Das Goldene Zeitalter 58 – Toleranz

Sei tolerant!
Diesen Aufsatz möchte ich mit einem für uns nahezu unvorstellbaren kaum
nachvollziehbaren Konflikt – und Problemlösung, der White Hats (Weißhüte) hier auf
Gaia, zu unserer Befreiung beginnen, bevor ich mich dem Thema Toleranz zuwende.
Vieles hat den Anschein, als würde NICHTS zu unserer Befreiung aus dem Würgegriff
der Kabale geschehen. Trotz ständiger Beobachtung der politischen und wirtschaftlichen
Situation schien sich NICHTS zu verändern. Beobachtungen durch die „3D - Brille“ sind
falsch und verzerrt, sie entsprachen dem konditionierten manipulierten Glauben und
sind weit von der Realität entfernt.
In meinen Aufsätzen: Unsere andere Geschichte 8.1 und 8.2 beschrieb ich die
Geldschöpfung der Kabale, am Beispiel der privaten Us Federal Reserve Bank und wie
durch das Mindestreservesystem der Großbanken Geld, praktisch aus dem NICHTS
erschaffen wurde. Ich diskutierte in diesen Aufsätzen, wie die Kabale ihre verdeckten
Geldgeschäfte machten und uns durch undurchsichtige unverständliche juristische Tricks
versklavten. http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
David Wilckock beschrieb in seinem Internetbuch - Financial Tyranny, wie es zu dieser
grotesken Tatsache kam. http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
Die amerikanische Rechtsanwältin Heather Ann Tucci-Jarraf brachte am
Weihnachtstag, dem 25. Dezember 2012 der Menschheit, dass bisher größte Geschenk,
indem sie die Menschheit aus ihrer Versklavung befreite.
Länder, Ministerien, deren Unterorganisationen, wie Gerichte, Polizei etc. waren als
Eigentum des Vatikans unter dem UCC Uniform Commercial Code „Einheitliche
kommerzielle Vorschriften“ gelistet. Dazu gehörte unter anderem, alles Leben auf diesem
Planeten, als auch ungeborenes Leben und selbst Tote. Wir waren bis dahin ALLE

Eigentum des Vatikans, einschließlich Pflanzen, Tiere, Mineralien, kurz ALLES was der
Kabale von Nutzen war.
Heather Ann Tucci-Jarraf benutzte das komplizierte juristische System, von der Kabale
erschaffen uns zu versklaven, gegen die Kabale selbst, um diese Niedertracht ein für alle
Mal zu eliminieren.
Wir ALLE sind FREI!
Was Anfangs nur Wenige realisierten, erkennen JETZT Viele!
Es ist unsere persönliche Aufgabe diese Erkenntnis zu nutzen. Wir manifestierten
weiterhin kollektiv die falsche Welt der Kabale, unsere 3D Illusion. Wir kommen unserer
vollständigen Freiheit immer näher, vorausgesetzt wir akzeptieren die WAHRHEIT,
welche uns ALLE FREI macht.
Es geht darum das Spiel der Kabale zu durchschauen.
Die Kabale hatte uns, durch von ihnen gegen uns erschaffene Gesetze versklavt. Diese
Gesetze waren für uns bindend. Wir hatten sie dazu ermächtigt! Die Erkenntnis der
Wichtigkeit unserer Selbstermächtigung, zusammen mit dem Verstehen des „Spielplans“
der Kabale, einem komplexen alles durchdringenden verwirrenden juristischen Prinzips,
in dem wir zu einer Handelsware (Sklaven) degradiert wurden, ohne persönliche Rechte
und Besitz, ist der Schlüssel unserer FREIHEIT!
Erkennen wir die Existenz dieses „Spielplans“ und gelingt es uns ihn zu durchschauen,
liegt es an uns diese Spielregeln gegen unsere Unterdrücker, zu unserer Befreiung
anzuwenden. Ich hatte in vergangenen Aufsätzen darauf hingewiesen, dass wir in
unserem geradlinigen Aufstieg, Gelegenheit erhalten unsere „Fehler“ zu korrigieren. In
diesem Fall unsere Ermächtigung an die Kabale und den resultierenden Folgen
Rückläufigkeit zu machen, indem wir uns selbst Ermächtigen und die Kabale mit ihren
eigenen Waffen schlagen.
ALLES ist, so wie es ist GUT!
Werden wir uns bewusst, dass ALLES so wie es ist GUT ist, dann besitzen wir
harmonischen Frieden, auch wenn wir die Dinge und Abläufe, welche wir beobachten
NICHT vollständig verstehen. Unser Vertrauen in den göttlichen Plan reicht aus.
Die positiven Gedanken und Worte eines erwachten Menschen, sind 1000 Mal stärker als
die Gedanken und Worte eines Un-Erwachten. Je weiter wir erwacht sind, desto stärker
werden die Auswirkungen unserer Gedanken und Worte. Sobald wir voll im
Christusbewusstsein erwacht sind und uns als das Licht dieser Welt erkennen, sind
unsere Gedanken und Worte, stärker als ALLE Gedanken und Worte, ALLER anderen
Menschen zusammen!
Erkennen wir JETZT unsere wahre Stärke und nehmen wir sie an!
Ich möchte an Hand von Beispielen vorstellen, wie positive Gedanken und Worte unseren
Aufstieg beeinflussen!
Massenmeditationen haben großen Einfluss auf die Manifestation der liebevollen
Absichten ALLER Beteiligten. Die Kabale haben begonnen das Massenbewusstsein
ebenfalls durch falsche Meditationsaufrufe zu beeinflussen. Seid daher vorsichtig auf was

ihr euch einlasst. Verwehrt JEDE Beteiligung an Meditationen, welche Mangel oder
andere Negativität beinhalten. Oft sind sie in der Meditationsvorgabe versteckt und
werden übersehen. Unser Vertrauen in Channelings wird missbraucht. Unterstützt
KEINE Meditationen GEGEN Etwas oder um irgendeinen Mangel in der Welt zu
beseitigen.
Nehmen wir die politische Weltlandschaft als nächstes Beispiel.
ALLES wurde in kommerziellen komplizierten zum großen Teil in kaum
nachvollziehbaren internationalen Geschäftsaktionen, in einem für den Laien juristischen
Kauderwelsch versteckt, welcher durch unsere Ermächtigung missbraucht und durch
falsche „UN-Rechtsysteme” legalisiert wird, um Psychopathen den Weg über uns zu
herrschen, zu ebnen.
Heather Ann Tucci-Jarraf, wie auch viele weitere Lichtarbeiter und “White Hats” hatten
in den vergangenen Jahren, hinter verschlossenen Türen eifrig an der Umkehr des
Systems der Kabale gearbeitet.
Als Resultat sehen wir zahlreiche Veröffentlichungen in den alternativen Medien, in
Hinblick auf den bevorstehenden RV/GCR, der Währungsneubewertung. Vieles was
erreicht wurde, ist den meisten Menschen weiterhin unverständlich geblieben, weil die
Menschen diese Welt weiterhin durch die „3D - Brille der Verzerrung” (des falschen
Glauben) sehen. Sie glauben was sie sehen sei real, ohne den wahren Hintergrund zu
Erkennen.
Vertraut der Ordnung, des göttlichen Plans der Mutter!
Der unverhoffte Wahlsieg Trumps zum 45. Präsidenten der USA, brachte vielen neues
Vertrauen, an einen nahen Sieg des Lichts. Nachdem Trump eingeschworen wurde und
sein Kabinett bestückte, ernannte er oder beließ Mitglieder der Kabale (Minions) in hohe
Ämter. Sofort reagierten viele Lichtarbeiter durch Unmut. NICHTS schien sich
verändert zu haben. ALLES erschien wie vorher!
NICHTS ist jedoch weiter davon entfernt!
Wie Oben geschildert, wird unsere Weltpolitik, wie auch unsere Wirtschaft und ALLES
was dazu gehört, wie ein Geschäft kommerziell gelenkt und gehandhabt.
Trump ist ein hochkarätiger Geschäftsmann und kennt ALLE Tricks und Kniffe der
Wirtschaft. Trump ist KEIN KRIEGER. Will man unliebsame Personen in der
Wirtschaft elegant beseitigen, ergibt sich die Möglichkeit, die Machtgier dieser Person
gegen sie selbst zu benutzen. Um dies zu erreichen beförderte man diese unliebsame
Person in eine hohe Position oder beließ sie in ihrer Position, welche sie aus Machtgier
NICHT ablehnen würde, obwohl diese Person KEINE Qualifikation vorwies, noch fähig
war sie auszuführen, einmal geködert stellt sie sich bloß und entlarvt sich selbst, für
ALLE zu sehen für was sie wirklich ist.
James Comey - Kopf des FBI - entlarvte sich selbst, als er Untersuchungen gegen einen
Elitekinderpornographiering verdecken wollte. Er wurde durch Trump sofort entlassen.
Weitere Ermittlungen führten zu Massenverhaftungen.
Hier ein Artikel in Englisch: http://www.neonnettle.com/news/2158-trumpfired-james-comey-for-elite-pedophile-ring-coverup
Mit Hilfe des philippinischen Präsident Rodrigo Duterte wurden allein über 3000

Pädophile, nach einem Telefongespräch mit Präsident Trump auf den Philippinen
verhaftet.
Der philippinische Präsident hatte durch seine harte Antidrogenpolitik zum Schutz der
Bevölkerung, den Rausschmiss der Rothschilds aus den Philippinen und seiner
Kriegserklärung gegen die Einrichtung „Establishment“ der NWO, die Aufmerksamkeit
der Kabale auf sich gelenkt.
Als Antwort schickten die Kabale ISIL/ISIS Terroristen ins Land.
ISIL/ISIS Terroristen hatten vergangenen Monat versucht die Tourismusindustrie auf
der Insel Bohol, einer Nachbarprovinz unweit der Provinz Cebu - wo ich lebe - durch
Terror zu zerstören. Die Bevölkerung der Philippinen steht mit einer sehr breiten
Mehrheit hinter ihrem Präsidenten. Die letzten ISIL/ISIS Terroristen auf Bohol, wurden
an dem Tag erschossen, als aus Merkels Deutschland ein Aufruf, Philippinen-reisen zu
vermeiden kam. (Hatte man geglaubt die Terroristen hätten Erfolg?)
Ein Schelm wer Böses dabei denkt!
Einwohner in Bohol meldeten die Terroristen, nachdem sie Nahrung von ihnen forderten,
dem Militär. Das Vertrauen in die Regierung Dutertes und den Handlungswillen des
Militärs, hatte die Menschen bewegt Zivilcourage zu zeigen.
Daraufhin griffen vor wenigen Tagen ISIL/ISIS Terroristen, Einwohner in Maravi City
auf der Insel Mindanao an. Duterte war zu diesem Zeitpunkt zu einem Gespräch, mit
seinem Amtskollegen Präsident Putin in Moskau.
Duterte antwortete sofort mit einem zweimonatigen Kriegsrecht auf der Insel Mindanao
und den umliegenden Inseln, um ein weiteres Ausweiten der Terroristenaktivitäten zu
unterbinden.
Hier ein Artikel von Veterans Today mit Videos in Englisch:
http://www.veteranstoday.com/2017/05/25/some-thoughts-on-the-isilcrisis-in-philippines-duterte-and-martial-law-in-mindanao-videos/

Präsident Duterte im Gespräch mit Präsident Putin

Das philippinische Volk vertraut ihrem Präsidenten.
Umfragen nach stehen 96 % der Menschen hinter der Militäraktion und dem Kriegsrecht
zu ihrem Schutz. Der befehlshabende General Rolando Bautista verkündete durch
Luftunterstützung erreichte Erfolge und sieht einem raschen Ende entgegen. Sollten
ISIL/ISIS Terroristen Ziele auf der Insel Luzon, auf der die Hauptstadt Manila liegt
angreifen, ist Duterte bereit das Kriegsrecht landesweit auszurufen, um die Bevölkerung
zu schützen.
Im Gegenzug zu Frankreichs False Flag Angriffen, dem resultierenden Kriegsrecht in
Frankreich, um die Bevölkerung zu kontrollieren, wird Duterte seine Aufmerksamkeit
der Bekämpfung der Terroristen und dem Schutz der Bevölkerung widmen.
In den deutschsprachigen alternativen Medien wird Dutertes Politik bereits häufiger
positiv dargestellt. Regierungskreise in Manila sehen den vorherigen Präsidenten Nonoy
Aquino und dessen politische Partei hinter den Geldgebern und Drahtziehern des
Terrors. Der ehemalige Präsident Nonoy Aquino steht offensichtlich der Kabale nahe!
Außerdem wird unter anderem der CIA verdächtigt hinter den Terroristen zu stehen.
Ihr mögt euch fragen, was hat dies ALLES mit Toleranz zu tun?
Nehmen wir einen Blick auf das letzte G7 treffen in Italien und dessen
Ausgang.
Die atlantische Allianz ist gespalten. Auf der einen Seite die USA und Großbritannien, auf
der anderen Seite die EU, geführt von Frankreich und Deutschland. Vor einiger Zeit hatte
ich diese Spaltung bereits in meinen Aufsätzen erwähnt. JETZT wurde sie für ALLE
sichtbar!
Trumps Absage gegen den angeblichen Klimawandel, des Pariser Übereinkommens von
2015, ist eine Absage gegen die Agenda 2030 der NWO. Die Fraktion der Kabale, des
sogenannten „Deep State“ (Tiefer Staat), hat damit öffentlich der Kabale der Agenda
2030 den Krieg erklärt. Die Kabale hinter dem „Tiefen Staat“, sind im Gegensatz zu den
Kabalen hinter der Agenda 2030, bereit bis zum Letzten zu kämpfen, um ihre Macht zu
erhalten!
Die Kabale waren sich zu ALLEN Zeiten über die gemeinsame Beute Mensch einig.
Uneinig waren sie sich seit jeher, über die Verteilung der gemeinsamen Beute Mensch.
Ihr reptiles Verhalten, sowie ihre reptile Denkweise erlaubt es ihnen NICHT die Beute
Mensch aus ihrem Griff zu entlassen. Ein Kampf (Krieg) zwischen der reptilen Kabale, ist
unser Verbündeter. Ihre reptile Denkweise; der Gewinner bekommt alles (Beute Mensch),
wird ihnen JETZT zu ihrem eigenen Verhängnis!
Zusätzlich können wir JETZT den Erfolg der Arbeit der „White Hats“ beobachten, wenn
wir unsere Aufmerksamkeit von der konditionierten, in uns ALLE hinein manipulierten
Glaubenssysteme ablegen.
Ich möchte dies an einem weiteren Beispiel erörtern.
Die UN wählte Saudi Arabien in die Kommission für Frauenrechte. Saudi Arabien, ein
Land der Kabale in dem es erst vergangenes Jahr gelang, Frauen einem Kamel rechtlich
gleich zu stellen. Viele Saudi-Araber traf dieses Gerichtsurteil, wie ein Schlag ins Gesicht.
Ein weiterer Grund warum viele in der Wahl Saudi Arabiens in die UN Kommission für
Frauenrechte, einen Erfolg für die Kabale sehen! Hier zwei Links zu der Wahl Saudi
Arabiens in die UN Kommission für Frauenrechte:

https://netzfrauen.org/2017/04/23/frauenrechte/
https://netzfrauen.org/2017/04/23/frauenrechte/
http://www.watson.ch/International/Best%20of%20watson/255628140WTF--UNO-w%C3%A4hlt-ausgerechnet-Saudi-Arabien-in-die-Kommission-f
%C3%BCr-Frauenrechte
War die Wahl Saudi Arabiens wirklich eine Katastrophe, oder wird sie ein Segen für die
Frauen dieser Welt sein?
Sehen wir die Dinge mit der konditionierten manipulierten „3D – Brille“, ergibt sich
natürlich ein negatives Bild. Schmeißen wir diese „3D - Brille“ weg und vertrauen in die
harmonische Entwicklung des göttlichen Plans.
Dann traf auf Saudi Arabien sicherlich die geeignetste Auswahl.
ALLE sehen nun in Richtung Saudi Arabien und wie es dieses Amt ausführen wird. Das
kommerzielle Prinzip welches Trump, gegen den Kopf des FBI James Comey angewendet
hat, findet JETZT ebenfalls in diesem Beispiel statt.
Saudi Arabien wird sich bloßstellen oder reformieren müssen!
Der Saudi arabische Prinz Alwaleed bin Talal, einst an 26. Stelle der Reichsten Männer
der Welt gelistet, gilt als Freund der Frauen. Zweidrittel seiner Beschäftigten sind
Frauen.
Prinz Alwaleed bin Talal gilt als einer der 100 mächtigsten Männer Arabiens. Sollte er
sein Versprechen, sein Vermögen in Höhe von 32 Milliarden US$ wohltätigen
Organisationen, unter anderem zur Wahrung der Frauenrechte zur Verfugung stellen,
könnte dies durchaus ein Durchbruch sein.

Prinz Alwaleed bin Talal
Hier ein Artikel seiner Absicht: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201507/saudischer-prinz-al-walid-spenden-32-milliarden-dollar-wohltaetigkeit
Seine Absicht ist NICHT neu. Sie wäre aber rechtzeitig!
Erkennen wir die Verhältnisse, welche zu unsere Versklavung geführt hatten, ergibt sich
die Möglichkeit unserer Befreiung.

Die wichtigste Erkenntnis ist das Vertrauen in den Plan der göttlichen Mutter. Dieser
Plan führt zur harmonischen Einheit ALLER Menschen und Einwohner (Tiere, Pflanzen,
Mineralien und Naturwesen etc) auf Gaia Sophia inbegriffen.
Mit diesen Erkenntnissen wird es einfacher Toleranz zu leben. Toleranz entsteht
durch Liebe.
Wir haben die Wahl die Flut an Flüchtlingen nach Europa als Katastrophe zu sehen, oder
das Geschenk anzunehmen, welches sich darin verbirgt.
Was beim tragen der „3D - Brille“ zunächst als verrückt oder schwachsinnig erscheint,
macht beim fortlegen der „3D - Brille” einen Sinn.
JEDE Situation unseres Lebens, beinhaltet ein Geschenk an uns.
Die Einheimischen der betroffenen Länder des Flüchtlingsstroms, als auch die
Flüchtlinge selbst, erhalten die Möglichkeit, Toleranz durch Liebe zu leben und zu
erfahren oder sich in dem 3D - Spiel der Kabale zu verfangen. Letzteres ist reine
Zeitverschwendung. Es bringt Niemandem von uns etwas, es dient nur der Agenda der
Kabale.
Wie begegnen wir der gegebenen Situation?
In der Anwendung des universellen Gesetzes; „Was du nicht willst, dass man dir tut, das
füg auch keinem anderen zu“, liegt die Antwort! Positive liebevolle Gedanken
unterstützen unsere persönliche Sicherheit in JEDER Situation. Wenn Lichtarbeiter mit
ihren mächtigen Gedanken an einer Welt für uns ALLE festhalten, muss diese Welt
zwangsläufig manifestieren, vorausgesetzt wir setzen die „3D-Brille“ NICHT erneut
wieder auf.
Nehmen wir das “Geschenk”, welches sich in der gegenwärtigen Zuwanderung befindet
liebevoll an! Toleranz den „Zuwanderern“ gegenüber sollte mit Respekt geschehen. Wir
kennen die Beweggründe eines Menschen NICHT.
Be - oder Verurteilen eines Menschen sollte auf jeden Fall unterbleiben.
Die Gründe der Umstände des Fluechtlingstroms sind informierten Lichtarbeitern
ohnehin bekannt. Die noch schlafende Masse kennt nur die Märchen der Lügen – Medien
und Politiker! Wegen der Macht unserer Gedanken und Worte, bitte ich insbesondere
diejenigen unter uns, welche sich als Lichtarbeiter sehen, den ständigen Provokationen
der Kabale durch falsches Handeln KEINE weitere Substanz zu geben. Statt die Politik
der Kabale zu opponieren, lasst uns tief im eigenen Glauben, an den Erfolg des göttlichen
Plans festhalten.
Halten wir die Werte der deutschen Kultur und ihrer Religion hoch.
Lassen wir diese Werte unter KEINEN Umständen, dem Wahn der Rothschild Zionisten
zum Opfer fallen. Auch die „Zuwanderer“ werden NICHT herumkommen, den Völkern
Europas Respekt und Toleranz, im weiteren Verlauf unseres Aufstiegs entgegen zu
bringen. Zumal ich bereits die Wahl Saudi Arabiens in die UN Kommission für
Frauenrechte diskutiert hatte, möchte ich die Rechte der Frauen als weiteres Beispiel für
Toleranz beibehalten.
In vielen Nationen besitzen Frauen eine traditionelle Kleidung.

Im deutschsprachigen Raum ist es das Dirndl.

Das Dirndl ein traditionelles Kleidungsstück, getragen von Jung bis Alt!
Niemand darf gezwungen werden sich der deutschen Tradition anzupassen. Niemand
darf gezwungen werden einen christlichen Glauben anzunehmen. Niemand darf
gezwungen werden, der guten deutschen Küche beizuwohnen.
Es darf KEINE Zwänge geben sich anzupassen! Es gibt andere Länder mit eigenen
Traditionen!

In diesen Traditionen gibt es andere Kleidungsstücke.
Die freie Wahl eines Menschen darf niemals be – oder verurteilt werden. JEDER hat das
Recht auf seine freie Entfaltung! Dieses Recht ist in der Verfassung der ehemaligen BRD
G.m.b.H. verankert!
Wenn deutsche „Politiker“ die Freiheit des Volkes, dem sie dienen sollten einschränken,
uns unserer Güter BERAUBEN, auf unsere KOSTEN leben und unsere Rechte mit
Füssen treten, so darf KEIN wahrer Lichtarbeiter es ihnen gleich machen, indem
anderen Menschen ihre Rechte genommen werden!
Toleranz ALLEN Menschen gegenüber ist unser oberstes Gebot!
Wir wissen NICHT wie Menschen, in unserem Beispiel Frauen, über ihre Tracht denken
und fühlen. Vielleicht tragen sie ihre Kleidung aus Freude oder gar aus Furcht vor
Misshandlung und Strafe. Wir wissen es NICHT!
Vielleicht ist ihr freier Wille eingeschränkt und sie würden gerne ihre Kleidung ablegen
und gegen eine Andere eintauschen?

Bilder wie diese in denen Frauen ein ungeliebtes Kleidungstreck ablegen und symbolisch
verbrennen, sprechen ihre eigenen Worte.
Wir sollten ALLEN Menschen unsere Toleranz schenken und willigen Menschen eine
Integration ermöglichen, statt Politikern zu gestatten unsere Werte mit Füssen zu treten!
Menschenrechte wie im obigen Beispiel Frauenrechte, werden NICHT nur
in der Ferne verletzt, sondern unsere Rechte als Menschen, werden durch unmenschliche
Politiker in Berlin und den Länderparlamenten, in denen offensichtliche
DEUTSCHHASSER Gesetze gegen die freie Entfaltung des eigenen Volkes
verabschieden, indem sie Einheimische gegen ihren freien Willen unter Androhung von
Strafe zwingen, sich einer fremden Kultur und Religion zu unterwerfen verletzt!
Dem darf KEINE Toleranz folgen!
Respekt und Toleranz gilt ALLEN gegenüber, welche selbst bereit sind Toleranz zu leben.
Tatenlos zuzusehen wie Frauen, Greise und Kinder belästigt oder sogar vergewaltigt,
misshandelt und unter Umständen getötet werden, darf unter KEINEN Umständen
toleriert werden.
Feigheit darf der Zivilcourage NICHT weichen.
Dies ist KEIN Aufruf zur Gewalt, sondern eine Bitte unser SEIN und Tun, sobald es
notwendig wird, der Gerechtigkeit zu widmen.
Nach dem Event werden die wahren Umstände die Augen ALLER öffnen.
Wir ALLE sind EINS!

Willkommen zu Hause

