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 Vorwort
In meiner Aufsatzreihe “Unsere andere Geschichte” möchte ich Einblicke in eine völlig
andere Geschichte der Menschheit geben, als uns Schulweisheiten wahrmachen wollen.
Schulweisheiten verfälschen unsere wahre Geschichte zu Märchen, Sagen und Legenden,
während uns fabrizierte Geschichten aufgezwungen wurden. In unserem gesamten
„Bildungssystem“ wurden uns Lügen und Halbwahrheiten als alleinige Wahrheit
eingehämmert, um uns von der Erkenntnis unserer Spiritualität und göttlichen
Abstammung fernzuhalten.
In modernen „Bildungssystemen“ werden einst als Genies geborene Kinder verdummt,
um in einer auf falschen Glaubenslehren aufgebauten Gesellschaft ihr weiteres
kurzzeitiges Dasein als Sklaven und unwürdigen Diener, zur Belustigung und
Befriedigung einer satanistischen Elite zu führen.
Mögen meine Darstellungen die Augen möglichst vieler Leser öffnen, damit wir
gemeinsam unsere Freiheit zurück gewinnen.



Teil 1 – Sind Planeten hohl?

Unsere gewählten Volksvertreter (Regierungen) verhalten sich weiter so als würde in
unserer Welt nichts geschehen, sich nichts verändern. Sie verhalten sich wie eh und je,
indem sie Gesetze erlassen, welche unsere Freiheiten weiterhin einschränken. Sie
verfolgen das Ziel der globalen Versklavung, der Neuen Welt Ordnung. Es dürfte
ersichtlich sein, dass Enthüllungen (Disclouse) von unseren “Volksvertretern” nicht zu
erwarten sind. Es liegt an uns dies in unsere eigenen Hände zu nehmen.
In meiner neuen Aufsatzreihe “Unsere andere Geschichte” möchte ich unsere Geschichte,
die Geschichte der Menschheit (der Geschichte der Menschlichen Engel) mit zahlreichen
Veranschaulichungen auf den Grund gehen. Unsere Legenden, Mythen und Sagen
werden als Märchen eingestuft. Es sind unsere Geschichtsbücher, die in Wirklichkeit
Märchenbücher sind. Uns werden Lügen und Halbwahrheiten als wissenschaftlich
dokumentierte und damit als alleingültige unwiderlegbare Weisheiten aufgezwungen.
Hypothesen die dagegen sprechen werden ins lächerliche verband oder aber man
versucht den Ruf und Existenz derer, die sich nicht den Kräften die waren (den Kabalen)
Illuminati unterordnen wollen, zu zerstören oder man ermordet sie schlicht und einfach.
Unsere galaktischen Freunde sprechen immer wieder davon, dass unsere
Wiedervereinigung mit unseren Brüdern und Schwestern aus der inneren Erde
bevorsteht. Für viele scheint die Idee, dass die innere Erde bewohnt ist absurd. Lehrt man
uns doch, dass unser Planet einen festen Kern hat der obendrein extrem heiß in seinem
Innern ist. Nicht all zuletzt verweisen sie auf die Vulkane hin, die glühende Lava
ausspeien. Gasförmige Materie formte vor Milliarden von Jahren durch Rotation
unseren Planeten. Sie gehen davon aus, dass die gasförmige Materie sich immer weiter
verdichtete, abkühlte und somit einen soliden Planeten schuf, der einen Eisenkern hat.
Ist dies die einzige Theorie? Entstehen Planeten auf diese Weise? Jeder der eine
Waschmaschine besitzt, die durch Rotation Wäsche schleudert macht folgende
Beobachtung. Nachdem Schleudervorgang (durch Rotation) befindet sich die Wäsche,
wenn wir den Deckel öffnen fest am inneren Rand der Wäschetrommel. Wir nehmen dies
ohne weiteres zur Kenntnis. Haben wir doch im Physikunterricht in der Schule von der
Fliehkraft gehört, die bei Rotation entsteht und mit großer Kraft sich nach Außen bewegt.
Die Wäsche in der Wäschetrommel hat sich nicht nach innen verdichtet. Warum sollten
die physikalischen Gesetze bei der Bildung von Planeten anders sein?

In diesem Aufsatz möchte ich einige Tatsachen diskutieren, die unsere Elite von uns
fernhält. Unsere Schulweisheiten gelten für sie nicht. Dies lässt sich beweisen!

Auf diesem Satellitenfoto von Google gibt es am Südpol eine Stelle (Ebenfalls Weiß),
welche die darunter liegende Oberfläche verdeckt.

Auf dem zweiten Satellitenfoto, dass die nördliche Hemisphäre darstellt ist das Zentrum
vom Nordpol verdeckt.
Der angebliche Grund warum es keine Satellitenfotos von unseren Polkappen gibt wird
damit angegeben, weil es dort keine Satelliten gibt, welche die Pole fotografieren können.
Unsere Militärs sollen tote Winkel haben, von denen aus sie angegriffen werden können,
wo wir Überwachungskameras an jeder Ecke und von allen Winkeln aus haben? Welcher
Satellit der NASA hat dann den Rest um die Polkappe aufgenommen? Ihr seht man
verheimlicht uns etwas. Aber was? Fluglinien vermeiden ebenfalls einen Überflug. Sie
erhalten keine Genehmigung.

Auf beiden Fotos erkennt man deutlich Öffnungen. Öffnungen zur inneren Erde. Genau
dies darf es in der Weltanschauung, die uns aufgezwungen wird, nicht geben, sonst
würde es die Frage aufwerfen was befindet sich im Innern unseres Planeten.
Immer wieder wird von Eingängen zur Unterwelt oder der Inneren Erde in unseren
Mythologien berichtet. Alles nur Mythos? Wohl kaum! Um diesen Mythos haben sich
Geheimgesellschaften gegründet, um zum einen dieses Wissen nur einer “Elite”
zugänglich zu machen und zum anderen dieses Wissen zu hüten und für sich nützlich zu
machen. In Deutschland wurde nach dem ersten Weltkrieg die Thule Gesellschaft:
https://shadowhelix.de/Thule-Gesellschaft,
https://shadowhelix.de/Thule-Gesellschaft, welche auf den früheren Germanenorden
beruhte gegründet.
Adolf Hitler wurde später ihr geistliches Oberhaupt (als nordischer Messias). Ihr könnt
bereits jetzt erkennen, dass es sich um eine Religion handelt. Ich möchte anmerken dass,
das Dritte Reich auf Okkultismus aufgebaut war. Die hohle Erde und die Völker, die sie
bewohnen, waren für sie keine bloßen Ideen, sondern reale FAKTEN. Fieberhaft
durchsuchten Expeditionen alle Gegenden dieses Planeten nach Eingängen zu dieser
inneren
Erde.
Die
Legenden
von
Thule
oder
Agatha:
https://de.wikipedia.org/wiki/Agartha waren eine Religion für sie. Die Religion des
Dritten Reichs.

Dass die Erde hohl sei, war für die Thule Gesellschaft ohne Zweifel. Eine weitere
Geheimgesellschaft, die sich mit demselben Prinzip auseinandersetzte und die geheimen
Energien (Vril), die bereits in Atlantis genutzt wurden, formte sich in den Reihen der SS –
Offiziere. Sie nannte sich VRIL – Gesellschaft. Man findet nur schwer Material in
deutscher Sprache hinsichtlich dieser Geheimgesellschaft, da diese die Interessen der
heutigen Neuen Welt Ordnung torpedieren. VRIL ist die Urkraft des Universums in den
nordischen Mythen. Ich gehe weiter in meiner Aufsatzreihe alles im Universum ist
Schwingung auf diese Urkraft ein.
Das Deutsche Reich besetzte 1936 einen Teil der Antarktis und gab ihm den Namen
Neuschwabenland: http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html.
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html.

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30451789&vnrd=123034
Dieses etwa 600.000 qkm große Gebiet gibt heute noch viele Rätsel auf. Soll es hier
unterm Packeis einen Weg geben, der zum Eingang zur inneren Erde führt?
Admiral
Richard
E.
Byrd
schildert
in
seinem
Tagebuch:
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html seine Erlebnisse, die er bei
seinem Flug in die Innere Erde hatte. Hier beschreibt er seinen Kontakt mit einer hoch
entwickelten Zivilisation und den Informationen, die diese für die Bewohner der Äußeren
Welt hatten: http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30451783&vnrd=84768 Nach
seiner Rückkehr wurde Byrd aufgefordert über seine Erlebnisse in der Inneren Erde zu
schweigen. Der Oberleutnant Byrd wurde zum Admiral befördert. Erst lange nach
seinem Tode wurde sein Tagebuch veröffentlicht.
Hier ein Videobeitrag: https://www.youtube.com/watch?v=l4ATBHjmCjQ
Seine wohl größte Niederlage erhielt Admiral Richard E. Byrd, als er unter einer
militärisch getarnten Antarktisexpedition mit den Codenamen “Operation High Jump”
die vermuteten NAZI Basen aufspüren und vernichten sollte. Admiral Nimiz und Admiral
Kursen unterstützten diese mit 5.000 Mann ausgerüstete Flotte von 12 Kriegsschiffen,
darunter ein U-Boot und ein Flugzeugträger.
“Operation High Jump” wurde 1947 fluchtartig nach nur 2 Monaten unter hohen
Verlusten abgebrochen nachdem sie von einer Macht zurückgeschlagen wurden, der sie
nie zuvor begegnet waren. Nach seiner Rückkehr in Amerika gab Admiral Byrd auf einer
Pressekonferenz an, dass bei einem zukünftigen Krieg es möglich sei, das Amerika von
einer Macht angegriffen wird, welche die Möglichkeit besitzt innerhalb von einer Stunde
von Pol zu Pol zu fliegen. Das russische Fernsehen strahlte diesen Beitrag zur besten
Sendezeit aus.
NEUSCHWABENLAND – DER LETZTE MYTHOS DES DRITTEN REICHS Der
russische
Beitrag
ist
deutsch
synchronisiert:
http://www.youtube.com/watch?v=4x-FvGLQzOc und enthüllte damit die Existenz von
sogenannten Reichsdeutschen Flugscheiben in der Antarktis.
Ich möchte mich davon distanzieren das Dritte Reich oder Faschismus in irgendeiner
Form zu verherrlichen. Aber wenn ein Suchender sich hinsichtlich der hohlen Erde im

Internet informieren will, stößt er unausweichlich auf die oben angegebenen Tatsachen
und Fakten.
Bevor ich weitere Beweise zur Hypothese der Inneren Erde und der Tatsache das alle
Planeten Hohl sind vorbringe, hier einige Links zu diesem Thema.
DIE INNERE ERDE:
http://www.thenewearth.org/DieInnerenErde.html
https://quer-denken.tv/2050-die-innere-erde/
DAS GEHEIMNIS DER INNEREN ERDE:
http://www.das-lichtportal.de/geistr/holearth.htm
http://studylibde.com/doc/1921976/vortrag--2015-%E2%80%93-das-geheimnis-derinneren-erde-wird

HOHLE ERDE:

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30451785&vnrd=335385
http://equapio.com/de/umwelt/hohle-erde/
https://equapio.com/wissenschaft/hohle-erde-fakten-theorie-und-mythen/
Es gibt noch sehr viel weitere Berichte über die Fakten, die ich hier aufführe. Im Artikel
“Hohle Erde” gibt es Berichte, dass australische Zugvögel Richtung Antarktis fliegen um
im Winter in der inneren Erde zu Überwintern. Ähnlich verhalten sich Zugvögel und
Füchse, die in der Nähe zum Nordpol leben.
In den angeführten Berichten wird nicht nur die Existenz von Zivilisationen, die im
Innern der Erde leben beschrieben, sondern auch die innere Sonne selbst, die das Leben
im Erdinneren ermöglicht. Die Sturm Staffel (SS), Hitlers Leibgarde deren Offiziere der
VRIL Gesellschaft angehörten, sahen sich als Kult der Schwarzen Sonne, so die innere
Sonne der inneren Erde genannt und verehrten diese.
Die innere Erde wird ebenfalls von Zivilisationen wie die von Atlantis und Lemuria
bewohnt. Ich gehe in dieser neuen Aufsatzreihe “Unsere andere Geschichte” auf diese
Zivilisationen noch ein. Heute möchte ich mich mit der jüngeren Geschichte befassen. Es
gibt Angaben von Seeleuten, die sich vor den Nordlichtern fürchteten, der Aurora
Borealis (ST. Elmsfeuer). Auf der Südseite, Aurora Australis genannt. Kommt es zu
Sonneneruptionen verstärkt sich dieses Phänomen. Das Licht der Sonne der inneren Erde
und die von der Sonne ausgehenden Photonen mischen sich dann zu diesem
spektakulären Ereignis, verstärkt durch das Magnetfeld der Erde.
Weitere Berichte gehen von Desorientierungen aus, da der Kompass, insbesondere bei
versuchen den eigentlichen Pol zu erreichen, nicht mehr normal funktioniert. Admiral
Byrd gibt diesen Effekt in seinem Tagebuch ebenfalls ausgiebig an. Es wird berichtet,
dass es hin zum Pol in beiden Richtungen ständig wärmer wird. Die Berichte gehen

soweit, dass sie von eisfreien Gegenden berichten in denen es Seen und Wälder gibt. Auch
wurden längst ausgestorbene Tiere wie das Mammut beobachtet.
DIE ERDE IST HOHL:

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30451785&vnrd=335385
Auch hier viele weitere Beweise.
DIE HOHLE ERDE:
ERDE:
http://www.hohle-erde.de/body_hohle.html
Wie ihr vielleicht durch Channeling erfahren habt, wird immer wieder darauf
hingewiesen, dass Planeten hohl sind und dass wir mit unserem Planeten Lady Gaia eine
besonders schöne Welt beleben, die nach unserem gemeinsamen geradlinigen Aufstieg,
beginnend am 21. 12. 2012 wieder zu ihrer vollkommenen physikalischen Schönheit
transformiert, nachdem die eigentlichen Zerstörer (Kabale) entmachtet und bloßgestellt
werden, wieder zu ihrer vollkommenen physikalischen Schönheit transformiert.

Wie Anfangs erwähnt, dürften unsere derzeitigen Regierungen kaum willig sein diese
Fakten zu bestätigen, noch dürfen wir weiterhin darauf hoffen, dass sie unsere Interessen
in irgendeiner Weise würdigen. Unsere “Volksvertreter” scheren sich nicht um die
Wahrheit, der WAHRHEIT, die uns alle freisetzen wird. Entzündet das Licht, das den
Unwissenden den Weg zur Erkenntnis leuchten soll. Schickt eure Liebe zu denen, die den
Weg der Finsternis gewählt haben, sie benötigen unserer Zuwendung, sind sie doch Teil
von uns allen.



Teil 2 – Gab es Riesen?

Haben Riesen wirklich gelebt oder sind sie unserer Fantasie entsprungen? Die Kabale
(Illuminati) haben unsere wahre Geschichte verfälscht und zu Märchen, Legenden und
Mythen werden lassen. Archäologische Funde, die nicht in der verfälschten Darlegung,
der uns aufgezwungenen Geschichte hineinpassen, werden der Öffentlichkeit
vorenthalten und weggeschlossen.
Das 1846 in Amerika gegründete Smithsonian Institut ist mit einem Komplex von 18
Museen und Galerien, sowie dem Nationalzoo nicht nur der größte Museumskomplex der
Welt, sondern gilt auch nach dem Vatikan als der größte Komplex für die geheime
Anhäufung von Relikten, welche die wahre Geschichte der Menschheit belegen. Diese
Relikte sind, wie die Relikte, welche in den mehr als 100 Kilometer langen geheimen
Archiven des Vatikans gehortet werden, mehr als nur STRENG GEHEIM. Jetzt in der
Endzeit, die Dank des Internets mehr und mehr unsere wahre Vergangenheit enthüllt,
kommen immer mehr Menschen hervor, die den Mut besitzen ihr Wissen um unsere
wahre Geschichte ihren Mitmenschen mitzuteilen. Die Enthüllungen der leuchtenden
Unterwasserpyramiden, sowohl den Pyramiden in Bosnien und denen in der Antarktis
gefundenen Pyramiden, wurden auf der Webseite “Wir sind Eins” diskutiert, ebenso das
UFO in der Baltischen See.
Der am 14. April 1935 geborene Schweizer Forscher und Schriftsteller Erich von
Däniken: http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Däniken veröffentlichte 1968 sein
erstes Buch “Erinnerungen an die Zukunft”:
http://www.8000lichter.com/8000lichter-e-book-bibliothek/weltengeschehen.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=27418750&vnrd=436097 welches innerhalb
von kurzer Zeit zum Bestseller wurde. Der gleichnamige Film erhielt eine Oscar
Nominierung. Weitere Bestseller erschienen. Herr von Däniken wurde anfangs belächelt
und zu Unrecht als Irrer dargestellt. Mit über 70 Millionen verkaufter Bücher zählt er
heute als Wegbereiter eines neuen Denkens, nicht nur im deutschsprachigen Raum
sondern in der ganzen Welt.

Der holländische Admiral Roggeveen entdeckte Ostern 1772, die etwa 4000 km von Chile
entfernte, zu Chile gehörende, abgelegene Osterinsel. Erich von Däniken besuchte
ebenfalls die Osterinsel und war wie zuvor Admiral Roggeveen über die riesigen
Steinmonumente erstaunt. Weil es auf der Insel kaum Bäume gibt, die zum Transport als
Rollen (gemäß des veralteten Glaubens) hätten dienen können, zumal die Monumente
aus einem entfernten Steinbruch zu ihren Bestimmungsort gebracht und dort
aufgerichtet wurden.
In einem YouTube Video berichtet von Däniken über diese Steinriesen der Osterinseln.
Ihn verwundert, wie primitive Ureinwohner diese sie bis zu 300 Tonnen schweren
Steinmonumente bauen, transportierten und aufrichten konnten.
konnten. Viele der Steinriesen
hatten ursprünglich einen tonnenschweren steinernen Hut auf dem Kopf.
Erich von Däniken - Geheimnisse der Osterinsel
https://www.youtube.com/watch?v=C3a0Adw1AIY

Wer immer diese Steinriesen erschuf, verfügte über eine Technologie, die es ermöglichte,
diese Monumente mehrere Kilometer weit zu transportieren und zu errichten. Wen
sollten sie darstellen?

Die zu den Ryukyo-Inseln gehörende versunkene Stadt, die noch vor der letzten Eiszeit
vor der Insel Yonaguni versunken war, mag ein Überbleibsel vom einstigen Lemuria
sein.

Ruinen von Yonaguni
Monumentale Bauwerke dieser Art gibt es rund um unseren Planeten. Ich hatte in
verschiedenen Aufsätzen davon Berichtet. Was hat dies mit der Existenz von Riesen zu
tun? Haben sie diese Bauwerke errichtet? Möglich wäre es, aber nicht notwendiger
Weise. Eine Zivilisation von Menschen unserer Größe ist durchaus mit Hilfe von uns
derzeit vorenthaltenen Technologien in der Lage diese Bauwerke zu errichten. Dennoch
tauchen überall auf der Welt Beweise über die Existenz von Riesen, welche in der
Vergangenheit unter uns weilten, auf.
Ich möchte in diesem Aufsatz nicht weiter auf Monolith Bauwerke oder andere imposante
Konstruktionen einer längst vergessenen Epoche eingehen, sondern mich mit Beweisen,
die meine Behauptungen unterstützen, dass einst Riesen unter uns geweilt haben,
befassen.

Ruinen von Yonaguni

Woher kamen diese Riesen?
In Channelings wird immer wieder davon berichtet, dass es überall im Weltraum von
Leben nur so wimmelt. Unsere eigenen Wissenschaftler schließen Leben in andere Welten
nicht länger aus, sondern sind davon überzeugt dass wir früher oder später auf
primitives Leben außerhalb unseres Planeten stoßen werden. Noch verbietet ihnen, die
durch die Kabale geschaffene Konditionierung, zuzugeben “SIE SIND BEREITS DA”!
Zurück zu den Channelings. Die in diesem Universum häufigste Form intelligenten
Lebens, ist die menschliche Form. Diese hat sich überall im Universum gebildet und
ausgebreitet. Es gibt menschliche Rassen verschiedenster Größen, hin bis zu einer Größe
von 12 Metern, die hier auf diesen Planeten gelebt hatten und auch hier verstorben sind.
Riesenmenschen verschiedener kosmischer Rassen sind heute wiedergekehrt, um uns bei
unserem Aufstieg zu helfen. Sie sind Mitglieder der Galaktischen Föderation, der auch
unser Planet nach dem Aufstieg wieder angehören wird.
Es wurden überall auf diesen Planeten Gebrauchsgegenstände gefunden, welche normal
gewachsene Menschen nicht handhaben konnten. Wozu sollten diese Gegenstände von
Nutzen sein?

Wer immer diese Äxte und Faustkeile verwendet hat, muss von enormer Größe gewesen
sein.
Es gibt viele historische Hinweise und Überlieferungen von alten Texten und Büchern.
Das berühmteste Werk dieser Art ist die Bibel. Wer kennt nicht die Geschichte von David
und Goliath? Oder von Odysseus, welcher auf der Insel des Zyklopen, dem Einäugigen
Riesen war. Nur ein Roman von Homer? Die Illias war ebenfalls ein Schriftwerk von
Homer. Der 1822 geborene und 1890 verstorbene deutsche Geschäftsmann und
Hobbyarchäologe
Heinrich
Schliemann:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann
wurde von der “Fachwelt”
verlacht und als Verrückt dargestellt, als er die Erzählung von Homer über die Stadt
Troja, welche aus der Bronzezeit stammte, wörtlich nahm. Kurzum, Schliemann fand
nicht nur die Stadt Troja aus der Bronzezeit, sondern
sondern obendrein den sagenumwobenen
Schatz des König Priamos. Die Arbeiten, dieses für Verrückt erklärten Forschers, gelten
bis zum heutigen Tage als die bedeutsamsten ihrer Art.
Die Angriffe, die Schliemann erleiden musste, sollten ihn offensichtlich abhalten
Nachforschungen zu unternehmen. Warum erhielt ein für verrückt erklärter

Hobbyarchäologe so viele Angriffe von Seiten der “Fachwelt”? Wer an den Aussagen von
Homer glaubt und eine Stadt findet, die es nicht geben durfte, bereitet den Weg für
weitere Nachforschungen. Für Homer war das sagenumwobene Atlantis kein Mythos,
sondern ein Fakt, welchen er in seinen Werken und Balladen nicht nur beschrieb,
sondern ebenfalls wie Troja, wörtlich angab (hinter den Säulen des Herakles), dem
heutigen Felsen von Gibraltar im Atlantischen Ozean.
https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantis
Zur Schliemanns Zeit gab es den Germanen Orden, eine Geheimgesellschaft, welche
später in der Thule Gesellschaft – ebenfalls eine Geheimgesellschaft – umgewandelt
wurde. Ich hatte bereits berichtet, dass das Dritte Reich vom Okkultismus und der
Legende von Atlantis besessen war. Kurz, man wollte verhindern, dass Jemand auf die
Idee kommt Homers Geschichten und Balladen ernst nimmt, wobei man in den geheimen
Zirkeln darüber genau Bescheid wusste.
Wenn es also in unserer wahren Geschichte niemals Riesen gab, kann man auch keine
Überreste von ihnen finden.
Funde aus aller Welt bezeugen jedoch das Gegenteil. Wenn man bedenkt, dass geheime
Zirkel (Geheimgesellschaften) alles was es nicht geben darf für die Öffentlichkeit
verschwinden ließen, es trotzdem reiche Funde gibt, dürften die Enthüllungen, die uns
noch bevorstehen jeden umwerfen!

Ausgrabungen der Riesen

Außerdem gibt es versteinerte Fußabdrücke, die kaum in unser Bild der Geschichte
passen.
http://www.extremnews.com/berichte/zeitgeschichte/958c13c1cea7c63

Sensation: Über 1 Meter langer Fußabdruck eines
Riesenmenschen in Afrika entdeckt.
https://www.youtube.com/watch?v=dRuxw-nZoJw
Man sagt Geister hinterlassen keine Schatten.
vorhandene Riesen sollten weder Fußspuren
irgendwelche Knochen hinterlassen.

Nicht
noch



Teil 3 – Dies geht uns alle an!

Ihr erinnert Euch an die Geschichte der beiden Japaner, die 2009 an der italienischen
Grenze zur Schweiz mit Goldanleihen im Wert von 134 Milliarden US$ verhaftet wurden?
David Wilcock hatte von ihnen in seinem Internet Epos Finanz Tyrannei berichtet:
http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html Dies war das erste Mal, dass Bilder
von Goldanleihen in dieser Höhe von der Presse erwähnt wurden.
Wegen

dieser

und

einer

weiteren

Billionen

US$

Klage:

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=31075849&vnrd=785723 welche Neil Keenan in
Amerika erhoben hatte und die durch Benjamin Fulford und David Wilcock im Internet
verbreitet wurden, erhielten beide Morddrohungen.
Im dritten Teil meiner Aufsatzreihe „Unsere andere Geschichte“,
Geschichte“, möchte ich die
Ergebnisse der Untersuchungen, die Jean-Piere van den Berg und ich zusammentrugen
als wir im Jahre 2009 von Schatzsuchern auf den Philippinen kontaktiert wurden, die
uns 100.000 US$ Goldanleihen zum Kauf anboten. David Wilcock hatte in seinem
Internet Epos Finanz Tyrannei: http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
bereits einen Teil davon erwähnt. David hatte in seinem Internetwerk Finanz Tyrannei
teilweise aus amerikanischer Sicht die Hintergründe beleuchtet. Jean-Piere und ich
gingen bei unseren Untersuchungen aus europäischer Sicht vor. Insbesondere die
Geschichte des 20 Jahrhunderts haben wir genauer betrachtet.
betrachtet. Als Deutscher habe ich
mich insbesondere mit der deutschen Vergangenheit auseinander gesetzt. Ich möchte in
diesem Aufsatz schonungslos die Ergebnisse unserer Nachforschungen mitteilen. Es ist
mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass unsere Weltwirtschaft im Hintergrund von
verantwortungslosen Kriminellen geführt wird.
Ich möchte in diesem Aufsatz die Skrupellosigkeit der Großbanken, insbesondere deren
Drahtzieher hervorheben,
hervorheben, welche nicht nur die beiden großen Kriege des 20
Jahrhunderts zu verantworten haben, sondern hinter fast allen Kriegen der letzten
Jahrhunderte stehen. Das Banken-Kartell der Kabale (Illuminati).
Kurz nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. 9. 2001 boten
mir Schatzsucher auf den Philippinen eine gewaltige Menge an Palladium an. Sie
berichteten mir von einen Schiffswrack, das in der See vor Mindanao, im Süden der

Philippinen, in den Wirren des II Weltkrieges gesunken war. Nach ihren Aussagen
handelte es sich um ein amerikanisches Kriegsschiff dessen Namen sie nicht kannten. Sie
hatten einige Metallproben bei sich und belegten den Fund mit Fotos. Nach ihren
Aussagen wurden mehrere tausend Palladiumbarren aus dem Wrack geborgen. Jeder
Baren hatte ein Gewicht von 217 Kg und die Aufschrift: Pd 106 4 – 40. Außerdem
machten sie darauf aufmerksam, dass mehrere Dutzend weitere Boxen aus dem Wrack
geborgen wurden. Sie zeigten mir Fotos der Boxen. Die Boxen hatten das Wappen einer
amerikanischen Waffengattung mit der Aufschrift U 235. Ich wollte dem keinen Glauben
schenken. Wieder zu Hause, informierte ich mich im Internet. Palladium Pd 106 4 – 46
und U 235: https://de.wikipedia.org/wiki/Uran
Palladium Pd 106 4 – 46: http://www.enzyklo.de/Begriff/Palladium
Weitere Informationen im Internet ergaben, dass man mit U 235 Atombomben baut.
Hier das Original in Englisch. https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium-235

Nach dem 11. 09. 2001 wurde
wurde in Zeitungen und anderen Medien berichtet, dass
Terroristen möglicherweise eine Atombombe zünden würden, sollten sie an das benötigte
Material herankommen. Auf der Insel Mactan in der Provinz Cebu liefen Schatzsucher
herum und boten Palladium und U 235 zum Kauf an. Ich ging zur Polizei und meldete
den Vorfall. Der höfliche Polizeibeamte, dem ich meine Meldung anvertraute, beruhigte
mich mehrmals damit, es seien ja nur Schatzsucher. Das diese Möglicherweise
atombombentaugliches Material anboten lies den Polizeibeamten unberührt. Es fiehl mir
schwer das Angebot zu vergessen, eine Feinunze Palladium lag bei 1.100 US$. Mehrere
tausend 217 Kg schwere Baren. Die Summe ging mir immer wieder durch den Kopf. Es
wären viele Milliarden US$ gewesen. So etwas konnte es nicht geben. Also ließ ich es
dabei.

Spätere Nachforschungen ergaben, dass der Palladiumpreis im Jahr 2002 von vorher
1100 US$ per Feinunze auf unter 300 US$ fiel. Hatte man einen größeren Abnehmer
gefunden? Heute benötigt man Palladium in der Elektronikindustrie. Es wird auch für
Schmuck und Münzen verwendet. Warum solche Mengen an Metall, darunter Gold und
andere Metalle wie Palladium während des II Weltkrieges nach den Philippinen kamen,
wird in dem Internetbuch Finanz Tyrannei: http://www.8000lichter.com/finanztyrannei.html beschrieben. Aber wozu benötigte man in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts Palladium, wenn man keine zukünftigen Pläne damit hatte?

8 Jahre später, in 2009 kamen Schatzsucher und boten Jean-Pierre 100.000 US$
Goldanleihen zum Kauf an. Da J.P. und ich eng befreundet waren und uns häufig über
die Beweggründe der Illuminati unterhielten und uns spirituell austauschten, informierte
er mich sofort, als ihm der Inhalt der Box, die man ihm zum Kauf anbot, bewusst wurde.
Sein Anruf erweckte meine Neugierde und ich war in wenigen Minuten bei ihm. Wir
wohnen Beide auf der kleinen historischen Insel Mactan in der Provinz von Cebu. Der
Inhalt der Baby Box, wie die Schatzsucher die Box nannten, hatte es in der Tat in sich.

Es befanden sich 2 Bündel mit je 100 Stück. 100.000 US$ Goldanleihen darin und 7
Messingplatten an Informationen.

Wir baten die Schatzsucher uns die Box über Nacht zu überlassen. Wir machten Fotos
und kopierten die Messingplatten um diese besser lesen zu können. Erstaunliche
Informationen über die Finanzierung des II Weltkrieges und der Enteignung des
amerikanischen Volkes wurden uns in den darauf folgenden Tagen bewusst. Es steckte
System hinter der ganzen Sache. Nicht nur das die Geldscheine aussahen als seien sie
echt. Sie hatten Wasserzeichen, waren alle nummeriert und gebündelt. Wer immer solche
Banknoten hergestellt hatte, war perfekt in der Herstellung. Es gibt auf den Philippinen
viel Falschgeld. Wir hatten solche Imitationen vorher gesehen. Sie waren alle ohne
Wasserzeichen auf schlechtem Papier gedruckt, selbst die Farbabstimmung war
ungenau. Jedoch diese 100.000 US$ Goldanleihen waren perfekt und ohne jeden Makel.
Am folgenden Tag gaben wir die Box mit Inhalt zurück. Wir teilten unsere Ergebnisse der
vergangenen Nacht mit den Schatzsuchern. Die Banknoten wurden in einer Stückzahl
von genau 42.000 Stück 1934 hergestellt und ergaben 4,2 Milliarden US$. Genau den
Betrag, den die Privatperson J. P. Morgan 1942 für die Einzahlung von 3.197 Metrische
Tonnen Gold
Gold in Fort Knox Kentucky, einem Depot der US Treasury, bekam.
Vorab wurde nach der großen Rezession 1931 alles Gold, das weltweit in Besitz von
amerikanischen Staatsbürgern war per Gesetz (Gold Bann) beschlagnahmt. Keiner
Privatperson innerhalb Amerikas,
Amerikas, sowohl allen Amerikanern weltweit war es erlaubt
mehr als 100 US$ in Gold zu besitzen. Vor der Konfiszierung wurde der Goldpreis von 35
US$ per Feinunze auf 21 US$ herabgesetzt. Der Goldpreis wurde nach der Einzahlung
durch J. P. Morgan für weitere 33 Jahre weltweit auf demselben Preisniveau gehalten.
Exakt der Laufzeit, die in dem Vertrag, welches die US Regierung mit J. P. Morgan
ausgehandelt hatte.
Wenige Tage vor Ablauf der 33jährigen Frist wurde der Gold Bann in Amerika geliftet.
Der Goldpreis schnellte danach auf bis zu 2.000 US$ per Feinunze herauf. Wir baten die

Schatzsucher darum als Finder ihren Fund zu deklarieren und
und ihn wegen des enormen
Wertes an den/die Eigentümer zurück zugeben. Er/sie war(en) ja namentlich in den
Verträgen, die auf den Messingplatten geprägt waren ersichtlich. Die Finder waren
bereit ihren Fund an den/die Besitzer zurück zugeben. Um ihre Anonymität zu wahren,
konsultierten wir einen Notar, der bis heute die Namen und Adressen aller Beteiligten
aufbewahrt. Was im Grunde geschah wurde durch Steve Beckow der Welt mitgeteilt und
ebenfalls an David Wilcock weitergegeben.
In den Artikeln:
Beweise, die die neuen Behauptungen von David Wilcock Bekräftigen:
http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/mein-humanitaeres-projekt.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32796556&vnrd=961094
Schatz auf dem Meeresboden gefunden:
http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/mein-humanitaeres-projekt.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32796475&vnrd=460337
Udo fährt mit der Geschichte des philippinischen Schatzes fort:
http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/mein-humanitaeres-projekt.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=31072384&vnrd=200571
könnt ihr den Verlauf entnehmen. Ich möchte mich in diesem Aufsatz vorrangig auf
unveröffentlichte Informationen begrenzen, oder noch nicht in diesem Zusammenhang
veröffentlicht wurden.
Als Steve Beckow die ersten Fotos von mir veröffentlichte, warnte David Wilcock am 2.
Januar 2012 Steve Beckow, sich mit der Veröffentlichung meiner Fotos in großer Gefahr
gebracht zu haben, da diese als sichere Fahrkarte ins Jenseits galten. Leider wurde
Davids Warnung durch die Morde an David Hutzler und seinen 8 jährigen Sohn Mackie,
die beide am 6. Januar 2012 in ihrem Haus verbrannten, bestätigt.
Tough Assignment and David’s Latest on Divine Cosmos:
Cosmos:
http://the2012scenario.com/2012/01/tough-assignment-and-davids-latest-on-divinecosmos/
Die US Treasury behauptet,
behauptet, dass 100.000 US$ Goldanleihen nur zur Verwendung und
für den Handel zwischen Banken gedruckt wurden und die auf 42.000 Stück limitierten
Goldanleihen niemals amerikanischen Boden verlasen haben. Der Fund der 100.000 US$
Goldanleihen der Serie von 1934 wurden in einem Wrack in Mindanao geborgen. Die
Philippinen feiern noch heute ihre Unabhängigkeit von Spanien 1898. Danach waren sie
bis 1946 offiziell Teil (Kolonie) der USA!? Sind sie das einzige Land, das seine
Unabhängigkeit von einer weiter zurückreichenden Kolonialmacht feiert oder sind sie
überhaupt unabhängig von den USA? Sind die USA unabhängig von England? Die Queen
geht symbolisch einen Schritt vor dem amerikanischen Präsidenten, der ihr folgt.

Gleichrangige Staatsoberhäupter verhalten sich nicht so. Sie gehen auf gleicher Höhe.
Wie dem auch sei. Aus der beigefügten Messingplatte General Bond geht hervor, das am
8. August 1934, nur 6 Tage nach dem Tod des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg
die Länder Groß Britannien, Belgien, Frankreich, Holland, dem (neutralen) Schweden,
der (neutralen) Schweiz, NAZIDEUTSCHLANDS und der Regierung der USA sowie
Bankern, verschiedene Verträge,
Verträge, darunter der sogenannte EXPERT PLAN in Höhe von
25.000.000.000 US$ in Gold vereinbart wurden.
Die Steuereinnahmen der USA lagen 1934 mit etwa 200 Millionen Einwohner bei
lediglich 759 Millionen US$. Die Summe von 25 Milliarden US$ ist fast das 33 Fache des
Steuereinkommens der USA in 1934. Im Jahre 2007 lagen die Steuereinnahmen bei 300
Millionen Einwohnern in den USA bei 5,6 Billionen US$. Man nehme diese Summe mal
33 zum Vergleich, um eine Größenordnung zu erhalten.
Reichspräsident von Hindenburg:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg
Reichspräsident von Hindenburg war gerade verstorben, als Reichskanzler Hitler sich
noch am 2. August zum Führer ernannte und die Kontrolle über die Wehrmacht
übernahm. Die angeblichen Gegner des Faschismus eilten in nur wenigen Tagen am 8
August 1934 zusammen, um einen Handel mit NAZIDEUTSCHLAND zu schließen! In nur
5 Jahren wurde die durch den verlorenen I Weltkrieg und den darauf folgenden Wirren
zerfallene Nation zu einer führenden Wirtschafts- und Militärischen Weltmacht, durch
den Expert Plan hochgewirtschaftet. Fähig einen langjährigen Krieg (II Weltkrieg) zu
führen, finanziert durch die angeblichen Gegner. Die Kosten dieses Unternehmens (II
Weltkrieg) dürften unsere Vorstellungen übersteigen. Wäre es auch zu den berüchtigten
Holocaust Vorwürfen
Vorwürfen gegen Deutschland gekommen,
gekommen, wenn diese skrupellosen, gierigen
und machthungrigen Kabale (Illuminati) NAZIDEUTSCHLAND ihre Unterstützung
versagt hätten?

Vertrag von Versailles:

In jeder Masterbox befand sich eine Rolle mit dem Vertrag von Versailles auf den sich die
Vertragspartner bezogen hatten.
hatten. Wissen wir nicht das es einem Plan gab, über welchen
man mit Hilfe dreier Weltkriege eine Neue Weltordnung schaffen wollte? Die eigentlichen
Verursacher dieser und anderer Verbrechen verstecken sich hinter den Großbanken und
multinationalen globalen Groß-Firmen. Sie geben sich für die durch sie verübten
Verbrechen Globale Immunität. In Deutschland wird jeder als Antisemit verschrien,
sollte er die Machenschaften dieser Großbanken und deren EIGENTÜMER bloßstellen.

Wie durch David Wilcock beschrieben, wurden bereits 1928 Federal Reserve Bonds
vergeben. Auch Jean-Pierre und mir wurden Fotos dieser 1928er Serie einer kompletten
Masterbox mit 12 Babyboxen von den Schatzsuchern zugespielt um ihre Funde zu
belegen. Es handelt sich in diesem Fall um 12 Boxen mit je 250 Stück; 1 Milliarde US$
Staatsanleihen mit einem totalen Wert von 12 X 250 Milliarden US$ oder insgesamt 3
Billionen US$ von 1928.

Auch hier wieder der Vertrag von Versailles. Man bedenke 3 Billionen US$ von 1928.
Nimmt man die Steuereinnahmen der USA von 1934 zum Vergleich, sind dies mehr als
3.952 Jahre Steuereinnahmen der USA im Jahre 1934. Im Verhältnis zum Jahr 2007
würde es eine Summe von 22.131.200.000.000 US$ ausmachen oder 22 Billiarden 131
Billionen US$. OHNE ZINSEN! Wer die Fotos von den Mengen an US Treasury Bonds in
David Wilcocks Finanz Tyrannei: http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
gesehen hat, dazu die ungeheuren Mengen an Gold, bekommt eine Vorstellung davon,
welche Summen in dieser geheimen Wirtschaft hinter unseren Rücken angehäuft
wurden.
Kurz nachdem Steve Beckow meine Fotos veröffentlichte, bekam ich eine E-Mail aus
Manila. Eine Person dessen Namen ich nicht nennen möchte, machte mich darauf
aufmerksam im Kontakt mit einer weiteren Person zu sein, dessen Namen mir bekannt
ist, ich aber ebenfalls nicht benennen möchte.
möchte. Es wurden bereits unschuldige ermordet
und ich möchte niemanden einer Gefahr aussetzen. Ich selber bin geschützt! Als ich das
Zweite Mal Steve Beckow anschrieb ging mir Steves Antwort auf meinen ersten Brief
durch den Kopf. Er schrieb mir: “Udo, die Welt ist noch nicht bereit”! Ich dachte: “dieses
Mal ist sie bereit” und schaute auf meine Computeruhr. Es war 11:11 abends! Ich wusste
von der Gesetzmäßigkeit der Synchronizität, der Sprache unsere Seele und der Engel. Ich
habe in meiner Serie: Alles im Universum ist Schwingung über Synchronizität berichtet.
Es war also kein Zufall! Noch in der gleichen Nacht gingen die Fotos um die Welt. Ein
Rap Video, welches die Fotos zeigt, wurde noch am selben Tag in YouTube gestellt.
Steve Beckow befragte “in einer Stunde mit einem Engel” am Tag darauf Erzengel
Michael, der die Sicherheit von Jean-Pierre und meiner Person bestätigte. Die

Bestätigung von EEM wurde mir und Jean-Pierre durch meinen Kontakt in Manila
ebenfalls zugeschickt.
zugeschickt.
Nachdem ich der Kontaktperson in Manila bestätigte, dass ich keineswegs an einem
Zufall glaubte, der die Schatzsucher zu uns führte, sondern an Bestimmung, dem ewigen
gültigen Gesetz der Resonanz, wurde dies der Türöffner zu weiteren Enthüllungen. Man
teilte mir mit, dass hinter dem Decknamen “White Spiritual Boy” ein damals 72 jähriger
Gentleman, der ehemaligen rechten Hand von Ferdinand Marcos, als
Unterzeichnungsberechtigter vieler Bankkonten in aller Welt steht, die den Kodenamen
“White Spiritual Boy” tragen. Er wurde mir in einer Email als Moneypulator
(Geldmanipulator), Finanzguru, Banking Wizard (Bankenmagier) und Geldhistoriker
beschrieben; Ein White Knight (Weißer Ritter) und Gold Experte, der Person, die
Informationen an Benjamin Fulford über das philippinische Gold gegeben hatte.
Anfang 2012 lernte ich meine Kontaktpersonen in Manila kennen und erhielt die
Möglichkeit Fragen bezüglich der 100.000 US$ Goldbonds zu stellen wie auch zu den
versenkten Kriegsschiffen mit Gold und anderen Edelmetallen an Board und erhielt
erstaunliche Antworten. Ich möchte anmerken, dass die Personen, die ich in Manila traf
sich für NESARA und dem Überflussprogramm aussprachen. David Wilcocks
Behauptungen zu den riesigen Goldvorkommen auf den Philippinen fanden, wie die
Existenz zahlreicher Bankkonten in astronomischer Höhe Bestätigung.
Mir wurden noch vor der vollständigen Veröffentlichung des Internet Epos von David
Wilcock Finanz Tyrannei Hinweise zu verschiedenen Webseiten, die auch Wilcock
erwähnt hatte, gegeben. Ich teilte diese Hinweise Arameus den Betreiber der Webseite
“Wir sind eins” mit. Außerdem wurde mir von dieser Seite auch die Echtheit der 100.000
US$ Goldbonds bestätigt!
Ferdinant Marcos Schatz zum Wohl der Menschheit:
http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/mein-humanitaeres-projekt.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=31072385&vnrd=993213
Es gibt Wohlstandfonds, die NESARA und anderen ähnlichen Projekten die nen sollen. In
diesem Aufsatz möchte ich mein teilweise direktes Wissen dem Leser mitteilen. Wir
werden sehr bald Zeuge eines Umbruchs (Wandel) in unserer globalen Gesellschaft
werden. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass wir permanent von unserem göttlichen Erbe
durch Mord, Lug und Betrug ferngehalten wurden. Es wird immer mehr davon berichtet,
dass die USA von einer finsteren Machtelite (Deep State) regiert wird. Das dies nicht nur
für die USA gilt, sondern auch in unserem eigenen Land der Fall ist, sollte dem Leser
nicht weiter schockieren.
Es liegt mir fern überhaupt jemanden zu schockieren. Was wir er(kennen) fürchten wir
nicht länger. Die Umbrüche werden kommen. Die unsagbaren Fakten hinter den Motiven
der Kabale (Illuminati) sind schrecklich. Lassen wir es gut sein und konzentrieren wir
uns darauf unseren erwachenden Brüdern und Schwestern beizustehen, indem wir ihnen
ihre Furcht nehmen, damit auch sie sich auf den Aufstieg und damit der Befreiung von

der Sklaverei durch die Kabale befreien können. Es gibt gewaltige Bankkonten und
Goldreserven, die der Menschheit gestohlen wurden und zurückgegeben werden,
werden, sobald
das Goldene Zeitalter sich manifestiert. Habt Vertrauen in die Zukunft, bewahrt Ruhe
wenn die Veränderungen eintreten und informiert eure Freunde, Nachbarn und Familie
darüber, dass die alte Weltordnung dem für alle Goldenen Zeitalter Platz machen wird.

 Teil 4 – Freitag der 13.0.0.0.0

Freitag der 13.0.0.0.0 des Mayakalenders war unser Freitag der 21.12. 2012, unser lang
ersehnter Tag des Aufstiegs. Er brachte uns um 11:11 GMT in die höheren Dimensionen
der Bedingungslosen Liebe und des himmlischen Friedens.
An diesem Tag ließen wir Dualität hinter uns und werden jetzt geradlinig in der Realität
der 5 Dimension wiedergeboren. Es war der Tag an dem wir von einem langen Albtraum
geradlinig zu erwachen begannen und uns aus der Sklaverei der Kabale (Illuminati) für
immer befreien werden. Es war bisher der größte Tag in der Geschichte der Menschheit
und dieses Planeten, auf dem alle Augen nicht nur dieses Universums gerichtet sind,
sondern die Augen von allem was existiert. Wir hatten an diesem Tag Geschichte
gemacht, nicht nur für uns, sondern für Alles was Ist. Evolution wurde durch uns auf ein
niemals zuvor erreichtes neues Niveau gebracht. Wir nehmen unsere physischen Körper
bei unserem weiteren geradlinigen Aufstiegsrozeß in die fünfte Dimension mit, ohne
durch die Erfahrung des physischen Todes gehen zu müssen.
Die Kabale (Illuminati) hatten uns konditioniert zu glauben. Wir müssten uns vor dem
„Unglückstag“ Freitag, dem 13ten fürchten. Allein die Zahl 13 sei eine Unglückszahl. Auf
diese Weise wurden wir von der Wahrheit ferngehalten. Es gibt in Hotels keinen 13ten
Stock. In Fluglinien fehlt die 13te Sitzreihe etc., die Liste ist lang. Viele Menschen glauben
dies beruhe auf puren Aberglauben. Während Andere wiederum nicht wissend, um die
Herkunft der verschwiegenen Wahrheit, Freitag den 13ten vor dem Erscheinen auf dem
Kalender bereits lange vorher panisch fürchten und an diesem Tage nicht aus ihrer
Wohnung heraus wollen, um das Schlimmste zu vermeiden. Passiert an diesem Tage
etwas Unangenehmes, fühlen sie sich und ihre Furcht bestätigt. Sie kämen nicht auf die
Idee, dass sie durch ihre negativen Gedanken und ihrer Furcht, möglicherweise genau
diese negative Manifestation, nach dem Gesetz der Resonanz, welche sich an diesem Tage
manifestiert hat selbst angezogen hatten.

Die Kabale manipulieren durch die Media die Wurzelangst der Menschen und führen
immer wieder Weltuntergangszenarien uns Menschen in ihren Massenmedien vor.
Die meisten Menschen glaubten, dass am 21. 12. 2012 die Welt unter gehen sollte oder
endet! Ihr seht die Manipulation der Kabale (Illuminati) verdrehte die Wahrheit, um ihre
eigene Agenda die Neue Welt Ordnung NWO durch Depopulation dieses Planeten zu
erreichen. Klärt eure Freunde, Familienangehörige und Nachbarn darüber auf das es
nichts an diesem Tage zu fürchten gab, es sei denn die Furcht selbst.
Die Frequenz (Schwingung) 13 Hz steht für die Schwingung des Christusbewusstseins
auf unserem Planeten und in unserem heiligen Herzen. Es ist die Schwingung, welches
die dritte Ermächtigung, die der Harmonie in uns, auf diesem Planeten, in diesem
Universum und alle Omniversen, Multiversen und Dimensionen vereint. Ich hatte in
meiner Aufsatzreihe – Alles im Universum ist Schwingung - auf die Schumann - und
Teslawellen aufmerksam gemacht, welche sich seit einigen Jahren ständig erhöhten und
den Herzschlag, nicht nur unseres Planeten Gaia, sondern des gesamten Universums und
nicht zuletzt unseres eigenen Heiligen Herzens von dem dieser Wandel ausgeht,
beeinflusst.
Freitag der 13.0.0.0.0 – das Ende des Mayakalenders – war für die Kabale ein
Schicksalstag. Er beendete ihre Dominanz über uns und bekam der Tag, an dem unsere
Befreiung von ihnen begann. Er wurde zum Tag des Beginns der kompletten Freiheit für
die menschlichen Engel. Machen wir uns keine weiteren Gedanken über das Schicksal der
Kabale. Das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung, Karma genannt, wird ihre
Handlungen und Verbrechen gegen uns alle ausgleichen. Für sie wird von höherer Stelle
aus gesorgt werden. Auch ihnen ist die Bedingungslose Liebe unseres Schöpfergottes
sicher und auch sie werden, nachdem sie ihr Karma ausgeglichen haben, wieder in den
höheren Dimensionen aufgenommen und steigen auf. Selbst, wenn dies sehr lange aus
der Sicht des Egos in Linearer Zeit dauert.
Die Kinder Gottes, welche den geradlinigen Aufstieg wählten, werden nie wieder durch
die Erfahrungen des physischen Todes gehen müssen. Sie werden ihre Unsterblichkeit
zurück erlangen und finden die Erfüllung ihres Lebens im absoluten Frieden und
Glückseligkeit. Das ihnen durch Gott gegebene göttliche Geburtsrecht erhalten alle beim
Aufstieg zurück.
Mit dem planetarischen Aufstieg werden wir wieder Kontakt zu unseren Brüdern und
Schwestern in der Inneren Erde bekommen, als auch zu denen, die uns noch aus sicherer
Entfernung bei unserem Aufstieg beobachten und helfen, unsere galaktischen Freunde
und Geisthelfer der höheren Dimensionen.
In der Vergangenheit kam es immer wieder, wenn auch äußerst selten, zum Aufstieg
einzelner Personen, wie Jesus “Christus”, Buddha oder Mohammed um nur wenige zu
nennen.

Der Aufstieg ganzer Zivilisationen, wie etwa den der Maya oder Lemurier, zählte
ebenfalls zu den seltenen Einzelfällen. Den Maya wird nachgesagt sie seien zur Sonne
gereist. Gemeint ist damit die große Zentralsonne (Schwarzes Loch) im Zentrum unserer
Galaxie. Die Maya nannten die große Zentral Sonne im Zentrum unserer Galaxie mit
liebevollen Respekt Hunab Ku (Galaktischer Schmetterling).
Am 21. 12. 2012 begannen wir geradlinig damit uns wie ein Schmetterling zu verhalten,
welcher sich nach einer Transformation aus seiner Puppe befreit, um seine Flügel zu
Öffnen, um ein neues Leben in einer neuen Welt zu erfahren. Wir dürfen voller Hoffnung
auf unsere Zukunft schauen!

Thoth der Atlanter:
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30451792&vnrd=266688
Thoth der Atlanter ließ die große Pyramiden in Ägypten errichten, nachdem Atlantis
versunken war.

Während der Zeit von Atlantis stellten Pyramiden keineswegs Grabdenkmäler dar,
sondern wie alles was in unserer Geschichte verdreht wurde, so wurde auch diese
Tatsache verdreht, das Pyramiden in der Vergangenheit dem Aufstieg (dem wahren

Leben) dienten. Pharao Cheops ist keineswegs der Erbauer der Großen Pyramide von
Gizeh. Zur Zeit Cheops (2500 v. Chr.) war diese Pyramide bereits Uralt und wurde durch
den Pharao Cheops lediglich renoviert. Dies geht aus gefundenen Berichten hervor.
Die Lehrmeinungen der Kabale behaupten, die Große Pyramide sei 4.500 Jahre alt. Sie
behaupten weiterhin, die Geschichte menschlicher Hochkulturen sei nur etwa 6.000
Jahre alt. Dies sind nichts weiter als “Behauptungen” (LÜGEN), durch die Kabale und
deren Helfer (Minions) verbreitet, um ihre gefälschte Geschichte glaubhaft zu machen.
Die Geschichte der menschlichen Engel ist so alt wie diese Welt.

Vor 4.500 Jahren sollten Ägypter mit Hilfe von primitiven Hilfsmitteln ein Bauwerk wie
die (Große Pyramide) erschaffen haben zu dem wir heute mit unseren modernen
Hilfsmitteln nicht fähig sind. Pyramiden, die vor der Großen Pyramide gebaut wurden,
sind nicht perfekt, genau wie Pyramiden, welche in den vergangenen 4.000 Jahren in
Ägypten gebaut wurden. Kurz, man konnte kurzfristig perfekte Pyramiden errichten und
danach nicht mehr? Es würde diesen Aufsatz sprengen alle Daten, die in diesem Bauwerk
enthalten sind, aufzuführen. Der Erbauer Thoth hatte dieses Bauwerk vor mehr als
12.500 Jahren für uns und die Zeit in der wir jetzt leben errichtet. Ich empfehle dem Leser
das
Buch
–
The
Shift
of
the
Ages
–
von
David
Wilcock:
http://www.8000lichter.com/english--truth.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=31006697&vnrd=288121 in englischer Sprache
zu lesen um weitere Informationen über die Große Pyramide und der Sphinx zu erhalten.
Das angebliche Grabmal ist in Wirklichkeit ein Bauwerk in dem es nicht etwa eine
Grabkammer gibt, sondern eine Aufstiegskammer. In der sogenannten Königskammer
wurde ein gewaltiger “Steinsarg” gefunden, ohne Deckel. Berücksichtigt man alle
vorliegenden Fakten und Tatsachen – insbesondere in der Verbindung mit dem Orion
System und Atlantis – der Heiligen Geometrie und dem ewig gültigen Gesetz, nach dem
Geometrie Energie anzieht, dann erhält man ein Verständnis für die Kraft, welche von
der Königskammer ausgeht.
Der Belgier Robert Bauval hat in seinem 1994 erschienenen Buch „Das Rätsel des Orion“,
die Ausrichtung der Großen Pyramiden von Gizeh nach dem Orion System beschrieben.
Das im Jahre 2007 erschienene Buch von Robert Bauval und Graham Hankock – Der

Schlüssel zur Sphinx – geht ebenfalls auf das hohe Alter dieser Bauwerke und deren
Geheimnisse ein.
In einer Reihe von Büchern werden die besonderen Ausrichtungen, deren
außergewöhnlichen Masse und Geometrie hervorgehoben. Es wird in einigen sogar die
immer noch vorhandene Energie dieser Pyramiden erwähnt. Selbst, wenn man eine
Pyramide aus Pappe nachbildet und die gleichen Pyramidenmasse verwendet und dieses
Pappmodel ebenfalls in gleichen Himmelsrichtung ausrichtet und man eine stumpfe
Rasierklinge in Höhe der Königskammer im Model aus Pappe legt, so wird diese über
Nacht wieder Scharf. Fleisch verdirbt über längere Zeit nicht, wenn man es in der
gleichen Art in der selbstgebauten Pyramide aus Pappkarton, wie die Rasierklinge
aufbewahrt.
Was hat all dies mit dem Aufstieg zu tun?
Noch einmal zur Erinnerung! Geometrie zieht Energie an. Die Große Pyramide von Gizeh
mit dem offenen “Sarg” wurde geometrisch perfekt ausgerichtet. Ausgerichtet und gebaut
auf dem Mittelpunkt der Erde. Die Landmassen unseres Planeten teilen sich in der Mitte
der Pyramide zu gleichen Teilen. Eine Ausrichtung zum Sirius System wurde ebenfalls
gemacht. Erinnert euch an das Becker – Hagen – Grid, ein geometrisches Netzwerk,
welches den ganzen Planeten umgibt. Viele alte heilige Städte wurden auf den
Kreuzpunkten dieses geometrischen Netzwerkes errichtet.
Kurzum, Thoth der Atlanter hatte beim Bau der Großen Pyramide die Heilige Geometrie
unseres Planeten mit der ebenfalls Heiligen Geometrie des Universums vereint, indem er
sie nach dem Orion System ausrichtete. Am 21. 12. 2012 um 11:11 GMT kam es zur
Ausrichtung zum Galaktischen Zentrum und dem Dreieck welches die Venus, die Plejaden
und das Orion System bilden.
Adepten wurden, wenn sie sich in den offenen “Sarg“ der Königskammer in der Großen
Pyramide legten, dort allein gelassen. Ein Schacht, welcher sich in der Königskammer
befindet und nach außen offen ist, erlaubte es den Adepten das Orion System zu sehen.
Heute haben sich die Sternbilder verschoben. Der Adept verband sein Chakren-Systems
mit dem von Lady Gaia und dem des Universums. Die geheimnisvolle Energie, welche
zwangsläufig angezogen wurde war nichts anderes als die Lebenskraftenergie, die
Energie der Bedingungslosen Liebe, die ich häufig beschrieben hatte, die Urkraft des
Universums. Wenn sich die Zirbeldrüse (Pineal Gland) öffnet, erhalten wir direkten
Kontakt zu unserem Höherem Selbst und allem was ist. Beim Aufstieg öffnet sich unsere
Zirbeldrüse (Pineal Gland) permanent.
Der Kontakt zu unserem Höheren Selbst wird wieder hergestellt und unser Höheres
Selbst wird zu uns. Die Sexualenergie, die ich im 10 Teil von Alles im Universum ist
Schwingung beschrieben hatte, ist dann ein ständiges Feld um uns und vermittelt uns ein
Glückseliges Gefühl, unbegrenzte Bedingungsloser Liebe und einen nicht mit Worten zu
beschreibenden Frieden. Die Illusion vom Tod, Krankheit und jeder Imperfektion enden
sofort.

Hier einige Videos zum Thema Zirbeldrüse:
Drittes Auge öffnen & Zirbeldrüse aktivieren (Techniken zur Aktivierung) Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=oaCo-IMlT9w
Drittes Auge öffnen - Techniken zur Aktivierung - Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=3F-t4HRCCnM
DAS DRITTE AUGE ÖFFNEN - Zirbeldrüse reinigen, entkalken und
aktivieren - 3. Auge Meditation
https://www.youtube.com/watch?v=-tNC3cQsuDA

David Wilcock beschreibt in seinem Video – The 2012 Enigma – am Beispiel des offenen
Sarges auf dem St. Peters Platz im Vatikan, wie der Vatikan das Wissen um die
Unsterblichkeit der Seele und unserem Aufstieg offen zur Schau stellt, während wir für
Dumm gehalten werden. Ein offener Sarg ist das Symbol des ewigen Lebens (der
Unsterblichkeit). Gegenüber des offenen Sargs auf dem St. Peters Platz ist ein weiteres
Symbol des Aufstiegs. Das Symbol für die Zirbeldrüse (Pineal Gland), welches aussieht
wie ein Tannenzapfen. Eine geöffnete Zirbeldrüse erlaubt es uns die drei dimensionale
Dimension der Illusion zu verlassen und wieder in die Realität der 5. Dimension zu
erwachen.
The
2012
Enigma
von
David
Wilcock,
https://www.youtube.com/watch?v=o1Hw8DVLw-A

leider

auf

Englisch:

Zurück zu dem Adepten in dem offenen Sarg in der Königskammer der Großen
Pyramide. Indem der Adept sich durch das öffnen seiner Zirbeldrüse (Pineal Gland) mit
allem was ist verbindet, steigt dieser in die höheren Dimensionen auf. Er wird zu einem
Lichtwesen innerhalb eines Augenzwinkerns, nachdem der Adept sich voll mit seinem
höheren Selbst verbunden hat. Ein reines Herz ist der Auslöser.
Die Absicht und die Ausrichtung mit der Geometrie all dessen was ist, wird sich der
Adept bewusst, dass alles bereits in ihm vorhanden ist und alles von seinem Heiligen
Herzen ausgeht und er selbst das Zentrum ist. Dies reicht aus um den Prozess des
Aufstiegs innerhalb eines Augenblicks zu vollenden. Sich in reines Licht der
Bedingungslosen Liebe transformierend verlässt der Adept die 3. Dimensionen der
Imperfektion und wird wieder zu dem was er immer war, ein Lichtwesen der
Bedingungslosen Liebe in perfekter physikalischer Form.
Die Pyramidentechnologien stehen zusammen mit zahlreichen Kristallen am 21. 12. 2012
um 11:11 GMT wieder zur Verfügung. Eine planetarische Ausrichtung hin zu den Plejaden
und der sehr seltenen Ausrichtung zum Orion System, die alle 26 Millionen Jahre
stattfindet, formen eine Heilige Geometrie. Zu dem richtet sich unsere Galaxie zum
Zentrum des Universums aus, das sich nach 16,4 Milliarden Jahren zum Zentrum aller
Universen ausrichtet und selbst als Ganzes aufsteigt. Die Heilige Geometrie dieses

Vorgangs zieht eine gewaltige Energiewelle der Transformation an. Um Teil dieses
Vorgangs zu sein, brauchen wir ihn nur zuzulassen.
Unser Entschluss am 21. 12. 2012 um 11:11:10 GMT, alle steigen auf oder Niemand, hatte
den geradlinigen Aufstieg, welchen wir jetzt erleben ausgelöst. Wir erfahren jetzt die
letzte Sekunde unseres Aufstiegs geradlinig.
Nach dem Gesetz der Gnade wird uns noch verbleibendes Karma erlassen. Wir brauchen
dem nur zuzustimmen und Freitag der 13.0.0.0.0 wird zum wundervollsten Glückstag
der Menschlichen Engel. Zum Tag an dem der planetarische Aufstieg von Lady Gaia und
ihren Kindern dem Herzen Gottes – UNS begann. Der einzige Planet der freien Wahl für
alle Beteiligten im Universum steigt geradlinig auf. Die Menschlichen Engel, lange das
Schlusslicht in der Evolution des Bewusstseins im Universum, führen nun alle Welten und
deren Bewohner, die in die höheren Dimensionen aufsteigen an.
So wurde unser Glückstag Freitag der 13.0.0.0.0 ebenfalls ein Glückstag für alle
Aufsteigenden und sogar allen Wesen, welche es im Allem was Ist, gibt. Wir bringen
Evolution auf ein niemals zuvor erreichtes Niveau. Freut euch während der
verbleibenden Tage in der Dualität auf das was euch erwartet und last alles in Liebe
gehen was ihr nicht mehr benötigt. Im Gegensatz zum spontanen Aufstieg Weniger,
hatten wir uns am Freitag den 13.0.0.0.0 (21. 12. 2012) für einen planetaren
Massenaufstieg entschieden.
Die Kabale hatten die Kristallspitze von der Großen Pyramide in Gizeh entfernt.
Trotzdem ist die Energie, die von der Pyramide ausgeht noch heute im ganzen Mittleren
Osten selbst ohne Kristallspitze spürbar. Die Kabale hatten geplant die fehlende
Kristallspitze zur Feier der Neuen Welt Ordnung wieder zurück auf die Spitze der
Pyramide zu montieren, als Kraftgenerator für die finsteren Energien, die sie für ihre
satanistischen Rituale benötigen um das Reich Luzifers, ihres Gottes auf Erden zu
errichten.

Teil 5 – Der Mechanismus des Aufstiegs

In diesem Aufsatz möchte ich tiefer auf den Mechanismus unseres Aufstiegs eingehen.
Wer meine bisherigen Aufsätze gelesen hat, hat bereits eine größere Vorstellung davon
was ich in diesem Aufsatz beschreiben möchte.
Für einen besseren Überblick vorab noch einige nicht diskutierte Einzelheiten über unsere
Desoxyribonukleinsäure
(DNS)
und
unser
Blut:
https://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure

Zurzeit sind nur 2 von unseren 12 DNS Strängen teilweise aktiv. Das sind etwa 3 %. Die
anderen 97 % gelten bei unseren Wissenschaftlern als Junk DNA (Schrott DNS oder Müll
DNS), ganze 97 %? Der Kode unserer DNS oder Desoxyribonukleinsäure besteht aus 4
chemischen Basen, Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T). Der Kode eines
menschlichen Wesens besteht aus einer Kombination von etwa 3 Milliarden AGCT’s.
97 % unserer DNS gelten als Müll DNS (Junk DNA). Forscher versuchen dieser Müll DNS
(Junk DNA) auf den Grund zu gehen. Aminosäuren formen Proteine. Es gibt 64 mögliche
Kodes von Aminosäuren in unserer DNS – Struktur. Von den 64 Kodes sind zurzeit nur
20 Kodes aktiviert. Unsere Chromosome bestehen aus 23 Paaren, welche unsere DNS

Doppelhelix ausmachen. Die meisten davon beinhalten tausende von Genen. 97 % der
DNS sollen ohne Funktion seien. Anfangs glaubten Forscher ein Gen steht für ein Protein.
Forscher fanden ungefähr 250.000 Proteine enkodiert in nur 25.000 verschiedenen
Genen. Die Wissenschaftler waren verblüfft, über die Tatsache, dass jedes Gen für etwa
10 Proteine steht.
98 % menschlicher Gene sind ähnlich der Genen von Schimpansen. 85 % unserer Gene
gleichen denen von Hunden, 75 % denen von Mäusen und 113 Gene denen von Bakterien.
Wissenschaftler haben 250 menschliche Gene, welche in keiner anderen Spezies in dieser
Welt vorhanden und ohne evolutionäre Basis sind, gefunden.
250 Gene unbekannter Herkunft + 24.750 Gene bekannter Herkunft = 25.000
menschliche Gene. Dies soll menschliche DNS sein? Macht es uns nicht zu Hybriden?
Nur 20 von 64 Aminosäuren sind aktiviert und 250 Gene ohne evolutionäre Grundlage,
warum?
Ein Teil von uns ist fremd und nicht von diesem Planeten. Wir wurden von
Außerirdischen Genmanipuliert! Unsere Junk DNA (Müll DNS), 97 % unserer Gene
(göttliche DNS) wurden von uns abgetrennt. Wir operieren derzeit mit lediglich 3 %
unseres DNS – Potenzials.
Bei unserer Gehirnkapazität verhält es sich ähnlich wie mit unserer DNS, wir benutzen
angeblich ebenfalls nur 3 – 5 % davon und zudem ist unser Gehirn in zwei Hälften
getrennt.
Aber dies wird sich in naher Zukunft ändern!
Wie sieht es mit unserem Blut aus nachdem wir festgestellt haben, dass wir bereits
Außerirdische DNS in uns tragen? Haben wir auch Hybrides Blut in uns?

Die meisten Menschen haben Blutgruppen: https://ie.iikipeii..org/iiki/llttgrtppe,
welche eine Gemeinsamkeit mit den Rhesusaffen haben, Rhesusfaktor (Rh+). Das
besondere Merkmal für Rh+ Blut ist ein Protein auf der Membran der roten
Blutkörperchen.

Unser Rh – Status beschreibt ob oder ob nicht ein Protein auf der Oberfläche unserer
Blutzellen ist. Wenn ja, sind wir Rh+, wenn nicht Rh-. Etwa 84 – 85% aller getesteten
Menschen haben Blutgruppen Rh+. 15 – 16 % aller getesteter Menschen haben eine
Blutgruppe Rh-. Rh- Blut ist selten! Hat eine werdende Mutter Rh- Blutzellen und ihr
Kind hingegen Rh+ Blutzellen können Blutzellen vom Kind bei der Mutter wenn sie in
ihrer Blutbahn gelangen eine Antireaktion auslösen, da sie als fremdes Blut angesehen
werden und Antikörper bilden. Der Prozess ist als Alloimmunisation bekannt. Frauen mit
Blutgruppe Rh- und einem Partner mit einer Blutgruppe Rh+ haben ein hohes Risiko
einer Fehlgeburt oder anderer abstoßender Vorfälle während der Schwangerschaft.
Hybride Tiere haben in der Regel ein großes Problem damit. “Hybride Tiere”?
Was ist mit uns? Sind wir ebenfalls Hybriden?
Der Rh- Faktor wird von Wissenschaftlern als “Mutation” einer “unbekannten Herkunft”
angesehen und ist vor etwa 25.000 – 35.000 Jahren in Europa aufgetaucht.
Der am 11. Juli 1920 geborene und am 9. Oktober 2010 verstorbene amerikanische
Buchautor und Forscher Zecharia Sitchin hat in seiner Buchreihe “Die Erdchroniken”
über
den
Planeten
Nibiru
und
seinen
Bewohnern,
den
Annunaki:

https://ie.iikipeii..org/iiki/eech.ri._iitchin (Die vom Himmel zur Erde kamen)
berichtet.
Die Annunaki kamen bereits vor etwa 450.000 Jahren auf die Erde und begannen an
UNS Genmanipulationen durchzuführen um eine Rasse von Sklaven zu schaffen. Die
Nephilim der Bibel wurden durch Sex gezeugt, indem sich die Annunaki mit den Frauen
der Menschen kreuzten. Ich hatte bereits in dieser Aufsatzreihe unter “Gab es Riesen”
darüber berichtet.
Die königlichen Blutlinien, welche auch als “Schwarzer Adel” bekannt sind, die Kabale
(Illuminati), die ebenfalls als Shapeshifter (Gestaltwandler) bekannt sind, haben eine
direkte Blutlinie mit den Annunaki und halten diese Blutlinie rein! Ich möchte in diesem
Aufsatz noch nicht auf das Shapeshiften den (Gestaltenwandel) eingehen, sondern mich
auf die Genmanipulation, welche uns angeht und deren Lösung (unserem Aufstieg)
beschränken.
Wer also mehr über die Annunaki erfahren möchte, empfehle ich die Bücher von Sitchin
zu lesen. Sie sind sehr aufschlussreich!
Erinnert euch an meine Aufsätze: (R)Evolution der (Bedingungslosen) Liebe. Dort hatte
ich über den Berg Mt. Hermon im alten Phönizien berichtet. Dort kam es zum ersten Mal
in der modernen Geschichtsschreibung (Bibel) zum Kontakt mit Außerirdischen. Diese
Außerirdischen haben unter uns gelebt. Es gibt zahllose Berichte über sie. Nur wie sahen
sie aus?
Wir alle kennen viele von ihnen und haben uns niemals Gedanken über sie gemacht!

Seht euch diese Fotos genau an.

Die Ägyptischen Könige (Pharaonen), aber nicht nur sie. Es gibt ebenfalls Berichte und
Funde überall in der Welt insbesondere in Süd – und Mittelamerika.
Dieser YouTube Video zeigt Schädelfunde aus aller Welt!
Strange beings on Planet Earth Part 1: Elongated Skulls.
http://www.youtube.com/watch?v=phtkpPaQUf8&feature=related
Hier zwei weitere teile in Englisch:
Strange Beings on Planet Earth Part 2: Unusual Skulls and Skeletons
https://www.youtube.com/watch?v=phtkpPaQUf8&feature=related
Strange Beings on Planet Earth Part 3: The Long Nose Rulers
https://www.youtube.com/watch?v=QaSQ8NlCluc

Schädel aus Südamerika

Die Bilder sprechen für sich. Wenn man uns vormacht, es gäbe keine Außerirdischen,
dann ist es an der Zeit Aufklärung einzufordern!

Dieses Skelett eines Kindes wurde neben dem menschlichen Skelett der Mutter 1930 in
Mexiko gefunden, Vater ist unbekannten Ursprungs.
Ausführlicher Bericht:
http://www.uforum.ch/Pressetext%202%20PST,%20Layout%201.pdf

Die Herkunft dieses Schädels ist mir leider unbekannt. Dennoch ist das Foto
phantastisch.

Es gibt also zahlreiche Beweise für die Annahme, dass wir in der Vergangenheit Kontakt
zu Außerirdischen hatten und das diese sich mit den Menschen mischten, durch
Genmanipulation und Sex.
Nur wie können wir uns nun aus dieser Genmanipulation wieder befreien?
Wie kann unsere DNS wieder geheilt werden?
In meiner Aufsatzreihe “Alles im Universum ist Schwingung” Teil 1 habe ich davon
berichtet, dass der 528 Hz Ton Mi-ra gestorum der Solfeggio Frequenzen auf das
lateinische Wort Miracle (Wunder) zurückzuführen ist und von Biochemikern zur
Heilung verwendet wird, wenn unsere DNS (die genetische Blaupause auf der Leben
basiert) zerbrochen ist.
Dr. Bruce Lipton beschreibt in seinem 2 teiligen YouTube Video, leider nur in Englisch:
The New Biology – Where Mind and Matter Meet, Die neue Biologie – Wo Geist und
Materie sich treffen.
https://www.youtube.com/results?
search_type=search_videos&search_query=Bruce+Lipton&search_sort=relevance&sea
rch_category=0&page=
rch_category=0&page=

Um zu dem unten folgenden Kurs Zugang zu erhalten, trage im ersten Teil
deine E-Mailadresse ein, und du kannst dir alle vier Teile Gratis anschauen!
https://www.zellpotenzial.com/einfuehrungskurs-lektion-1/
https://www.zellpotenzial.com/einfuehrungskurs-lektion-2/
https://www.zellpotenzial.com/einfuehrungskurs-lektion-3/
https://www.zellpotenzial.com/einfuehrungskurs-lektion-4/
Hier beschreibt Dr. Lipton die Verbindung unseres Glaubens in Verbindung zu unserer
Umwelt im Zusammenspiel mit unserer DNS. Wie positives Denken unsere DNS und
damit die Wahrnehmung unserer äußeren Realität beeinflusst. Unsere Realität ist eine
Manifestation unserer Emotionen und unseres Glaubens.
Der am 16. August 1904 in Basel geborene und am 23. Juni 1972 verstorbene Schweizer
Arzt, Lehrer, Maler und Naturforscher Hans Jenny wurde insbesondere durch seine
Arbeiten im Bereich der Kym.tk: http://de.wikipedia.org/wiki/Kymatik berühmt. Die
Visualisierung von Klängen.
Kymatic Experiment
http://www.youtube.com/watch?v=GtiSCBXbHAg
Je höher die Schwingung desto komplexer werden die Muster, die entstehen. Wenn wir
unsere Schwingung durch die Akzeptanz der Bedingungslosen Liebe erhöhen und bereit
sind zuzulassen, dass wir bereits Bedingungslose Liebe sind, heilen wir nicht nur unsere
DNS, sondern erschaffen unseren Lichtkörper selbst.

Peter Gariaev vom russischen Instituts der Wissenschaften gilt seit 1995 als Vater der
Wellengenetik: http://www.mindspectra.de/wissenschaft/peter-gariaev-der-vater-derwellengenetik/index.php
Unsere Sprache ist nicht zufällig entstanden, sondern beeinflusst unsere DNS. Meine
Aussage: “Die Wayshower (Wegzeiger)
(Wegzeiger) inkarnierten
inkarnierten in diese Welt um ihre Brüder und
Schwestern daran zu erinnern, sich selbst die Fragen zu stellen, die ihre DNS aktiviert”,
beruht auf dieser Tatsache! Unsere DNS funktioniert wie eine Antenne und wird von
Wellen (Schwingungen) beeinflusst.
Lichtwellen beeinflussen die Aktivierung unserer DNS.
Peter Gariaev hatte folgenden Versuch gemacht. Er nahm menschliche DNS und
platzierte sie in einen Behälter in dem ein “Vakuum” herrschte und leitete Licht hindurch.
Das Licht band sich um die menschliche DNS herum, von der es angezogen wurde.
Nachdem Peter Gariaev die menschliche DNS aus dem Behälter entfernte und das
Experiment wiederholte, verhielt das Licht sich weiterhin so als sei die menschliche DNS
noch vorhanden. So kam es zu einem Phantom Effekt der DNS im Behälter in dem
weiterhin ein “Vakuum” herrschte.
Hier Videos von Dr. Gariaev in Englisch:
Dr. Peter Gariaev - The DNA matrix
https://www.youtube.com/watch?v=SQMgNknhH1I
Human speech - the genetic material.
https://www.youtube.com/watch?v=3fCtO_TteXo
Ich hatte in meiner Aufsatzreihe: Die (R)Evolution der (Bedingungslosen) Liebe
von der Galaktischen Superwelle, welche uns am 21. 12. 2012 um 11:11 GMT vom
Galaktischen Zentrum ausgehend als Tsunami zu erreichen beginnt berichtet. In den
Folgejahren erreichten uns unaufhörlich steigende Wellen dieses Tsunami der göttlichen
Mutter. Er erreichte uns in proportional steigenden Wellen, welche ständigen
Explosionen vom Galaktischen Zentrum auskommend gleichen. Sie erreichen uns über
Relaisstationen, unserer Sonne und unserer größeren Zentralsonne Alcione.
“Stäube” dieser Explosionswellen (Tsunami) treffen uns in Form von gewaltigen
Sonneneruptionen. Das Licht “Bedingungslose Liebe” genannt, wird in einer
Galaktischen Superwelle (dem Event), ausgehend vom Galaktischen Zentrum, die
Illusion der Trennung auflösen und unsere abgetrennte Müll DNS (Junk DNA) heilen und
reaktivieren. Ausgelöst wird diese Superwelle durch die vielen positiven Gedanken,
Worte und Liebe die wir alle als aufsteigende Wesen in unseren heiligen Herzen halten
und leben.
Danach werden wir wieder EINSSEIN mit ALLEN was Ist.



Teil 6 - Der Weihnachtsmythos

Die Weihnachtsgeschichte wird uns als die größte Geschichte aller Zeiten von den
Kabalen (Illuminati) verkauft. Nicht nur das Christen in aller Welt Weihnachten feiern,
sondern überall in der Welt werden Kaufhäuser, Geschäfte und Einkaufsstraßen feierlich
geschmückt. Weihnachten ist ein Bestseller und nicht zuletzt ein Fest des Friedens, der
Freude und der Liebe. Ich möchte niemand die Freude an Weihnachten verderben.
Ich selbst genieße jedes Jahr aufs Neue die feierliche Vorfreude auf Weihnachten und den
Zauber der Liebe und des Friedens, welcher von diesem Fest ausgeht und die Herzen der
Menschen verwandelt.
Woher stammt diese Geschichte wirklich? Ist sie nur Bestandteil des Christentums oder
was steckt in Wirklichkeit dahinter. In diesem Aufsatz möchte ich die
Weihnachtsgeschichte und deren wirkliche Herkunft und Absicht erläutern. Ich werde
auf den Sinn, den dieses Geschenk, welches die Kabale (Illuminati) uns ohne es zu wollen
gegeben haben, eingehen und den Nutzen, den es für uns jetzt in der Endzeit hat.
Ich möchte zunächst anmerken, dass der wahre Lebensweg des Wesens, dass uns als
„Joshua Ben Joseph“ oder Jesus Christus bekannt ist, nichts mit unserem Wissen um
seine Geburt oder Tod gemein hat. In diesem Aufsatz gebe ich die WAHRE
GESCHICHTE, wie sie wirklich ist, wieder.
Ob ein Jude namens Joshua Ben Joseph zu Zeiten Pontius Pilatus in Palästina gelebt
hatte oder gar gekreuzigt wurde, oder zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort
gelebt hatte, soll in diesem Aufsatz keine Rolle spielen. Es kommt auch nicht darauf an.
Dem inneren Kreis der Kirche war bewusst, dass es Schriften gab, welche nicht einmal in
den Glaubensbüchern und Glaubenslehren erwähnt wurden.
Unsere Vorfahren in heidnischer Zeit, als es noch Schamanen gab, kannten bereits die
Geschichte, die ich euch jetzt mitteilen möchte. In Ritualen wurden die Bewegungen

unserer Sternkreiszeichen und wiederkehrenden Sternenkonstellationen gefeiert und
göttlichen Mächten gewidmet.
In Sonnenkulten wurde unsere lebensspendende Sonne als Gottheit verehrt. Es gab
jährliche Anlässe um unserer Sonne dafür zu danken, dass sie uns durch Photosynthese
mit Nahrung versorgte, uns Kleidung, Wohnraum und Feuer gab. Die Sonne als Partner
unserer Erde, in harmonischer Eintracht mit dem Mond und den Sternen wurde gefeiert
und geehrt.
Die wahren Umstände und Geschichten unseres jährlichen Sonnenzyklus wurden vor uns
versteckt, unterdrückt und damit vergessen. So lange, bis sie zur Mythologie wurden und
später zum Tabu.
Das Wissen um die wahren Begebenheiten wurde in mystischen Schulen und
Geheimgesellschaften, die der breiten Masse verschlossen waren, gelehrt und
weitergegeben.
Viele heutige Geheimgesellschaften gehen auf die alten mystischen Schulen zurück und
reichen viele tausend Jahre in unsere Vergangenheit zurück. Außerdem kommt hinzu,
dass Mitglieder von Geheimgesellschaften eingeschworen werden, dass Wissen, das
ihnen zugänglich gemacht wird vor Nichtmitgliedern unter Androhung von Strafe, bis
hin zur Androhung der Todesstrafe, fernzuhalten.
Nur ein kleiner Innerer Kern innerhalb dieser Geheimgesellschaften verfügt über Zugang
zu dem wahren Wissen dieser Geheimgesellschaften. Der weitaus größte Teil der
Mitglieder wird im Glauben gelassen, dass das ihnen zugängliche Wissen alles ist was es
zu erfahren gibt.
Auf Erden wie im Himmel oder wie Oben, so Unten. Die alten mystischen Schulen
benutzten Spiele oder bildliche Ausdrücke um Wissen an ihre Eingeweihten weiter
zugeben.

Yin und Yang als Anerkennung der polaren Gegensätze, wie Oben so Unten, Gut und
Böse, der Mikrokosmos und der Makrokosmos sowie Philosophie, Alchemie und viele
weitere uralte Lehren.
In den Religionen wurden gerade die polaren Gegensätze von Yin und Yang, welche in
der Philosophie und der Alchemie verwendet wurden oder wie Oben so Unten, der
Mikrokosmos wie der Makrokosmos, übersehen. Das Große, und das Kleine, Positiv und
Negativ, Himmel und Hölle, Mikrokosmos und Makrokosmos stehen sich in ihrer polaren
Beziehung in perfekter Balance gegenüber.

Der Baum des Lebens: https://de.wikipedia.org/wiki/Baum_des_Lebens_(Bibel)

repräsentiert die polaren Gegensätze wie Oben so Unten. Er hat Zweige, welche sich weit
nach Oben erstrecken und Wurzeln, die tief nach Unten ins Erdreich reichen. Wie im
Himmel, so auf Erden.
Die Sternenkonstellationen erzählen uns die größte Geschichte aller Zeiten.
Sternenkonstellationen (Sternkreiszeichen) stellen alte Götter, wie Herkules und
Andromeda dar, oder Tiere (Zodiakus), wo wir das Wort Zoo (Tier) herleiten.
Die Bibel berichtet davon, dass wir Sterbliche sind, und dennoch auch wir selbst sind
Götter. Es wurden Fruchtbarkeitsgötter, Kriegsgötter, Liebesgöttinnen usw. erschaffen,
personifiziert und zum Leben erweckt.
Der Gestalt Jesus oder Joshua wurden folgende Mythen nachgesagt, welche er zu seinen
Lebzeiten vollbracht hatte: Wunder der Heilung, wie das heilen von Stummen, Tauben
etc., Exorzismus, auf dem Wasser laufen, übernatürliches Wissen, Wasser in Wein
verwandeln, Tote zum Leben erwecken, das Wunder Brot und Fisch zu vermehren, einen
Sturm zu beruhigen, das Besiegen der Hölle und Satans, sind keine Geschichte, sondern
Mythen.
Was waren die Natur und der Grund dieser Mythen?
Die persische und römische Sonnengöttern Mithra (Mythologie, Göttersagen) wurde oft
im Zentrum der 12 Helfern der Sonne (12 Sternkreiszeichen) dargestellt als
Personifikation unbegrenzter Zeit.
Jesus umgab sich mit 12 Jüngern und wird künstlerisch ebenfalls umgeben von den 12
Sternkreiszeichen in Bildern dargestellt.
Wichtig ist die Gottheit, und dass die Gottheit einen Charakter darstellt. Des Charakters
Charakteristik sind die physischen Möglichkeiten, die wichtig sind. Der Name des
Charakters kann je nach Kultur und Zeitalter getauscht und angewendet werden. Die
Charakteristik bleibt jedoch unverändert, wie Christus, Krishna, Horus, Buddha,
Quezacotl und viele andere. Sie alle waren von ihrer Herkunft König der Könige. Der
Jesus Mythos ist der neueste dieser Mythen. http://de.wikipedia.org/wiki/Mystik
Die Charakteristiken sind: Jungfräuliche Geburt, Sohn eines Zimmermanns, Geburt
wurde von Engeln und weisen Männern begleitet, königliche Herkunft, er vollbrachte
Wunder, wurde im Fluss getauft, durch einen Tyrannen gepeinigt, erweckte Tote und
heilte Kranke, benutzte Gleichnisse um zu lehren, starb in einigen Traditionen am Baum
oder Kreuz, erwachte von den Toten und stieg gen Himmel auf, ist die zweite Person der
Trinität, kehrt zurück um die Schlacht mit dem Prinz des Bösen (Satan/Luzifer) zu
führen.
Ich möchte nun zu unserem zu beobachtenden Sonnenzyklus wechseln. Wir nehmen
unsere Sonne am Verlauf des Tages an verschiedenen Positionen am Himmel war. Durch
die Neigung unserer Erdachse entstehen beim Umlauf um unsere Sonne die vier
Jahreszeiten. Dies sind die Tore einiger unserer größten und bestens gehüteten Mythen
unserer Religionen.

Wenn man an einem sternklaren Abend den nordöstlichen Teil unseres Abendhimmels
filmt, oder in Zeitraffer aufnimmt, scheint es so als würden die Sterne sich um den
Nordstern herum bewegen, wenn sich unsere Erde um die eigene Achse bewegt. Unsere
Vorfahren konnten durch die Bewegung unseres Sternenhimmels genau den Zeitraum
zur Bestellung ihrer Felder berechnen. Heute ist die Sicht auf den Sternenhimmel wegen
der Hintergrundbeleuchtung der Städte und der Luftverschmutzung geschwächt. Unsere
Vorfahren hatten diese Probleme nicht, so dass sie die Bewegungen am Sternenhimmel
genau sehen konnten.
Um einen besseren Einblick des jährlichen Sternenzyklus zu bekommen, möchte ich mit
dem
Frühling
beginnen.
Die
Sonne
geht
gegen
8:30
Uhr
am
Hintergrundsternkreiszeichen Fische auf. Im Herbst um 8:30 morgens scheint die Sonne
immer noch an der gleichen Stelle aufzugehen. Wenn wir uns auf den Winter zubewegen,
scheint die Sonne an einer völlig anderen Stelle zur gleichen Zeit aufzugehen. Im Herbst
beginnt die Sonne sich für uns scheinbar immer weiter Richtung Süden bei ihrem
Aufgang zu bewegen, wobei die Tage kürzer und Nächte länger werden und es immer
kühler wird. An der Wintersonnenwende, dem 21. Dezember und den darauf folgenden
Tagen geht die Sonne an der gleichen Stelle am Horizont auf und scheint nicht
unterzugehen. Sie scheint gestorben zu sein, sie bewegt sich nicht auf ihre gewohnte
weise. Nach 3 Tagen des scheinbaren Todes, am 25. Dezember beginnt sie wieder einen
neuen Kreislauf. Dieses Mal in die entgegengesetzte Richtung nach Norden hin und der
Kreislauf beginnt vom Neuen. Abhängig vom Winkel der Sonneneinstrahlung oberhalb
von 67 Grad Latitude in der nördlichen Hemisphäre ist die Sonne für 3 Tage vom 21.
Dezember bis zum 25. Dezember nicht mehr zu sehen. Wir kennen dies als
Wintersonnenwende, die Sonne steht unterhalb des Horizonts. Die Begebenheiten
unserer traditionellen christlichen Weihnachten haben hier in der nördlichen
Hemisphäre ihren Ursprung. Ebenso die der nordischen Unterwelt (Hölle).
Jesus wird in vielen Teilen der Welt Tagesstern (Sonne) genannt, der König der Könige.
Ein anderer Stern, der am frühen Morgen der Sonne das Licht streitig macht ist der
Morgenstern, heute bekannt als Planet Venus. Venus wird auch „Luzifer“ (der
Lichtbringer) genannt.
Was ist die Bedeutung unter einem Stern geboren zu werden? Horus wurde unter einem
Stern von der Jungfrau Isis geboren. Ich hatte bereits über Isis meiner Reihe – Das
Globale Erwachen - Die (R)Evolution der (Bedingungslosen) Liebe:
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html berichtet. Es heißt, Jesus
wurde unter einem Stern von der jungfräulichen Mutter geboren. Dies ist Teil einer
mikrokosmischen Personifizierung eines makrokosmischen Ereignisses in den
Morgenstunden des 25. Dezembers. Wie Oben (am Sternenhimmel) so unten bei der
Personifizierung (Verbildlichung einer „Gottheit“). Unsere Vorfahren bildeten ganze
mystische Kulturen um diese Ereignisse, Astrotheologie genannt.
Hier ein Video zum Thema: Astrotheologie
https://www.youtube.com/watch?v=YLap7jd-goU

Der Sternenhimmel reflektiert den Willen des großen Architekten und man war bemüht
dies auf Erden nachzuvollziehen. Wie Oben, so Unten. In der typischen Version dieser
nachvollzogenen Geschichte, folgen drei weise Männer diesen Stern, welcher die Geburt
des Heilands anzeigt.
Welcher Stern ist es dem sie folgen und wer sind die drei Weisen oder Könige, und führt
dieser Stern die Weisen zu der Geburt des Heilands (Sonnengott)? Die Antworten auf
diese Fragen stehen in den Sternen geschrieben. Während der Weihnachtszeit könnt ihr
Nachts nach draußen gehen und ihr seht am Nachthimmel im Osten die wirklichen drei
Könige Orion Gürtel: https://e.wiklkp.ek.wrg//iklk/rgkr_(Ste.g_ikde )
Wenn ihr dann dem hellsten Stern (Sirius) folgt, wird dieser euch die Richtung anzeigen
wo am 25. Dezember die Sonne aufgeht. Diese Sterne befinden sich zu keiner anderen
Jahreszeit an dieser Stelle. Sie formen nur am Weihnachtstag, am 25. Dezember diese
Sternenkonstellation. Am 24. Dezember ist der Orion Gürtel (drei Könige), sobald es die
Dunkelheit erlaubt, länger am Horizont zu sehen, als in jeder anderen Nacht. Um
Mitternacht des 24. Dezembers, 0 Uhr 25. Dezember zeigt sich das Sternbild der
Jungfrau an der gleichen Stelle am Horizont, den Kopf voran an dem zuvor der Orion
Gürtel erschien. Um 3: 30 Uhr, früh morgens, dem 25. Dezember ist das Sternbild der
Jungfrau komplett am Sternenhimmel. Sie positioniert sich um, nachdem sie auf die
kosmische Schlange getreten hat, symbolisch Geburt für die Sonne zu geben, welche ihr
folgt.

Es steht ohne jeden Zweifel fest, dass die Kabale (Illuminati) uns mit der
Weihnachtsgeschichte einen Bären aufgebunden haben. In dem YouTube Video:
The
Pharmacratic
Inquisition
DVD
http://www.youtube.com/watch?v=suBqqpez_-I
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The Pharmacratic Inquisition (Die Pharmakratische Inquisition) leider in Englisch, wird
ausgiebig von diesem Thema und vielen anderen berichtet. Die Kirchen haben uns die
WAHRHEIT immer vor Augen gehalten. Ihre Geschichten sind keineswegs frei erfunden
worden, sondern beinhalten das Wissen um das Werden. Jedoch für uns unverständlich
in ihren Religionen versteckt. Wir waren unserer Gutmütigkeit und unserem Glauben
unterlegen. Sie haben uns immer die Wahrheit gezeigt! Erkennen kann die Wahrheit nur,
wer von ihr weiß.

Ich bitte jeden, der diesen Aufsatz liest, sich an die Freude zu erinnern, die in unserem
Herzen entsteht, wenn unsere Vorfreude sich auf Weihnachten richtet. Wir erkennen,
gerade in den schlechten Zeiten, wie wertvoll eine Familie und Freunde für uns sind und
wie es um unser Herzen herum warm wird, wenn wir in der Erinnerung schwelgen. Man
hatte uns einen Bären aufbinden wollen zur Freude der Wissenden, den Kabalen
(Illuminati).
Die menschlichen Engel waren aber so erfinderisch und kreativ in ihren Gedanken und
der Liebe, welche sie zu ihrem HEILAND hatten, dass es ihnen gelang Weihnachten zu
dem zu machen, was nur wir, die menschlichen Engel, fähig sind zu erschaffen; ein
globales Fest der Liebe, der Freude und des Friedens. Es war uns gelungen unsere
Schwingung so weit zu erhöhen das der 21.12. 2012 zum größten Tag unserer bisherigen
Menschheitsgeschichte wurde. Danken wir den Illuminati für dieses Geschenk. Es kam
zur rechten Zeit. Ihr habt uns sehr damit geholfen unsere Schwingung zu erhöhen, so
dass wir euren Griff entkommen werden.
Hatten wir nicht gelernt, dass Lieder (Weihnachtslieder) außer der Zeit Herzens leid
bringen? Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Alles was uns erfreut, ohne andere
und uns Leiden zuzufügen, dient uns allen.
Papst „Benedict“ XVI hat unlängst Zweifel an der Geburt Christi am 25. Dezember in
seinem Buch: http://www.krone.at/341955 geäußert. Papst Benedikt XVI. bezweifelt
Datum von Jesu Geburt
Das zweite kommen Christi ist unser aller Aufstieg in die 5. Dimension. Am 21. 12. 2012,
wurde der Grundstein zur Rückkehr zu unserem Christusbewusstsein, mit dem Beginn
unseres graduellen Aufstiegs gelegt. Freuen wir uns über unseren großen Erfolg.
Vielleicht wird Weihnachten gerade deshalb eines der wenigen Überbleibsel aus 3D
werden, welches die Menschlichen Engel mit in die 5. Dimension und Nova Earth
mitnehmen, um es weiterhin zu feiern. Manche werden Weihnachten weiterhin zum Ende
des Jahres feiern, manche werden Weihnachten in der Mitte des Jahres feiern. Es kommt
nicht darauf an wann wir den Geist der Weihnacht in unserem Herzen halten, wichtig ist
dass unsere Herzen in Liebe gehüllt sind. Liebe, Freude und Frieden werden an jeden Tag
für jeden von uns zugänglich sein.
Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!

Teil 7 – Gestaltenwandel

Wer kennt sie nicht, die Geschichten von blutsaugenden Vampiren, allen voran das 1897
erschienene Werk von Bram Stoker “Dracula”, oder die Sagen und Legenden von
Drachen in aller Welt?
Was ist an diesen Geschichten dran, sollen sie uns nur das Gruseln lernen oder stehen sie
in Verbindung zu einer uns verborgenen Realität?
In diesem Aufsatz möchte ich dem Leser keineswegs Furcht einjagen, sondern die Furcht
vor dem Unbekannten nehmen. Was wir kennen, fürchten wir nicht länger. Wir
bekommen immer mehr Informationen darüber, dass unsere Machtelite in den höchsten
Rängen aus Shapeshiftern (Gestaltenwandlern), Kabalen besteht, (eine Gruppe von
Leuten mit finsterer und dunkler Gesinnung, welche sich im Geheimen trifft, um ihre
eigenen persönlichen Interessen durchzusetzen), ich hatte in meinem Aufsatz “Die
(R)Evolution der (Bedingungslosen) Liebe – Teil 6 – Der göttliche Plan”
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html darauf hingewiesen,
dass Kabale kein Schimpfwort darstellt, sie selbst nennen sich ILLUMINATI (die
Erleuchteten). Sie sind eine dem Schwarzen Adel entsprungene, auf ihre Blutlinie
achtende, weit in unsere Vergangenheit zurückreichende hybride, den Annunaki
entstammende eigenständige Rasse.
Ich möchte keinen Hass gegen die Mitglieder dieser Hybriden schüren, wenn ich auf die
folgenden Enthüllungen eingehe, die ich hier vorstelle. Es war unser aller gemeinsamer
Plan, unsere Flügel abzulegen und in dem Spiel der Dualität, durch das Überstreifen des
Schleiers des Vergessens, die Möglichkeiten der freien Wahl voll auszuschöpfen,
vorzugeben Mensch zu sein und von Gott und uns allen getrennt zu sein. Wobei alle
Mitspieler freie Wahl in allen ihren Handlungen unter Berücksichtigung universeller,
ewig gültiger göttlicher Gesetze der Hermetik unterworfen sind. Insbesondere gebunden
an das Gesetz des Karma (Gesetz von Ursache und Wirkung). Es gehört ungeheuren Mut
und grenzenlose Liebe dazu, sich bereit zu erklären Mitglied des dunklen Teams im Spiel
um die Dualität zu werden.
Das Gesetz des Karmas sieht einen 10fachen Ausgleich nach sich. Alle Mitspieler waren
sich bewusst, dass jegliches Karma, positives wie negatives Auswirkungen nach sich
ziehen würde. Während wir durch die negativen Einwirkungen des dunklen Teams
Karma abbauen konnten, häuften die Mitspieler des dunklen Teams immer größeres
Karma an. Ebenso wie viele von uns weigerten sie sich, Rechtzeitig aus der Illusion zu
erwachen und nahmen die Verlängerung des Spiels in der Dualität an, um weiterhin ihre

Agenda der Neuen Welt Ordnung zu verfolgen. Das Spiel in der Dualität hätte bereits um
die Jahrtausendwende beendet werden sollen, mit der Kapitulation des dunklen Teams
ans Licht, welches sie bis jetzt verweigern.
Um verstehen zu können worum es geht, gehe ich kurz weit in unsere Vergangenheit
zurück.
Zecharia Sitchin schildert in seiner Bestsellerbuchreihe “Die Erdchroniken”:
http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Zecharia_Sitchin wie Besucher des
Planeten Nibiru, die Annunaki (Nephilim) oder (die vom Himmel zur Erde kamen) vor
450.000 Jahren Sklaven (uns Menschen) durch Genmanipulation aus den vorhandenen
Urmenschen schufen. Da dies ein sehr komplexes Thema ist möchte ich einen größeren
Sprung machen und meine Schilderungen auf die jüngere Vergangenheit lenken.
Die Annunaki, ließen diese hybriden Gestaltenwandler zu unserer Kontrolle zurück. Sie
ernannten sich selbst zum Hochadel, welcher über uns in aller Welt herrschte. Sie
heirateten nur untereinander und hielten so ihre Blutlinie “rein”. Die Annunaki sind
Reptile hochintelligente Wesen, welche den Planeten Nibiru, dessen Umlaufbahn um die
Sonne etwa 3.600 Jahre benötigt (im Innern des Planeten) bewohnen.

Skulptur eines Annunaki
In der Vergangenheit liefen die hybriden Nachkommen der Annunaki offen in unserer
Gesellschaft herum. Sie zeugten Riesen (Nephilim), ich hatte davon berichtet . Sie tauchen
aber auch überall in unseren Sagen und Legenden als Drachen – oder Schlangengötter

auf. In der kürzeren Vergangenheit zeigten sie sich selten, so dass ihre Existenz gänzlich
in Vergessenheit geriet.
Um einen besseren Überblick zu bekommen möchte ich dem Leser an Hand der Evolution
unseres eigenen menschlichen Gehirns kurz die Möglichkeit vorstellen, wie es zur
Entwicklung von Reptilen intelligenten Wesen wie die Annunaki gekommen ist. Unser
Gehirn besteht aus drei Teilen. Einem Reptil Hirn, einem Gefühlshirn und einem
Denkgehirn.
Siehe unser Dreiteiliges Hirn.
http://www.die-beziehungsschule.de/das_dreigeteilte_gehirn.html
Ihr könnt in den obigen Artikel erkennen, dass selbst wir Menschen einen reptilen
Evolutionsprozess hinter uns haben. In der Evolution des Bewusstseins im Universum
sind unzählige mögliche Variationen an intelligenten Wesen entstanden. Anfangs gab es
Saurier, ebenso in anderen Welten, welche sich weiter entwickelt hatten. Wir müssen
Abschied nehmen von der Denkweise, wir seien die Einzigen intelligenten Wesen im
Universum. Ebenfalls hatten sich intelligente Wesen aus Drachen und Reptilien
entwickelt. Wie wir von unseren Galaktischen Freunden erfahren konnten, ist die
menschliche Form die häufigste intelligente Form, welche sich in diesem Universum
entwickelt hat. Der Mensch hat Emotionen, die in seinem Herzen entstehen. Ich möchte
an dieser Stelle darauf hinweisen, dass nicht alle Reptile intelligente Lebensformen ohne
Emotionen und Liebe sind. Auch unter Ihnen haben sich Kulturen entwickelt, welche
einen hohen ethischen Standard, wie das
Christusbewusstsein entwickelt hatten. Wir alle sind Kinder Gottes.
Zurück zu den Annunaki, sie hatten in ihrer Evolution Emotionen wie Liebe nicht
entwickelt. Das reptile Verhalten ist mehr egozentrischer Natur. Sie sind sich einig
darüber, dass wir Menschen ihre Beute darstellen. Sie sind sich uneinig darüber wie ihre
Beute Mensch verteilt werden soll. Ihre Mentalität ist, der Gewinner bekommt alles. Dies
war immer unser Vorteil gewesen. Als sie unsere Evolution durch Genmanipulation
beeinflussten, schnitten sie uns vom Einheitsbewusstsein ab und trennten uns damit nicht
nur vom Bewusstsein der Einheit, sondern schufen ebenfalls den Schleier, der uns
vergessen ließ wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir sollten ihnen
als willige Sklaven dienen und ihre Gelüste befriedigen.
Zur Erinnerung, wir haben diesem Experiment zugestimmt um Dualität in allen Formen
erfahren zu können.
Dadurch, dass den Kabalen jedes Gefühl der Liebe fremd ist und sie sich keineswegs eine
Vorstellung von den menschlichen Emotionen machen können, hatten sie keinerlei
Mitgefühl für uns entwickelt. Sie hatten unsere Gehirne studiert. Unsere Herzen,
Emotionen wie Liebe oder Barmherzigkeit konnten sie nicht verstehen lernen. Für
intelligente reptile Lebensformen, wie etwa den Grauen “Greys” sind wir lediglich
Schlachtvieh, welches ihnen zur Nahrung dient. Sie ernährten sich von einem Cocktail
aus menschlichen Flüssigkeiten.

Wir sind nicht oben auf der Nahrungskette auf diesem Planeten, sondern Teil der
Nahrungskette und dienen als Nahrung.
Die Annunaki, die Grauen “Greys” und andere reptile negative Wesen stehen unter dem
Einfluss von vierdimensionalen negativen Wesen, denen sie wiederum dienen. Mögen
andere nach mir die fürchterlichen Verbrechen schildern, welche diese Wesen gegen die
Menschheit begangen hatten. Ich möchte mich auf den Gestaltenwandel (Shapeshift)
konzentrieren. Um ihre menschliche Gestalt aufrecht zu erhalten, benötigen die Kabale
menschliche Lebenskraftenergie, welche sie durch ANGST, (unsere Angst) erhalten.
Durch satanische Rituale, welche Folterungen beinhalten, entstehen große Ängste bei den
Opfern. Angst ist die Nahrung vierdimensionaler negativer Wesen (Archonten), sowie
dreidimensionalen von Archonten besessenen reptilioiden Wesensheiten und Menschen
(Energetischer Vampirismus). Das Trinken von Blut und das Essen vom menschlichen
Fleisch
Fleisch dient der Energiezufuhr, welche ihnen hilft eine menschliche Gestalt aufrecht zu
erhalten. Sie sind keineswegs Kannibalen. Sie benötigen sehr viel Energie um die
menschliche Gestalt zu erhalten. Kriege stellen ein Fest-Banquette für die se von
Archonten besessenen Wesen dar.
dar. Ein Grund für die Zahlreichen Kriege in unserer
Geschichte.
Michael Talbot – das Holographische Universum: In seinem Buch “Das
Holographische Universum”: http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
beschreibt Michael Talbot das Universum und den Einfluss der Elektrizität in unserem
Holographischen Universum.
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30975407&vnr=788461
St. Germain beschreibt das ICH BIN als elektronische Essenz. St. Germain hat 2
Jahrhunderte vor Talbot gelebt. Worauf ich hinaus will ist, dass unser Universum eine
andere Natur besitzt, als unsere Schulweisheiten erlauben. Wenn wir unsere
Schwingungsfrequenz ändern, ändert sich unsere Realität die wir wahrnehmen. Die
Kabale halten uns künstlich auf einem sehr niedrigen Schwingungsniveau. Sie
verwenden dazu Technologien und Gedankenkontrolle. Die Kombination aus Beiden,
Technologie und Gedankenkontrolle sollte unser Erwachen unmöglich machen.
Projekte, wie das durch die Nazis entwickelte Gedankenkontrollprogramm MKULTRA,
wurden nach dem 2 Weltkrieg, unter Zuhilfenahme von SS – Wissenschaftlern, die unter
den Decknamen “Project Paperclip”, mit Reisepässen ausgestellt durch den Vatikanstaat,
in den USA einreisten, und dieses Gedankenkontrollprogramm fortführten,
weiterentwickelt. In den 60ern des vergangenen Jahrhunderts entwickelte sich daraus
das
Projekt
“MKULTRA
Project
Monarch”.
https://www.extremnews.com/premium/vermischtes/berichte/welt/7d5b11916091314
MK-Ultra: Ein lange geheim gehaltenes Projekt. Personen wurden so manipuliert, dass
sie zu Multipersonalitäten wurden. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das
Buch über Cathie O’brien “Transformation America: ” in Deutsch.
http://8000lichter.com/wahrheitsfindung.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32813395&vnrd=976780

Stellt euch folgende Begebenheit vor. Ein Hypnotiseur bittet einen Vater mit seiner
Tochter auf die Bühne und hypnotisiert den Vater. Unter Hypnose suggeriert er dem
Vater, dass er seine Tochter nicht mehr sehen kann wenn er erwacht, solange bis der
Hypnotiseur es ihm wieder erlaubt sie zu sehen. Nachdem der Vater erwacht, fragt der
Hypnotiseur den Vater wo seine Tochter ist, die neben ihm steht. Der Vater antwortet:
“Er weiß es nicht”! Die Tochter stellt sich nun zwischen ihren Vater und dem
Hypnotiseur. Der Hypnotiseur fragt den Vater wie viel Uhr es auf seiner Armbanduhr
(vom Hypnotiseur) ist, seine Hand hinter der Tochter versteckt. Der Vater schaut kurz
und gibt die genaue Uhrzeit an. Er sieht durch seine Tochter hindurch. Daraufhin erlaubt
der Hypnotiseur dem Vater wieder seine Tochter zu sehen, was den Vater sehr verblüfft,
als er seine Tochter plötzlich vor sich wahrnimmt. Anhand dieses Beispiels möchte ich
euch nur zeigen, dass wir nur sehen können an was wir glauben. Wir sehen die Realität
nicht wie sie ist. Es sei den man zeigt sie uns, oder wir erinnern uns.
Wir sehen die wahre Natur (Gestalt) der Gestaltenwandler nicht, weil wir es nicht wissen
und weil sie sich verstellen.
Das was aus einem Horrorfilm entsprungen scheint, ist Teil unserer “Realität“, welche
wir nicht wahrnehmen.
Gregg Braden gibt das Beispiel Kolumbus an als dieser nach Amerika kam. Am Strand
fragte der Medizinmann (Schamane), woher die Besucher kamen. Sie antworteten, sie
seien über das Meer gekommen. Der Schamane fragte: “Womit”? Sie antworteten mit
den drei Schiffen. Der Schamane hatte zuvor niemals Segelschiffe gesehen und konnte
auch keine ausmachen und fragte; Wo sind denn die Schiffe”? Am Horizont im Wasser,
war die Antwort. Der Schamane brauchte einige Tage bevor er die Segelschiffe sah, hatte
er zuvor niemals welche gesehen. Es ist Teil der menschlichen Natur, dass wir nur sehen,
was wir glauben (kennen). Zu sagen wir glauben was wir sehen ist entgegen unserer
Natur.
Im Prinzip erfolgt der Gestaltenwandel ähnlich wie unser Aufstieg. Die Kabale
verringern ihre Schwingung, wenn sie zu dem werden, was sie sind und wir erhöhen
unsere Schwingung, wenn wir aufsteigen. Sie benötigen negative Schwingung ANGST
um zu leben und unsere Lebenskraftenergie um eine menschliche Form zu bewahren. Wir
benötigen für unseren Aufstieg eine sehr hohe positive Schwingung LIEBE. So einfach ist
das!
Ich bitte den Lesern keine negativen Gedanken gegenüber den Kabalen zu hegen. Wir
(das Licht) haben das Spiel gewonnen. In den noch verbleibenden Tagen vor unserem
Aufstieg mögen wir ihnen verzeihen und ganz besonders uns, weil wir es zugelassen
hatten. Sie werden nicht mit uns gehen. Universelles göttliches Gesetz wird ihr Karma
ausgleichen und das göttliche Gesetz der Gnade wird unser verbleibendes Karma erlösen.
Last sie in Frieden und mit Liebe gehen.
Die Annunaki haben vor dem Licht bereits kapituliert und helfen der Galaktischen
Föderation bei unserem Aufstieg. Sie hatten ihr gegebenes Wort gehalten.

Seit dem 12. 12. 2012 wurden alle vierdimensionalen negativen Wesen in dieser Welt in
ihren Handlungen eingeschränkt. Lady Gaia hatte an diesem Tag ihre Position in der
fünften Dimension vollständig eingenommen.
Sei dem 21. 12. 2012 verschwindet alle noch verbliebene Negativität geradlinig. Freuen
wir uns auf unseren Sieg, wir werden die negativen Kräfte nicht vermissen!

Teil 8.1 – Das Alpha und Omega der US Federal
Reserve Bank

„Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der fälschlich glaubt frei zu sein.“ –
Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832.
1835 ließ der damalige US Präsident Andrew Jackson die Zentralbank, die Vorgängerin
der Federal Reserve Bank FED, schließen. Jackson erklärte, dass die Bemühungen der
bestehenden Bank – oder einer anderen Bank – Vorwarnungen des Verhängnisses seien,
welches die Amerikaner erwarte, wenn diese nicht davon abgehalten würden, weiterhin
die Regierung zu kontrollieren und zu unterwandern. Unglücklicherweise war diese
Botschaft nur von kurzer Dauer.
Während des amerikanischen Bürgerkrieges umging Präsident Abraham Lincoln die
hohen Darlehenszinsen der europäischen Großbanken (bis zu 27 % Jahreszins) dadurch,
dass er sich entschloss, das zu tun, wofür die Gründerväter eintraten: Eine unabhängige
und von Natur aus schuldenfreie Währung zu erschaffen. Genannt “Greenback” (zu
Deutsch etwa: Kröte). Kurz nachdem die neue Währung angenommen wurde, wurde
diese durch ein Dokument sabotiert, welches in privaten britischen und amerikanischen
Banken zirkulierte, mit der Begründung:
„Sklaverei ist nur der Besitz von Arbeitskraft und bringt Pflege der Arbeitskräfte mit sich,
während nach dem europäischen Plan…Kapital die Arbeit kontrollieren soll durch die
Kontrolle der Löhne. Dies kann durch
durch die Kontrollierrung des Geldes geschehen. Die
Green Back Noten werden dies nicht erlauben, weil wir sie nicht kontrollieren können.“
The Hazard Circular“, Juli 1862.
Kurz, die Banken wurden aufgefordert, diese neue Währung abzulehnen. Die Ermordung
von Präsident Lincoln am 15. April 1865 stellte dies sicher!
Kurz vor Weihnachten, im Dezember 1913, während die meisten Kongressabgeordneten
bereits auf dem Weg nach Hause in die Weihnachtsferien waren, wurde die zu 100 % den
Privatbanken gehörende US Federal Reserve Bank gegründet, auch Federal Reserve
System oder Federal Reserve, kurz FED genannt. Sie ist auch als amerikanische
Zentralbank bekannt und heute eine von der US Regierung unabhängige private Bank.

Die Haupteigentümer der 12 Federal Reserve Banken in den USA sind:
1. Die Rothschilds von London und Berlin.
2. Lazard, Brüder von Paris.
3. Israel Moses Seaf in Italien.
4. Kuhn, Loeb & Co. in Deutschland und New York.
5. Warburg & Co. von Hamburg in Deutschland.
6. Lehman Brüder von New York.
7. Goldman, Sachs in New York.
8. Rockefeller Brüder in New York.
Die Federal Reserve Bank (FRB oder FED), ich nenne sie fortan FED, wurde 1913 mit
einem 100jährigen Verfallsdatum gegründet. Ich möchte darüber aufklären,
aufklären, dass die
FED mit dem Ziel gegründet wurde, den Kollaps der US Währung, des US Dollars, im
Jahre 2013 herbeizuführen, was zu unser aller Nachteil sein sollte. Dies wird auch von
den meisten Banken, die mit der Federal Reserve sehr eng verquickt sind, praktiziert. Ich
möchte auch über die TATSACHE aufklären,
aufklären, dass die Banken das Geld aus dem NICHTS
erschaffen und somit dieses überhaupt keinen WERT besitzt.
Unsere Gesellschaft wurde auf der Basis einer Reihe von Einrichtungen wie Regierungen,
Gerichtsbarkeit, Religionen, sozialen Klassen, familiäreren Werten, Bildung
(Konditionierung) etc. erschaffen. Wir werden von Kindheit an konditioniert, diesen
Einrichtungen blind zu vertrauen und ihnen zu folgen, ohne sie zu hinterfragen. Von
allen Systemen in unserer Gesellschaft, in die wir hineingeboren wurden, scheint kein
System so selbstverständlich angenommen und falsch verstanden zu sein, wie das
Geldsystem. Der größte Teil der Bevölkerung ist nicht daran interessiert zu erfahren, wie
Geld erschaffen wird, welche Strategien und Ziele dahinter stecken und wie diese unsere
Gesellschaft in Wirklichkeit beeinflussen. Geld ist doch da. Ich kann mir was dafür
kaufen…
Wir leben in einer Welt, in der täglich 34.000 Kinder an vermeidbaren Krankheiten und
Hunger sterben und 50 % der Weltbevölkerung mit weniger als 2 Euro am Tag leben
muss. Etwas läuft hier gewaltig falsch! Das Lebensblut aller unserer Einrichtungen in
unserer Gesellschaft – und dadurch unserer gesamten Gesellschaft – hängt vom Geld ab.
Egal ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Deshalb ist das Verständnis dafür,
warum unser Leben so ist wie es ist, von entscheidender Bedeutung.
Lieber Leser, so wie man Quantenphysik mit komplizierten Formeln und Mathematik
verschlüsselt hat, so werden in Ökonomie endlose Ströme von Finanz-Jargon zusammen
mit einschüchternder Mathematik angewendet, um Verwirrung zu erzeugen, damit
Menschen schnell das Interesse verlieren, es verstehen zu wollen, und dem nicht
nachzugehen versuchen.
Ich möchte anhand einfacher
einfacher Worte und Beispiele wiedergeben, wie unser Geldsystem
von Banken illegal missbraucht wird, um die grenzenlose Gier der Hochfinanzelite zu

stillen. Die Komplexität unseres Finanzsystems ist eine bloße Maske, entworfen, um eine
der am meisten lähmenden Strukturen zu verschleiern, die die Menschheit je zu ertragen
hatte.
Mit der Veröffentlichung eines Dokuments genannt “Modern Money Mechanics –
Moderne Geldmechanismen” zeigte die FED auf, wie die institutionalisierte Praxis der
Geldschöpfung in einem Mindestreserve-Bankwesen funktioniert und wie sie von der
FED und dem Netz der globalen Geschäftsbanken unterstützt wird.
Der Mechanismus sieht wie folgt aus. Die US Regierung entscheidet, dass sie Geld
benötigt – z. B. 10 Milliarden US$ – und kontaktiert die FED. Die FED antwortet, dass
sie bereit ist, 10 Milliarden US$ in Staatsanleihen von ihnen zu kaufen. Die US Regierung
lässt nun Staatsanleihen (Treasury Bonds) in Höhe von 10 Milliarden drucken und
schickt diese zu der FED. Die FED ihrerseits beauftragt nun das Drucken von ebenfalls
fantasiereichen, bunt geschmückten Papierstücken und nennt sie “Federal Reserve”
Noten im Gegenwert von 10 Milliarden US$.
Dieses System wird in dieser kurzen Präsentation ab Folie 5 gut veranschaulicht.
(Werteausgleich)

WAS IST PASSIERT?

Diese FED Noten werden gegen die Staatsanleihen getauscht. Nachdem der Umtausch
vollzogen ist, zahlt die Regierung die “Federal Reserve” Noten auf ein Bankkonto ein.
Über dieses Konto werden die Banknoten offiziell zu legalem Geld.
Wie es so schön heißt: Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Dieses Wissen ist essentiell, um die gesamte Verschwörung und Korruption zu verstehen,
die dahinter steckt. Und auch um zu verstehen, dass in Wirklichkeit KEINE Schulden da
sind!
Unter den Namen One People Puplic Trust OPPT, hatte Heather Tucci-Jarraf die Rechte
des souveränen Menschen eingefordert. Das Video ist in Englisch.
Presentation on The One People's Public Trust
https://www.youtube.com/watch?v=drTbA-S2xhw
Heather Tucci-Jarraf hatte alle illegalen Machenschaften der Kabale die finanzielle
Versklavung der Menschheit aufrecht zu erhalten vereitelt, indem sie alle Länderfirmen
wie z.B. die Aufhebung der ehemaligen B.R.D. G.m.b.H., US Corporation usw. Durch
Löschung aller Registrierungen im UCC Universal Commercial Code, dem UniversalenHandelsgesetzbuch und der Aufhebung aller Zentralbanken hatte sie uns alle
freigemacht.
Dem US-Geldvolumen werden so 10 Milliarden US$ hinzugefügt. 10 Milliarden US$
wurden so erschaffen. Dieses Beispiel ist eine Verallgemeinerung. In Wirklichkeit wird
dies lediglich auf elektronischem Datenweg auftauchen. Nur 3 % des US-Geldvolumens
existieren in Münz- und Papierform. 97 % existieren lediglich digital in Computern. Die
herausgegebenen Staatsanleihen stellen die Schulden des Staates und somit der Bürger
dar. Die FED kauft diese Staatsanleihen mit dem Geld, welches sie aus leerer Luft
erschaffen hat. Es ist mit überhaupt keinen Werten gedeckt. Die Regierung verspricht
dieses Geld an die FED zurückzuzahlen, mit Zins und Zinseszins. Anders ausgedrückt:
Das Geld wurde aus einer Schuld heraus erschaffen.
Nachdem nun ein Verständnis besteht, wie Geld durch dieses Mindestreserve-Bankwesen
erzeugt wird, kommt folgende Frage in dem Sinn:
Sinn: Was verleiht dem neu erschaffenen
Geld seinen Wert?
Die Antwort: Das bereits existierende Geld. Das neue Geld “stiehlt“ in Wirklichkeit Wert
vom existierenden Geldvolumen, weil die Geldmenge durch die Nachfrage nach Gütern
und Dienstleistungen erweitert wird. Da Angebot und Nachfrage ein Gleichgewicht
festlegen, steigen die Preise, und die Kaufkraft des Geldes verringert sich. Wir kennen
dies als Inflation. Inflation ist eine versteckte Steuer, welche der Öffentlichkeit auferlegt
wird.
Jede Verzerrung des Geldwertes ist BETRUG!
Das Mindestreserve-Bankwesen der Geldmengen-Ausweitung ist von Natur aus
inflationär, wenn die Geldmenge sich erhöht ohne Vergrößerung des Angebots an Gütern
und Dienstleistungen in der Wirtschaft. Wir können dies überall sehen. Uns wird gesagt,
Wachstum sei begrenzt. Dies ist LÜGE. Es gibt Überfluss für ALLE. Nur wenn man die
Wirtschaft und die Geldmenge so manipuliert wie hier dargestellt, entsteht ein riesiges
Ungleichgewicht. Dieses zielt darauf ab, sich aufgrund der nie rückzahlbaren Schulden
das Vermögen und die Leistung der ganzen Gesellschaft zu eigen zu machen.
Ich empfehle den Dokumentarfilm Zeitgeist 2 in Deutsch anzusehen.

http://gedankenfrei.wordpress.com/2008/10/04/zeitgeist-2-addendum/
Ihr wundert euch, woher diese astronomischen Bankkonten kommen, von denen ich und
andere berichten. Nachdem ihr nun seht, wie einfach es für Banken ist, Geld aus dem
NICHTS heraus zu erschaffen, sollte es auch einfacher für euch sein zu verstehen, dass die
Großbanken gewaltige Summen immer und immer wieder um den gesamten Erdball
innerhalb ihres eigenen Bankensystems geschickt hatten. Dies hat es ihnen ermöglicht,
immer und immer mehr Geld zu erschaffen. Außerdem konnten sie so Währungen und
deren Kaufkraft nach ihrem Ermessen manipulieren.
Ihre selbst geschaffenen, unbegrenzten Geldmengen haben es ihnen erlaubt, die
menschliche Gesellschaft als willenlose Sklaven anzusehen. Nicht nur, dass sie uns
versklavt hatten, sie hatten mit ihren uns aufgezwungenen Einrichtungen, seien es die
United Nations Organization (UNO), die Bank für Internationalen Währungsausgleich
( BIS= Bank of International Settlements) oder die Weltbank und deren
Unterorganisationen, um nur wenige zu benennen, Kontrollorganisationen erschaffen,
die ihre Agenda der Neuen Welt Ordnung (NWO) verfolgen, einen noch totalitäreren,
weltweiten Superkontrollmechanismus einer (IHRER) Weltregierung zu begründen.
Um dieses Ziel der totalen Kontrolle zu erreichen, galt es, viele einzelne kleine Schritte zu
unternehmen. Es galt dabei, dieses Ziel unaufhaltsam näher zu bringen, ohne dass die
schlafende, unwissende breite Masse etwas davon mitbekommt. Man verkomplizierte ein
mögliches Verständnis soweit, dass der normale Mensch und sein Bewusstsein weit
überfordert sein würden und dieser gelangweilt vom Fachkauderwelsch es vorzieht,
seinen ohnehin vom Überlebenskampf strapazierten Geist nicht weiter zu belasten.
Ignoranz und Unwissenheit der breiten Masse sowie das falsche konditionierte
Vertrauen (Glaube) in die gewählten “Volksvertreter” (Minions) und deren Helfer sowie
deren Aussage, man würde schon für sie sorgen, halfen der Kabale, ihre Bemühungen
und Pläne weiter auszubauen. Es wurden für das “normale” dreidimensionale
Bewusstsein der Trennung Programme erstellt wie die der Gedankenkontrolle (ich
berichte in einem anderen Aufsatz darüber), um die schlafende Masse weiterhin
einzulullen. Falsche Werte der Trennung wurden errichtet. Ich gehe hierauf später noch
genauer ein. Vorab nur soviel, ihr solltet zum Beispiel die Familienpolitik in Deutschland
einmal aus eurem Herzen heraus betrachten. Wie viele Tragödien spielen sich in den
Familien täglich unnötig ab. Wer kennt keine Beispiele hierzu?
hierzu? Das Folgende ist nur ein
Beispiel. Gezielte
Gezielte Manipulation der Trennung erfolgt auf allen Lebensbereichen OHNE
AUSNAHME!
Die Kabale haben viele Programme und Pläne erstellt, welche die Rechte und Freiheiten
der Menschen immer mehr einschränken sollten, um die einzelnen Puzzelstücke nach und
nach zusammenzufügen.
Zurück zum Thema dieses Aufsatzes. Die US Federal Reserve Bank wurde 1913 mit einem
“Verfallsdatum” gegründet, dem Jahr 2013. Seit ihrer Gründung wurde der einst durch
Gold gedeckte US$ zum “Legal Tender”, gesetzliches Zahlungsmittel ohne wirklichen
Wert. Außerdem wurden alle Silbermünzen aus dem Umlauf genommen und durch
Papier ersetzt. Durch die inflationäre Entwicklung, ausgelöst durch eine gewissenlose

Finanzpolitik insbesondere der letzten Jahre, verringerte sich nicht nur der Wert des
US$, sondern insbesondere das Vertrauen in diesen “Legal Tender”. Bedenkt auch hier,
was
David
Wilcock
in
seinem
Internet
Epos
Finanz
Tyrannei:
http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html über den Goldbetrug berichtet hatte!
Alles wurde auf eine globale Übernahme der Kabale ausgerichtet und verlief bis etwa
1987, dem Jahr der Harmonischen Konvergenz (der Eintracht der Herzen aller Seelen,
die zu diesem Zeitpunkt für den Aufstieg bereit waren, hin zum “EINEN gemeinsamen
HERZEN” und der Bitte um Verlängerung des Spiels der Dualität, um der Menschheit
den Globalen Aufstieg als EINHEIT zu ermöglichen) nahezu planmäßig und reibungslos.
Den Kabalen war bekannt, dass es am 21. 12. 2012 zu dem Ereignis kommen sollte,
welches uns als Aufstieg bekannt ist. Ihr Plan war und ist, das globale Erwachen der
Masse aufzuhalten. Ihre Taktik, Furcht und Panik zu schüren, schlug fehl. Das was als
Occupy Wall Street (OWS) Bewegung bekannt wurde, um das von den Kabalen
Jahrzehnte im Voraus geplante globale Ereignis (Chaos) zu erzeugen, verlief wie
praktisch alles was gegen uns geplant wurde zu unserem Nutzen. Statt Gewalt gingen
Friede und Liebe von den Teilnehmern aus. Dies wurde von der Kabale und deren
Minions nicht vorhergesehen. Auch das Ereignis des Aufstiegs wurde von den Kabalen
nicht aufgehalten, sondern
sondern verläuft weiterhin nach dem Plan Gottes.
In der Botschaft von Erzengel Metatron wird der Wandel und die AnthropozänStrahlung: (Licht der Liebe) beschrieben.
http://8000lichter.com/taegliche-botschaft-der-weisheit-und-inspiration/fuerstmetatron.html
http://8000lichter.com/get_file.php?id=23234356&vnr=349315
http://8000lichter.com/get_file.php?id=23234356&vnr=349315
Ich hatte diesen Vorgang als das Eintreffen des Lichts der Liebe mehrfach beschrieben.
Die Kabale ihrerseits hatte den Kollaps der US-Währung für spätestens 2013 geplant,
jedoch nicht mit dem liebevollen und friedlichen Verhalten der erwachenden breiten
Masse gerechnet. Waren sie sich doch ihrer Manipulation zur Gewaltbereitschaft
überzeugt. Hinzu kommt, dass es zur Schaffung eines Gegenpols kam, der Allianz von
160 Nationen, vereint mit der Galaktischen Föderation und der erwachenden
Menschheit.
Immer mehr Menschen treten vor und berichten, oftmals unter großem Risiko für ihr
Leben und das ihrer Lieben, von den Projekten und Machenschaften dieser Satanisten
(Kabale und deren Minions) und entlarven sie auf diese Art.
Der auf Medienspektakel ausgerichtete, in letzter Minute noch im alten Jahr durch den
US Kongress am 31. Dezember 2012 verabschiedete US-Haushalt für 2013 ist ein Zeichen
des Zerfalls. Dass der Haushalt noch in letzter Minute “gerettet?” wurde, sollte ein
Zeichen für die Anhänger der Minions sein, das diesen sagt: “Wir haben alles im Griff,
wir machen das schon, vertraut uns!“
Erleuchtung ist die Erkenntnis der Wahrheit!

Teil 8.2 – Das bevorstehende Ende der US Federal
Reserve Bank

Körperliche Sklaverei benötigt Menschen, die Unterkunft und Nahrung benötigen.
Wirtschaftliche Sklaverei benötigt nur Menschen, die sich selbst versorgen.
Viele Unternehmungen der Kabale, die Welt durch ihre ORDNUNG heraus aus dem
CHAOS zu führen, welches sie für uns erschaffen wollten, liefen fehl. Sie hatten alles
versucht, ihr Ziel globaler Dominanz zu erreichen.
Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft und unseres Finanzsystems war nur ein Teil
ihres Vorhabens der Durchsetzung aller möglichen Eventualitäten, welche es ihnen
ermöglichen sollten, uns ihren Willen aufzuzwingen. Sie schufen immer neue PROBLEME
für uns, auf die wir mit Panik REAGIEREN sollten, um dann ihre LÖSUNG des durch sie
geschaffenen Problems zu akzeptieren. Das PROBLEM-REAKTION-LÖSUNGS-PRINZIP.
Wir sind in der Vergangenheit immer wieder darauf hereingefallen. Mit dem globalen
Erwachen der Menschheit änderte sich die REAKTION der Menschen auf die
PROBLEME, und wir sind nicht länger gewillt, uns ihrem Willen (LÖSUNG) zu
unterwerfen. Deshalb versuchten sie alles, um unser Erwachen zu verhindern. Ich gehe in
Zukunft genauer darauf ein.
Die “Mächte die waren” versuchen jetzt alles, um den für sie nicht mehr kontrollierbaren
Zerfall der Alten Welt Ordnung zu verhindern und damit das uns durch sie
aufgezwungene Geldsystem aufrechtzuerhalten, welches unserer Versklavung dient.
In diesem Aufsatz möchte ich anhand von Beispielen erläutern, wie
und Gruppen sich gegen die illegale Übernahme unseres Planeten
widersetzte und damit allen Menschen gedient hatten.

einzelne Menschen
auf legalem Wege

Die Zeitgeistbewegung enthüllte die kriminelle Struktur der Alten Welt Ordnung (die
Illusion die wir noch erfahren) und die gierigen, skrupellosen, gewissenlosen
Machenschaften einer selbsternannten Machtelite über diesen Planeten und bietet
Lösungen zu den Problemen als Reaktion darauf an. Mit dem Venusprojekt wird eine
menschenwürdige Welt als Lösung angeboten. Einer Welt, die für jeden arbeitet und in
der jeder willkommen ist teilzunehmen.

Wer also immer noch glaubt, niemand mache sich Gedanken darum, die von der Kabale
geschaffenen Probleme zu beheben, irrt sich. Die Massenmedien gehören der Kabale,
werden durch Werbung von ihr finanziert und meiden die Verbreitung der für sie
„schädlichen“ Informationen.
Einzig das Internet verhilft dazu, Meldungen über die Existenz von alternativen
Denkmodellen vorzustellen und zu verbreiten. Es gibt bereits alle notwendigen
Technologien, um dies zu verwirklichen. Notwendiges Kapital ist im ÜBERFLUSS
vorhanden. Die Zeitgeistbewegung enthüllt auch den Plan der Kabale, die US Federal
Reserve Bank nach ihrer Gründung im Jahre 1913 nach 100 Jahren im Jahr 2013
2013
planmäßig kollabieren zu lassen. Jedoch läuft nichts mehr planmäßig für die Kabale und
deren Minions. Ihr „Jahrhundert-Werk“ wird ihnen nun zum Verhängnis! Was uns den
Rest geben sollte, gibt der Kabale den Rest und wird uns FREISETZEN!
Hier Links zu den YouTube Videos in Englisch
Agartha: http://de.wikipedia.org/wiki/Agartha
Thule: http://de.wikipedia.org/wiki/Thule

Hier ein Video zu unserer galaktischen Familie:
Ich weiß es, meine galaktische Familie ist hier. Weißt du es auch?
http://www.youtube.com/watch?v=6ITCVFRR2FA

Ich mache immer wieder auf diese Bewegungen aufmerksam, damit der Erwachende,
der zum ersten Mal davon erfährt, sich bewusst wird, dass es bereits Lösungen zu all den
durch die Kabale verursachten und scheinbar unlösbaren Problemen gibt.
Die Thrive-Bewegung (Blütenzeitbewegung) ist eine Bewegung, welche die Möglichkeiten
einer völlig neuen Welt, einer Welt die für jeden arbeitet, durch zahlreiche Denkmodelle
veranschaulicht. Auch in der Thrive-Bewegung werden die maroden Verhältnisse der
Alten Welt Ordnung und die Skrupellosigkeit der „Mächte die waren“ bloßgestellt. Sie
werden durch humane gesellschaftliche Umstrukturierungen aufgezeigt, die zu einer
utopisch wirkenden Welt führen, in der der Dienst am Anderen zur Erfüllung des
Einzelnen wird.
Überfluss für alle ist das Ziel von Thrive (Erblühen). Gelder, um dieses oder andere
Projekte der gleichen Art zu finanzieren sind vorhanden. Durch Rückerstattung und
Umverteilung der durch die Kabale unrechtmäßig angehäuften astronomischen
Summen, die sie in ihrem globalen Bankenkartell und Bunkeranlagen in Form von
Edelmetallen, Edelsteinen, Erfindungen (Patenten), Technologien etc. lagern und an die
wahren Eigentümer und deren Nachkommen durch bereits vorhandene Pfändungen
abtreten müssen. Die Zukunft der gesamten Menschheit hängt davon ab, ob sie bereit ist,
ihr göttliches Erbe anzutreten und ihr durch Gott gegebenes Geburtsrecht einfordert. Es
gibt neben den illegal durch die Kabale angehäuften astronomischen Bankkonten und

Depots auch Funds wie der des St. Germain, N.E.S.A.R.A. und viele ähnliche vom mir
beschriebenen Wohlstandfonds, welche der Menschheit in naher Zukunft zur Verfügung
stehen.
Thrive – der Film in Deutsch:
http://www.youtube.com/watch?v=-pRfGVHU_Qg

N.E.S.A.R.A. – National Economic Stabilization and Recovery Act, zu Deutsch etwa
Nationale Maßnahme zur Stabilisierung und Rettung der Wirtschaft, ist ein
Übergangsplan von der Alten Welt Ordnung hin ins Goldene Zeitalter, nicht nur für das
Amerikanische Volk, sondern für alle Menschen. Im Goldenen Zeitalter, in dem wir
bereits leben, ist Trennung Illusion und wird der Realität weichen. Es wird EINE WELT
geben und EINE MENSCHHEIT, untrennbar miteinander verbunden. Außerdem werden
wir unsere Verbundenheit mit den Bewohnern der Inneren Erde, den Völkern von
Agartha und Thule wieder entdecken. Ganz zu schweigen von unserer Identität mit
unserer kosmischen Familie, welche ebenfalls bereits hier ist.
Agartha
http://de.wikipedia.org/wiki/Agartha
Thule
http://de.wikipedia.org/wiki/Thule

Hier ein Video über die Anwesenheit unserer galaktischen Familie.
Ich weiß es, meine galaktische Familie ist hier. Weißt du es auch?
http://www.youtube.com/watch?v=6ITCVFRR2FA

Bezüglich mancher Denkmodelle, welche ich in meinen Aufsätzen vorgestellt hatte, mag
mancher Leser sich nach deren Greifbarkeit fragen und welche Beweise es dafür gibt,
dass diese auch wirklich existieren. Auf dieser Webseite „http://8000lichter.com“
http://8000lichter.com“
wurden von vielen Ressourcen Beweise auf verschiedenster Weise erbracht. Auch ich
gebe Links zur Herkunft meiner Behauptungen und bringe Fotos und Dokumente ein.
Ich habe in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass jeder Mensch eine in
sich innewohnende WAHRHEIT besitzt. Das globale Erwachen ist die Öffnung des
Menschen hin zu dieser in ihm innewohnenden WAHRHEIT. Da jeder Mensch in diesem,
wie in seinen vergangenen Leben individuelle Erfahrungen machte, besitzt jeder einzelne
Mensch eine individuelle WAHRHEIT. Es gibt mehr als 7 Milliarden individuelle
WAHRHEITEN. Je nach dem Stand der spirituellen individuellen Entwicklung ist der
Einzelne bereit, sich seiner persönlichen inneren WAHRHEIT zu öffnen. Wenn die
WAHRHEIT einer anderen Person mit der eigenen persönlichen inneren WAHRHEIT

resoniert, öffnet sich der Empfänger für diese WAHRHEIT und nimmt diese als seine
eigene WAHRHEIT an.
Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass viele Menschen auf beiden Seiten der
Mauer in Deutschland den Fall dieses Bauwerks noch wenige Wochen vor dem Fall als
utopisch und unmöglich bezeichneten, weil es ihrer Überzeugung entsprach. Nach dem
Fall sagten diese dann aus, man habe ja bereits lange vorher absehen können, dass die
Mauer fallen würde. Haben diese Menschen im Nachhinein gelogen? Wohl kaum, es ist
Teil unseres Erwachens, dass wir die Dinge als unsere persönliche innere WAHRHEIT
erkennen, sobald sie sich vor unseren Augen entfalten. Sie werden dann von uns als
bereits vorab absehbar erkannt. Die Erinnerung an unsere vorherigen Überzeugungen
verschwindet. War sie ja nur Teil einer Illusion, welche für unsere innere WAHRHEIT
Platz macht.
Worauf ich hinaus möchte ist, dass es wichtig ist, dass wir unsere Mitmenschen
verstehen lernen und erkennen, warum sie sich zunächst nicht öffnen. Und warum sie,
sobald sich die Dinge (Geschehnisse) entfalten, diese Entfaltung der Geschehnisse als ihre
persönliche innere WAHRHEIT erkennen und sich an keine andere vorherige
Überzeugung (Konditionierung) mehr erinnern. Dieser Vorgang des sich an die
persönliche innere WAHRHEIT Erinnerns vollzieht sich so lange, bis wir vollständig zu
einer GEMEINSAMEN WAHRHEIT erwachen. Alle Illusion löst sich dann um uns herum
auf! Die Konditionierung verschwindet!
Ich bitte den Leser zu verstehen, dass ich bemüht bin, meine in meinem Herzen
räsonierende innere WAHRHEIT weiterzugeben, in der Hoffnung, dass diese mit der
inneren WAHRHEIT in den Herzen der anderen erwachenden Menschen resoniert! Der
größte Beweis meiner Behauptungen für den Einzelnen ist es, wenn meine oder die
Behauptungen anderer in ihrem Herzen räsonieren. Dies gilt im Übrigen für jede
Behauptung (Wahrheit). Wenn die WAHRHEIT eines anderen Menschen nicht in
Resonanz mit der persönlichen WAHRHEIT steht, sollte man diese WAHRHEIT in Liebe
und Frieden gehen lassen. Man kann sie (die Wahrheit eines anderen) auch zurückstellen
und, sobald die spirituelle persönliche Entwicklung es erlaubt, diese anerkennen.
In der kommenden Zeit werden noch viele Veränderungen um uns herum geschehen, und
viele, die jetzt noch tief und fest schlummern, werden diese Veränderungen als ihre
WAHRHEIT erkennen. Es wird ihnen erscheinen, als wäre es niemals anders gewesen.
Dies ist der größte Sieg all derer, die darum bemüht sind, dass die WAHRHEIT ans Licht
kommt, gleich welcher Art sie ist.
Wenn die beschriebenen Wohlfahrtsfonds ausgezahlt werden, fragt sich so mancher
Leser, WER GEHT DANN NOCH ARBEITEN, wenn wir alle über ausreichende
finanzielle Mittel verfügen und unser neues Geld nicht hinweg inflationiert wird?
Wir alle lebten in einer Illusion, welche darauf aufgebaut war, uns glaubhaft zu machen,
dass NICHT GENUG für alle da sei und dass WIR unwürdig seien! Die Antwort lautet:
JEDER! JEDER wird arbeiten gehen, JEDER einzelne von uns!
Service zu Anderen wird unsere Zukunft bestimmen!

Mit den bereits auf diesem Planeten existierenden Technologien sind wir in der Lage, alle
schmutzigen Arbeiten durch Technologien zu ersetzen, welche diese schmutzigen Arbeiten
für uns erledigen. Produktionsanlagen und deren Wartung eingeschlossen. Das gleiche
gilt für die Errichtung von Bauwerken jeder Art. Weitere Technologien werden durch
unsere Freunde der inneren Erde und unsere Galaktische Familie hinzukommen. Es wird
weniger Arbeitsplätze geben als Bereitwillige, die Schlange stehen, um diese zu belegen.
In einer Welt, in der es keine Gewalt mehr gibt und in der es eine Zivilisation gibt, welche
mit der Natur verbunden ist, gibt es auch keinen WIEDERAUFBAU mehr, sobald diese
Zivilisation einmal besteht.
Es geht zu weit, um in diesem Aufsatz die Vorteile der neuen Zivilisation vorzustellen,
welche es in NOVA EARTH geben wird. Ich gehe in einem anderen Aufsatz darauf ein.
Auch wurde bereits viel über OPPT berichtet. Ich hatte dies ebenfalls vorgestellt und
möchte nicht erneut darauf eingehen.
Die Kabale versucht nun, sich die bestehenden Wohlfahrtsfonds unter ihren Nagel zu
reißen. American Kabuki berichtete davon, dass die Kabale die Konten unter dem
Decknamen „White Spiritual Boy“ stehlen wollten, welche zu dem Erbe des
philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos gehören.

Der Letzte Wille und Erbe des philippinischen Präsidenten Ferdinand
Marcos in Englisch
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32602872&vnr=903132

Ich hatte bereits mehrfach über das Reagan/Marcos Vermächtnis berichtet. In der
angegebenen Webseite von http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-diezeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html kann das Erbe von Präsident Marcos eingesehen
werden.
Ich appelliere an den Leser, die Informationen über die Vorgehensweise der Kabale und
deren Minions an den unwissenden schlummernden Mitmenschen weiterzugeben und
den Wunsch nach Freigabe der bestehenden Wohlfahrtsfonds zu erwecken. Das
Verleugnen der WAHRHEIT muss ENDEN.

Teil 9 – Besucher von anderen Welten

Ich hatte bereits mehrmals über außerirdische Besucher berichtet. Wir alle warten auf
das öffentliche Bekanntgeben (Disclosure), dass wir von außerirdischen Wesen besucht
werden und dass unsere Regierungen seit mindestens 70 Jahren im Kontakt zu ihnen
sind.
Bisher wurde von Seiten unserer gewählten „Volksvertreter“ die Existenz von
außerirdischen Kontakten nicht nur abgestritten, sondern jegliche Beweise wurden unter
Geheimhaltung gestellt!
Die Existenz außerirdischen Lebens wird von der Wissenschaft nicht mehr angezweifelt.
Die Existenz wird von ihnen sogar ernsthaft angenommen, auch wenn sie weiterhin
behaupten sie hätten noch kein Leben außerhalb unseres Planeten entdeckt und keinerlei
Spuren von außerirdischen Besuchern gefunden.
Ist dem so, oder werden wir hinters Licht geführt?
Ich habe bereits die Behauptung aufgestellt, dass hinter den finsteren Machenschaften
unserer angeblichen „Volksvertreter“ eine weitaus finstere Macht steckt, bekannt als
Illuminati. Die Illuminati sind hybride Gestaltenwandler „Shapeshifter“, welche von den
reptilen Annunaki (jene welche vom Himmel zur Erde kamen) abstammen um uns zu
kontrollieren und zu beherrschen.
In diesem Aufsatz möchte ich nicht weiter auf die hybriden Gestaltenwandler und deren
Abstammung und Ziele eingehen. Die Frage ist, gibt es Beweise, die die Existenz und den
Besuch von außerirdischen Wesen unterstützen? Die Antwort ist ein atemberaubendes
JA! Es gibt jede Menge Beweise die nicht nur die Existenz, sondern insbesondere deren
Anwesenheit auf unserem Planeten und unseres Sonnensystems unterstützen.

Michael A. Cremos und Richard L. Thompson stellen in ihrem gemeinsamen Buch
„Verbotene Archäologie“, erschienen 1993, eine Reihe von bemerkenswerten
archäologischen Funden vor, welche nicht in das Weltbild der Archeologie hineinpassen,
schon gar nicht in die geschichtlichen Hintergründe unserer Herkunft. Sie gehen davon
aus dass unsere menschliche Geschichte, insbesondere die Geschichte des modernen
Menschen, des Homo Sapiens Sapiens weit in die Erdgeschichte zurückreicht. Auch ich
unterstütze diese These, dass die Geschichte der menschlichen Engel sehr weit
zurückreicht, soweit wie die Geschichte unseres Planeten (Lady Gaia) selbst.
Das Buch „Verbotene Archäologie“ stellt mit einer Reihe von Funden ohne Zweifel fest,
dass es bereits zur Zeit der Dinosaurier Menschen gegeben hat. Bevor ich hierauf
eingehe, möchte ich anmerken, dass einige Forscher, die diese Beweise anhand von
Knochenfunden und Artefakten untersucht hatten, zu dem Schluss gelangten, dass diese
Knochen und Gegenstände möglicherweise von Zeitreisenden aus unserer eigenen
menschlichen Zukunft stammen.
Wie von mir mehrfach erwähnt, ist die menschliche Form die in diesem Universum am
weitesten verbreitete. Der heutige Mensch wurde von verschiedenen humanoiden
außerirdischen Rassen durch Genmanipulation beeinflusst. Nicht eingerechnet, den
negativen Einfluss, den die Annunaki in unserer Evolution hatten, stammen wir von
verschiedenen Wurzelrassen ab, welche Teile ihres Erbgutes in unserer DNS
hineinpflanzten.
hineinpflanzten. Das Erscheinen der Kaukasischen Rasse (Kaukasoid) liegt etwa 8
Tausend Jahre zurück. Ich hatte dies bereits beschrieben.
Worauf ich hinaus möchte ist dies. Zahlreiche humanoide Rassen haben diesen Planeten
besucht und unser Spiel der Freien Wahl beeinflusst. Besucher aus unserer eigenen
Zukunft schließe ich aus, da wir uns im Aufstiegsprozess befinden und unsere auf
Kohlenstoffbasis befindende physikalische Form im Begriff ist sich zu einer Lebensform,
basierend auf einer Kristallinen Basis, zu transformieren.
Ich schließe daher darauf, das Michael Cremos und Richard Thompson Funde von
außerirdischen Besuchern, welche der humanoiden Form angehören, beschreiben.
Was beschreiben diese beiden Forscher in ihrem spektakulären Buch?
Sie berichten von Skelettfunden des modernen Menschen, welche gänzlich von
Erdformationen umhüllt sind, die Anhand der Radiokarbonatmethode viele Millionen
Jahre zurückdatiert werden können.
http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonmethode
Wenn man ein Grab aushebt und dann dieses wieder füllt mischen sich Erdschichten und
neuere und ältere Ablagerungen werden vermischt. Wenn das Skelett gänzlich unter
verschiedenen Ablagerungen begraben ist und die Radiokarbonmethode bestätigt dass
das Alter des Skelettes, mit dem Alter der Ablagerungen in denen es gefunden wurde
identisch ist, dann darf man dies als einen Beweis betrachten, dass das Skelett aus der
gleichen Zeit stammt wie die Ablagerungen. Gehen wir davon aus, dass der moderne
Mensch zu dieser Zeit noch nicht vorhanden war, dann haben wir es mit einem
außerirdischen humanoiden Besucher zu tun.
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Links Unten: Ein Eisenbecher, in einem Millionenjahre alten Stück Kohle gefunden.
Rechts Unten: Ein menschlicher Finger aus der Zeit der Dinosaurier.

In diesem YouTube Video stellt Charlton Heston (Ben Hur) Michael Cremos Buch
„Forbidden Archeology“ Verbotene Archeologie vor.
Das Video ist in englischer Sprache. Die Bilder sind jedoch eindeutig. Sehr sehenswert!
mysterious origins of man – forbidden archeology: https://vimeo.com/264137664
Es gibt viele Funde aus aller Welt, welche die Behauptungen von Michael Cremo
unterstützen. Hier noch einige weitere Photos von Beweisen.

Links Oben: Ein Dinosaurierfußabdruck neben einem menschlichen Fußabdruck.
Rechts Oben: Diese Abbildungen von einem Helikopter, U-boot, Raumschiffs und eines
Flugzeuges stammen aus dem Seth Tempel in Ägypten. Die Bauzeit der Urkonstrucktion
ist unbekannt. Er wurde 1300 v. Chr. Renoviert.
Links Unten: Dinosaurier auf Stein graviert. Eine peruanische Grabbeigabe.
Rechts Unten: Dinosaurier auf Stein graviert aus Kambodia.
Um einen Dinosaurier auf Stein zu gravieren muss man eine Vorlage haben. Diese
Künstler hatten etwas gesehen, was erst in der Mitte des 19 Jahrhunderts durch die
Wissenschaft wiederentdeckt wurde „Saurier“!
Seht euch den YouTube Video Forbidden Archeology an. Er ist erstaunlich.
mysterious origins of man – forbidden archeology: https://vimeo.com/264137664

Die Metallkugeln auf dem Foto sind gemäß Michael Cremos über 1 Milliarde Jahre alt
und stellen Planeten und Monde dar. Wer immer sie gefertigt hatte, hatte Millionen
Jahre bevor es Dinosaurier gab gelebt.
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Der amerikanische Forscher Richard C. Hogland, Begründer des NASA Projekts „Search

for Extra Terrerestrial Intelligence“ ( SETI ), Suche nach außerirdischer Intelligenz, hat
auf seiner Webseite
http://www.enterprisemission.com/moon1.htm das Internet Buch “A MOON with a
View” der Menschheit kostenlos zur Verfügung gestellt.
http://www.8000lichter.com/english-other-worlds.html
Die bereits vorhandenen 6 Kapitel in Englisch
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32828388&vnr=316323
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32828391&vnr=466142
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32828393&vnr=335093
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32828394&vnr=210044
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32828392&vnr=729169
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32828390&vnr=218875
geben Aufschluss über die künstliche Beschaffenheit dieses Mondes. Ihr lest richtig.
Iapetus ist ein künstlicher Mond! Wie wir noch sehen werden ist er nicht der Einzige.

Rechts in unserem Image sehen wir Kugeln, die Monde und Planeten unseres
Sonnensystems darstellen.
Oben ein Foto vom Saturn Mond Iapetus.

Im Bild Oben sehen wir Links Deathstar aus dem Kinoerfolg von Stephen Spielberg
“Krieg der Sterne”. Rechts daneben Iapetus.
Verblüffend?
Wie wir weiter sehen werden, gibt es noch weitere verblüffende Beispiele.
Seit den fünfziger Jahren vermutet die US Luftwaffe, dass die zunehmende Anzahl an
UFO – Sichtungen darauf begründet sei, dass diese Basen auf den Monden und Planeten
unseres Sonnensystems haben. Insbesondere die beiden Marsmonde Phobos und Daimos,
welche zu Deutsch den Namen Furcht und Schrecken haben, stehen schon seit langen
unter Verdacht Raumbasen von Außerirdischen zu sein. Ich hatte bereits von dem
Marsgesicht und den Gebäuden in der Cydonia Region berichtet. Versuche Fotos der
beiden Marsmonde aus nächster Nähe zu machen verliefen fehl, da die Raumsonden
plötzlich versagten oder gewissermaßen abgeschossen wurden. Infrarotmessungen der
Marsoberfläche ließen ein Netzwerk erscheinen, welches darauf schließen ließ, dass es
unter der Marsoberfläche eine Stadt geben müsse.
Wer interessiert ist kann einen Artikel hierüber hier lesen:
Basen im Sonnensystem:
http://www.tolos.de/basen.html
Es gibt eine Reihe von Videomaterial über Gebäude, Wasser und Pflanzen (Leben) auf
dem Mars. Möge der Leser für sich selbst entscheiden.
LIFE ON MARS? Pyramids, Water, Forests:
http://www.youtube.com/watch?v=Bl0dncfxUzQ
Are there trees on Mars?
http://www.youtube.com/watch?v=emPorlCUlGw
Mars pictures - They dont want you to see:
http://www.youtube.com/watch?v=Gr1169ZsEt0

Wie sieht es auf unserem Mond aus?
Unser Mond ist schon eigenartig! Er ist älter als unsere Erde, wahrscheinlich älter als
unser Sonnensystem. Er verhält sich auch anders als andere Monde. Er besitzt eine
stationäre Umlaufbahn um die Erde.
Eigenartig ist auch, dass nach jeder Apollo–Mission nach Aufprall der Retrokapsel der
Mond wie ein Gong oder eine Glocke klang. Dies lässt darauf schließen, dass er hohl ist.
Betrachten wir seine Oberfläche. Auffällig ist, dass alle Krater, seien sie Klein oder Groß,
nahezu die gleiche tiefe haben. Bei den gewaltigen Einschlagskratern sieht man
besonders deutlich, dass diese im Verhältnis zur Größe relativ flach sind. Der Mond hat
eine äußere und eine innere Hülle welche den Aufprall von Meteoriten ab dämpft und
damit keinen tieferen Einschlag zulässt.

Der Mond - ein künstliches, hohles Gebilde?
http://www.horstweyrich.de/lycos/mond.html

David Icke behauptet der Mond sei künstlich, er wurde durch die Annunaki hierher
gebracht. Er sei in Wirklichkeit ein Raumschiff! Die Mondmatrix ist die uns
manipulierende Kraft, welche uns vor dem Erwachen hindern soll. In seinem
Videovortrag “The Lion sleeps no more, Moon Control”, (Der Loewe schläft nicht mehr,
Mond Kontrolle), geht er ausgiebig darauf ein. Auch dieses Video, wie die noch
folgenden, ist auf Englisch. Ich hoffe sie sind im demokratischen Deutschland einsehbar.
Die Kabale haben vieles für euch geblockt. Eure Informationsfreiheit und
Meinungsfreiheit wurde durch sie extrem eingeschränkt!
Buildings on the MOON: Shock video suggests mystery alien lunar colony
exists:
https://www.express.co.uk/news/weird/902278/Buildings-on-Moon-UFOaliens-lunar-colony
Alles bloße Behauptung eines Wichtigtuers? Oder liegt David Icke richtig?
Alles nur Verschwörung!? Ich denke nicht!
Auch auf dem Mond gibt es Bauwerke.

Es gibt eine Reihe von Videos über Gebäude und selbst Ufos auf dem Mond. Von was will
man uns fernhalten, der Wahrheit?
Somebody Else is on the Moon Full Documentary Video!:
https://www.youtube.com/watch?v=Azz-b9pv_eY
What China Found on the Moon is the Most Astonishing Space Discovery
Ever:
https://www.youtube.com/watch?v=d7MfYzdlkJY
Es wurde in dieser Webseite bereits viel Material darüber gezeigt, dass Außerirdische
hier sind, um uns bei unserem Aufstieg zu helfen und die Kabale und deren Minions im
Schach zu halten, damit diese uns nicht weiter hindern unseren Evolutionsprozess zu
beenden. Es gibt sehr viel Material im Internet welches beweist – UNSERE
GALAKTISCHE FAMILIE IST HIER! Man kann es nicht weiterhin verleugnen!

Innerhalb unseres Sonnensystems befinden sich Millionen von Raumschiffen aus allen
Teilen unseres Universums und anderer Universen oder Dimensionen um die
Menschlichen Engel bei ihrer Evolution hin zum Galaktischen Wesen zu beobachten und
zu unterstützen. Die folgenden Videos dokumentieren ihre Anwesenheit.
Mexican Government Admits Aliens are Real:
http://www.youtube.com/watch?v=hKdvBidbwnQ
Canada Admits - Alien Technology Operated by the USA:
Die YouTube Videos “ Wer oder was ist auf dem Mond” sind in Deutsch.
https://www.youtube.com/watch?v=mhElE3JILAE
"Wer oder Was" ist auf dem Mond Teil 1
http://www.youtube.com/watch?v=NSoFN0xSeo4
"Wer oder Was" ist auf dem Mond Teil 2
http://www.youtube.com/watch?v=WpeSBTeZrFk
"Wer oder Was" ist auf dem Mond Teil 3
http://www.youtube.com/watch?v=ULvcNZMxcGg
"Wer oder Was" ist auf dem Mond Teil 4
http://www.youtube.com/watch?v=e5qdyemkE-M
Die Menschheit führt den Aufstiegsprozess dieses Universums an. Das Team ( die
Menschheit ) die für lange Zeit als Schlusslicht im Aufstiegsprozess unseres Universums
galt, erhält jetzt die Unterstützung der anderen Teams um den Aufstiegsprozess in dem
wir uns befinden auf eine nie zuvor erreichte Evolutionsstufe anzuheben. Wir nehmen
unsere physischen Körper mit in die fünfte Dimension.
Die Verlängerung der 3D – Erfahrung nach dem 21. 12. 2012 hat dazu geführt dass viele
weitere Seelen sich für den Aufstieg in die fünfte Dimension entscheiden konnten. Auch
wurde der Fehler, den wir vor knapp 13.000 Jahren begannen hatten durch uns wieder
gutgemacht. Den Fehler, den wir zur Zeit von Atlantis gemacht hatten und der Atlantis
hatte versinken lassen, als wir uns von den dunklen Mächten trennen wollten, wurde
behoben. Das menschliche Seelenkollektiv hat sich zu einem Herzen vereint und hatte
damit die Trennung von einander aufgehoben. Dies ist ein großer Sieg, nicht nur für uns
sondern aller Beteiligten am Spiel um die Dualität und der gesamten Schöpfung, welche
durch den Erfolg der Menschlichen Engel angehoben wird. In der Realität der EINHEIT
kann es Trennung nicht geben!
Wir haben nach dem 21.12.2012 große Fortschritte hinsichtlich unserer Bemühungen die
Wahrheit zu verbreiten gemacht. Die ersten Dominosteine beginnen bereits zu fallen.
Es ist erstaunlich zu erleben wie die Bekanntmachungen von TOPPT, Unsere Galaktische
Familie: https://iii.yotttee.com/i.tchpvd=6TCVFRRR2Ra ist hier und die weiteren
Enthüllungen, die sich verbreitet hatten, dass Erwachen der Menschheit beschleunigt

hatten. Das Disclosure Projekt von Dr. Stephen Greer, welches 1996 begann, erhält nun
mit dem Disclosure Film Sirius einen neuen Höhepunkt.
SIRIUS: from Dr. Steven Greer - Original Full-Length Documentary Film
https://www.youtube.com/watch?v=5C_-HLD21hA
Wir lassen bald das erste Trimester unserer Verlängerung im Spiel um die Dualität
hinter uns. Die Machtpyramide der Kabale wackelt und weißt tiefe Risse auf. Die
Verbreitung der Wahrheit kann nicht mehr aufgehalten werden. In den kommenden
Monaten und Jahren wird der Fall der Dominosteine zunehmen und die Wahrheit,
welche uns mit dem Event freisetzen wird, bringt Licht in alle Nischen und Lücken in
denen noch Finsternis besteht. Die Machtpyramide wird zerfallen!
Vor dem herein strömenden Licht der Bedingungslosen Liebe bleibt kein Schatten mehr
übrig. Liebe und Harmonie werden in diese Welt zurückkehren. Die Kabale und deren
Minions werden dann nicht mehr den weiteren Aufstiegsprozess beeinflussen können, da
das Bewusstsein der Menschheit angehoben wurde. Team Dunkel hatte eine letzte
Aufforderung sich dem Licht zu ergeben ausgeschlagen. Die Evolution der Menschlichen
Engel wird mit der Bewusstseinserweiterung, welche dem Erwachen der Masse folgt,
ohne weiteren negativen Einfluss sein.
Gebt euer Wissen an denen die Suchen weiter! Gemeinsam werden wir siegreich die
Dritte Ermächtigung, die der Harmonie herbeiführen!

Teil 10 – Geheimnisvolle Pyramiden

Seit Menschengedenken geben Pyramiden Anlass zur Faszination. Ihre oftmals
gigantische Architektur veranlasste die Menschen seit vielen Generationen immer
wieder, über den Grund nachzudenken, warum diese Bauwerke erschaffen wurden und
warum soviel Mühe in ihre Errichtung gesteckt wurde.
Ich schreibe diesen Aufsatz für diejenigen unter uns, die bereit sind, Abschied zu nehmen
von dem Lügengebilde, welches die Kabale uns hinsichtlich unserer Geschichte und
Herkunft der Menschheit aufgezwungen hatte. Bedauerlicherweise ist dieses
Lügengebilde nahezu allumfassend. Praktisch alles was sie uns als Wahrheiten in ihren
“Bildungssystemen”, Religionen und Weltanschauungen an “Wissen” aufgezwungen
hatten, ist auf Lügen und im besten Fall auf Halbwahrheiten aufgebaut. Man muss eine
Lüge nur oft genug wiederholen, damit sie zur Wahrheit wird. Was nicht geglaubt
wurde, wurde eingeprügelt!
Die folgenden Zeilen sind meinem Wissen und inneren Wahrheit entnommen. Ich erhielt
viele Informationen durch Zufall und habe im Internet weiter nachgeforscht und
Bestätigungen gefunden, die in Resonanz zu meinen und den bereits vorhandenen
Informationen standen. Wer den Glauben an das Alte beibehalten möchte, möge die nun
folgenden Darstellungen in Liebe gehen lassen, sie sind noch nicht für ihn gemacht.
Die Kabale hatte der Menschheit weismachen wollen, dass unsere Geschichte nicht älter
als 6000 Jahre ist. Lassen wir diese LÜGE zurück und verabschieden wir uns von allen
LÜGEN, die uns die Kabale aufgetischt hatte!
hatte!
Ich gehe in meinen Aufsatz in eine Zeit zurück, die älter als 6000 Jahre ist. Ich setze
voraus, dass der Leser bereit ist, sich von seinen Schulweisheiten gänzlich zu trennen
und sich dem NEUEN zu öffnen.
Archäologen machten in der ganzen Welt Funde, die eine Tatsache aufdeckten, vor der
sie ehrfürchtig stehen und es zunächst nicht fassen können. Es muss vor mehr als 6000
Jahren eine Hochkultur auf diesem Planeten gelebt haben, die nicht nur untereinander
Handel trieb, sondern weltweit EINE SPRACHE sprach und technologisch weiter
entwickelt war als wir es heute sind. Außerdem verfügten sie über ein Wissen, das wir
erst heute wieder entdecken. Sie hatten bereits eine globale Gesellschaft aufgebaut.
Was ist aus ihnen geworden?

Bevor ich darauf eingehe, möchte ich an Michael A. Cremos und Richard L. Thompson,
die Autoren von “Verbotene Archäologie“ erinnern. Sie hatten in ihrem gemeinsamen
Werk Funde aus aller Welt aufgeführt, die nicht in das Weltbild der “Alten Welt
Ordnung” AWO hineinpassen. Die „Mächte die waren“ hatten alles versucht, solche
Funde geheim zu halten, und bedrohten die Finder mit dem Ende ihrer Berufskarriere
und nicht selten mit dem Tode, sollten sie mit ihrem Fund an die Öffentlichkeit treten.
Trotzdem kamen immer mehr Funde an das Licht der Öffentlichkeit. In den vergangenen
Jahrzehnten entdeckten Forscher, Bauarbeiter und viele weitere Personen unzählige
Artefakte, die das Weltbild der „Mächte die waren“ nicht unterstützten, und mit dem
Zeitalter der Informatik kamen diese ins Internet. Es gibt heute sehr viele Hinweise von
mutigen Menschen, die mit ihrem Wissen hervortreten und dieses Wissen mit der
Menschheit teilen. Von diesem Wissen handelt dieser Aufsatz.
Ich möchte in diesem Aufsatz die Zeit zwischen dem Untergang von Atlantis etwa 10.500
v. Chr. und der Zeit bis etwa 4000 v. Chr. beleuchten. Unsere Vorfahren waren keine
unzivilisierten, in Tierfelle gekleideten Höhlenmenschen, sondern lebten in Hochkulturen
mit für unsere Verhältnisse fortschrittlichen Technologien.
Unsere Vorfahren verfügten bereits über Technologien, welche die Kabale uns bis heute
vorenthalten hat.
Nach dem Untergang von Atlantis trugen Atlanter ihr Wissen in alle Teile der Welt und
bauten mithilfe der nicht notwendigerweise ungebildeten und unzivilisierten Bewohner
anderer Kontinente erneut Kultstätten und Städte auf, basierend auf uraltem Wissen. In
meinen Aufsätzen „Die (R)Evolution der (Bedingungslosen Liebe) 8.1 – 8.3“
hatte ich von uralten Monolithbauwerken gesprochen und Photos gezeigt. Wir verfügen
noch heute über keine Technologie, um diese Steine zu transportieren oder gar Bauwerke
mit ihnen zu errichten.
Wie bereits erwähnt verfügte die Kultur von Atlantis über Technologien, die höher
schwangen als ihre Herzen, was letztendlich zu ihrem Untergang führte.
Diese Kultstätten, Tempel und insbesondere Pyramiden wurden auf dem globalen
Netzwerk, bekannt als Becker-Hagens Grid errichtet. Das Becker-Hagens Grid besteht
aus geometrischen Linien, die an ihren Knotenpunkten besondere Kräfte freisetzen.

Becker-Hagens Grid
Unsere Vorfahren wussten von diesem geometrischen Netzwerk, dem Aufbau unseres
Planeten, den Geheimnissen der Heiligen Geometrie und den als Hermetische Gesetze
bekannten universellen Gesetzen.
Auch
der
Goldene
Schnitt
war
ihnen
sehr
wohl
bekannt
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schnitt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schnitt. Dieses Wissen gehörte zum
allgemeinen Wissen der damaligen Menschen. Anders heute, wo nur Mitglieder von
sogenannten Geheimgesellschaften über dieses Wissen verfügen, sollten sie in ihrer Loge
aufsteigen und es ihnen vermittelt werden.

Ich wiederhole erneut – Geometrie zieht Energie durch Zwang an! Je komplexer die
Geometrie ist, desto komplexer wird auch die Energie, die angezogen wird. Hinzu kommt
auch die Absicht, negative oder positive Energie anziehen zu wollen. Also finstere
Energien oder Energien des Lichts.
Die Atlanter verfügten über Technologien basierend auf Kristallen, die bereits durch
ihren eigenen geometrischen Strukturaufbau über unterschiedliche Kräfte verfügten.
Diese wurden innerhalb des Becker-Hagens Grids installiert, und ihre Kraft wurde
dadurch auf natürliche Weise verstärkt. Kristalle wurden als Spitzen von Pyramiden
verwendet, oftmals aber auch in deren Innerem. Die geometrische Form einer Pyramide
verstärkt zusätzlich die Kraft der verschiedensten Kristalle. Es wurden in Atlantis
ebenfalls Kristallpyramiden errichtet.

Diese Kristallpyramide wurde in der Gegend des Bermuda-Dreiecks gefunden. Es
wurde auf dieser Webseite von ihr berichtet. Ebenfalls wird der Fund auf folgendem Foto
dargestellt.

Die Kraft, die von Kristallpyramiden ausging, können wir heute nur noch erahnen. Ganz
zu schweigen von unserer Vorstellung der Kristallstädte, die uns in unserer Zukunft
erwarten, sowie von deren heilender Wirkung.
Pyramiden waren zu dieser Zeit nicht als Grabstätten gedacht. Die Sarkophage in ihrem
Inneren waren ohne Deckel und dienten als Aufstiegskammern, in denen sich der
Aufsteigende niederließ. Ein offener Sarkophag symbolisiert ewiges Leben. In „Unsere
andere Geschichte 4“ hatte ich über die Aufstiegskammer in der Großen Pyramide
berichtet. Pyramiden wurden zur Heilung des Körpers, aber insbesondere des Geistes
verwendet.
Die Nutzung von Pyramiden als Grabstätten ist späteren Ursprungs und wurde durch
die Kabale ebenfalls verdreht. Vom lebenspendenden Ort zum Ort der Toten. Außerdem
sind diese Pyramiden eher dürftig und primitiv gebaut im Vergleich zu jenen, die vor
mehr als 6000 Jahren errichtet wurden.
Die magischen Kräfte, die von den drei Königspyramiden in Gizeh in Ägypten noch heute
ausgehen, beeinflussen noch heute die Menschen im Mittleren Osten. Auch diese
Pyramiden wurden von der Kabale missbraucht. Auf der Großen Pyramide fehlt noch
heute die Spitze. Die Kabale hatte vor, diese bei Vollendung der NWO wieder auf der
Pyramide zu installieren, um die volle Kraft der Pyramide für sich zu nutzen.
Zurück zu den Pyramiden der Atlanter und zu jenen, die weltweit in den 6000 Jahren
nach dem Untergang von Atlantis errichtet wurden. Diese Pyramiden wurden noch mit
dem Wissen und den Technologien der Atlanter erbaut. Errichtet wurde ein ganzes
Netzwerk von Pyramiden. Erst jetzt entdecken wir mithilfe von Satelliten überall auf der
Welt Pyramiden und andere Kultbauwerke. Sei es in China, Indonesien, Bosnien, der
Antarktis oder auf den Bermudas.

Oben eine große Pyramide in Indonesien. Unten links in Bosnien und unten rechts in der
Antarktis.
Es gibt ein globales Netzwerk von Pyramiden. Archäologen haben sich die Frage gestellt,
wozu ein Netzwerk von Pyramiden gut sei. Wie wir heute wissen, handelt es sich bei
Pyramiden um Antennen. Pyramiden besitzen besondere Kräfte, die wir erst heute
wiederentdecken und begreifen. Einige Archäologen sehen in dem Netzwerk an
Pyramiden einen antiken Supercomputer. Jede Antenne kann nicht nur Energiewellen
empfangen, sondern auch senden, auch untereinander.
Ist dies alles nur Hypothese? Wohl kaum, wenn man bedenkt, was man uns vorenthalten
hat! Unsere Vorfahren waren hoch entwickelte Menschen, mit Technologien ausgerüstet,
die unseren Technologien weit überlegen waren. Sie verfügten über Formen der
Kommunikation, die es ihnen erlaubten, EINE GLOBALE GEMEINSAME SPRACHE zu
entwickeln. Flugzeuge zu bauen und selbst Raumfahrzeuge. Sie hatten permanenten
Kontakt zu Außerirdischen und lebten gesünder und länger als wir. Was von ihnen übrig
blieb, sind die monumentalen Bauwerke. Alle anderen Gegenstände sind weitgehend
verrottet.
Was ist mit ihnen geschehen?
Unsere Vorfahren hatten ebenfalls wie die Atlanter Technologien, die eine höhere
Schwingung besaßen als ihre Herzen. Ganz so wie heute gab es unter den dunklen
Mächten verschiedene Fraktionen, die untereinander rivalisierten. Sie waren sich wie
heute über die Beute Mensch einig. Uneinig war man sich damals so wie heute über die
Verteilung der gemeinsamen Beute Mensch. Ihr reptiles Verhalten war und ist “der
Gewinner bekommt alles”! Damals wie heute.

Überall auf der Welt finden Forscher und Archäologen Hinweise darauf, was vor langer
Zeit geschah. Ich nehme an, dass die Schwingung der Technologie der damaligen
Menschheit über der Schwingung der Herzen dieser Menschen lag. Dies nutzte die Kabale
als Gelegenheit aus, einen weltweiten Atomkrieg auszulösen, um sich von großen Teilen
einer Menschheit zu trennen, die auf dem Weg war sie zu hinterfragen und ihnen ihre
Macht streitig zu machen. Damals so wie heute!
Es gibt überall auf der Welt unterirdische Städte (Bunkeranlagen), in denen Menschen
Schutz suchten.

Die oberen Fotos stammen aus China, die unteren Fotos aus der Türkei. Manche Anlagen
sind 12 Stockwerke tief in den Fels geschlagen und bieten für bis zu 50.000 Menschen
Platz. Allein in Kappadokien (Türkei) werden mehr als 50 Anlagen
vermutet. Bisher wurden 36 gefunden.
Es gibt Überlieferungen aus Indien, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden
wurden und für uns erst nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und
Nagasaki Sinn machten.
machten. In ihnen werden die exakten Auswirkungen beschrieben. Sie
sind mit denen aus Japan identisch! Auch die noch vorhandene Radioaktivität und selbst
die eingebrannten Schatten in den Mauern der Ruinen zeugen noch heute von dem Tag,
als die Bombe auf die Stadt fiel!
Ich gebe hier einige Links zu YouTube Videos. Die Videos sind in Englisch.
Did Ancient Atomic Warfare Wipeout Advanced Civilizations?
https://www.youtube.com/watch?v=21t4xuQeiFE

Ancient NUCLEAR Warfare
https://www.youtube.com/watch?v=59ympSXy348
Proof of ancient calamity? Is this Sodom and Gomorrah?
https://www.youtube.com/watch?v=ea6IKXiN6fg
Heute sieht es anders aus. Die Schwingung unserer Herzen steht weit über der
Schwingung unserer verfügbaren Technologien und steigt ständig an. Die Kabale hat
unsere Gehirne studiert und erforscht. Sie war sich ihrer Sache sicher, dass auch diesmal
alles auf ihrer Seite ist und sie ihre Ziele der Depopulation und der globalen Dominanz,
der Neuen Welt Ordnung (NWO) durchsetzen kann.
Sie hatten unsere Herzen niemals erforschen können, hatten sie das menschliche Herz
doch niemals verstanden. Ihre reptile Intelligenz ist enorm. Sie besitzen große Intelligenz
und uns überlegene Technologien, aber sie wissen nichts über unsere Herzen. Ihre Gier,
uns Technologien vorzuenthalten, die uns hätten nutzen können, hat uns geholfen, unsere
Herzschwingung über die uns verfügbaren Technologien zu bringen und damit unseren
Aufstieg zu sichern. Sie hatten nutzvolle Technologien verheimlicht und unheilvolle
Technologien gefördert. Diesmal hat die Menschheit dies durchschaut!
Unsere Galaktische Familie und unsere Familie in der Inneren Erde warten mit
Sehnsucht darauf, dass wir weiterhin die Schwingung unserer Herzen erhöhen, um sich
mit uns zu verbinden und ihre Technologien mit uns zu teilen. Das Bewusstsein der
Einheit wird uns dazu verhelfen, unsere Schwingung proportional zu erhöhen. In Kürze
werden wir die Kabale abgeschüttelt haben. Dies ist notwendig um uns aus ihrer
Kontrolle zu befreien. Sie werden unsere Schwingungserhöhung durch ihre
Kontrollmechanismen nicht mehr weiter aufhalten können. Dies ist der Quantensprung,
dem wir entgegensehen und den wir heute mehr als je zuvor ersehnen.
Auf Nova Earth werden wir erneut auf den Schnittpunkten des Becker-Hagen Grids
Pyramiden mithilfe von Kristalltechnologien errichten und die Schlachthäuser, Flughäfen
und anderen zerstörerischen Bauwerke entfernen, die diesem natürlichen geometrischen
Netzwerk Schaden zufügen. Lady Gaia wird wieder erblühen. Auch werden wir wieder
Obelisken (Antennen) errichten, die uns mit dem Herzen Gaias, dem Herzen des
Universums und unserer aller Herzen verbinden. Lang verschollene Kristalle werden
wiederentdeckt und dem Netzwerk des globalen Kommunikationssystems und Austausch
von lebensfördernden heilenden Energien beigefügt. Somit wird erneut ein globaler
Supercomputer errichtet, welcher uns alle mit allem verbindet, bis wir unsere
Lichtkörper wieder in der fünften Dimension fest verankert haben. Diesmal werden keine
negativen Mächte mehr eingreifen und diese Technologien gegen uns richten oder sie von
uns fernhalten. Alle Schätze des Himmels werden wieder jedem Kind Gottes ohne
Limitierung zur Verfügung stehen.
Wir werden niemals mehr gegen unseren freien Willen von einander und Allem was Ist
getrennt werden. Die EINHEIT wird als einzige Wahrheit erkannt werden und jeder
wird bemüht sein, jeden beim weiteren Aufstieg zu unterstützen. Alle steigen auf oder
niemand steigt auf. Hierbei werden die Ersten die “Türen” für alle anderen Folgenden

offen halten, bis auch der Letzte hindurch ist. Es wird kein zweites Atlantis geben, auch
wiederholen wir die Fehler der Vergangenheit nicht mehr. Kriege wird es nie wieder
geben. Noch vorhandene zerstörerische Technologien werden durch Energien ersetzt, die
uns allen nutzen. Waffen wird es auf Nova Earth nicht mehr geben.
Bedauerlicherweise wurde die Heilige Geometrie der Menschheit sehr lange
vorenthalten. Die dunklen Mächte wollten nicht, dass das Wissen einer schöpferischen
Ordnung, das in der Natur allgegenwärtig ist, jedermann zur Verfügung steht. Der
Goldene Schnitt wurde im Pyramidenbau verwendet und ist Bestandteil einer lebenden
Natur innerhalb eines lebenden Universums.
Hier einige Beispiele: Die Zahlenreihen 1 + 1 = 2, 1+ 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 + 8 usw. Und 1 ,
1 , 2 , 3 , 5, 8 , 13 , 21 , 34 usw. oder 1,6180339887498….
Wenn ein Baum wächst, hat er erst 1 Blatt, dann 1 weiteres, dann 2, 3, 5, 8, etc. – Alle
Bäume in dieser Welt!
Jeder Finger unserer Hand hat drei Gelenke. Von der Innenhand aus ist ein Glied im
Verhältnis des Goldenen Schnitts von 1, 618 kürzer als das folgende.
Es gibt unzählige Beispiele hierzu, da es sich um ein Naturgesetz handelt. Geometrische
Formen basieren auf der Heiligen Geometrie und ziehen Energie durch Zwang an. So
mancher mag sich gefragt haben, warum Meditierende ihre Fingerspitzen während der
Meditation verbinden. Durch die Fingerspitzen empfangen wir uns umgebende Energie.
Schon mal etwas vom Fingerspitzengefühl
Fingerspitzengefühl gehört? Macht Sinn, oder?
Je komplexer die Geometrie, desto komplexer ist die Energie, welche angezogen wird.
Das menschliche Herz ist ein Verstärker von unendlicher Kapazität, das göttliche
Lebenskraftenergie (Sexualenergie) empfängt und verstärkt. Je höher unser Herz
schwingt, desto höher ist die Lebenskraftenergie, die wir empfangen und verstärken
können. Diese durch unser Herz verstärkte Lebenskraftenergie geben wir an unsere
Umgebung weiter. Diese wird energetisiert und reflektiert diese Schwingungserhöhung
wiederum zurück zu uns selbst. Unsere Fähigkeit der Manifestation hängt von der
Schwingung unseres Herzens ab. Je höher
höher unser Herz schwingt, desto schneller
manifestieren sich unsere Gedanken.
Zeit scheint schneller zu vergehen (fließen), wenn wir unsere Herzschwingung erhöhen.
Zeit wird auf diese Weise aufhören zu existieren, sobald unser Herz im Ewigen Jetzt
schwingt. Dies ist unser Ziel. Gedanken manifestieren sich im Ewigen Jetzt sofort. Im
Grunde genommen ist es immer Jetzt. Eine andere Zeit gibt es nicht
Unser aller Erwachen liegt in der Erkenntnis des ewigen Jetzt und der Einheit mit Allen
was Ist! Mit dem Errichten einer neuen menschlichen Gemeinschaft auf Nova Earth
werden die Menschlichen Engel in einem nie zuvor beobachteten Tempo aus der Dichte
der dritten Dimension hinauf in die feinstoffliche Dimension der immerwährenden
perfekten Physik der fünften Dimension aufsteigen.
Nehmen wir ALLE daran teil! Es ist soweit!

Teil 11.1 – Die Finstere Macht unter uns

Das einfache Siegel des Baphomet
In letzter Zeit gelangen immer mehr Enthüllungen über pädophile Verbrechen und
Satanismus an die Öffentlichkeit.
Worin liegt der Ursprung dieses Übels?
In seinem Internet-Epos Finanz-Tyrannei stellte David Wilcock Pädophile Ringe und
Satanismus vor. In diesem Aufsatz gehe ich auf die Ursprünge ein und was sich daraus
entwickelt hat.
Ich schreibe die folgenden Zeilen mit der Absicht keinerlei negative Emotionen zu
erzeugen. Es liegt mir fern zu verurteilen oder zu beurteilen. Die Enthüllungen
hinsichtlich dieses Themas werden für alle schockierend sein. Ich möchte versuchen, den
Lesern mit einfachen Worten Einblick in eine für uns verborgene Welt zu geben. Der Welt
des Satanismus. Was wir wissen, fürchten wir nicht mehr! Ich möchte allen die Furcht
vor den zu erwartenden unfassbaren Enthüllungen hinsichtlich dieses Themas nehmen
und bitte eindringlich darum, vor einer Hexenjagd nach “Schuldigen” abzulassen. Es gibt
höhere Mächte, die sich um diese verirrten Seelen kümmern werden. Die Dunklen
glauben, ihre finstere Welt sei die einzige wahre Realität, und diese wäre daher
gerechtfertigt. Es wird großes Leiden unter ihnen sein, wenn sie realisieren, was sie
getan haben. Erlauben wir denen, die den Weg zurück ins Licht suchen, sich uns
anzuschließen. Niemand ist unwürdig!
Lange bevor die Annunaki die Menschheit gen-manipulativ zu ihrer Sklavenrasse
machten, hatten die Annunaki eine Religion. Sie beteten Luzifer als ihren einzigen Gott
an. Die menschlichen Engel hatten dem Experiment der Manipulation durch die
Annunaki auf Seelenebene zugestimmt. Es sollte uns erlauben, absolute Trennung von
allem was ist, im Spiel der Dualität und der freien Wahl für alle Beteiligten zu erfahren.
Die Annunaki schufen eine Sklavenrasse (uns), welche ihnen bedingungslos dienen sollte.
Wer mehr hierzu erfahren möchte, dem empfehle ich, die Buchreihe “Die Erdchroniken”
von Zecharia Sitchin zu lesen.

http://www.8000lichter.com/viele-welten.html
Zecharia Sitchin und Alan F. Alford -Die Erdchroniken

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32844354&vnrd=903011
Zecharia Sitchin-Die Kriege der Menschen und Götter

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32844355&vnrd=924890
http://www.8000lichter.com/english--truth.html
Zecharia Sitchin-The Lost Book of Enki

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32119489&vnrd=551739
Nachdem wir durch die Manipulation unserer DNS von unserer Erinnerung daran, wer
wir sind, woher wir kommen, warum wir sind und wohin wir gehen, abgeschnitten
waren, reichte es für die Annunaki, welche uns nun weit überlegen waren aus, uns ihren
Schutz anzubieten. Wir sahen sie als Götter an und ermächtigten sie, in dem wir ihnen
erlaubten, unsere schützenden Führer zu sein. Als Gegenleistung dienten wir ihnen als
gehorsame Sklaven. Sie lehrten uns, den Gott der Liebe zu fürchten und schufen für uns
einen noch schrecklicheren Gegenspieler, den Teufel (Satan). Die Annunaki glaubten
nicht an die Existenz Gottes oder des Teufels. Für sie gab es nur einen Gott, Luzifer!
Außerdem schufen sie einen gewaltigen Manipulationsapparat, eine Matrix zur Kontrolle
unserer Gedanken und damit unserer Realität, um zu verhindern, dass wir uns erinnern.
Ich hatte bereits über die Mondmatrix berichtet, welche unsere Illusion erzeugt. Wer
mehr erfahren möchte, dem empfehle ich, die Werke von David Icke zu lesen.
http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
David Icke-Das größte Geheimnis

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30975387&vnrd=424424
David Icke-Der Löwe erwacht

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30975303&vnrd=804958
Hinzu kam die Konditionierung, dass unsere übermächtigen Herrscher (Annunaki) über
alle Weisheiten und Glaubenslehren verfügten. Sie gaben uns unaufhörlich
Demonstrationen ihrer Überlegenheit. Mit der Zeit glaubten wir ihnen und sahen in uns
Menschen nur noch unwürdiges Gewürm, in der Pracht, welche sie vor unseren Augen
entfalteten.
Durch Genmanipulationen wurde unsere DNS von 12 auf 2 Stränge reduziert.
Krankheiten, Altern und Tod waren die Folge. Die FURCHT vor dem Tod wurde geboren.
Später ließen die Annunaki ihre hybriden Sprösslinge, welche sie mit den Frauen der
Menschen, von denen sie angetan waren zeugten, zu unserer
unserer Kontrolle zurück. Heute

kennen wir diese hybriden Gestaltenwandler als Kabale. Sie erschufen eine
Hochadelsklasse “edlen Blutes”, die sich nur untereinander fortpflanzten, um ihr Erbgut
“rein” zu halten. Viele Nachkommen dieses Hochadels in Europa sind weiterhin
Mitglieder des Schwarzen Adels, wie sie sich nennen, und bekleiden führende Ämter in
der Hochfinanzwelt, Wirtschaft und Politik. Auch sie lassen sich vor unseren Augen in
voller Pracht feiern.
Diese Führungsschicht dient weiterhin einem einzigen Gott, Luzifer. Luzifer war
umgeben von Helfern, Teufeln (Gorgoyls) und Dämonen, dessen Nahrung aus negativer
Energie (FURCHT) besteht. Die Kabale versprachen wie die Annunaki, Luzifer gehorsam
zu dienen. Mit der Zeit vergaß die Kabale ihr Versprechen, sie begann, sich als Luzifer
ebenbürtig zu betrachten und forderte Luzifer durch ihr Verhalten heraus. Die Resultate
ihres Vorgehens werden noch beschrieben.
Die Religionen, mit denen sie uns manipulieren, waren und sind astrotheologischen
Ursprungs. Man ließ die Sterne zu Göttern werden und verlieh ihnen Namen und
Geschichten. Diese Geschichten wurden unsere Wirklichkeit, und unsere wahre
Geschichte machten sie zu Mythen, Legenden und Märchen.
Sie gaben uns “Bildungssysteme“, nach denen wir verlangten. Mit diesen manipulierten
und konditionierten sie uns nach Belieben. Gelehrt wurde nur, was sie erlaubten. Alles in
unserer Welt wurde so manipuliert, dass niemand mehr die WAHRHEIT erkennen sollte,
und wenn doch, dann sollte ihm niemand mehr Glauben schenken.
Was hat dies alles mit dem eigentlichen Thema dieses Aufsatzes zu tun?
Um ihr wahres Erscheinen und den wahren Charakter ihrer Herkunft und der ihnen
auferlegten Kontrolle über die Menschheit zu verbergen, musste ein weltumspannendes
Netzwerk an Kontrollorganen geschaffen werden, welches die wahren Hintergründe
verbarg. Heute sind mehr als 25.000 private, öffentliche (staatliche) und geheime
Organisationen und Gesellschaften in aller Welt unter ihrer Kontrolle.
Die Kabale (Illuminati) sind eine verhältnismäßig kleine Gruppe, die für unsere
Vorstellungen unermessliche Reichtümer gehortet hat. Große Summen verwenden sie
dazu, um ihre Minions (Günstlinge) zu finanzieren, die ihre Interessen innerhalb dieser
Gesellschaften und Organisationen vertreten. Im Grunde genommen sind wir es, die die
Minions finanzieren.
Wer oder was sind die Minions (Günstlinge) der Kabale?
Die negativen reptilen Annunaki haben von Anfang an die menschlichen Emotionen
manipuliert, um gefügige Sklaven zu erschaffen. Die Sklaven, welche einen besonderen
Hang entwickelten, die eigene Art zu beherrschen, wurden durch Gedankenkontrolle und
Rituale systematisch manipuliert, eine für die menschlichen Engel unübliche
Verhaltensweise zu entwickeln. Um ihren Status zu behalten, waren sie bereit, ihre eigene
Art zu töten, foltern und zu missbrauchen. Sie wollten wie ihre Herrscher, die Annunaki,
sein, es gelüstete sie auf Macht durch Konditionierung, Manipulation und Korruption der
ihnen unterstellten Sklaven, um den erreichten Status zu erhalten.

Bevor die Annunaki unseren Planeten verließen, stellten sie für viele Jahrtausende sicher,
dass ihre Günstlinge (Minions) so manipuliert sind, dass sie ihren Sprösslingen, den
hybriden Kabalen, ebenfalls unter Androhung von Tod und Folter unbedingten
Gehorsam leisteten.
Der von ihnen erschaffene Monstergott, den es zu fürchten galt, strafte ständig aus übler
Laune heraus seine eigene Schöpfung. Der noch schrecklichere Gegenspieler Satan, dem
die Aufgabe erteilt wurde, uns noch übler mitzuspielen, sollte uns in seiner Hölle für alle
Ewigkeit quälen – im Namen dieses Monstergottes!
Kontrolle und Manipulation durch Furcht sollte ihre Herrschaft auf ewig sicherstellen.
Die Minions, welche wie ihre Herren seien wollten, schufen ein Netzwerk satanistischer
Zirkel, die sich im Geheimen treffen, um ihren Gott Satan zu ehren und ihm zu dienen.
Aus den Zirkeln, welche in den folgenden Jahrtausenden geschaffen wurden, infiltrierten
sie weltweit mehr als 25.000 Organisationen und Gesellschaften. In diesen
Gesellschaften und Organisationen wurden sie zum Inneren Kreis, wie sie sich selbst
nennen. Unbeachtet von der ahnungslosen Mehrheit der Mitglieder operieren sie in
diesen Gesellschaften und Organisationen im Geheimen. Sie treffen Entscheidungen auf
höchster Ebene, sich aller Immunität und Unterstützung durch die Kabale sicher,
schließlich sind sie es, deren Aufgabe es ist, die Herrschaft der Kabale sicherzustellen.
Nicht jeder in den oberen Rängen dieser mehr als 25.000 infiltrierten Organisationen
und Gesellschaften gehört zum Inneren Kreis. Die meisten Menschen sind von den
“guten” Absichten und der Aufrichtigkeit, die von den Mitgliedern dieses geheimen
Inneren Kreises ausgeht, überzeugt und werden unbewusst dienlich. Es wird darauf
geachtet, dass insbesondere diejenigen in den Gesellschaften und Organisationen
hineingelangen und aufsteigen, welche die Absichten des Inneren Kreises fördern.
Opposition wird ausgeschlossen, damit die Ziele der Kabale installiert und ausgeführt
werden, ohne dass die eigentliche Agenda, welcher sie dienlich sind, erkannt wird.
Satanistische Zirkel rekrutieren ihre Mitglieder durch Auswahl. Geeignete Individuen,
welche innerhalb unserer Gesellschaft Positionen bekleiden, die dem Satanistischen
Zirkel von Nutzen sein können und eine Neigung besitzen, die sich mit der der “Loge”, wie
sie sich nennen, deckt, werden auserwählt. Die Kinder der Mitglieder des Satanistischen
Zirkels werden mit den Ritualen der “Loge” von klein auf vertraut gemacht.
Satanismus, Kindesmissbrauch in Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=4I4PCsj790A
Der Dokumentarfilm von Liz Wieskerstrauch – Höllenleben – Der Kampf der Opfer –
Ritueller Missbrauch in Deutschland, ausgestrahlt im Ersten Deutschen Fernsehen,
schildert das qualvolle schicksalhafte Leben der Aussteiger. Unter neuen Titel:
Satanismus, Kindesmissbrauch in Deutschland.
Es wird von Schwarzen Messen in Kirchen, magischen Ritualen auf Friedhöfen, von
Geburts- und Opfertod und vom pädophilen Missbrauch durch Eltern, Sektenmitglieder
und angeworbenen Kunden berichtet. Um die Kinder gefügig zu machen, werden sie

durch ihre eigenen Eltern vor und während den Ritualen von Schwarzen Messen
gefoltert und mit dem Tode bedroht, sollten sie über ihre Qualen sprechen oder gar
wagen, sich aus dem “Zirkel” zu entfernen. Sie werden so von Kindheit an Zeugen und
Opfer von Vergewaltigungen, Unzucht, Folter und Ritualmord. Als junge
Heranwachsende werden sie durch ein Blutopfer in den “Satanistischen Zirkel”
eingeweiht. Sie werden, wie mehrfach geschildert, gezwungen, ein menschliches Baby zu
töten.
Sie fühlten sich lange davon abgehalten, sich an die ungläubige Öffentlichkeit zu wenden,
über ihr Schicksal zu reden oder Hilfe zu suchen. Mit der Ausstrahlung des Filmbeitrages
von Liz Wieskerstrauch wurde ihnen Mut gemacht, sich von der zu erwartenden Strafe
der “Satanistischen Zirkel” loszulösen und öffentlich über die unglaublichen Vorgänge zu
sprechen. Erst mit diesem Schritt wurde ihr Leben sicher. Einmal der Öffentlichkeit
bekannt gemacht, wagt es der “Satanistische Zirkel” nicht, den Opfern nachzustellen.
Manche der Opfer haben durch gezielte Folter eine multiple Persönlichkeit entwickelt. Die
Entwicklung einer multiplen Persönlichkeit wird von der Medizin jedoch ausgeschlossen.
Dies macht es den Opfern besonders schwer, vor Gericht als glaubwürdig zu erscheinen.
Die “Sektenmitglieder” tragen während der Schwarzen Messen Kapuzen und Gewänder
und sind unkenntlich. Oft liegen Jahrzehnte zwischen den Ereignissen. Beweise werden
vernichtet.
http://www.vachss.de/mission/berichterstattung/dutroux.htm
Im Fall Marc Dutroux in Belgien wird klar, dass von höchster Stelle Ermittlungen nicht
nur behindert werden, sondern auch verhindert. Die Kabale (und Minions) haben kein
Interesse daran, dass jemand ihnen in die Karten schaut oder gar die wahren
Verhältnisse durchschaut.
Es sollte auch in Deutschland der Öffentlichkeit bewusst werden, dass Gesetze geschaffen
und missbraucht werden, um diejenigen mundtot zu machen, die die WAHRHEIT über
eine Verschwörung der “Mächte die waren” äußert.
Im Fall von Cathy O’Brien, 1957 in Michigan USA geboren, wird über ein streng
geheimes Gedankenmanipulationsprojekt mit dem Namen MK – Ultra Project Monarch,
welches in NAZI Deutschland seinen Ursprung hat , bewiesen, dass durch systematische
Gedankenkontrolle unter fortgesetzter Folter und Ritualen ein Mensch eine multiple
Persönlichkeit entwickelt.
In den NAZI-Foltercamps wurden für MK-Ultra Kinder, welche in der dritten Generation
als Unzucht opfer geboren wurden, ausgewählt. Unter Anwendung von Folter,
systematischer Gedankenkontrolle und satanistischen Ritualen wird die
Persönlichkeit des Kindes gebrochen. Dann werden verschiedene neue
Persönlichkeitsmuster installiert, welche mithilfe von Kodes aktiviert werden können.

Unter dem Decknamen „Operation Paperclip“ gelangten nicht nur Raketenforscher nach
Amerika,
sondern
insbesondere
Wissenschaftler,
welche
mit
dem
Gedankenkontrollprojekt MK-Ultra vertraut waren. Ich werde hierauf noch im
Folgeaufsatz eingehen.

Im Fall Cathy O’Brien wurden Szenen aus Filmen von Walt Disney gewählt, um der
kleinen Cathy, oder der Persönlichkeit, welche Cathy darstellen sollte, Kodes einzugeben,
um das programmierte Persönlichkeitsverhalten auf Wunsch abrufen zu können. Auf

diese Weise wurden mehrere Programme (Persönlichkeiten) installiert.
Cathy O’Brien schildert zusammen mit ihrem Ehemann Mark Philips in ihrem
gemeinsamen Buch “Transformation America” die unglaublichen Vorgänge ihrer
Entwicklung zum “Weißen Haus Präsidenten Modell”, unter der sie als
Gedankenkontrollsklavin (mind control slave) die unglaublichsten sexuellen Wünsche
und Neigungen amerikanischer Politiker bedingungslos zu erfüllen hatte. Mark Philips
hatte, bevor er Cathy kennenlernte, für die amerikanische Regierung als Mitarbeiter im
illegalen Gedankenkontrollprojekt MK-Ultra Projekt Monarch gearbeitet. Cathy war die
erste Person, welche sich an ihre eigene Persönlichkeit zurückerinnern konnte. Sie ist
auch eine der wenigen Überlebenden dieses Projekts. Marilyn Monroe war dies nicht
vergönnt gewesen. Auch hierzu später mehr. Mark half Cathy bei ihrer unglaublichen
Flucht aus den Fängen ihrer Peiniger. Bis heute verwehren US Gerichte ihr jede Hilfe!
Ich werde euch im folgenden Teil dieses Aufsatzes weitere Informationen über Cathy
O’Brien, Mark Philips und Projekt MK-Ultra Projekt Monarch und das ursprüngliche
NAZI-Projekt mitteilen.

http://iii.8000lichter.com/i.hrheitsfnitng.html
Cathy O ́Brien- Die TanceFormation Amerikas

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32813395&vnrd=976780
http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32813395&vnrd=976780
http://www.youtube.com/watch?v=0oiKQCM9-24
https://www.mosquito-verlag.de/Autoren/Cathy-O-Brien
Es gibt noch viel zu enthüllen. Wir alle sind gedankenkontrollierte Sklaven eines Systems,
welches von Anhängern eines weltweiten Satanskultes auf höchster Ebene in Finanz –
und Weltwirtschaft geleitet wird. Eine Allianz von 150 Nationen, angeführt von den
BRICS-Nationen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, zu denen sich die
Länder Iran und Indonesien zur BRIIICS einfügen, stehen zusammen mit unseren
Brüdern und Schwestern aus der Inneren Erde und der Galaktischen Föderation, der
auch wir beitreten werden, diesem Albtraum aus Wahnsinn und Gewalt gegenüber. Wir
können auf die Hilfe aller Mächte des Himmels und unseres Vater/Mutter Gottes
vertrauen. Darum bitte ich jeden Leser, Vernunft und Liebe als einzige Waffe einzusetzen.
Was wir wissen, fürchten wir nicht mehr. Ohne unsere FURCHT sind wir STARK. So wie
die Opfer aus Liz Wieskerstrauchs Fernsehbeitrag – Höllenleben – Der Kampf der Opfer,
welche durch die Öffentlichkeit geschützt werden, wird Cathy O’Brien ebenfalls durch die
Öffentlichkeit geschützt.
Öffnet eure Arme für die Opfer, welche allen Mut aufbringen, diesem Wahnsinn zu
entkommen und durch ihre Aussagen Licht in die Dunkelheit bringen!

Teil
11.2
–
Die
Menschlichen Engel

Manipulation

der

Die Illuminati (Kabale)
Der geheime Packt der Kabale, der hier auf dieser Webseite vorgestellt wurde, ist ein
Auszug der Bemühungen, welche unternommen werden sollten, um dem großen Werk
aller Zeitalter – der Neuen Welt Ordnung NWO der Illuminati – in der Endzeit zur
Vollendung zu verhelfen.
Trotz dieser nahezu unglaublichen Schritte, die unternommen wurden, um die
Menschlichen Engel am Erwachen (E.R.I.N.N.E.R.N.) zu hindern, haben wir es geschafft,
dieses Bollwerk des Bösen, welches gegen uns errichtet wurde, zum Einsturz zu bringen.
Das Erwachen der Menschheit ist nicht mehr aufzuhalten. Die Erinnerung, welche in
unseren 12 DNS-Strängen gespeichert ist, von denen wir so lange getrennt waren, wird
wieder aktiviert. Die Aktivierung des sich wieder Erinnerns (Erwachens) geschieht auf
eine Weise, welche die Kabale nicht im Traum hätte einplanen können. Die Kabale hatte
unsere Gehirne und die Funktionsweise des menschlichen Gehirns unter allen denkbaren
Verhaltensweisen studiert. Ihre Erforschung des menschlichen Gehirns unter
Bedingungen, die ich beschreiben möchte, sollte garantieren, dass es niemals zu einem
Erwachen kommt. Ihr Plan war perfekt! Oder vielleicht doch nicht völlig perfekt. Sie
waren nicht in der Lage, menschliche Emotionen der Liebe, welche vom Herzen
ausgehen, verstehen zu lernen.
Ihre eigene Welt der Gedanken und ihrer Taten hat es ihnen nicht erlaubt,
bedingungslose Liebe zu erfahren. Durch ihr emotionsloses, kaltblütiges Verhalten dem
Leben und insbesondere ihren Sklaven (uns) gegenüber konnten sie LIEBE nicht
verstehen und damit erfahren lernen. Sie waren und sind dem Gegenpol der Liebe, der
FURCHT, ausgeliefert, der Welt, die sie erschaffen hatten. Ihr eigenes Licht, welches auch
sie auf ewig in ihrem heiligen Herzen tragen, dämmert weiter vor sich hin, wenn auch
nur sehr schwach. Ihr Herzchakra wurde durch ihre eigenen Gedanken, Worte und Taten
verschlossen. Sie sind Gefangene ihrer eigenen selbst erschaffenen Realität. Sie kennen
die Gesetze des dreidimensionalen Universums genau. Auch ist ihnen die uns
innewohnende göttliche Kraft bekannt, aus der wir heraus manifestieren. Sie wissen, wer
und was wir sind. Viele dunkle Zivilisation kamen hierher, um unsere göttlichen Kräfte

der Liebe zu studieren. Sie wollten die jedem von uns innewohnenden göttlichen Kräfte
für sich selbst besitzen, ohne zu begreifen, dass diese auch in ihren heiligen Herzen
verborgen lagen. Sie versuchten, das menschliche Herz zu studieren und verstehen zu
lernen. Sie konnten die Liebe nicht verstehen und somit nicht das menschliche Herz
begreifen lernen. Dies war immer unsere Stärke.
Hier nun ein Einblick in die Vorgehensweise der Kabale und ihr Ziel, mithilfe der in uns
allen verborgenen göttlichen Kraft der Manifestation unsere Realität durch Kontrolle
unserer Gedanken zu beherrschen und somit die Manifestation durch unsere Gedanken
zu kontrollieren.
Ich habe bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass sich jeder unserer Gedanken
manifestiert – JEDER!
Wir manifestieren das, was wir glauben. Unser Glaube ist es, der alles manifestiert. Wer
unseren Glauben kontrolliert, kontrolliert unsere Gedanken, die sich in der äußeren Welt
als unsere Realität manifestieren.
Im dreidimensionalen Universum, dem Universum der Dualität, beantwortet das
Universum jeden Wunsch, gleich ob wir positive Energie (Liebe) oder negative Energie
(Furcht) in unseren Wünschen äußern mit Manifestation. Glauben wir an Mangel oder
Furcht, manifestieren wir Mangel und Furcht in der äußeren Welt der Erscheinung. Wir
manifestieren genau das, woran wir glauben!
Die Kabale schafft permanenten Mangel für uns und gibt uns permanenten Anlass zur
Furcht. Die äußere Welt der Erscheinung ist der Spiegel unseres Glaubens und unserer
Gedanken, welche sich manifestieren. Wie sieht die Welt der Kabale aus?
Sie glauben, dass alles was sie machen, wie sie denken und handeln, ihr Geburtsrecht ist!
Mangel ist ihnen unbekannt. Sie manifestierten aus Überfluss heraus und glaubten, er
steht ihnen zu. Sie glauben an ihre Superiorität. Sie halten sich für erleuchtete Wesen, die
das Recht besitzen, unsere Zukunft nach ihrem Belieben zu formen und zu gestalten. Sie
waren sich ihres Wissens um die Macht ihrer Gedanken und der daraus resultierenden
Manifestation bewusst. Am 21. 12. 2012 begann der Wandel. Vorher gehorchte das
Universum den Befehlen und Forderungen eines jeden spirituellen Wesens, auch wenn es
sich um negative Manifestationen handelte. Jetzt manifestieren sich zunehmend nur noch
liebevolle Gedanken und Worte.
Die Kabale wissen, dass es den Tod nicht gibt! Sie wissen um ihre und unsere
Unsterblichkeit.
The Moses Code - I Am that I Am - How to use the most powerful words ever
spoken! https://www.youtube.com/watch?v=bZXR3o5ti_k
In diesem Video in Englisch stellt Dr. Wayne Dyer den göttlichen Kode der Manifestation
vor und begründet, warum die alte Vorstellung des Befehlens und Forderns nicht mehr
beantwortet wird.
Wir waren zusammen Aufgestiegen und hatten auch Team Dunkel ohne ihr Wissen
mitgenommen!

Seit dem 21.12. 2012, 11:11:10 manifestieren wir aus unserer Erinnerung heraus. Sobald
wir uns der Liebe bewusst werden, diese leben und ausdrücken, beginnen wir in
liebevoller Absicht zu manifestieren.
Die Gesetzmäßigkeit des dreidimensionalen Universums ist den Kabalen bekannt. Sie
wussten, dass das Universum ihnen, ohne zu be- oder zu verurteilen, jeden Wunsch
manifestierte – JEDEN! Das 3 dimensionale Universum manifestierte jeden Wunsch,
ohne die dahinter steckende Energie zu beurteilen. Energie ist Energie und entstammt
der gleichen Quelle. Die Kabale weiß dies! Dennoch besitzen sie ein Handicap
(Hinderung), ihre eigene Furcht, in der sie ständig leben. Im Umgang mit der
gemeinsamen Beute Mensch (siehe den Artikel „Der geheime Pakt“) sind sie sich einig. Ihr
reptiles Verhalten erlaubt es ihnen nicht, die Beute Mensch unter sich aufzuteilen. Ihr
reptiles Verhalten bedeutet: Der Gewinner bekommt alles. Ihre Furcht, ALLES zu
verlieren, manifestiert sich jetzt. Die Furcht, in der sie leben, hatte sie immer daran
gehindert, uns gänzlich zu beherrschen. Die Gesetzmäßigkeit des Universums, welche sie
genau kennen, hatte ihre Gedanken der FURCHT ebenfalls immer wieder manifestiert.
Der zweite Vorteil ihnen gegenüber!
Dieses YouTube Video „What the ‘bleep’ do we know? Down the Rabbit
Hole“, https://www.youtube.com/watch?v=p9tBE1ILP28
in Englisch, belegt auf allgemein verständliche Weise, dass moderne Quantenphysik und
Religion miteinander koexistieren können!
Hier in Englisch der weltweite Filmerfolg von Rhonda Byrne und Paul
Harrington,
„Das
Geheimnis“,
„The
Secret“
https://www.youtube.com/watch?v=EC_YmdPy2h0
über das Geheimnis des Universums, des Lebens und der Wunder gültig in der dritten
Dimension!
Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr in der dritten Dimension. Unsere Herzfrequenz
stieg so weit an, dass wir den Fehler der Vergangenheit, unseres Glaubens an die
Trennung von Allem was Ist, aufgehoben haben. Wir haben angefangen uns zu erinnern.
Daran wer wir sind, warum wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Der
Grund unserer Existenz und unseres Lebens ist uns wieder bekannt. Wir erinnern uns,
dass wir mit Allem was Ist und mit der Quelle selbst, unserem Vater/Mutter-Gott, auf
ewig verbunden sind. Ebenso sind wir mit den Dunklen Kräften, der Kabale, ohne
Trennung verbunden. Wir hatten uns am 21. 12. 2012 nicht von der Kabale getrennt,
sondern sie und jeden anderen auf diesem Planeten mit uns genommen.
Auch die Kabale ist jetzt von der höheren Schwingung umgeben und erhält die
Möglichkeit, sich zu erinnern (zu erwachen).
Wir hatten bereits häufiger über die höheren Schwingungen und die veränderte
Gesetzgebung diskutiert. In der Schwingung der Trialität manifestiert sich nichts
Negatives. Alles was unterhalb der Schwingung der Bedingungslosen Liebe schwingt,
kann nicht existieren, es ist Illusion.

Noch haben wir die Schwingungsebene der fünften Dimension nicht manifestiert. Die
Schwingungsebene der dritten Dimension und die der unteren vierten Dimension haben
wir bereits hinter uns gelassen. Negativität erfahren wir auch jetzt noch, aber die
Manifestation unterliegt anderen Gesetzen als zuvor. Die „Mächte die waren“ bemerken
diese Veränderung der manifestierenden Gesetzmäßigkeit im Besonderen. Ihre Macht,
ihre Ziele und Wünsche wie gewohnt zu manifestieren, schlägt fehl. Wir können den
Energiewandel in der äußeren Welt der Erscheinung beobachten. Das
Imperium der Kabale zerfällt! Es muss zerfallen!
Gedankenmanipulation ist so alt wie es negative Kräfte im Universum gibt, die
versuchen, andere zu manipulieren. Seit wir dem Gen-Experiment der Annunaki an uns
zugestimmt hatten und ihnen erlaubten, ihren freien Willen zu nutzen, um unseren freien
Willen nach ihrem Belieben zu kontrollieren, wurden praktisch alle Wege der
Manipulation genutzt, um uns ihrem Willen gefügig zu machen. Diejenigen, die den
Artikel „Der geheime Pakt“ gelesen haben, erhielten einen Eindruck davon, worauf wir
uns eingelassen hatten.
Ich hatte den sogenannten Langzeit-Kalender der Maya in anderen Aufsätzen
besprochen. Der 25.920 Jahre dauernde Umlauf unseres Sonnensystems um Alceone, der
Zentralsonne der Plejaden, ist in 12 Sternkreiszeichen aufgeteilt, welche jeweils 2160
Jahre (1 Äon) durchlaufen. Damit das Spiel der Dualität ausgeglichen war, gab es immer
wieder Zeiten, in denen das Licht über die Finsternis herrschte, trotz aller Versuche der
Kabale, dies zu verhindern. Mit dem Eintritt unseres Sonnensystems in den
Photonengürtel (Lichtgürtel) der Plejaden begann am Ende jedes Kreislaufs die Zeit der
Entfaltung des Lichts. Wir hatten das Ende des alten Kreislaufs erreicht. Die „Mächte die
waren“ wissen dies, dennoch sträuben sie sich dagegen.
Ich möchte jetzt einen Sprung in die nähere Vergangenheit machen, um die moderneren
Mitteln der Gedankenkontrolle zu schildern, der wir ausgesetzt sind. Die Mondmatrix ist
der wohl ausgeklügeltste Gedankenkontrollmechanismus. Hierzu mehr in David Icke‘s
„Der Löwe Erwacht“.

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30975387&vnrd=424424
David Icke-Der Löwe erwacht

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=30975303&vnrd=804958
Ich hatte bereits erwähnt, dass es vor unserer „Geschichte“ einen weltweiten atomaren
Krieg gab. Eigentlich waren es mehrere. Die anderen gehen noch auf die Zeit vor dem
Fall von Atlantis oder sogar noch vor unserer Genmanipulation zurück. Später mehr
hierüber, auch zu den Intergalaktischen Kriegen. Unsere menschliche Geschichte ist weit
älter als wir es uns vorstellen können. Erinnert euch an die Metallkugeln, welche Michael
Cremo in „Verbotene Archäologie“ vorgestellt hatte.
http://www.8000lichter.com/viele-welten.html
Michael Cremo in „Verbotene Archäologie“

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32846353&vnrd=276291
Eine davon stellte den Saturnmond Iapetus dar und wurde
wurde auf ein Alter von 2,8
Milliarden Jahre geschätzt.
Um ein besseres Verständnis zu erlangen, möchte ich die Manipulationen beschreiben,
welche nach dem Atomkrieg stattfanden, den ich in meinem Aufsatz „Unsere andere
Geschichte: Teil 9 – Besucher von anderen Welten“ erwähnte.
Nachdem weite Teile unseres Planeten wie die heutigen Gebiete der Sahara, der Gobi
oder Zentral-Australiens praktisch unbewohnbar wurden und Kulturen vieler Länder
stark unter den Verwüstungen gelitten hatten, kam es zum Erscheinen neuer Kulturen im
Mittleren Osten, aber auch in Asien. Andere Kontinente erholten sich und wurden
teilweise vom Mittleren Osten und Asien aus besiedelt.
Die Geschichte des afrikanischen Kontinents wird auf eine besonders beeindruckenden
Weise durch David Icke und Credo Mutwa in dem mehr als sechsstündigen YouTube
Video
„David Icke – The Reptilian Agenda with Credo Mutwa“
http://www.youtube.com/watch?v=6GdyH2cpmbU
dargestellt. Dieser unschätzbare Beitrag ist in Englisch!
In diesem Beitrag wird der Einfluss der hybriden reptilen Kabale auf die Entwicklung
des afrikanischen Kontinents und der lange vorab geplanten Übernahme dieses
Kontinents und den spirituell hoch entwickelten Menschen durch europäische
Kolonialmächte schonungslos beschrieben. Es ist schmerzlich für uns Europäer,
zuzugeben, dass die angeblichen „Wilden“, die in Afrika lebten, spirituell hoch entwickelt
waren und Opfer einer gemeinen Täuschung wurden, die dazu diente, nicht nur den
Kontinent Afrika zu vergewaltigen, sondern insbesondere seine spirituell hochentwickelte
Bevölkerung! Ich kann die 6 Stunden 32 Minuten dauernde Dokumentation hier nicht
wiedergeben, aber ich möchte jedem, der Englisch versteht, diese Dokumentation
empfehlen. Unseren (wilden) Vorfahren ging es nicht besser als den Afrikanern, nur
haben ihre Nachkommen (wir) kaum noch eine Vorstellung davon, was vor sich ging.
Die zentralamerikanischen Ureinwohner Azteken und Inka wurden Opfer der gleichen
Täuschung. Es wurde von der Kabale die gleiche Taktik verwendet wie in Afrika.
Um dem Leser einen besseren Eindruck der Manipulation zu vermitteln, werde ich mich
jetzt auf Europa konzentrieren. Weite Teile Europas waren entvölkert worden. Die
Überlebenden wurden durch Schamane wie in Amerika oder Afrika unter Zuhilfenahme
unterschiedlicher Rauschgifte manipuliert. Ihr Wissen um die heilende oder
zerstörerische Kraft der Pflanzen verlieh den Schamanen große Macht und Einfluss.
Kein Häuptling oder König wagte einen Krieg oder Auseinandersetzung ohne die
Zustimmung des Schamanen, welcher sternenkundig war und zunächst die Sterne
befragte, bevor er seine Zustimmung gab. Nahezu alle gesellschaftlichen Aktivitäten
unterlagen der Zustimmung der Schamanen. Günstige Zeitpunkte für persönliche

Lebensveränderungen wie Vermählungen oder Geschäftsabschlüsse, um nur wenige zu
nennen, wurden ebenfalls vorab von den Schamanen erfragt.
Die Schamanen sowie auch die sich entwickelnde Adelsklasse standen unter dem Einfluss
der Kabale, die ihre Funktion als Götter aufrechterhielt. Es fiel ihnen unschwer, ihre
Überlegenheit zu behaupten. Die Bevölkerung wurde wie schon lange zuvor durch Furcht
manipuliert. Die Kabale suchte sich ihre Minions unter den Menschen damals wie heute
nach den gleichen Prinzipien aus.
Die herrschende Kabale besaß alles Wissen, ließ sich bedienen und diente selbst nur ihren
Herrschern, Luzifer und seinen Helfern. Ich hatte den Schleier über das Wesen Luzifer in
meiner Aufsatzreihe „Das globale Erwachen“ bereits gelüftet und möchte erst wieder
zum Ende dieses Aufsatzes darauf eingehen, wer Luzifer ist.
Im Moment soll es reichen, dass wir wissen, dass Luzifer und seine Helfer negative
Energie als Nahrung benötigen. Kriege waren (sind) ein Festbankett für sie.
Dass es Luzifer und seinen Helfern nicht an Nahrung mangeln sollte, dafür sorgte die
Kabale. Sie forderten immer größere und grausamere Opfer, um sich selbst und ihren
Gott und seine Helfer mit Nahrung zu versorgen. Die damaligen Minions taten alles, was
von ihnen erwartet wurde, um ihren Herrschern zugefallen. Damals wie heute! Sie
formten satanistische geheime Kreise, welche zum einen die Kabale decken sollten und
gleichzeitig den Nachschub für den gierigen Bedarf an Nahrung abdeckte.
Die Menschlichen Engel besaßen keine Erinnerung, dennoch wurden sie immer wieder
von der inneren Flamme der Liebe in ihren heiligen Herzen aufgefordert, Liebe zu sein
und Liebe zu leben. Alle Menschen wurden OHNE Schuld geboren und waren von Geburt
an rein, auch wenn sie im Laufe ihres Lebens Karma bereinigen sollten. Das Opfern von
neugeborenen Babys oder Jungfrauen, oftmals unter bestialischen Folterungen und
Ritualen, wurde deshalb vollzogen, weil sich beim Tod des Opfers ein Vortex (Wirbel) als
Öffnung zur höheren Schwingungsebene der vierten Dimension bildet. Die
vierdimensionalen Helfer Luzifers und Luzifer selbst versuchen so Zugang zur höheren
vierten Dimension zu bekommen. Sie entziehen ihrem Opfer beim Übergang in die
höheren Schwingungsebenen einen Teil der Lebenskraftenergie (Sexualenergie). Ihnen
selbst bleibt der Zugang verschlossen. Hinzu kommt, dass sie wissen, dass eine Seele mit
der gleichen Energie, mit der sie diese Welt verlässt, bei der nächsten Inkarnation wieder
eintritt. Sie wollen so die Seele des Opfers erneut belasten. Sie haben zu keiner Zeit etwas
anders in uns gesehen, als ihren Zielen zu dienen.
Die Rituale des Herausschneidens des Herzens aus dem lebenden Körper soll die Seele
vom Körper trennen. Hunderttausende wurden in Süd- und Mittelamerika Opfer dieses
Rituals. Das noch schlagende Herz wurde oftmals sofort verbrannt.
Ich möchte nicht alle Rituale und Grausamkeiten beschreiben, dennoch möchte ich dem
Leser die Beweggründe erläutern. Alle in den folgenden Jahrhunderten begangenen
Gräueltaten und Verbrechen sollten dem einen Ziel dienen, dem der
NAHRUNGSBESCHAFFUNG! Nahrung für die Kabale und die vierdimensionalen
negativen Wesen.

Im Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten in der Dualität sollte ein Experiment
hinzugefügt werden, welches zuvor in keiner Welt in diesem Universum versucht wurde.
Die Erfindung des Geldes. Mit der Erfindung des Geldes wurde ein besonderes Mittel der
Manipulation erfunden. Ohne Geld bekam man NICHTS! Die Kabale hatte von Anfang
an genug davon. In allen anderen Welten wurde Rauschgift als Entlohnung durch die
negativen Herrscher verwendet. Nur auf den Planeten Erde sollte dies anders sein. Sie
gaben uns eine Ersatzdroge – GELD! Ich gehe noch auf diese Form der Manipulation ein.
Es wurde Mangel an allem geschaffen. Die breite Masse wurde kurz gehalten, und was
Kriege und Katastrophen nicht vernichteten, wurde durch die Kabale und deren Minions
gestohlen, damals wie heute. Im Grunde genommen hat die Kabale immer wieder die
gleichen Karten ausgespielt.
Wir hatten keine Erinnerung. Unsere Geschichtsbücher und Religionen wurden durch sie
geschrieben und uns aufgezwungen. Brutale Regime kamen und gingen. Völker wurden
versklavt und wieder „befreit“. Was immer auch geschah, die Kabale blieb. Jeder
Rückschlag für sie war ein Sieg für uns. Ihre Minions kamen und gingen ebenfalls. So
etwas wie ein Erbrecht gibt es für die Minions nicht. Sie müssen sich ihre Gunst
verdienen. Es mag sein, dass diese Gunst in manchen Fällen auf ihren Nachwuchs
übergeht, jedoch nur wenn es den Erfordernissen der Kabale dient.
Zu allen Zeiten kontrollierten sie, was und wie wir zu denken hatten. Immer wieder
kamen große Seelen in diese Welt und lehrten die wahre Glaubenslehre. Bildete sich eine
neue Religion daraus, welche die alten Religionen der Kabale beenden sollte, wurde diese
auf das bitterste bekämpft.
Der größte Schaden, den die aus der wahren Glaubenslehre neu entstandenen Religionen
erfuhren, war die Infiltration dieser Religionen durch Satanisten, welche – einmal Fuß
gefasst – sofort anfingen, einen inneren Kreis zu bilden, der die Kontrolle übernahm.
Menschen, welche die WAHRHEIT liebten und leben wollten, konnten dies nur im
Geheimen vollziehen. Geheimgesellschaften wurden gegründet, um das wahre Wissen
der Menschheit zu erhalten und es weiterzugeben. Leider wurden viele vormals mit guter
Absicht gegründete Geheimgesellschaften von den Minions der Kabale infiltriert. Als
Innerer Kreis übernahmen sie die Führung dieser Geheimgesellschaften und dienten
dann der Agenda der Kabale, unerkannt von allen, die nicht zum Inneren Kreis zählten,
selbst wenn sie die höchsten Ämter und Ränge in ihrer Loge innehatten.
Einige Geheimgesellschaften konnten sich bis heute erhalten und dienen mit Liebe der
Menschheit.
Die Kabale hatte eigene Geheimgesellschaften gegründet. Wie der Schwarze Adel in
Europa, der viele Jahrhunderte alt ist. Andere wurden in den letzten Jahrhunderten oder
erst im 20. Jahrhundert gegründet. Ich gehe auf diese Geheimgesellschaften und deren
Ziele in meinem Folgeaufsatz ein.

Teil 11.3 – Finstere Geheimgesellschaften

Georgia Guidestones
Bevor ich die angekündigten Geheimgesellschaften und ihre satanistischen Ziele
offenlege, gehe ich noch auf verschiedene Mittel und Methoden der Manipulation ein. Die
Georgia Guidestones (Orientierungstafeln oder Marksteine) in Elbert County Georgia
USA wurden am 22. März 1980 durch die Elberton Granite Finishing Company,
nachdem sie zuvor im Juni 1978 von einer unbekannten Person unter dem Pseudonym R.
C. Christian in Auftrag gegeben wurden, errichtet. Es befinden sich 10 Gebote
(Richtlinien) in 8 verschiedenen Sprachen auf den Steinplatten eingraviert, welche
zusammen fast 100 Tonnen wiegen und etwa 6 Meter hoch sind. Das erste Gebot lautet:
“Halte die Menschheit unter 500 Millionen”! Manipulation setzt Wissen voraus. Hier das
Wissen um die Depopulationsabsichten der Kabale, die Menschheit auf eine für sie
überschaubare Größe von unter 500 Millionen durch Massenmord zu bringen, welche
zukünftigen Generationen als Mahnung konditioniert werden soll. Eine Steinplatte
befindet sich unmittelbar neben dem “Monument” unter der sich angeblich eine
Zeitkapsel befindet. In der Aufschrift wurde das Wort Pseudonym falsch geschrieben.
Fällt euch etwas auf? Wurden nicht auch absichtlich grammatikalische Fehler in den US
Treasury Bonds gemacht? Wer oder was immer hinter dem Pseudonym R. C. Christian
steht, führt die Absichten der Kabale nach genauen Vorgaben aus!
YouTube Videos über die Georgia Guidestones in Englisch
Secrets of the Georgia Guidestones, Operation Paul Revere InfoWars.com
Contest
https://www.youtube.com/watch?v=UHNck5UnP_Y
The Georgia Guidestones: Mysterious Time Capsule, Blood On the Capstone?
https://www.youtube.com/watch?v=xYCLWZcRx3g
Vieles was ich beschreiben möchte, wurde bereits lange bevor wir zu unserem eigenen
Experiment zustimmten, in anderen Welten zur Manipulation deren Bevölkerungen
angewendet, welche wie wir Trennung erfahren wollten.
In unserer Vergangenheit wurden in den zahlreichen Zivilisationen, die es vor mehr als
6000 Jahren gab, je nach dem Stand ihrer Technologie den sie erreicht hatten, ähnliche
oder gleiche Mittel und Methoden der Manipulation angewendet wie heute. Deshalb ist es
nicht notwendig, sich auf die weit zurückliegende Vergangenheit zu konzentrieren.

Ich hatte Rauschmittel als Mittel der Manipulation in meinem vorherigen Aufsatz bereits
angesprochen. Die Kabale haben immer verunreinigte natürliche oder verunreinigte
künstliche Drogen zur Manipulation benutzt. Ich komme noch darauf zu sprechen. Geld
als Ersatzdroge wurde erstmals in unserer von den Kabalen erzeugten “Realität”
eingeführt. Wir wurden damit “Opfer” einer Manipulation wie es sie nie zuvor gegeben
hat. Wer den Kabalen nahestand, wie ihre Minions, sollte über eine ausreichende Menge
der Droge Geld verfügen, die es ihnen erlaubte alle ihre Gelüste zu erfüllen. Die breite
Masse sollte ein ständiges Verlangen nach der Droge Geld bekommen um ihr Leben zu
sichern und vielleicht ein kleines Glück kaufen zu können.
Anfangs wurden Edelmetalle wie Gold und Silber aber auch Bronze benutzt. Wer über
ausreichend Edelmetalle verfügte, konnte so Geld herstellen. Die breite Bevölkerung
besaß so gut wie überhaupt keine Edelmetalle und lief der Droge Geld ständig nach. Ohne
Geld sollten wir nichts mehr erhalten können. Unser ganzes Leben wurde von der Droge
Geld abhängig gemacht. Welch genialer Einfall! Man hielt Geld (Gold und Silber) knapp
und konnte so einen ganzen Planeten manipulieren. Alle jagten dieser neuen Droge Geld
nach. Einige wenige von uns sollten es immer wieder schaffen, zu Geld zu kommen. So
konnte die Kabale vorzeigen, wie wichtig es ist, sich nach der Droge Geld zu strecken und
der damit verbundenen Macht und dem Ruhm, welcher zu erlangen ist, der von dieser
Droge Geld ausgeht.
Als sich die Kabale daran machte den ganzen Planeten zu übernehmen mussten alle
Edelmetalle, welche noch die Droge Geld deckten und damit Wert gaben, aus dem
Umlauf genommen werden. Im 20 Jahrhundert war es soweit, Geld sollte keinen
materiellen Wert mehr darstellen oder erhalten, sondern es sollte die wertlose Droge
einer Illusion werden, der sich niemand mehr entziehen konnte. Die Kabalen setzten
darauf, dass ihr Plan gelingen würde. Sie schufen für sich selbst astronomische Summen
an Geld (Illusion), welche sie ungleich herkömmlicher Drogen aus dünner Luft heraus
erschufen, ohne einen Wert erschaffen zu müssen.
Gleichzeitig wurden wir konditioniert zu glauben, dass einer ständig wachsenden
Weltbevölkerung keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen um ihre Bedürfnisse
zu erfüllen. Sie manipulierten unsere Gedanken zu glauben, es gäbe nicht genug um alle
Menschen zu kleiden und zu ernähren. Gleichzeitig wurde der Wahnsinn des
Massenkonsums und der gezielten Manipulation der Werbung geschaffen, welche
ständig die neu entwickelte Droge Konsumzwang anheizen sollte.
Ohne jede Rücksicht wurden kurzlebige Konsumgüter, welche unsere Umwelt belasten
sollten, hergestellt. Die Kabale gaben die Anweisung an ihre Minions “Trash your
Environment”, zu deutsch etwa “Belastet eure Umwelt mit Müll”! Einer der zahlreichen
Versuche unsere Ignoranz uns selbst und unserer Umwelt gegenüber, von der wir uns
getrennt sahen, gegen uns auszuspielen und uns einen selbstmörderischen,
unvernünftigen Akt ausführen zu lassen. Ihr Handeln, Manipulation und
Konditionierung an uns, sollte uns zu Opfern und Tätern am Massenmord an der eigenen
Art und uns selbst werden lassen. Sie waren ihrem Ziel sehr nahe.

Wie konnten wir dies zulassen?
Unsere Einwilligung und Ermächtigung zu dem Experiment hat dazu geführt, dass die
Dunklen Mächte unsere verschiedenen Glaubensmuster (Religionen) schufen und uns in
jeder Beziehung von einander trennten, von unserem Vater/Mutter Gott und Allem was
Ist. Jeder sollte fortan auf sich allein gestellt sein. Bindungen wie Ehe, Familie und
Sippen stehen in vielen Ländern, der Allianz von mehr als 160 Nationen, gegen die Neue
Welt Ordnung NWO immer noch ganz oben an. Nur in den westlichen Ländern, die
hinter der Neuen Welt Ordnung NWO stehen, werden Familienbande systematisch
zerstört. Man darf nicht weiter wegschauen, wenn es darum geht unseren
Familienzusammenhalt zu zerstören.
Wie sieht es in Deutschland aus?
Nach dem Krieg wuchs im Wirtschaftswunderland die erste Schlüsselkindergeneration
heran. Die Eltern arbeiteten hart um ihren Kindern etwas bieten zu können. Sie gaben
ihren Kindern großzügig Taschengeld, damit sie sich in einem Fast Food Restaurant ihre
ungesunde Mahlzeit kaufen konnten. Es blieb kaum Zeit um sich mit ihnen zu
beschäftigen, man tat ja bereits alles für sie! Als diese Elterngeneration ins verdiente
Rentenalter kam, sorgten die Kinder dafür, dass es ihren Eltern im Altenheim an nichts
fehlt, es sollte ihnen gut gehen. Man zahlte auch etwas drauf, wenn die Rente der Eltern
nicht reichte. Worauf ich hinaus will ist, dass Liebe und der Zusammenhalt der Familie
innerhalb unserer “Wohlstandsgesellschaft” stark gelitten hatte. Es war System dahinter,
die Familienbande zu zerstören.
Man schürte den Massenkonsum von Konsumgütern aller Art. Seien es Fahrzeuge,
Kleidung, Genussmittel oder Luxusgüter, es wurde konsumiert. Der Mangel während des
Krieges hatte einen Nachholbedarf erzeugt. Die Werbeindustrie tat den Rest um die neue
Droge Konsumzwang einzuführen. Es wurde drauflos produziert und konsumiert. Der
Wahnsinn weitete sich immer mehr aus, es mussten Markenartikel sein. Je teurer, je
besser. Wer nicht mitkam, wurde zum Außenseiter. Wer es kritisierte, war ein
Außenseiter. Wer das System anprangerte und die Ausmaße enthüllte, wurde für
verrückt erklärt. Wer zu weit ging, riskierte ruiniert oder ermordet zu werden.
WARUM?
Der Jagd nach der wertlosen Droge Geld, kam die Jagd nach der Droge Konsumzwang
um jeden Preis hinzu. Für praktisch materiell wertlose Konsumgüter wurden
fantastische Preise abverlangt. Nach kurzem Gebrauch, nachdem sie den Geldbeutel
vorab strapaziert hatten, kamen sie auf den Berg des “Wohlstandmülls” und
strapazierten mit ihrer häufig giftigen Belastung die Umwelt! Ein Müllberg, der auf
Kosten der Länder der Dritten Welt und auf Kosten der Konsumenten in den
Konsumzwangsgesellschaften geschaffen wurde. Schmutzige Industrien wurden
geschaffen um die Zerstörung der Umwelt zu beschleunigen. Abwässer und Müll der
Chemischen -, der Petrochemischen -, der Pharmaindustrie und aller anderen
zerstörerischen Industrien, welche ihre Abwässer in die Flüsse und Seen leiteten, wurden
mit Hilfe von Steuergeldern subventioniert aufgebaut.

Die Auswirkungen waren alarmierend. Halbherzig schuf man Abhilfe indem man
hochgiftige Materialien ins offene Meer verklappte, radioaktiven Müll zunächst in
stillgelegte Salzbergwerke einlagerte, um dann Nato-Geschosse herzustellen, die in
illegalen Nato-Angriffskriegen verschossen wurden. Allein in den Kriegen in
Jugoslawien, Irak, Afghanistan und Libyen zusammen wurden Nato-Geschosse
“Depleted Uranium”, welche die radioaktiven Auswirkungen von 50.000 Atombomben
des Hiroshima- Typs darstellen, verschossen. Die Folgen sind nicht abzuschätzen.
Um die nähere Umgebung weniger zu belasten und damit dem Begehren der alarmierten
Bevölkerung nahezukommen, wurden die Schornsteine der Giftstoff ausstoßenden
Fabriken und Energiegewinnungsanlagen teilweise auf über 200 Meter Höhe gebaut.
Mit dem Resultat, dass die Umweltgifte in anderen Ländern als saurer Regen
niedergingen. Nachdem in diesen Ländern die Bevölkerung über die zerstörerischen
Einwirkungen auf ihre Umwelt alarmiert wurde, baute man in den Schornsteinen der
Giftstoff ausstoßenden
ausstoßenden Anlagen letztendlich Filter ein, die Zerstörung war bereits weit
fortgeschritten.
Umwelt zerstörerende Energien wurden vorzugsweise als Energiequellen zugelassen,
ungiftige Energien wurden als nicht rentabel abgelehnt. Erst später ließ man einige
wenige halbherzig zu (Windturbinen z.B. zur ionisierung der Atmosphäre, um sie fuer
HAARP etc. elektrisch leitfähig zu machen). Von
Von freier sauberer Energie ganz zu
schweigen. Gifte gelangten durch die verunreinigte Umwelt in unsere
Nahrungsmittelkette. Dem nicht genug, wurden durch chemische Düngung, Pestizide,
sauren Regen etc. noch mehr Gifte der Nahrungsmittelproduktion hinzu geführt.
Außerdem wurden zusätzlich krankmachende Giftstoffe den Lebensmitteln und unseren
Medikamenten, sowie der Kleidung etc. beigemischt.
beigemischt. Dem nicht genug kamen Chemtrails
und künstliche Seuchen hinzu, um nur wenige weitere Versuche aufzuführen uns krank
zu machen, welche die Kabale unternommen hatten um uns letztendlich unauffällig
umzubringen. Viele Jahre würden benötigt um alle Verbrechen, welche die Kabale gegen
uns verübt hat, aufzuzeigen und zu benennen und alle TATSACHEN und WAHRHEITEN
ans Licht zu bringen.
Wie konnte dies alles vor unserer aller Augen geschehen?
Um ihre Ziele zu erreichen, schufen die Kabale finstere Geheimgesellschaften, bestehend
aus ihnen selbst und erlesenen Mitgliedern ihrer Minions. Diese finsteren
Geheimgesellschaften planten und planen die Vorgehensweise, mit denen
Gedankenkontrolle, Konditionierung und Manipulation der Masse durchgeführt werden
soll, ohne dass Verdacht geschöpft wird oder jemand die satanischen Pläne der Kabale
durchschaut.
durchschaut. Die Mitglieder dieser Geheimorganisationen stellen sich gerne als
Philantrophen vor und lassen sich als solche feiern. Unsere Gesellschaft sollte so
funktionieren wie es die Kabale vorsah. Ahnungslos, ignorant und selbstgefällig sollten
wir unsere eigene schonungslose Vernichtung zum Vergnügen der Kabale planen und
durchführen.

Welche satanistische Geheimgesellschaften wurden gegründet? Wie heißen
sie und wer sind ihre Mitglieder?
In den nordkalifornischen Redwoods befindet sich ein 1100 Hektar großes Privatgelände,
welches seit 1878 der “Bohemian Grove”, einer äußerst finsteren Geheimgesellschaft
gehört. Alljährlich zur Sommersonnenwende treffen sich hier bis zu 2900 männliche
prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Anhänger oder Gäste dieser
schwarzen Loge sind, welche eine 12 Meter hohe steinerne Eule anbeten.
Alex Jones hatte sich mit einer versteckten Kamera dem Sommercamp dieser finsteren
Gesellschaft genähert und wurde Zeuge, wie in einem satanischen Ritual ein Kind auf
einem Opferaltar vor den Augen einer grölenden, begeisterten Menge lebendig verbrannt
wurde.
Die anwesenden “Logenmitglieder” stammen aus den höchsten Kreisen von Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, nicht nur aus den USA. Eine Namensliste wird im YouTube
Video gezeigt. Sie ist erschreckend! Der Dokumentarfilm ist in Englisch. Die Bilder
sprechen jedoch für sich! Hier treffen sich Kabale und Minions zum Vergnügen. Ihr
werdet erstaunt sein, wer sich hier trifft, auch aus Deutschland!
Bohemian Grove - Alex Jones
https://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE
Auf dem Gelände der Yale Universität in New Haven Connecticut USA befindet sich das
Hauptquartier (The Tomb), zu Deutsch etwa “Die Gruft”, der Skull and Bones Loge. Diese
1832 durch William Huntington Russel und Alphonso Taft gegründete Schwarze Loge
war von Beginn an eine satanistische Geheimloge, deren Mitglieder aus kriminellen
Familien stammten, die ihre Vermögen als Piraten, aus Opiumschmuggel, Sklavenhandel
und vielen anderen schmutzigen Geschäften und Verbrechen anhäuften. Später wurden
ihre Vermögen in “renommierte” Geschäfte wie Banken und dem MilitärischIndustriellen Komplex etc. angelegt. Viele amerikanische Präsidenten gingen in den
vergangenen Jahren aus dieser “Loge” hervor. Jährlich werden nur 15 neue Mitglieder in
einem fragwürdigen Ritual aufgenommen. Der Schädel des legendären
Indianerhäuptlings Jeronimo
Jeronimo dient ihren satanistischen Ritualen. Wer sich für diese
Geheimloge interessiert, möge die zahlreichen YouTube Videos ansehen oder Berichte
hierüber lesen. Ich führe diese “Loge” an, um den Suchenden darauf aufmerksam zu
machen, dass die Namen der in diesem Aufsatz vorgestellten Mitglieder, sich in finsteren
Geheimgesellschaften häufig wiederholen. Wer sich kundig macht erkennt rasch, dass es
sich hierbei um einen relativen kleinen Kreis handelt, welcher in diesen „gehobenen“
Geheimgesellschaften vertreten ist.

In der 150 jährigen Geschichte des „Komitees der 300“, welches die Reichtümer an Gold,
Öl und Diamanten kontrolliert, sind viele der vertretenen Mitglieder ebenfalls in der
Geheimgesellschaft „Club of Rome“, der „Trilateralen Kommission“, des „Council of
Foreign Relations“ oder dem „Rat der 13“ vertreten. Der Innere Kreis des Komitees der
300 nennt sich “The Order of the Garter”, deren Oberhaupt Königin Elizabeth Windsor II.
ist, ebenfalls eine führende Persönlichkeit des Schwarzen Adels. Ich gehe in meinen
Folgeaufsatz auf den Schwarzen Adel ein.
In der Vergangenheit waren schmutzige Geschäfte wie Drogen – Sklaven – und
Waffenhandel ihre größte Einnahmequelle. Heute sieht es nicht viel anders aus! Die
Mitglieder der von mir vorgestellten Geheimgesellschaften haben eines gemeinsam, sie
beten Luzifer oder Satan an und fördern ihr gemeinsames Ziel – Die Neue Welt Ordnung!
Sie haben alle Aspekte unserer Gesellschaft infiltriert um dieses Ziel zu erreichen. Es ist
an der Zeit, dass diese finsteren Personen und ihre finsteren Machenschaften in das
Bewusstsein der Bevölkerung eindringen um den Wandel zum Besseren zu vollziehen.

Wie ihr in dieser Grafik erkennen könnt, entzieht sich der Iran ihrem Zugriff! Noch
Fragen, warum Iran zum Zentrum des Bösen erklärt wird? Der Iran besitzt wie
Nordkorea, Syrien und Guatemala keine Zentralbank und entzieht sich der Kontrolle des
eigentlichen Bösen in dieser Welt!
“Böse” hingegen sind die Angehörigen der 13 satanischen Blutlinien. Sie heiraten
untereinander um ihre Blutlinie “rein” zu halten und gehören zu den führenden
Satanisten dieser Welt. Sie haben es zu verantworten, dass alle Nationen zu
Gesellschaften wurden, unsere Regierungen zu ihren Marionetten und Gesellschaften wie
ITT, IBM, AT&T, Unilever, Nestle, DuPont, Exxon und Shell, um nur wenige zu nennen,
die Rolle der Nationen übernommen hatten. Wir sollen nichts weiter als ihre Sklaven
sein!

Die Pyramide des Bösen zerfällt von Oben herab. Die Mächte, die waren (MDW)!
Wer mehr hierüber erfahren möchte, möge die in diesem Aufsatz befindlichen
Informationen als Ansatz seiner Suche nehmen. Es bedarf für eine Person mehrere Leben
um alle Verschwörungen gegen uns aufzuzeigen. Diese Verschwörung ist so
umfangreich, alles durchdringend und finster, dass viele besser daran sind, nicht allzu
tief in diese Materie zu versinken. Die Damen und Herren der beschriebenen
Geheimgesellschaften hatten eine Macht entwickelt, welche beispiellos war und dennoch
sind sie heute die Mächte, die waren (MDW)!

In meinen Folgeaufsatz gehe ich auf die Verknüpfung Nazi Deutschlands, der Alliierten,
des Schwarzen Adels und des Vatikans im Zusammenhang mit Satanismus ein. Auch
werde ich auf verschiedene Gedankenkontrollprogramme eingehen und wie sie ohne dass
wir es bemerkten, Anwendung gefunden hatten. Im Grunde ist unsere gesamte “Bildung”
ein Gedankenkontrollprogramm.
Ich möchte erneut darum bitten keine Hexenjagd zu beginnen. Nehmt die Informationen
in Liebe auf oder lasst sie, wenn sie noch nicht für euch gemacht sind in Liebe gehen. Die
Ausmaße der Verschwörung gegen uns werden immer transparenter. Sobald ich meinen
Aufsatz über Satanismus beendet habe, werde ich auf das zweite Trimester der göttlichen
Verlängerung unseres Spiels eingehen.

Teil 11.4 – Und befreie uns von dem Übel

Berlusconi mit dem gehörnten Handzeichen der Satanisten
Die Kabale verloren sich ebenso, wie die Menschlichen Engel, im Spiel der freien Wahl für
alle Beteiligten in der Dualität. Ihr Ziel, mehr Finsternis in diese Welt zu bringen, sollte
ungeahnte Früchte tragen, zumal die Menschheit sich im absoluten Tiefschlaf befand und
quasi unter Amnesie stand. Beide Parteien hatten sich in ihrer Bemühung, das Spiel um
die Dualität voll auszuschöpfen, verloren. Es schien vollständig außer Kontrolle zu
geraten. Das Kali Yuga sollte das dunkelste von allen Zeitaltern werden.
Während die Menschheit sich ihrem Schicksal untergeben zu haben schien, sollte die Gier
der Kabale nach größerer Macht und immer größeren Opfern, sich ins Grenzenlose
steigern. Die Energie des hereinbrechenden finsteren Zeitalters des Kali Yuga stand
bereits günstig, für die Durchsetzung der finsteren Pläne der Kabale.
Kaiser Konstantin von Rom formte aus den bestehenden Religionen seines römischen
Reiches eine, wie er sie nannte, universelle Religion. Die Katholische Kirche wurde
geboren und zur alleinigen Religion erklärt. Dem Papst wurde ebenfalls alle irdische
Macht übergeben. Das Neue Testament unserer Bibel wurde von der Familie Piso in Rom
geschrieben. Das Alte Testament wurde vielfach verfälscht. Es wurden bewusst wichtige
Bücher und Psalmen herausgelassen und aus dem Gott der Liebe wurde der Gott des
Zorns.
Hier ein Artikel über Archons, den psycho-spirituellen Parasiten, in Englisch

http://www.esolibris.com/articles/gnosticism/archons.php
Im vierten Jahrhundert, die Katholische Kirche befand sich gerade im Aufstieg, fiel die
Energie, welche die Erde umgab, so weit herab, dass es zu einem Riss im Raumzeitgefüge

kam und eine Invasion der Khazar Archons auslöste. Ihr Hunger nach mehr und immer
größeren Opfern unter den Menschlichen Engeln sollte erfüllt werden. Die Kabale waren
bereit, ihren “Gästen” aufzutischen. Die khazarischen Satanisten sahen sich in ihrer
uneingeschränkten Macht ihrem Gott Luzifer immer gleichberechtigter.
Die Geschichte des Schwarzen Adels, (sie nannten sich nicht schwarz wegen ihrer
Hautfarbe, sondern wegen ihrer Gesinnung), war zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als
3500 Jahre alt. All die Jahrtausende hielten sie ihre Blutlinie rein. Viele der großen
Herrscherhäuser Europas gehör(t)en zu ihnen.
Prinz Bernhard von den Niederlanden formte eine Gruppe, welche als Bilderberger
bekannt ist. Die Blutlinie des niederländischen Königshauses geht direkt auf den letzten
römischen Kaiser zurück. Dies begründet auch, warum Königin Beatrix das Oberhaupt
des Schwarzen Adels war.
Der Dokumentationsfilm „The Crowned Killers “, „Die gekrönten Mörder”, geht auf das
brutale Wirken und Vorgehen des Schwarzen Adels gegen die Menschlichen Engel auf
eine Art und Weise ein, welche unverblümt diese finsteren “Adelsgeschl(a)echter” der
Öffentlichkeit vorstellt!
Dieser Beitrag ist
ist in Englisch, sehr sehenswert!
sehenswert!
https://www.youtube.com/watch?v=oi92KPMd5FI
Der bayerische Illuminaten – Orden forderte Prinz Bernhard auf, die BilderbergerGruppe ins Leben zu rufen. Sie sollte die Vorgehensweise und Ausführung des Planes, der
zur NWO führen sollte, planen und ausführen.
Ich möchte in diesem Aufsatz nicht zu tief in das Wirken der angesprochenen
Geheimgesellschaften eingehen. Es würde den Zweck verfehlen. Wer mehr erfahren
möchte, sehe sich den Beitrag “The Crowned Killers” an oder informiere sich bitte selbst
im Internet. Ich möchte mich in diesem Kurzaufsatz darauf konzentrieren, dem Leser das
Netzwerk des Bösen, insbesondere in Europa, möglichst vollständig zu präsentieren um
ein Verständnis zu erreichen, warum wir so sehr durch die Kabale darin manipuliert
wurden, ihnen unseren Glauben zu schenken und wie wir uns jetzt davon befreien
können.
Der Vatikan gilt als Zentrum der Satansanbetung in unserer Welt. Die Verfolgungen der
Juden, Ketzer, Hexen und Anderen, denen viele Millionen in aller Welt zum Opfer fielen,
waren keine Verirrung der Menschheit, sondern wurden von den Kabalen und denen sie
dienten eingefordert! Die Kabale nutzte den von ihnen erschaffenen Aberglauben und
falschen Religionsglauben, um Opfer für ihre öffentlichen Ritualmorde in immer
größeren Mengen zu erhalten. Die Opfer selbst wurden unter Folter aufgefordert, weitere
angebliche “Feinde der Menschheit”, die zu Opfern des Ritualmordes werden sollten, zu
benennen.
Seit dem frühen 16. Jahrhundert taten sich die Jesuiten besonders hervor. Der vormalige
Generalsekretär der Jesuiten, Graf Hans von Kolvenbach, steht unter Verdacht nicht nur

hinter dem Anschlag des 11. Septembers 2001 zu stehen, sondern hinter zahllosen
weiteren Verbrechen gegen die Menschheit. Er galt als der mächtigste Mann seiner Zeit!
Jesuit Superior General Peter Hans Kolvenbach Ordered 911 New York
Attack
http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2008/03/jesuit-superior-generalpeter-hans.html
Wie bereits erwähnt, hatten die Kabale in ihrem Übermut geglaubt, Luzifer gleich zu
stehen, welcher sich erzürnt von ihnen wandte. Ihre Versuche, Luzifer zu beschwichtigen,
sollten Millionen einen grauenvollen Tod bringen.
Die in vielen Kathedralen angebrachten Gargoyles (Teufel) wurden dort installiert, nicht
etwa um sie fortzuscheuchen, sondern um in eigens abgehaltenen satanischen Ritualen
angezogen zu werden. Gemäß dem hermetischen Gesetz der Anziehung – Gleiches zieht
Gleiches an. Verstärkt durch die Geometrie der Kathedralen, dem hermetischen Gesetz
der Anziehung folgend, zieht Geometrie Energie durch Zwang an. Die negative Energie
satanistischer Rituale wird durch Geometrie verstärkt. Die Symbole, welche benutzt
werden, sind in den Kathedralen bereits angebracht, allen offen zur Schau gestellt, direkt
vor unseren Augen. Jedoch sieht nur der, wer weiß! Das 20. Jahrhundert sollte zu einem
gewaltigen Festakt des Bösen werden. Höhepunkt sollte der im 20/21. Jahrhundert
stattfindende 3. Weltkrieg und die daraus resultierende rituelle Opferung von 6,5
Milliarden Menschen sein! Eine Einladung an Luzifer, sein Reich in Besitz zu nehmen.
Wie bereits in meinem Aufsatz “Unsere andere Geschichte 11.1” beschrieben, wurde
Kindern unter gezielter Folter, systematischer Gedankenkontrolle und satanistischen
Ritualen ihre Persönlichkeit zerstört und mehrere andere Persönlichkeiten installiert,
welche auf Wunsch abgerufen werden können. Das von den NAZIS entwickelte
Gedankenkontrollprogramm MK – Utra wurde später in Amerika von illegal
eingewanderten Wissenschaftlern unter den Namen MK – Ultra, Project Monarch
weitergeführt und vervollständigt. Die illegalen deutschen Wissenschaftler, welche der
SS angehörten und damit als SS – Offiziere der satanischen VRIL – Geheimgesellschaft,
reisten mit Reisepässen, ausgestellt vom Vatikanstaat, unter dem verdeckten “Project
Paperclip” ein. Einige formten den CIA, die Central Intelligence Agency, welche nicht der
amerikanischen Regierung unterstellt ist, sondern direkt dem Vatikan, während andere
am MK-Ultra, Project Monarch arbeiteten.
Das von dem schweizerischen Apotheker Albert Hofmann entwickelte LSD wurde in den
amerikanischen
Gedankenkontrollprogrammen
übernommen.
Ausreichende
Erkenntnisse brachten die deutschen Wissenschaftler mit. Albert Hofmann entwickelte
LSD zur Heilung von Alkoholismus und Geisteskrankheiten. Schon in der Schweiz stellte
sich bei Experimenten heraus, dass LSD eine besonders wirksame Substanz ist. Sie
besteht zu 100% aus Dimethyltryptamine (DMT). Reines DMT wird in unserer
Zirbeldrüse (Pineal Gland)hergestellt. Es ist unser natürliches Glückshormon. 50 % aller
Alkoholiker, denen in Versuchen LSD verabreicht wurden, waren bereits nach der ersten
Verabreichung von LSD ihre Alkoholsucht los. Sie galten als geheilt.

Was war der Auslöser?
Kriegsgefangene amerikanische Soldaten wurden im chinesischen Fernsehen während
des Koreakrieges der chinesischen Öffentlichkeit vorgestellt. Sie alle sagten vor der
Kamera aus, dass ihre Anwesenheit in Korea großes Unrecht sei. Sie bereuten, dass die
amerikanische Regierung dieses Verbrechen verübt hatte und ihr größter Wunsch sei
Frieden. Die amerikanische Propaganda- Maschinerie sprach sofort von Gehirnwäsche
(man kannte sich ja damit aus).
Als die amerikanischen Soldaten von den Chinesen entlassen wurden, sprachen diese
nicht von Folter oder anderer Gewalt, der sie unterzogen wurden, sondern wiederholten
ihre vor dem chinesischen Fernsehen gemachten Aussagen. Selbst Androhungen
härtester Strafe wie die Todesstrafe, sollten viele ehemalige kriegsgefangene Amerikaner
nicht zur Umkehr ihrer Aussage veranlassen. Sie waren nicht mehr bereit, eine Uniform
zu tragen.
Was war mit ihnen geschehen?
Die Chinesen verabreichten ihnen während ihrer Gefangenschaft LSD. Das in LSD in
reiner Form enthaltene DMT öffnete die Zirbeldrüse der kriegsgefangenen
amerikanischen Soldaten und verband sie mit dem Fluss des Lebens. Sie erkannten, dass
sie EINS sind mit Allem was Ist und dass es großes Unrecht sei, zu Töten! Das Gefühl,
geliebt zu sein, war für sie überwältigend, sie erlebten ein Gefühl der Glückseligkeit.
Verunreinigt man Rauschmittel, verändern sich die Erfahrungen, insbesondere unter der
Einwirkung von FURCHT. Folglich behandelten die Chinesen ihre kriegsgefangenen
Amerikaner eher freundlich um eine möglichst ehrliche Aussage zu erhalten, welche
auch noch nach deren Rückkehr nach Amerika anhielt!
Zurück zu dem Gedankenkontrollprojekt MK – Ultra, Project Monarch, welches Mark
Philips und seine Frau Cathie O’Brien in „Die TranceFormation Amerikas“ beschreiben.
Es ist noch hinzuzufügen
hinzuzufügen,, dass Marilyn
Marilyn Monroe ebenfalls Opfer dieses Projektes war und
wie Cathie O’Brian eine ähnliche Behandlung erfuhr. Marilyn Monroe hatte als “Weißes
Haus – Präsidenten Modell”, so wie Cathie O’Brien, praktisch Zugang zu allen
Geheimnissen. Präsident John F. Kennedy teilte allzu viel Wissen mit Marilyn Monroe. Er
selbst wurde, wie sie, Opfer der Kabale. Es ist wie ich bereits erwähnte, ein Fass ohne
Boden. Man benötigt viele Menschen, die alle Verbrechen der Kabale offenlegen und das
für viele, viele Jahre.
Ich möchte noch das Schicksal von Prinzessin Diana erwähnen. Auch sie wurde durch die
Kabale ermordet. In dem Artikel “What Princess Diana knew – The Official Resistance”
zu Deutsch “Was Prinzessin Diana wusste – Der offizielle Widerstand” ist die
schicksalhafte Schilderung von Freunden der Prinzessin über ihren Weg durch die Hölle
der Kabale. In dem Artikel werden nicht nur satanistische Rituale der Windsors
beschrieben, sondern insbesondere ihr Gestaltenwandel (Shapeshifting) während der
Rituale. Das Trinken von Blut und das Essen von Fleisch der Opfer werden hier
geschildert. Ich hatte dies in meinem Artikel „Gestaltenwandel“ beschrieben gehabt. Wer
mehr hierüber erfahren möchte, kann dies hier tun. Der Artikel ist in Englisch.

What Princess Diana Knew
http://www.8000lichter.com/english--truth.html

http://8000lichter.com/get_fle.phppiid=32848074&vnrd=567469
Die Artikel und Filme, die ich in diesem Aufsatz vorstelle, sind nichts für Kinder und
Jugendliche. Es wird sehr viel über die wahren schrecklichen Ereignisse geschildert,
verübt von Personen, denen wir unser Vertrauen schenkten!

Weitere führende Persönlichkeiten mit dem gehörnten Handzeichen der Satanisten. Von
links Sarkozy, Kardinal Ratzinger und Bush Jr.
Ihr findet im Internet unzählige Webseiten mit Fotos der “Machtelite”, in denen Personen
des öffentlichen Lebens sich gern vor der Kamera mit dem Handzeichen der Satanisten
zeigen, zumal nur sehr, sehr wenige dieses Handzeichen kennen und sollte es ihnen
auffallen glauben, es sei eine freundliche Geste!.
Auffällig ist, dass deutsche Politiker es vermeiden, sich mit den gehörnten Handzeichen
der Satanisten ablichten zu lassen. Warum?
Dieser Kreis aus Kabale und Minions hat mehr als 25.000 geheime und nicht geheime
Gesellschaften auf diesem Planeten auf höchster Ebene infiltriert und kontrolliert diese.
Dieser kleine Beitrag (Aufsatz) ist wie ein Tropfen auf einem heißen Stein und scheint nur
an sehr wenigen Stellen eines gewaltigen Netzwerks des Bösen Licht zu bringen. Die noch
folgenden Enthüllungen aus aller Welt werden erschreckend sein. Und dennoch haben
wir es geschafft, die MDW (Mächte, die waren) im Spiel
Spiel der freien Wahl für alle
Beteiligten in letzter Minute zu besiegen.
Schach Matt!
Ein unverhoffter Sieg? Wohl kaum, unser Sieg war immer garantiert. Wir alle sind Gott,
siegreich. Unser Sieg ist auch ein Sieg für die Spieler von Team Dunkel. Wir alle sind
EINS.
Wer ist Luzifer?
Luzifer ist der übelste Gegenspieler, den wir hatten. Ich möchte erneut darauf hinweisen,
dass alles, was wir in unserem Spiel an Erfahrungen sammelten, vorher mit uns
abgesprochen wurde. Nichts geschieht ohne Grund. Wenn ein Partner von uns mit all

unserem Geld verschwindet, so wurde dies vor unserer Geburt vereinbart. Es bedarf sehr
viel Liebe um den Übeltäter zu spielen. Diejenigen, die uns übel mitgespielt hatten, hatten
dies aus Liebe zu uns getan, damit wir diesen Lernprozess erfahren. Es war unser
WUNSCH!
Der “Übeltäter” wusste, dass mit der Einwilligung, uns beim Lernen dieser Erfahrung zu
helfen, das Gesetz von Ursache und Wirkung (Karma) greift und eine zehnfache Wirkung
(karmischer Ausgleich), in diesen Fall negatives Karma, durch die negative Tat des
“Übeltäters” wieder durch den “Übeltäter“ angenommen und abgebaut werden muss. Ich
weiß es ist nicht einfach, dies zu verstehen oder zu akzeptieren. Aber die Dinge verhalten
sich so.
Um die Rolle des Schurken Luzifer zu übernehmen, bedarf es einer unbeschreiblichen
Liebe, wie sie nur ein Erzengel aufzubringen vermag. Luzifer hat das Universum bereits
seit einiger Zeit verlassen und seine rechtmäßige Position als Erzengel wieder
eingenommen.
Wer oder was ist Satan? Für die Kabale gibt es nur Luzifer. Einen Gott der Liebe
erkennen sie nicht an, sie verleugnen ihn. Ihre Furcht vor der Liebe erlaubt es ihnen
nicht. Wie ich in Teil 11.1 der gleichen Aufsatzreihe erwähnt hatte, haben sie für uns einen
Monstergott erschaffen und als noch übleren Gegenspieler Satan. Satan gilt als der
Herrscher der Hölle, einen Ort, den es nicht gibt. Einen Monstergott gibt es ebenfalls
nicht, sondern es gibt nur den Gott der Liebe.
Für die Kabale hingegen existiert nur Finsternis. Vor dem Licht der Liebe, der einzigen
WAHRHEIT, die es gibt, fürchten sie sich. Ich gehe davon aus, dass Satan, Teufel, Baal,
Moloch oder Baphomet viele Namen hat und damit den Oberteufel darstellt, den die
Kabale als ihren Gott Luzifer anbeten. Satan und Luzifer werden von uns als
voneinander getrennt angesehen. Die Kabale wollten erreichen, dass gleich wen wir
anbeten, egal welchen Namen wir verwenden, wir immer ihren Gott Luzifer verehren!
Sie gaben uns viele Götter und alle sollten wir fürchten. Die Satanisten fürchten sich vor
ihrem Gott, egal welchen Namen er hat. Wir sollten unsere (negative) Energie in die
Richtung lenken, wo die Kabale es wünschten. Einen Gott, den man fürchtet, gleich
welchen Namen dieser trägt, erzeugt negative Energie. Liebe zu diesem “Gott” ist falsche
Liebe, sie geht von FURCHT (negative Energie) aus. Den wahren Gott der Liebe fürchtet
man nicht. Die Liebe, welche wir zu dem Gott der Liebe empfinden, ist rein (ohne
FURCHT)! Kurz – die Kabale hatten uns gezwungen, IHREN GOTT LUZIFER zu
verehren!
Wir alle hatten in vergangenen Leben auf der Seite von Team Dunkel gearbeitet um sie
verstehen zu lernen. Sie sind in Wahrheit wir und wir sind sie. Die Kabale wissen dies.
Um uns von allem Übel zu befreien, bedarf es keines äußeren Einflusses. Wir haben das
Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten gespielt um eine Erfahrung zu erlernen, die es
Zuhause nicht gibt – Vergebung! Wir haben allen anderen zu vergeben und ganz
besonders uns selbst. Unsere Selbstvergebung durch die Erkenntnis dessen, was und wer
wir alle in Wahrheit sind, wird uns von allem Übel befreien.

12 – Die Nova Earth –Transformation
Wir befinden uns heute in einem ähnlichen Evolutionsprozess wie ihn die Evolution des
Lebens auf Gaia im Kambrium vor etwa 540 Millionen Jahren erfahren hatte. Vor etwa
540 Millionen Jahren stiegen die ersten Lebewesen aus dem Wasser ans Land um einen
bis dahin völlig neuen Lebensraum zu besiedeln – das Festland des Urkontinents
Gondwana und kleinere Nebenkontinente.

Erde im Kambrium vor 540 Millionen Jahren
Wer gern im Meer tauchen geht und Sauerstoff mitnimmt um sich das Leben im Meer
genauer anzuschauen, erfährt ein völlig neues Zeitgefühl. Wenn man sich am
Meeresgrund niederlässt um die Umgebung in sich aufzunehmen, kann ein Gefühl der
Zeitlosigkeit erfahren werden, welches den Eindruck erwecken kann, dass man sich in
einer völlig anderen Dimension befindet.
Kommt dieses Gefühl von einem Mangel an Sauerstoff?
Wohl kaum, man befindet sich nicht nur in einer völlig “anderen Welt”, sondern in einem
völlig anderen Element. Nicht nur, dass die Umgebung atemberaubend erscheint, auch
die Stille Unterwasser kann bezaubernd wirken!
Was hat dies mit uns zu tun und der Zeit in der wir leben?
Wie bereits im Kambrium, stehen wir heute an der Schwelle eines Übergangs zu einem
für
uns
scheinbar
unbekannten,
völlig
neuem
Lebensraum
und
der
Bewusstseinserweiterung von der Dualität hin zur Trialität, dem planetarischer Aufstieg
in die fünfte Dimension, unserem ewigen wahren Zuhause!
Im Jahre 2002 erklärte der niederländische Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen, wir
hätten erdgeschichtlich das Anthropozän-Zeitalter erreicht. Er selbst geht davon aus,
dass der Mensch in die Natur eingegriffen hatte und damit einen Klimawandel
herbeigeführt habe, verantwortlich für das zahlreiche Verschwinden von Pflanzen – und
Tierarten. Er bezieht sich dabei auf eine messbar erhöhte CO 2-Konzentration in unserer
Atmosphäre und echot, bewusst oder unbewusst, die Schuldzuweisung der Kabale an
UNS – “Der Mensch sei SCHULD am Klimawandel”! Dies ist eine große LÜGE, mit dem
Ziel FURCHT unter den aufsteigenden Menschlichen Engeln aufkommen zu lassen und
das unvermeidbare Erwachen zu verhindern.

NICHT die Haushalte, Industrien und der Verkehr der Menschheit hatten mit ihrem CO 2
- Ausstoß, wie etwa behauptet, diesen Klimawandel herbeigeführt, sondern die
verstärkten Plasma-Zuströme der unglaublichen und unvorstellbaren Mengen an
koronarer Massen-Ausstöße unserer Sonne in den vergangenen Jahren. Die
Bombardierung mit gewaltigen, unvorstellbaren Mengen an Ionen und Elektronen “
Anthropozän-Strahlung”, hat zu einem Klimawandel nicht nur auf der Erde geführt,
sondern hat die Atmosphären der anderen Planeten in unserem Sonnensystem ebenfalls
beeinflusst und verändert.
Das Abschmelzen der Polkappen auf dem Planeten Mars, innerhalb nur eines Jahres,
kann unmöglich auf das Einwirken menschlicher Emissionsausstöße hier auf der Erde
zurückgeführt werden. Oder sollte die Veränderung der Zusammensetzung der
Jupiteratmosphäre an dem zunehmenden Straßenverkehr hier auf der Erde
zurückzuführen sein?
Wohl kaum! SCHULD-zuweisung und FURCHT sind Waffen der Kabale. Habe ich nicht
immer darauf hingewiesen uns von Schuld durch Vergebung zu befreien? Der
Klimawandel ist NICHT unsere SCHULD! FURCHT ist daher unbegründet. Freut euch
auf den WANDEL, der bevorsteht!
Wandel ist die einzige Konstante im Universum.
Die erhöhte CO 2 - Konzentration in unserer Atmosphäre liegt an der Zunahme von
Vulkanausbrüchen in den vergangenen 200 Jahren, welche sich vervierfacht hatten.
Im April 1815 brach der Vulkan Tambora in Indonesien mit einer gewaltigen Explosion
aus. Es wurde so viel Asche herausgeschleudert, dass in der nördlichen Halbkugel sogar
der Sommer ausfiel. Wegen der Verfinsterung konnten Sonnenstrahlen kaum die
nördliche Atmosphäre durchdringen.
Der Ausbruch des Mt. Pinatubo auf den Philippinen war der gewaltigste Vulkanausbruch
des 20. Jahrhunderts. Auch bei diesem Ausbruch wurden ungeheure Mengen an Asche
herausgeschleudert. Der CO 2 – Ausstoß bei Vulkanausbrüchen ist unvorstellbar und
überschreitet
überschreitet die CO 2 - Emissionen unserer Haushalte, Industrien und durch Verkehr
um ein Vielfaches. 300 Meter unter der Asche des Mt. Pinatubo liegen noch heute Dörfer
begraben!
Zurück zu der Anthropozän-Strahlung und ihrer transformierenden Wirkung, welche sie
auf den Wandel hat, in dem wir uns befinden. Die gleiche Strahlung ist seit langen als
Kambrische Strahlung bekannt. Im Kambrium hatten verstärkte Plasma-Zuströme die
DNS der damals lebenden Bewohner der Meere so verändert, dass plötzlich
Lebensformen spontan entstanden, welche in der Lage waren, ihren Lebensraum zu
verlassen, um in einer für sie vollkommen neuen “Dimension” (Element) zu überleben. Es
entstanden Lebensformen, die fortan Sauerstoff aus der Atmosphäre beziehen und
Wasserreserven in ihrem Körper speichern mussten um an Land lebensfähig zu sein. Die
Evolution auf Gaia erreichte einen völlig neuen Höhepunkt.
Wie wir heute wissen, war dieser Evolutionssprung überaus erfolgreich!
Charles Darwin, der Begründer der Evolutionslehre, erkannte die Einwirkung der
Kambrischen Strahlung, wie sie schon damals genannt wurde, auf die Evolution des

Lebens als größtes Hindernis für seine Lehre. Mit zunehmendem Alter zweifelte Herr
Darwin immer mehr an der Richtigkeit seiner eigenen Theorie. Nicht etwa, dass Herr
Darwin falsch lag, sondern Herr Darwin schloss den Einfluss von Spiritualität in der
Evolution aus. Hätte Herr Darwin Spiritualität als Auslöser erkannt, wären alle seine
Zweifel ausgeräumt gewesen.

Lichtkörperwesen
Nach dem 21. 12. 2012 gelangten weitere, noch gewaltigere Zuströme der Kambrischen
Strahlung (Anthropozän-Strahlung) durch Sonneneruptionen zur Erde und veränderten
die DNS von Pflanzen, Tieren und Menschen gleichermaßen. Der große Schritt von auf
Kohlenstoff basierendem Leben hin zum Leben, basierend auf kristalliner Siliziumbasis,
wurde beschleunigt. Der Einfluss von koronaren Massen-Ausstößen unserer Sonne auf
unsere Epiphyse (Zirbeldrüse) lässt die Kabale erschaudern. Das Öffnen unserer
Zirbeldrüse versuchen die Kabale mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu
verhindern. Sobald sich unsere Zirbeldrüse (Pineal Gland) öffnet, verbinden wir uns mit
dem Strom des Lebens, wir erwachen dann zur Realität!
Und erwachen werden wir!
Der französische Wissenschaftler Mesmer hatte in Versuchen bewiesen, dass Personen,
welche einem starken Magnetfeld ausgesetzt waren, unglaubliche Zustände des
Bewusstseins erreichten. Die ionische Induktion öffnete die Zirbeldrüse und eine
Verbindung zum kosmischen Bewusstsein wurde so erleichtert. Ganz zum Missfallen der
Kabale, welche sich daran machten, mit Hilfe von Chlor das Verkalken und damit
Verkapseln unserer Zirbeldrüse zu beschleunigen, um ein Öffnen unmöglich zu machen.
Chlor im Trinkwasser und in der Zahnpasta sind nur einer von vielen Versuchen, unser
bevorstehendes globales Massenerwachen durch Manipulation unserer Nahrung,

Umwelt und nicht zuletzt unserer Gedanken zu verhindern.
Ich hatte bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass elektromagnetische
Einflüsse unserer Sonne die Produktion von Dimethyltryptamine (DMT), unser
natürliches, in unserem Gehirn produziertes Glückshormon, steuern und unsere
Zirbeldrüse öffnen.
Die zunehmende Bereitschaft bedingungslose Liebe zu erfahren, öffnet bei vielen
Menschen das Herzchakra. Durch das Einatmen werden hereinströmende
Adematinpartikel (göttliche Lebenskraftenergie) in unserem heiligen Herzen verstärkt
und beim Ausatmen an unsere Umwelt verstärkt zurückgegeben. Dadurch verstärkt sich
das göttliche Feld der bedingungslosen Liebe um uns herum in dem wir alle leben. Unsere
Schwingung erhöht sich und damit die Schwingung von allem was uns umgibt.
Wird eine von Gott bestimmte Schwingungsfrequenz erreicht, löst diese das
Massenerwachen der Menschheit (den Event) aus. Unsere Zirbeldrüse öffnet sich und wir
erfahren bedingungslose Liebe, Glückseligkeit und die EINHEIT mit Allem was Ist! Dies
ist Teil des göttlichen Plans, das EINE HERZ GOTTES wieder in die Realität
zurückzuführen!
Es hängt von uns allen ab, wann dies geschieht! Zweifler werden überrascht sein von der
Schnelligkeit, mit der sich die Veränderungen des Wandels vor ihren Augen entfalten.
Ganz zu Schweigen der verblüfften Gesichter der Kabale, wenn das Unaufhaltbare
geschieht!
Die Kambrische Strahlung (Anthropozän-Strahlung) hat in großen Zeitabständen von
vielen Millionen Jahren immer wieder die Evolution in Quantensprüngen zu einer
höheren Evolutionsphase innerhalb kurzer Zeitspannen verholfen. Teilweise
verschwanden 99 % aller Lebensformen plötzlich und wurden ebenso plötzlich durch
neue höher entwickelte Spezies ersetzt. Die Wissenschaft ging hierbei immer von dem
Irrtum kosmischer Katastrophen wie gewaltigen Meteoriteneinschlägen aus, die eine
Welle der Zerstörung innerhalb von Minuten um den gesamten Erdball schickten. Die
Kabale ließen keine andere Erklärung als ZERSTÖRUNG zu. Ein göttlicher Plan, welcher
Evolution steuert, sollte niemals erkannt werden. Das Ende der Dinosaurier vor rund 63
Millionen Jahren war einer dieser gewaltigen Evolutionssprünge. Nachdem Tier – und
Pflanzenarten viele Millionen Jahre ihrer Evolution zum Abschluss brachten, gaben sie
den dreidimensionalen Lebensraum für neue Spezies frei, damit Evolution auf unserem
lebenden Planeten Lady Gaia ein neues Experiment eingehen konnte. Spezies, welche ein
Bedürfnis hatten weitere Erfahrungen in 3D zu machen, verblieben. Einige Spezies leben
nach über 300 Millionen Jahren ihrer Evolution noch heute auf diesen Planeten. Dazu
gehören Krokodile und der Quastenflosser (ein Fisch), um nur wenige zu nennen.
Menschen, die ihre freie Wahl nutzen wollen um nicht zu erwachen oder sich verweigern
aufzuwachen, werden respektiert und erhalten die Möglichkeit, weitere “Zeiträume”
innerhalb der niedrigen Schwingungsfrequenz der Dimension, welche ihrer eigenen
Schwingungsfrequenz entspricht, weiterhin zu erfahren. Bis auch sie sich entscheiden uns
zu folgen! Es gibt weder Richtig noch Falsch, in der Entscheidung aufzusteigen. Jeder

kann seine persönliche “Evolutionsgeschwindigkeit” frei wählen. Für das Höhere Selbst
existiert Zeit nicht, es be – oder verurteilt deshalb auch nicht. Sie haben alle “Zeit”, die sie
benötigen zu ihrer Verfügung.
Das Netzwerk des Lichts auf Erden

Das Licht nimmt in dieser Welt proportional zu. In jedem Augenblick erreichen uns
weitere, unvorstellbare Mengen an Anthropozän-Strahlung. Die Kabale wissen und
fürchten dies, nähern sie sich damit unaufhaltsam ihrem Ende entgegen und wir uns
unserem Ende in der Negativität, dem Beginn des Goldenen Zeitalters auf Nova Earth!
Freuen wir uns auf das scheinbar Unbekannte, das auf uns zukommt! Versuchen wir uns
zu E.R.I.N.N.E.R.N…..

13 – Von Salomon bis Marcos

Oft hatte ich erwähnt das unsere Geschichtsbücher im besten Fall Märchenbücher sind
und unsere Märchen, Sagen und Legenden unsere wahre Geschichte sind.
Wir leben in einer Welt der Lügen und Halbwahrheiten, aus der wir jetzt erwachen.
Die Zeit ist gekommen die Lügen als das Was sie sind zu entlarven und unseren Blick in
eine Richtung zu lenken aus der Wir heraus unsere Geschichte zu hinterfragen beginnen.
Mein Hinterfragen soll Anderen helfen ihre persönliche Wahrheit zu finden. Vieles was
ich berichte beruht auf Informationen, welche ich im Januar 2012 in einem mehr als drei
stündigen Gespräch in Manila mit einem Herrn bekam, der mir zuvor als ehemalige
Rechte Hand von Präsident Ferdinand Marcos und Unterzeichner der in aller Welt
verstreuten Bankkonten unter den Decknamen “White Spiritual Boy” etc. vorgestellt
wurde.
Weitere Informationen erhielt ich aus den Webseiten auf denen ich während des
Gesprächs hingewiesen wurde, sowie durch eigene Untersuchungen und
Nachforschungen
Nachdem im Dezember 2011/Januar 2012 meine Geschichte mit Photos über den auf dem
Meeresboden in Mindanao gefundenen Schatz um die Welt gingen, erhielt ich eine Email,
in der ich unter anderen mit der Frage konfrontiert wurde: “Warum die Schatzsucher
mit J.P. und mir Kontakt aufgenommen hatten”?
Meine Antwort lautete: “Sie haben gemäß des Gesetz der Anziehung ihren Weg gefunden,
es war so gewollt”!
Diese Antwort öffnete einen regen Wechsel von Emails und Telefongesprächen.
Schließlich kam es zu einer Einladung nach Manila. Die Menschen welche ich dort traf
arbeiten an dem kommenden Goldenen Zeitalter, G.E.S.A.R.A. und den Aufstieg der
Menschheit.
Ich möchte in diesem Aufsatz nicht alles wiederholen was ich bereits geschrieben hatte.
Ich bitte den Leser meine vorherigen Aufsätze hinsichtlich der gefundenen Schätze auf
den Philippinen zu lesen. Dies ist ein Folgeaufsatz. Ich hoffe es gelingt mir auch dieses
mal soviel Informationen wie möglich zu übermitteln.

Die Königin von Saba(h)
Wer hat noch nicht von der sagenumwobenen Königin von Saba(h) und den israelischen
König Salomon, den Sohn von König David gehört?
Sie wird im alten Testament erwähnt, ebenso der israelische König Salomon. König
Salomon verfügte über sagenhafte Reichtümer, welche einem göttlichen Zweck dienen
sollten, darunter wichtige Informationen. Die Templer Ritter gruben unter dem Tempel
Salomons und fanden dort enormen Reichtum, insbesondere Wissen. Sie erschufen das
Bankensystem in Europa und bauten Bauwerke nach den Gesetzen der heiligen
Geometrie und katapultierten Europa aus dem Mittelalter heraus.
Wo liegt das Reich dieser sagenumwobenen Königin von Saba(h) heute, was ist aus
ihrem Land geworden und was hat meine Geschichte damit zu tun? Es ist praktisch
nichts weiter von ihr bekannt. Vermutungen nach soll Saba in Yemen gelegen haben,
Beweise hierfür gibt es nicht. Vielleicht lag es etwas weiter östlich im südchinesischen
Meer?

Saba(h) in der Mitte. Karte 1
Sabah ist historisch gesehen ein Teil der Philippinen. Die ehemalige britische
Kolonialmacht in Malaysia hatte willkürlich Sabah von Mindanao getrennt. Auch hier
galt das
das Prinzip teilen und erobern. Heute sind
sind beide Seiten bemüht wiedervereint zu
werden.

Das Sultanat von Sulu. Karte 2
Aus dem Testament des ehemaligen Präsidenten der Philippinen Ferdinand Edralin
Marcos, gehen Zusammenhänge hervor, welche Teil meiner Geschichte sind.
Präsident Marcos verfügte weltweit über gewaltige Bankkonten, angelegt unter
verschiedenen Decknamen. Darunter sind auch die Bankkonten unter dem Decknamen
“White Spiritual Boy”, “White Spiritual Wonder Boy” etc.
Gemäß des Marcos Erbes sollen diese Bankkonten zum Wohl der philippinischen
Bevölkerung und zum Aufbau der Infrastruktur des Landes verwendet werden. Einem
göttlichen Plan folgend welcher bis in die Zeit von König Salomon zurückreicht.
Des weiteren beinhaltet das Testament des Präsidenten eine Grundbesitzurkunde Nr. 779
Landbesitzurkunde Nr. 114509 mit einer Gesamtgröße von 451.000 qkm ausgehend von
den Inseln in Luzon, bis zu den Inseln von Sabah. Registriert unter dem
Landregistrierungs Gesetz Nr. 496 übereinstimmend mit der Bestimmung welche am 10
Dezember 1898 in Paris Frankreich zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und
Spanien ratifiziert wurden. Spanien hatte an diesen Tag die Philippinen an die USA
verkauft. Eine alte vom philippinischen König Carpio angefertigte Karte, eingetragen als
Titulo De Propriedad Numero 4136 diente als Vorlage dieses Verkaufs.
Nachdem die Spanier im Jahre 1898 die Philippinen nach mehr als drei Jahrhunderten
Kolonialherrschaft verließen, kamen andere europäische Kolonialmächte und ankerten
mit ihren Kriegsschiffen in der Bucht von Manila um die Philippinen jederzeit
übernehmen zu können. Darunter auch zwei deutsche Schlachtschiffe, um wenig später
widerstandslos den Amerikanern die Philippinen zu überlassen.
Was war geschehen?
Dies hatte ich mich häufig gefragt. Das deutsche Kaiserreich sowie die anderen
anwesenden europäischen Mächte hatten bereits zahlreiche Überseegebiete in diesen Teil
der Welt. Des weiteren kam mir die Frage, warum feiern die Filipinos ihre
Unabhängigkeit von Spanien und nicht ihre “Unabhängigkeit” von den USA, welche sie
1946 scheinbar erhielten. Die Antwort war, Spanien hatte die Philippinen verkauft.
Neuer Besitzer waren die USA, und sind es noch heute?

Die neuen “Herren” begannen ihren bereits “erfolgreichen” Erfahrungen im Umgang mit
den nordamerikanischen Prärieindianern auf die Einwohner der Philippinen
umzusetzen. Es kam zu zahlreichen sinnlosen Gemetzeln.
Im Süden der Philippinen leben die Moros auf der Karte 2 als Sultanat von Sulu zu sehen.
Die Moros leisteten wie bereits zu Zeiten der Spanier besonders harten Widerstand ihren
Eroberern gegenüber. Um den Widerstand der Moros zu brechen wurde eine
großkalibrige Schusswaffe für den Nahkampf erforderlich. Die Amerikaner entwickelten
das Kaliber 45. Von herkömmlichen Schussverletzungen getroffen kämpften die Moros
bis zum umfallen erbarmungslos weiter und töteten so weiterhin ihre Gegner. Eine
Tatsache welche die amerikanischen Eroberer schockierte.
In diesem Gebiet leben auch heute noch viele Moslems. Die Spanier hatten zuvor erfolglos
versucht dieses Gebiet zu kontrollieren. Noch heute widersetzen sich die als Moro Islamic
Liberation Front MILF bekannte Widerstandsbewegung im Süden der Philippinen jeder
Bevormundung.
Nicht der spanisch amerikanische Krieg 25 April – 12. August 1898 hatte die Spanier
dazu bewegt die Philippinen zu verkaufen, sondern der Mut von Dr. Jose Rizal. Einem
philippinischen Nationalhelden, welchem heute in vielen Ländern hoher Respekt
entgegengebracht wird. Eine Statue von Dr. Jose Rizal gibt es auch bei Heidelberg.
Mit dem Krieg gegen Spanien und dem Kauf der Philippinen begann die
Überseeexpansionspolitik der USA. Der Kauf Alaskas 1867 von Russland war lediglich
eine Erweiterung des eigenen Territoriums auf dem nordamerikanischen Kontinent.
Spanisch-Amerikanischer Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Spanisch-Amerikanischer_Krieg

Dr. Jose Rizal
Das Leben Dr. Jose Rizals ist eng mit den Schätzen welche noch bis auf König Salomon
zurückreichen verbunden. Diese Schätze wurden durch den philippinischen König Caprio
vermehrt. Zur Zeit König Caprios welche in das Jahr 965 zurückreicht waren die
Philippinen reich an verschiedenen Edelmetallen und Edelsteinen, welche von
ausländischen Händlern bis zum Jahr 1000 als Darlehen gehandelt wurden. Diese

Darlehen sollten mit doppelten Zins zurückgezahlt werden. Dokumente welche noch
heute existieren belegen diesen Handel.
Reiterscharen der Mongolen plünderten große Teile des Reichtums der Philippinen,
ebenso die europäischen Kolonialisten sowie andere ausländische Invasoren. Viele der
Darlehensscheine König Caprios die mit Japan, Korea, China, Malaysia, Indien und den
Mongolen gemacht wurden und in doppelter Höhe zurückzahlbar waren wurden
geraubt. Darlehensscheine König Caprios welche von den Mongolen geraubt wurden
gelangten nach China und Osteuropa. Andere Darlehensscheine gerieten durch Verrat in
die Hände der Spanier.
Dr. Jose Rizal erhielt bei seinem Besuch im britischen Hongkong die von den Mongolen
geraubten Darlehensscheine König Caprios von dem chinesischen Kaiser Guangxu (ein
Großvater Marcos) zurück. Dr. Rizal eröffnete danach Bankkonten unter den Codenamen
“White Mongolia” in verschiedenen Ländern Europas welche er bereiste.
Bei seiner Reise nach Madrid Spanien konnte Dr. Jose Rizal die Karte Titulo De
Propriedad Numero 4136 welche von Caprio angefertigt wurde von der spanischen
Königin fuer 20 Millionen US$ in Gold zurück kaufen und brachte sie nach den
Philippinen. Die spanischen Minister in Madrid erreichten einen königlichen Erlass No.
01 - 4, welcher es Dr. Rizal nicht erlaubte die Karte nach den Philippinen zu bringen. Sie
sahen in seiner Rückkehr auf den Philippinen Verrat, ließen ihn inhaftieren und
erreichten das der Verkauf der Titulo De Propriedad Numero 4136 an Dr. Rizal für
ungültig erklärt wurde.
Vor seiner Verhaftung vertraute Dr. Rizal die Karte Titulo De Propriedad Numero 4136
Andreas Bonifatio an. Bonifacio ist ebenfalls Nationalheld der Philippinen. Spirituelle
Seiten auf den Philippinen sehen in Andreas Bonifatio die Reinkarnation ihres Königs
Caprio. Bonifacio revoltierte gegen die Kolonialmacht Spanien und wurde durch Verrat
getötet. Emilio Aguinaldo brachte die Karte Titulo De Propriedad Numero 4136 an sich
und verkaufte sie an die amerikanische Regierung.
In seinem Buch “The Synchronicity Key” zu deutsch “Der Schlüssel zur Synchronizität”
geht David Wilcock auf sich wiederholende Kreisläufe ein, in denen Menschen erneut
inkarnieren um Gelegenheit zu erhalten sich in ähnlichen Situationen erneut zu
bewähren.
Dr. Jose Rizal wurde offiziell am 30 Dezember 1896 durch die spanischen Kolonialherren
wegen Verrats durch erschießen hingerichtet. Er hätte sein Leben retten können wenn er
die Karte Titulo De Propriedad Numero 4136 den Spaniern ausgehändigt hätte.
Das philippinische Volk erhielt am 12 Juni 1898 seine vorübergehende Unabhängigkeit.
Die Spanier verkauften am 10 Dezember des gleichen Jahres die Philippinen an die USA
um das philippinische Volk wegen der Revolte zu strafen. Bis heute ist der
Unabhängigkeitstag der Philippinen der 12 Juni. Unabhängigkeit von den USA wurde
den Philippinen am 4 Juli 1946 gewährt, wird aber nicht gefeiert, weil der Kauf der
Philippinen durch die USA weiterhin fortbesteht?

Seit ich auf den Philippinen lebe, haben mich immer wieder Menschen gefragt ob ich
wüsste das Dr. Jose Rizal der Vater von Adolf Hitler sei. Ich hielt dies für einen schlechten
Scherz.
Adolf Hitler scheint ein Künstlername oder Alias Name zu sein. Adolf Schinkelgruber soll
der richtige Name sein. Der Hintergrund Adolf “Hitlers” ist fragwürdig.
fragwürdig. Ich wurde in
Deutschland von einigen Menschen daraufhin angesprochen, dass Adolf “Hitler”
möglicherweise jüdischer Abstammung sei. Auch dies schien mir ein schlechter Scherz zu
sein. Jedoch scheinen die Dinge anders zu sein. Der Rothschild Agent Adolf “Hitler” war
ein Zionist oder NAZIonist.
Von David Icke wissen wir das Juden absolut NICHTS mit Zionisten gemein haben.
Sondern Opfer dieses Rothschild Verbrechersyndikats sind wie alle anderen Menschen
auch.
YouTube Video mit David Icke: Exposing the Rothschild Zionism Agenda. In Englisch.
https://www.youtube.com/watch?v=0xe5cQDIbMs
Jeder Nichtjude kann Zionist werden.
Im Marcoserbe wird ein Filipino names Ignacio Enrique Coronado, ein Mann der Rizal
vom Gesicht sehr ähnlich aussah als Vater von Adolf Schinkelgruber, Alias Adolf Hitler
erwähnt. Ignacio Enrique Coronado wird auch als Verräter von Dr. Jose Rizal benannt.
Dr. Rizal arbeitete erfolgreich in Heidelberg als Augenarzt. 1887 veröffentlichte er in
Berlin eines seiner größten Werke “Noli me tangere” Ruehre mich nicht an. Worin er
Kritik am herrschenden gesellschaftspolitischen System und vor allem am
Machtmissbrauch der Römisch-katholischen Kirche übt. Den spanischen Priestern und
Mönche werden in Rizals Werk Korruption, Landraub und sexueller Missbrauch
angelastet und dargestellt.
Coronado der Rizal vom Gesicht her sehnlich sah gelang es Wertpapiere von Caprios
Schatz welche sich in Paris befanden und dort von Rizal deponiert wurden an sich zu
nehmen und sie später seinem Sohn Adolf und dessen Nazi Partei zu überlassen.
Zusammen mit dem Wallstreet – Kapital und den 25 Milliarden US Gold Dollar des
Expert – Plans des internationalen Bankenkartels, konnte “Hitler” Deutschland
aufrüsten,
aufrüsten, kriegsbereit machen und somit Ostafrika und Europa plündern.
Die 25 Milliarden US Gold Dollar des Expert Plans wurden Hitler am 8 August 1934
zugänglich gemacht. Nur 6 Tage nachdem Reichspräsident Hindenburg verschieden
war. Hitler übernahm noch am 2 Augusut 1934 dem Todestag Hindenburgs die Kontrolle
über die Wehrmacht und ernannte sich zum Führer.
Die Geberländer der 25 Milliarden US Gold Dollar wie im General Bond erwähnt waren
Großbritannischen, Belgien, Frankreich, Holland, Schweden und die Schweiz. Die
Schweiz sowie Schweden waren während des zweiten Weltkriegs neutral.
Man bedenke Deutschland war durch die Politik des Vertrages von Versailles planmäßig
ruiniert worden. Von 1934 – 1939 wurde Deutschlands Wirtschaft zur stärksten Macht

der Welt aufgebaut. Ebenso wurde das militärische Rüstungsbestreben “Hitlers”
finanziert um für einen langen Krieg gerüstet zu sein. Alles innerhalb von nur 5 Jahren.
Finanziert von “jüdischen” Großbanken? Korrekter von zionistischen Großbanken.
Eine andere Messingplatte “Global Immunity” räumt den beteiligten Parteien weltweite
Immunität für ALLE Verbrechen welche durch dieses Abkommen begannen wurden ein.

General Bond mit Informationen über den EXPERT PLAN.
Die Finanzierung des zweiten Weltkrieges war gesichert. Einem Krieg den die
Achsenmächte planmäßig nicht gewinnen sollten. Ein größerer Coup der Dunklen
Mächte war geplant, durch einen dritten Weltkrieg ihrer Agenda einer NWO zu
verwirklichen. Ein Krieg der bisher durch Vernunft verhindert werden konnte. Auch
wenn die MDW Mächte die Waren noch weiterhin ihre Kriegshetze verbreiten.
Die Achsenmacht Japan plünderte Asien. Während die USA vorab ihr eigenes Volk
ausplünderten.
Wie wir bereits wissen kamen viele der geraubten Schätze zu den Philippinen zurück,
auch viele von den Spaniern geraubte Schätze. Die Nazis versenkten Kriegsschiffe mit
Schätzen an Bord in der philippinischen See, ebenso wie die Sowjetrussen nach Ende des
Krieges im Pazifik Kriegsschiffe mit Schätzen an Board in der philippinischen See
versenkten. Wahrscheinlich waren auch Schuldscheine König Caprios, welche aus der
Zeit des Mongolensturms mit nach Osteuropa gelangten an Board der Kriegsschiffe.
Eine negative energetische Schwingung für eine zukünftige NWO wurde angelegt, welche
durch die Dunklen Mächte zur rechten Zeit geerntet werden sollte.
Ich möchte jetzt auf die Verbindung König Salomons und der Königin von Saba(h) zurück
kommen. Die Grenzen Saba(h)s verliefen zu Zeiten Salomons anders als heute. Saba(h)

heute ein “Teil” von Malaysia trägt auch den Namen Borneo. Borneo gehört zu einem Teil
nach “Malaysia” und zum anderen Teil nach Indonesien.
David Wilcock hatte in seinem Internet Epos “Financial Tyranny”
http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
über den indonesischen Präsident Sukarno berichtet, der unter dem Codenamen M1
Unterzeichnungsberechtigter der globalen Goldkonten war.
US Präsident John F. Kennedy (JFK) und der indonesische Präsident Sukarno versuchten
vergeblich die globalen Goldkonten dem Wohl der Menschheit zugänglich zu machen.
JFK wurde in Dallas Texas ermordet und Soekarno wurde gestürzt und unter Hausarrest
gestellt. Ein neuer M 1 musste ernannt werden. Inoffiziellen Quellen nach wurde
Präsident Ferdinand Marcos als M 1 ernannt.
Ich hatte darüber berichtet, dass es auf den Philippinen starke Kraftfelder Heilige Linien
(Ley Lines) gibt, die von den Dunklen Mächten genutzt werden.
Diese heiligen Linien und deren Kraftfelder werden selbstverständlich auch von den
Kräften des Lichts genutzt. Die absichtlich deponierten und versenkten Schätze hier auf
den Philippinen werden letztendlich ihren wahren göttlichen Bestimmungszweck
erhalten. Die negative Energie welche zur Erschaffung einer NWO geerntet werden
sollte, ist bereits zum Teil in positive Energie transformiert worden und soll weiterhin
transformiert werden, um letztendlich den göttlichen Plan zu dienen.
Wie ich vorab diskutiert hatte beabsichtigen die chinesischen Drachenfamilien
historische US Treasury Bonds zu kaufen. Das ausgezahlte Geld soll vorerst humanitären
Zwecken dienen. Damit wird auf alchemistischer Weise dem Geld/Gold angeheftete
negative Energie in positive Energie transformiert.
Die chinesischen Drachenfamilien werden das eingerichtete Gesetzsystem des
international Bankenkartel nutzen um die Kabale mit ihren eigenen Waffen zu schlagen,
indem sie die historischen Bonds der US Treasury, der Federal Reserve Bank sowie deren
Partnerbanken zur Einlösung vorlegen.
Die bereits bankrotten Institutionen des international Bankenkartel sind außerstande die
Bonds einzulösen und werden somit einfürallemal zerschlagen.
Solange Menschen in den Fabriken des internationalen Bankenkartel arbeiten und ihre
Einkommen in den Kauf der Produkte welche dem Monopol der Kabale unterliegen
ausgeben, werden diese niemals ohne Geld (Macht) sein. Sie können weiter plündern
indem sie unsere Ersparnisse hinweg inflationieren, besteuern und ständig neues
wertloses Geld drucken lassen. Das Ganze kann so noch lange Zeit weitergehen.
Teil des göttlichen Plans ist es, dass Wir selbst aus eigenen Kräften heraus mit der
Unterstützung des Himmels unsere Befreiung erreichen.
Dieser Befreiung sehen wir entgegen. Sobald die Kabale und deren Minions außergefecht
gesetzt sind und entmachtet werden, kommt unsere Gelegenheit völlig legal zu handeln.
Sie werden sich von diesem Schlag nicht wieder erholen.

Sollte es vorab zu Auszahlungen von Wohlfahrtsfunds und Überflussprogrammen
kommen, gelangt das Geld erneut in ihr Bankensystem und stärkt sie. Dies darf nicht
geschehen und muss verhindert werden.
Ende Oktober 2017 machte ein Pseudonym mit dem Namen QAnon, welcher dem
positiven Militär, der US Regierung oder sogar Präsident Trump nahesteht, durch
kryptische Informationen in den alternativen Medien im Internet auf sich aufmerksam.
Seit dem gibt QAnon ständig Nachrichten über Fortschritte in der Auflösung, der als
Deep State bekannten Schattenregierung der USA bekannt.
Die von mir erwähnte philippinische Stiftung “The New Jerusalem” möchte 12 Städte des
Lichts an strategischen Punkten auf den Philippinen errichten. Das benötigte Kapital soll
durch den Erlös von historischen Bonds bereitgestellt werden.
Kontakte zu dem Einlöser der historischen Bonds mit globalen Bankkonten bestehen. Sie
gehen davon aus, dass Geld noch eine ganze Weile auf diesen Planeten benötigt wird.
Ihre Ziele einem göttlichen Plan zu folgen werden ihnen Recht geben.

 Nachtrag
Nichts ist so wie es scheint! Wir sind die waren Mächtigen dieser Welt. Einer Welt welche
uns gehört! Ohne die Kraft unserer Manifestation auszunutzen, ist die dunkle Elite
vollkommen Machtlos. Nehmen wir unser göttliches Geburtsrecht an und ermächtigen
uns selbst, damit wir eine Welt erschaffen können welche für jeden arbeitet.
Vor unseren Fall in die Dichte der Materie hatten wir bereits ein Paradies hier auf Erden.
Mit dem Wissen welches wir in den Äonen seit unseren Fall aus der Anmut unseres
wahren Selbst erlernt hatten, können wir die Tage aus Lemuria übertreffen und Nova
Earth zum spirituellen Zentrum des gesamten Universums machen.
Zukünftige Generationen unterschiedlicher auch nichtmenschlicher Rassen werden aus
allen Teilen unseres Universums und selbst anderen Universen zu Nova Earth besuchen,
um das Spiel der menschlichen Engel in der Dichte der Materie und unserem Sieg über
die Negativität zu studieren, um selbst ähnliche zukünftige Spiele in den unteren
Dimensionen zu gestalten.
Das Spiel der menschlichen Engel in der Dichte der Materie und unser Sieg über die
Negativität wird einzigartig bleiben. Unser Vater/Mutter Gott hat verfügt, dass nie
wieder ein Spiel in den unteren Dimensionen der Illusion so weit gehen darf, wie es die
menschlichen Engel gespielt hatten.
Aus unserer Aura werden auf Ewig, alle Wesen mit denen wir in Kontakt kommen,
unseren Sieg entnehmen können, in dem wir Negativität zum Maximum, welches unser
Vater/Mutter Gott erlaubt hat erfahren hatten.
In Nova Earth goldenen Zeitalter, im goldenen Universum nachdem wir Evolution,
durch einen dimensionalen Doppelsprung von der dritten in die fünfte Dimension
angehoben hatten, bekommen wir erneut Gelegenheit unser Wissen auszuleben.
Wir sind es, die Evolution in Allem was Ist, auf ein völlig neues Niveau gebracht haben.

