ebenso sehr wünscht wie wir.
Tief in unserem Herzen wissen wir davon, haben es immer gewusst. Wir suchen in der
äußeren Welt nach Liebe und dem Sinn des Lebens vergeblich. Wir selbst hatten dieses
Wissen vor uns selbst in unserem Innern versteckt. Welch ein Ort etwas vor uns selbst zu
verstecken. Diese Flamme ( Licht ) ist unser göttliches Selbst, darauf wartend, dass wir
uns erinnern und zu unserem göttlichen Selbst erwachen.
Jedes Wesen, Mensch oder Tier trägt diese göttliche Flamme im Herzen, auch die
Illuminati, selbst wenn sie noch so schwach in den Herzen der Illuminati leuchtet, so dass
sie fast erloschen ist.
Worauf es mir ankommt ist, das Erwachen der Menschheit als Wayshower ( Wegzeiger )
zu fördern. Die Aufgabe eines Wayshowers ist es seinen Brüdern und Schwestern den
Weg ins Licht zu zeigen. Dies geschieht dadurch, dass der Wayshower seine Brüder und
Schwestern daran erinnert die Fragen zu stellen, welche ihre DNS, Ihre Atome und
Subatomaren Teilchen auslöst; sich zu erinnern wer sie in Wahrheit sind oder zu wem sie
in Wahrheit gehören. Die Antworten darauf sind in allen von uns im Innen unseres
Herzens vorhanden.
Jeder Mensch ist eine Zelle im Herzen Gottes. Die Menschheit ist das Herz Gottes. So sieht
Gott uns.
Das Herz Gottes kehrt mit dem Aufstieg Heim. In Wahrheit sind wir bereits Gott und
werden es immer sein.
Im Spiel um die Polarität sehen wir die Dinge immer erst von der negativen Seite, vor der
wir uns fürchten. Wir erkennen das andere Ende kaum, weil es genau das Gegenteil von
dem ist was wir wahrnehmen. Unsere Machtelite kontrolliert unsere Gedanken soweit,
dass sie unsere eigenen Ängste schüren und uns immer wieder den negativen Pol vor
Augen halten.
Erst wenn wir bereit sind uns nicht mehr beeinflussen zu lassen, haben wir die
Möglichkeit die Welt zu erkennen wie sie wirklich ist. Trialität wird unser Bewusstsein
nach dem Aufstieg so weit erweitern, das wir all die Dinge zwischen der Polarität
erkennen und nicht weiter Schuld zuweisen oder Dinge benennen. Ganz besonders uns
nicht selbst weiter beschuldigen oder als unwürdig sehen.
Auch die Illuminati lernen aus dem Spiel um die Polarität und unser Aufstieg wird auch

ihnen dienen und sie werden eventuell selbst aufsteigen und zum Licht zurückkehren.
Unten sind einige Webseiten aufgeführt die das Thema beinhalten. Du kannst meinen
Bericht veröffentlichen oder weitergeben. Ich stehe zu meinen Worten.
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http://www.foundlifegh3.com/Blank.html
http://www.gpnkoe.com/2011/02/selamat-datang.html
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http://www.fourwinds10.net/siterun_data/government/new_world_order/news.php?
q=1326310398
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