Das Goldene Zeitalter 67 - Alle Macht ist in uns!

Jedi Meister Yoda,
aus George Lukas - Krieg der Sterne.
Wir alle sind Meister. Jeder von uns trägt die Macht in sich!
Wir sind es auf die wir gewartet haben!
Die Anwendung dieser Erkenntnis in unserem Leben, verändert unsere Zukunft, wenn
wir zum richtigen Zeitpunkt unser Wissen leben, indem wir handeln.
Nicht gelebtes oder weitergegebenes Wissen geht verloren und muss neu erlernt werden!
In diesem Aufsatz möchte ich an Hand von Beispielen jeden ermutigen, sich an die
Gestaltung unserer aller Zukunft zu beteiligen. Oft hatte ich darauf hingewiesen nur
Beobachter zu sein, statt dem Ego nachzugeben und voreilig in die Geschehnisse der
äußeren Welt der Erscheinung einzugreifen. Wir hätten durch unser Eingreifen den
Provokationen der Kabale und deren Minions Substanz verliehen und sie zu unserer
Realität werden lassen.
Die Hoffnungsträger der mächtigsten Nationen der Welt.

Donald Trump - Vladimir Putin - Xi Jinping
Die Führer der großen Nationen USA, Russland und China stehen hinter uns. Neben
ihnen die Führer zahlreicher weiterer Nationen, sowie unsere Geschwister der

Galaktischen Föderation des Lichts und der inneren Erde.
Die “Zeit” unseren Planeten Gaia zurückzufordern und unsere Souveränität
einzufordern ist gekommen! Dies geht jeden von uns an. Wir besitzen alle
Macht, jeder Einzelne von uns, jetzt zu handeln um siegreich Nova Earth
entstehen zu lassen!
Rückblick:
In 2010 hatte ich Steve Beckow auf Funde von zahlreichen Schätzen auf den Philippinen
aufmerksam gemacht. Steves Antwort damals war, dass die “Zeit” noch nicht reif für
solche Nachrichten sei!
Von annähernd 1000 Anschriften an kleine Zeitungen, Magazinen, alternativen Medien
etc. in der ganzen Welt, erhielten J.P. und ich nur zwei Rückantworten. Wir hatten
darauf gebaut die Massenmedien der Kabale zu umgehen, um Interesse insbesondere in
den alternativen Medien zu erwecken.
Wir hätten aufgeben und die Angelegenheit vergessen können. Anfangs war es für uns
unfassbar. Unsere “Zeit” der Welt unser Wissen mitzuteilen war, wie Steve Beckow
richtig einschätzte noch nicht gekommen. Dennoch hatten wir nicht aufgegeben, sondern
geduldig auf die richtige “Zeit” gewartet.
In 2011 erhielten David Wilcock und Benjamin Fulford, Folter – und Morddrohungen,
weil sie Neil Keenans Billionen US$ Klage veröffentlichten.
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
„Der Billion Dollar Prozess der die Finanztyrannei beenden könnte -Teil 1“
http://8000lichter.com/get_file.php?id=31075811&vnr=504348
„Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY“ http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=31075849&vnr=785723
„Das Billion-Dollar Gerichtsverfahren das die Finanztyrannei beenden
könnte, Teil II – Geschichtsunterricht“ http://8000lichter.com/get_file.php?id=31075808&vnr=856395
Radio Project Camelot: Kerrys vollständiges Interview mit David Wilcock nachdem er
Morddrohungen erhalten hatte.
https://www.youtube.com/watch?v=NMem1L-uMyk
Dies veranlagte mich am 30 Dezember 2011 Steve Beckow erneut anzuschreiben, da ich
die richtige “Zeit” für gekommen sah. Die Nachrichten welche ich Steve erneut mitteilte
gingen noch in der gleichen Nacht um den ganzen Erdball.
http://goldenageofgaia.com/2011/12/30/evidence-corroborating-davidwilcocks-recent-allegations-philippine-gold/
Nach dem Erscheinen meiner ersten Enthüllungen schrieb David Wilcock, Steve Beckow
an und ermahnte ihn, dass er sich unwissentlich in große Gefahr gebracht hatte, indem
er meine Motive veröffentlicht hatte.
Am 2 Januar 2012 veröffentlichte Steve Beckow die Bedenken von David Wilcock:
http://goldenageofgaia.com/2012/01/02/tough-assignment-and-davidslatest-on-divine-cosmos/
David Wilcock hielt in der Veröffentlichung auf Kauilapele am 1 Januar 2012,
N.E.S.A.R.A noch für einen Scherz. Davids Einstellung zu Wohlfahrtsfunds, N.E.S.A.R.A
und unserer goldenen Zukunft sollten sich in den folgenden Jahren vollständig ändern.

https://kauilapele.wordpress.com/2012/01/01/david-wilcock-importantupdate-1-1-12-story-on-conscious-media-network-is-a-hoax/
Steve erklärte trotz der Bedenken von David Wilcock meine ihm zugesendeten Motive zu
veröffentlichen, gleich was immer geschieht! Er habe keine Furcht vor den Dunklen, sie
wüssten wo sie ihn finden!
In meinem Schreiben an Steve bekundete ich ebenfalls keine Furcht vor den Dunklen zu
haben. Wir sollten uns nur vor der Furcht selbst fürchten. Sie hält uns in der Matrix der
Kabale gefangen!
Bereits am 13 Januar 2012 begann David Wilcock mit der Veröffentlichung seines
Internet Epos – Financial Tyranny. David hatte den Mut erhalten sein Wissen der Welt
mitzuteilen. Financial Tyranny wurde millionenfach gelesen und in zahlreiche Sprachen
übersetzt.
In Englisch: https://divinecosmos.com/davids-blog/1023-financial-tyranny/
In Deutsch: http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
Es benötigte einen Auslöser, um David Wilcocks Furcht zu zerstreuen. Steve Beckows
furchtlose Veröffentlichung meines Materials und die weltweite Resonanz, waren der
notwendige Auslöser. Der richtige “Zeitpunkt” war gekommen!
Anfang 2013 wurde Financial Tyranny vom russischen Privat – Sender REN-TV mit 130
Millionen Zuschauern in verschiedenen Ländern, in zwei je mehr als
zweieinhalbstündigen Teilen in kurzer Folge ausgestrahlt.
https://www.youtube.com/watch?v=qTu2iIjm5oA
David Wilcock | Financial Tyranny on Russian TV, Pt. 1: Jan. 16, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=mmSqfr2l3HY
David Wilcock | Financial Tyranny on Russian TV, Pt. 2: Jan. 30, 2013
21 Millionen Zuschauer verfolgten die Offenlegung der Illuminati auf REN-TV.
Hier noch eine Stellungsnahme von David Wilcock und Benjamin Fulford über Financial
Tyranny auf REN-TV:
https://www.youtube.com/watch?v=8sVLCYMezi0
Ben Fulford and David Wilcock on Russian TV: Cabal Defeat is Looming
Die obigen Links sind in Englisch. Die Videobeiträge sind in Russisch mit englischen
Untertitel.
Anhand meines ersten Beispiels möchte ich die Vorgänge beschreiben, wie zum richtigen
“Zeitpunkt” ein Welleneffekt Ereignisse auslöst, welche noch kurz zuvor unmöglich
erschienen.
Steves freundliche Ablehnung meine Informationen vorerst nicht zu veröffentlichen, weil
die Welt noch nicht reif dafür war, wurde zum richtigen “Zeitpunkt” durch eine Flut
überwältigender Ereignisse belohnt!
Unser manipuliertes und konditioniertes Ego entwickelt Zweifel, sobald sich die Dinge
nicht so ereignen oder völlig anders entwickeln, als wie unser Ego es sich vorgestellt hat.
Der göttliche Plan scheint daher für uns unergründbar.
In meiner Aufsatzreihe - „Das globale Erwachen - Die (R) Evolution der
(Bedingungslosen) Liebe“, hatte ich die Arbeit von David Eric Flynn in Teil 8.1 – 8.3,
unseren planetaren Aufstieg in die 5 Dimension, anhand einer kosmischen Uhr in
Verbindung mit den Sternen beschrieben.

http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
Greenwich wurde als das Zentrum des Universums auserwählt. Die vollständige
Übernahme unseres Planeten durch die Kabale, sollte planmäßig vor dem 21. 12. 2012
stattfinden. Durch das Projekt Looking Glass, gelang es der Kabale nicht nur zukünftige
Ereignisse vorherzusehen, sondern zukünftige Ereignisse auch nach ihren Wünschen zu
verändern.
Hier ein Link zu David Wilcocks Video in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=1_phmSBJiB0
Project Looking Glass and the Montauk Chair Developed from Alien Tech.
Versuche der Kabale über die “Zeitlinie” 21. 12. 2012 unsere Zukunft zu sehen,
verliefen ausnahmslos fehl. Es gelang der Kabale nicht die “Zeitlinie” 21. 12. 2012 zu
durchbrechen. Verzweifelt zerstörten sie alle Maschinen des Projekt Looking Glass.
Die kosmische Uhr erhielt von den Kabalen den Namen Domsday Clock
(Weltuntergangsuhr). Es ist ihre Welt, welche jetzt untergeht, nicht die unsere. Wir
kennen doch dieses Weltuntergangsgerede, mit dem wir eingeschüchtert in Furcht genau
diesen manifestieren sollten. Hatten wir es nicht oft gelesen oder gehört und lesen und
hören wir nicht immer noch ständig? Die westlichen Massenmedien der Kabale schüren
Konflikte mit dem Ziel einen dritten Weltkrieg auszulösen.
Unser planetarischer Aufstieg war für den 21. 12. 2012, um 11:11:11 geplant.
In der letzten Sekunde um 11:11:10, machten wir auf Seelenebene die Entscheidung; alle
steigen auf oder Niemand. Der Dimensionswechsel in die 5 Dimension fand dadurch
auch mit den Mitspielern von Team Dunkel statt. Wir hatten uns nicht von Ihnen
getrennt.
Nachdem die Kabale nach dem 21. 12. 2012 weiterhin anwesend waren und für sie alles
unverändert erschien, sahen sie darin eine Bestätigung, welche ihre Vorgehensweise
weiterhin den Planeten Erde vollständig zu übernehmen beflügelte.
Was für die Kabale eine angenehme Überraschung wurde, wurde für die Egos vieler
Menschen eine große Enttäuschung. Auch sie glaubten, nichts hätte sich verändert. Wie
alles in der Illusion verzerrt und verdreht wurde, so auch die Überraschung für die
Kabale und die Enttäuschung der Egos.
In meinem Aufsatz – „Alles im Universum ist Schwingung – Teil 14 – Das
Einatmen Gottes“:
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html hatte
ich die von Terence McKenna entwickelte Novelty Theorie vorgestellt. Gemäß des
chinesischen I - Ching gibt es im Universum 64 Ereignisse (Events), welche die Evolution
des Bewusstseins im Universum darstellen.In der letzten Sekunde des 21. 12. 2012, um
GMT 11:11:10 bis zum 11:11:11 sollten noch 8 Ereignisse (Events) stattfinden.
Die 64 Hexagramme des I Ging (I Ching):
http://www.8000lichter.com/die64hexagrammedesiging.html
Unsere Entscheidung alle steigen auf oder Niemand war das Erste von 8 Ereignissen
(Events). Wir hatten auf Seelenebene unsere Einheit mit Allem was Ist erkannt und
dadurch das wir uns nicht von Team Dunkel (Kabale) getrennt hatten zum Ausdruck
gebracht.
Gaia war planmäßig in die 5 Dimension eingetreten.
Unser Ego manifestierte seit dem weiterhin die Illusion (Matrix der Archonten) unserer 3

dimensionalen Erfahrungen, aus dem manipulierten konditionierten Gedächtnis heraus.
Nur Wenige hatten während des Dimensionswechsel etwas wahrgenommen. Energieempfindliche Menschen konnten die Schwingungserhöhung, welche sich seitdem
proportional steigert bereits beim Übergang wahrnehmen.
Erst mit den folgenden Jahren erkannten immer mehr Menschen durch ihr erwachen die
Tatsache des sich vollziehenden Wandels. Der Event den wir uns seit langen erhoffen,
wurde uns durch Channelings zugesagt. Auf Seelenebene hatte der Event (erster von 8
Ereignissen) während des Dimensionswechsel, durch die Erkenntnis der Einheit am 21.
12. 2012 bereits stattgefunden.
Der Schleier des Vergessens hebt sich seitdem langsam. Vielen geht es nicht schnell
genug, sie verlieren ihren Glauben und versinken in Ungeduld und Zweifel. Gedanken
welche uns zweifeln lassen und Ungeduld hervorbringen, entstammen der Manipulation
und Konditionierung unseres Egos und dienen der finsteren Agenda der Kabale.
Zahlreichen Nachrichten entnehmen wir, dass der Event uns bald erreicht und nicht
mehr weit entfernt ist. In linearer “Zeit”, scheint es lange zu dauern. Im ewigen Jetzt
(zirkularer “Zeit”) auf der Seelenebene ist er bereits geschehen.
Wann immer uns der Event in linearer “Zeit” erreicht, er bringt uns Aufsteigenden das
Einheitsbewusstsein. Nicht jeder auf Gaia wird dies erfahren. Die gemeinsame “Zeitlinie”
verläuft in entgegengesetzte Richtungen. Jeder wird den Event unterschiedlich
wahrnehmen. Je nach Höhe seiner persönlichen Schwingung.
Die uns erreichenden Schwingungsanhebungen des Tsunami der Liebe ausgesendet von
der göttlichen Mutter, hatten sich ständig erhöht. Die sich ebenfalls erhöhende
Schumann-Resonanz lässt auf einen baldigen Wandel schließen.
“Zeit” gibt es nicht! “Zeit” ist Illusion! Was uns weiterbringt, ist die Erhöhung unserer
Eigenschwingung.
Ich wiederholte dies alles, weil viele Menschen die Zusammenhänge nicht
erkennen!
Unser vollständiger Aufstieg verläuft geradlinig und wird nach unserem
“Zeitverständnis” noch einige Generationen benötigen. Wir hatten uns entschieden
unseren 3 dimensionale Körper mitzunehmen. Dauer werden wir hoch geehrt und über
alle Vorstellung geliebt. Wir bringen die gesamte Evolution in Allem was Ist auf ein völlig
neues Niveau.
Uns wird ermöglicht alle Misskreationen unserer Vergangenheit zu heilen, während wir
noch in unserem physischen Körper sind. Dies ist ein besonderes Geschenk unseres
Vater/Mutter Gottes!
Noch nie, in keinem Spiel in den unteren Dimensionen der Illusion, war es
Aufsteigenden möglich, ihre physischen Körper beim Aufstieg mitzunehmen.
Wir sind die Ersten, denen zu Lebzeiten diese Möglichkeit gewährt wurde!
Eine unserer manipulierten und konditionierten Misskreationen ist unser Verständnis zu
Geld. Durch den angekündigten RV/GCR erhalten wir Menschen nicht nur einen uns
lange vorenthaltenen Wohlstand zurück, sondern darüber hinaus die überfällige Heilung
unseres geschundenen Egos.
Die Verdrehung und Verzerrung dessen was wir glauben, hält uns nicht nur von der
Manifestation, des auf Seelenebene bereits stattgefundenen Events ab, sondern auch von
der Manifestation des RV/GCR.
Mangelglaube manifestiert aus unserer Erinnerung heraus den konditionierten Mangel,
welchen viele ihre Realität nennen. Manipulierte Unwerte – und Schuldgefühle erweitern

unseren falschen Glauben, es sei nicht genug für jeden vorhanden, Mangel sei eine
zwangsläufige Erscheinung.
Uns wird durch Lügen ein Geldsystem aufgezwungen, welches es den Kontrolleuren
(Kabale) dieses Systems erlaubt, Geld ohne tatsächlichen Wert in unbegrenzten Mengen
herzustellen und uns durch Mangel zu versklaven.
Solange wir an diesen falschen Glauben kollektiv festhalten, behindern wir die
Manifestation des Wandels. Wir setzen unsere Eigenschwingung herab und dadurch
auch des Kollektives.
Wie im obigen Teil dieses Aufsatz bereits diskutiert geht es darum, zum richtigen
“Zeitpunkt” richtig zu handeln, um einen Welleneffekt auszulösen.
Als am 31 Januar 2013 mein Aufsatz, „Unsere andere Geschichte: Teil 8.1 – Das
Alpha und Omega der US Federal Reserve Bank“ veröffentlicht wurde, war dies
sicherlich noch nicht der richtige “Zeitpunkt”!
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
Meine Botschaft das unser Geldsystem lediglich aus Luft ohne jeglichen Wert besteht
hatte nur wenige erreicht, welche die Geldschöpfung der Kabale aus dem Nichts heraus
tatsächlich verstanden hatten.
Wert erhielten Währungen seit Abschaffung des Goldstandarts und der Silbermünzen,
nur noch aus dem Vertrauen und Glauben, welches die Menschen in ihnen setzten.
Das Vertrauen und Glauben durch Manipulation und Konditionierung in den Köpfen der
Menschen installiert wurden und lediglich eine Illusion waren, wurde kaum verstanden.
Zu viele Menschen sahen viel zu lange zu den Manipulateuren herauf und verhalfen
ihnen durch ihre Macht der Manifestation und der ihnen gegebenen Ermächtigung, dem
Geld ohne Wert (Fiat Currency) einen Wert zu geben.
Wir erreichen eine notwendige “Zeitqualität” (Schwingung) sobald ausreichend
Menschen ihre Macht erkennen, diese annehmen und den Zauber der Limit losen
Geldschöpfung der Kabale, durch ihre Eigenermächtigung ein Ende bereiten.
In dem die Menschen verstehen, dass weder Banken noch die Kabale etwas legal
besitzen, erhalten wir Gelegenheit unsere Freiheit zurück zu fordern. Dies kann friedlich
ohne große Tumulte geschehen.
In meinem Aufsatz; „Unsere andere Geschichte - Teil 8.1 - Das Alpha und
Omega der US Federal Reserve Bank“: befinden sich Karrikaturen eines Künstlers.
Sie sollen den Menschen eine verständliche Vorstellung der Wertschöpfung des Geldes
aus dem Nichts heraus geben. Ich empfehle jedem diesen Aufsatz zu lesen. Er ist äußerst
“Zeitnah”!
Unsere andere Geschichte - Teil 8.1 - Das Alpha und Omega der US Federal
Reserve Bank:
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30451795&vnr=150849
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Die Privatisierung des Weltgeldsystems http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30451796&vnr=909739o
Bundesrichterin Anna von Reitz aus Alaska, gibt in ihren Beitrag vom 21 März 2018
unmissverständliche Aussagen darüber ab, das Banken außer Luft Nichts besitzen.

Hier ein Link zu ihren Beitrag in Englisch:
https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2018/03/anna-von-reitzbanking-for-bankers.html
Seit 1946 leben alle Amerikaner im einem Schuldenkreditsystem von Geld und Finanzen.
Alle Transaktionen welche in so einem System stattfinden sind Nullsummen oder
Akkumulationen von Schulden. Kredite sind durch den Gebrauch von Schuldscheinen als
Währung nicht möglich.
Das System der Kabale ist auf Lug und Betrug aufgebaut!
Das Bankensystem unter der Kontrolle der Kabale und deren Minions ist vollständig auf
Betrug aufgebaut. Niemand schuldet ihnen wirklich etwas. Alle Schuldverträge,
Hypotheken etc. wurden durch Banken des Geldsystems der Kabale aus der Luft heraus
und damit betrügerisch finanziert, ohne das deren Währungen, welche selbst
Schuldscheine sind einen Wert besitzen. Der “Schuldner” der Banken erbringt die
eigentlichen Werte und ist dadurch alleiniger Besitzer!
Durchführungsverordnungen (Executive Orders) von Präsident Trump, werden
kriminelle Bereicherungen jeder Art beenden. Die Kabale sind in Panik!
Mittlerweile glauben 70 % aller Amerikaner, dass es die als Tiefen Staat
bekannte Schattenregierung in Amerika gibt. Unser aller Dank gebührt
Präsident Trump für seinen Patriotismus und Menschenliebe. Durch ihn
wird nicht nur Amerika wieder groß.
Ich schreibe diesen Aufsatz in der Hoffnung das möglichst viele Menschen sich die
Tatsache zu Herzen nehmen, dass sie selbst die Macht haben alles zu verändern.
Wir alle sind Jedi Meister. Wir besitzen die Macht unseren Planeten aus den
Krallen der Kabale zu befreien.
David Wilcock benötigte in 2012 einen sanften Stubser um Finanzielle Tyrannei zu
schreiben. Sein Werk wurde von vielen Millionen Menschen gelesen. Die Aufklärung und
das Wissen, welches durch das Buch Finanzielle Tyrannei ausgelost wurde hatte viele
Welleneffekte ausgelöst. Es erschien zur richtigen “Zeit”! Die kollektive Schwingung war
vorhanden, um den Sachverhalt zu verstehen.
Das Verständnis und Wissen, dass wir die Macht besitzen das Geldsystem (Illusion) der
Kabale aufzulösen, manifestiert den RV/GCR und möglicherweise bringt es uns den
erhofften Event! Ein kleiner sanfter Stupser genügt, und ein Welleneffekt mit noch als
unmöglich geglaubten Resultaten folgt!
Ein Allianz – Insider gab bekannt das Stufe 5 von 5 dieses Wochenende beginnen wird.
Hier ein Link zu der Bekanntgabe:
https://kauilapele.wordpress.com/2018/03/22/duantless-dialogue-3-21-18-alliance-insider-stage-5will-start-by-this-weekend/
Interessanterweise bestätigte Q-Anon diese Meldung und fügte hinzu, die Uhr wurde
aktiviert.
https://kauilapele.wordpress.com/2018/03/23/qanon-q-postings-of-3-23-18just-came-out-clock-activated/
Last uns gegen die Kabale zusammenstehen.
Wir sind die Macht!
Unsere reinen Absichten den Wandel zuzulassen muss stärker werden als
der falsche manipulierte Mangelglaube.

Wir schulden den Kabalen Nichts!
Die Kabale und deren Minions schulden uns alles was sie glauben es gehöre
ihnen!
Sie haben es von uns geraubt!
Fordern wir es jetzt zurück, die “Zeit” ist gekommen!
…und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!

Willkommen zu Hause

