Das Goldene Zeitalter 55 - Kritische Masse erreicht!

Ein neuer Tag kann beginnen
Eine notwendige kritische Masse spiritueller menschlicher Liebesenergie, wurde durch
das SEIN und TUN Vieler, die Anomalie der künstlichen Matrix zu beenden,
willkommen geheißen. Diese selbstlosen Menschen repräsentieren den freien Willen der
Menschheit nach Selbstermächtigung, der Rückkehr zum Einheitsbewusstsein und der
Inbesitznahme unseres göttlichen Geburtsrechts.
Die Menschheit ist nunmehr bereit das Ereignis, bekannt als Event entgegenzunehmen.
Alles ist so positioniert wie es die göttliche Mutter vorgesehen hat, auch wenn es für Viele
so erscheint, als würde das Chaos vorherrschen. Nichts liegt weiter von der Wahrheit
entfernt. Auch wenn das Chaos weiterhin zuzunehmen scheint, es kommt jetzt ans Licht
was verborgen war, um von Allen erkannt und in das Licht der Liebe transformiert zu
werden. Die Anomalie hatte niemals Kontakt mit unserem Vater/Mutter Gott und kann
deshalb nicht permanent fortbestehen. Sie muss zerfallen. Negativität hatte das
Maximum erreicht.
Sobald das Chaos seinen Höhepunkt erreicht, kehrt es sich in Harmonie um. Ich hatte
dieses Ereignis als Ereignishorizont beschrieben. Der Höhepunkt des absoluten Chaos
wird den Event auslösen. Die Anomalie in der wir lange gefangen waren, wurde
künstlich hervorgerufen und ist daher unbeständig. Widernatürliches hat keinen
dauerhaften Bestand und zerfällt durch seine Unnatürlichkeit.
Nur bedingungslose Liebe hat permanenten Bestand und ist real. Der Ablauf des Events
ist noch unbekannt.
Bisher gibt es lediglich Vermutungen. Sicher ist, er wird anders verlaufen als wir und

insbesondere die Kabale vermuten. Er wird wie ein Dieb in der Nacht plötzlich
erscheinen. Es ist ratsam auf den Event Spiritual vorbereitet zu sein, um den Event als
das was Er ist zu erkennen, unserer Befreiung vom Übel dieser Welt und dem Ende des
Chaos, welches uns scheinbar umgibt.
Die meisten Menschen werden vollkommen unvorbereitet sein und zu dem scheinbar
bestehenden Chaos beitragen. Es liegt an uns, ruhig und gelassen zu reagieren und mit
unserem Verhalten Anderen ein Beispiel zu geben, ohne in das scheinbare Chaos
eingreifen zu wollen. Jeder wird die kommenden Veränderungen gemessen seines
inneren Glaubens erfahren. Das Wissen, alles ist gut so wie es ist, wird uns einen
angenehmen Vollzug des Wandels erfahren lassen, wohingegen Furcht, weitere Furcht
erzeugt und den Beobachter verwirrt. Er erkennt den Hintergrund der Ereignisse nicht
und wird sich im scheinbar wachsenden Chaos verloren fühlen.
Jetzt nachdem kriminelle pädophile Organisationen und deren satanistische
Hintergründe, im Zusammenhang mit Vergewaltigung, Folter, Tötung und
Kannibalismus, insbesondere in rituellen Zeremonien in denen Kleinkinder geschändet
werden bekannt wurde, kommen tiefer greifende finstere, für einen normalen Menschen
unfassbare zusätzliche neue Enthüllungen ans Licht.
Was vor Jahren in Belgien ans Licht kam und als Pädophilenring des Marc Dutroux Fall
bekannt wurde, welcher bis in die obersten Ränge von Politik und Adel ging, war erst ein
Anfang dessen, was wirklich geschehen ist. Wäre es ein Einzelfall gewesen, warum
wurden dann 27 Zeugen unter mysteriösen Umständen, bevor sie aussagen konnten
getötet?
Die englische Polizei hat jetzt bekanntgegeben nicht alle Pädophile verhaften zu können,
es seien zu viele.
Zu den Verdächtigen gehören zahlreiche prominente Briten.

Hier ein Link zu den Nachrichten in Englisch:
http://thefreethoughtproject.com/uk-police-pedophiles-stop-arresting/
Dass pädophilen Ringe auf höchster Ebene existieren, steht mittlerweile außer Frage.
Pädophilenringe in England, Norwegen und Australien wurden ausgehoben. Pädogate
und Pizzagate in den USA stellen den derzeitigen Höhepunkt dar. Wie weit vernetzt diese
Organisationen sind, wird jetzt offen gelegt. Die Zahl der Täter und Mitwisser geht in die
Millionen. Allein in Westeuropa gibt es vorsichtigen Schätzungen nach, mindestens 5
Millionen Pädophile.

Wen verwundert es, wenn Politiker sexuellen Missbrauch von Kindern legalisieren und
fördern wollen? Der Papst stellt jetzt pädophilen Geistlichen Straffreiheit in Aussicht.
Hier ein Link zu einem Bericht über Papst Franciscus Wunsch, pädophilen Geistlichen
Straffreiheit zu gewähren. Er selbst wurde bereits in Den Haag für schuldig befunden.
Ich hatte hierüber bereits geschrieben. Der Bericht ist in Englisch:
http://www.ascensionwithearth.com/2017/02/pope-francis-exposed-quietlyletting.html#more
Dass Satanismus und Pädophilie Hand in Hand gehen, haben Aussagen von
ehemaligen Mitgliedern satanistischer Organisationen und Opfer berichtet.
Tiefgreifender wird es, wenn wir erkennen, dass wir Alle und besonders unsere Kinder
satanistischen Ritualen zum Opfer fallen könnten und es reptoide Parasiten in
unserer Gesellschaft gibt, welche das Blut und Fleisch von Menschen benötigen, um ihre
„menschliche“ Form aufrecht erhalten zu können.
Sie erscheinen uns ähnlich und sehen aus wie wir. Sie denken und handeln jedoch völlig
anders als ein Mensch. Allein in den USA verschwinden jährlich 700.000 Kinder ohne
eine Spur zu hinterlassen.
SIE LEBEN seit tausenden von Jahren unter uns. Nicht alle gehören zu den uns
bekannten Kabalen. Einige leben im Untergrund und wurden nur selten auf der
Oberfläche beobachtet, andere sind nicht von dieser Welt. Sie halten sich hier
insbesondere wegen der ausreichenden Nahrung - UNS - auf. Die Meisten von ihnen
sehen unsere Welt, mit allem was auf der Erde lebt als ihr Eigentum an.
Der Filmemacher John Carpenter hatte 1988 nach eigenen Aussagen,
Dokumentarfilm „SIE LEBEN!“ Originalfilmtitel „THEY LIVE!“ gedreht.
https://www.youtube.com/watch?v=cE4bBo9nKUU

den

In diesem Dokumentarfilm stellt John Carpenter eine ansonsten unsichtbare Macht
(Wesen), welche in allen Macht – und Schlüsselpositionen vertreten sind vor. Mit Hilfe
einer speziellen Sonnenbrille werden diese Wesen und ihre für uns versteckten
Botschaften sichtbar.
Der als verrückter politischer Horrorfilm bezeichnete Film wurde mit einem relativ
niedrigen Kostenaufwand gedreht. Trotzdem gelingt es Carpenter seine Botschaft
hervorragend darzustellen.
In diesem zweiten Dokumentarfilm auf Englisch “THEY LIVE! 2”, werden die
Botschaften, welche Carpenter in seinem Werk zum Ausdruck bringt, mit dem jetzt
vorhandenen Wissen, um die Existenz dieser finsteren Macht analysiert und
verglichen. https://www.youtube.com/watch?v=gvAG0y54ooo
Der Dokumentarfilm „SIE LEBEN!“ wurde im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.
Carpenters
eigene
Worte
über
seinen
Dokumentarfilm
in
Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=ORrasstzfEY

Images aus dem Film: „SIE LEBEN!“, „THEY LIVE!“
SIE LEBTEN, wir schliefen!
Jetzt erwachen wir aus unserem Schlaf und erkennen die wahren Umstände unter denen
wir Jahrtausende lang gelebt (geschlafen) hatten! Der AlbTRAUM endet, wir erwachen
ins LEBEN!
Eine Umkehr ist unmöglich! Wir „Göttlich“ träumen uns selbst wach.
Alles Negative muss ans Licht gebracht werden, damit es transformiert werden kann.
Dies alles sind Vorbereitungen die den Event auslösen.

Mancher mag denken; neue Verzögerungen? Im göttlichen Plan gibt es KEINE
Verzögerungen. Alles geschieht im JETZT! Unsere Köpfe werden sich auf unseren Hälsen
drehen, wenn die Bekanntmachungen über die Anwesenheit negativer reptoider
Wesen, ihre Agenda und die Tatsache, dass Wir Jahrtausende lang als Nutzvieh
gehalten wurden, einmal die Öffentlichkeit erreicht hat. Zahlreiche Verhaftungen wurden
bereits durchgeführt.
Allein im Zusammenhang mit Pizzagate hat es in den USA seit Trumps Amtsantritt über
1500 Verhaftungen gegeben. Die wahren Lügenmedien hatten bisher nur gegen Trump
als wahre FAKE NEWS berichtet. Trumps Versprechen den Sumpf in Washington DC
auszutrocknen nimmt Form an.
Wer echte Informationen, so wie Trump sie ungeschminkt schildert bekommen möchte,
muss auf Twitter, Trumps Veröffentlichungen verfolgen. Alles Andere sollte als FAKE
NEWS erkannt werden, wenn ein Link zu Trumps echter Aussage auf seiner Seite auf
Twitter fehlt.
Im Hintergrund geschieht sehr viel. Vieles wird noch geheim gehalten, um die Vorgänge
nicht zu behindern. Ich möchte hier nicht auf alles eingehen. Jeder sollte sich seine eigene
Meinung bilden und selbst nachforschen. Es wird so viel auf alternativen Webseiten
publiziert.
Menschliche Psychopathen gibt es nicht! Psychopathen sind kein Produkt der Natur wie
behauptet wird, sondern sie gehören einer getrennten Spezies an.
Es sind die Hirne der hybriden reptoiden Kabale.

Hirn eines hybriden Reptoiden

Menschliches Hirn

Menschliches Hirn

Hirn eines Psychopathen

Offiziell wird behauptet, Hirne von Psychopathen haben abnormale Veränderungen in
Bereich des Hirns in denen Emotionen entstehen.
Das Hirn eines Psychopathen (hybriden reptoiden) versteht Bestrafung nicht und ist sich
keiner Schuld bewusst. Ihr Hirne unterscheiden sich im Aufbau und in der Struktur von
menschlichen Hirnen.
Das Video in dem David Icke diese Fakten untersucht wurde leider gelöscht.
Bedauerlicherweise ist der Informationskrieg in dieser Hinsicht erfolgreich gewesen. Die
meisten meiner Links zu Videos wurden ebenfalls bereits gelöscht.
Meinungsfreiheit in der ehemaligen B.R.D. G.m.b.H. gab es noch nie. Beweis die
Holokaustgeschichte. Genaue Berichte über reptoide Psychopathen werden sicherlich im
Zusammenhang mit zukünftigen Enthüllungen ans Licht gebracht.
Die teilweise hochinteligenten hybriden reptoiden Parasiten unter uns, sehen zwar aus

wie wir, handeln und denken jedoch völlig anders. Menschliche Emotionen wie Liebe sind
ihnen völlig unbekannt.
Sie haben unsere Hirne studiert. Emotionen der Liebe wie sie in unseren Herzen
entstehen können sie weder nachvollziehen, noch verstehen. Mit dem Zusammenbruch
der Anomalie werden auch sie befreit. Im Endkampf um den Planeten Erde gibt es
deshalb nur Gewinner.
Das Licht würde niemals etwas anderes zulassen. Unsere Befreiung ist gewiss!
Wer sich in den alternativen Medien umschaut, wird viele Erfindungen und
Innovationen finden. Unsere Gesellschaft wird, sobald die Kabale keinen Einfluss mehr
haben, großen Veränderungen ausgesetzt sein.
Mit der Auszahlung der Matrixfunds, sollen vorrangig weltweite humanitäre Projekte,
insbesondere im Mittleren Osten zum Neuaufbau, zur Beseitigung des Hungers in der
Welt, ärztliche Versorgung in der Dritten Welt, sauberes Trinkwasser für Alle, Hilfe für
die Opfer (insbesondere den Kindern) der pädophilen Satanisten, der Bereinigung
unserer Umwelt durch die Fukushimakatastrophe und ähnlichen Umweltkatastrophen,
finanziert werden.
Durch den RV/GCR soll die zukünftige Wirtschaft aller Länder untereinander
auf gleicher Ebene ausgerichtet werden.
Durch das Einlösen historischer Bonds etc. und dem internationalen Währungsausgleich
RV, sollen humanitäre Projekte auf allen Ebenen weltweit finanziert werden.
NESARA soll die US Wirtschaft beleben und den Menschen den Neuanfang ermöglichen.
GESARA soll die Wirtschaft in allen Ländern die sich an GESARA beteiligen beleben und
ebenfalls den dort lebenden Menschen einen Neustart ermöglichen.
Es gibt eine genaue Vorlage nach dem vorgegangen werden soll, welche Kontinente
vorrangig die Wohlfahrtsprogramme von GESARA empfangen und welche Länder
Vorrang bekommen.
Die Wohlfahrtsprogramme sollen über Jahre hinweg Überfluss für Alle erschaffen. Eine
Priorität der Auszahlung hängt von der Notwendigkeit, den Verhältnissen und der
Bereitschaft der Bevölkerung diese Hilfe zu empfangen ab.
Die Volksabstimmung der Schweiz über ein bedingungsloses monatliches
Mindesteinkommen in Höhe von 2.500 Euro pro Mensch, wurde mit einer
überwältigenden Mehrheit von 79 % der abgegebenen Stimmen, gegen ein
Mindesteinkommen abgeschmettert.
Eine NEUorientierung innerhalb der Gesellschaft, wird in manchen Ländern
unumgänglich sein, um an GESARA teilzunehmen. Wer über NESARA/GESARA mehr
erfahren möchte, möge den behutsam im deutschsprachigen Raum einsickernden
Informationen in den alternativen Medien folgen.
Beteiligt euch an der friedlichen Rebellion der Herzen und sendet euer Liebe Licht in alle
Richtungen in denen Konflikte und Not herrschen. Elend und Krieg wird so JETZT
Einhalt geboten!

Ein aufbegehren der Masse, die Freiheit zurück zu erhalten geht um den ganzen Globus.
Beteiligt euch daran. Es kostet euch nichts!
Ich hatte in der Vergangenheit einen Link zu Cobras Prepare for Change für Diejenigen,
welche den Wandel und den Event unterstützen wollen gegeben. Hier noch einmal für
den deutschsprachigen Raum: http://de.prepareforchange.net/ Leistet Widerstand
gegen die Versklavung der Menschheit.
Beteiligt euch an Meditationen und bringt eure reinen Absichten in den Vordergrund.

Widersteht der Neuen Welt Ordnung JETZT!
Wir befinden uns im entscheidenden Endkampf um den Planeten Erde und unserer
Freiheit.
Es gibt für uns KEINE Alternative.
…und die Wahrheit macht uns JETZT Alle FREI!

Willkommen zu Hause

