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Vorwort

In dieser Neuen Enzyklopädie - Das Goldene Zeitalter 2015, stelle ich insbesondere
Möglichkeiten durch das Errichten von Lichtzentren, dass zu erwartenden Goldene
Zeitalter zu unterstützen vor.
Statt passiv abwartend zu sein, sollte jeder versuchen sich aktiv an den Aufbau von Nova
Earth, unseres Goldenen Zeitalters zu beteiligen. Durch das Einbringen unseres Sein und
Tun, helfen wir den Plan der göttlichen Mutter zu verwirklichen. Unterstützt werden wir
durch den Tsunami der bedingungslosen Liebe, welcher uns proportional steigernd
erreicht und uns auf eine nie zuvor gekannte Weise hilft den Plan der Göttlichen Mutter
zu verwirklichen.
Insbesondere Lichtzentren sollen dazu beitragen den Plan der Göttlichen Mutter, den
Aufbau von Nova Earth, unseres Goldenen Zeitalters umzusetzen.
Es wird noch viele Jahre dauern bevor Nova Earth verwirklicht wird. Je früher wir uns
an der Planung unserer Zukunft beteiligen, desto früher verwirklichen sich unsere
Träume.
Unsere reine liebevolle Absicht ist der Schlüssel zum Erfolg!

Udo Pelkowski

 Werdet euer ICH BIN

Gaia
„ICH BIN“ - in allen Sprachen gesprochen oder gedacht - schwingt in der höchsten
Frequenz die es gibt. Tretet aus der unbewussten Manifestation eurer Realität in die
bewusste Manifestation der Welt ein, welche ihr euch so sehr wünscht.
Erkennt die Lügen als das was sie sind. Alles was man uns „beigebracht“ hat, alles was
wir je „gelernt“ haben basiert auf Lügen. Im besten Fall auf Halbwahrheiten.
Seit dem Sommer 2014 ist die hereinstürmende Energie des
bedingungslosen Liebe so hoch, dass wenn wir mit dieser Schwingung
bewusst die Welt unserer Träume erschaffen können.

Tsunami
resonieren,

der
wir

Bisher gelingt uns dies meistens nur für kurze Zeit. Seien es Minuten, Stunden oder Tage.
Wir können solche Augenblicke insbesondere daran erkennen, dass Alles harmonisch
verläuft. Wir haben weder Wartezeiten, noch scheint uns irgendetwas zu behindern. Alles
verläuft reibungslos. Wir hatten einen „guten Tag“ oder eine „schöne Zeit“ wie wir zu
sagen pflegen.
Wenn wir genauer beobachten, bemerken wir das Wir selbst ruhiger sind, harmonisch
liebevoller und unsere Dankbarkeit durch Freude ausdrücken. Wir schauen NICHT
gestresst auf die Uhr, weil sich alles scheinbar vor unseren Augen von selbst entfaltet.
Wir haben uns von der Illusion der Zeit losgelöst und leben im Jetzt.
Sobald sich unsere Gedanken wieder mit den gewohnten Denk – und Verhaltensmustern
mischen und wir in Sorge auf diese Welt blicken, lösen wir uns aus der wahren Realität
und sinken wieder in die Illusion welcher wir entkommen wollen.
Dadurch verhindern wir den Fluss der gewünschten Manifestation. Verstärkt sich
unsere Besorgtheit gar in Furcht, schneiden wir uns komplett von der gewünschten
Manifestation ab und wir beginnen erneut die vorgegebenen konditionierten
Manipulationsprogramme abzuspielen. Wir verhalten uns wie ein endlos Band welches
immer wieder die Gleiche Leier abspielt.
Es bleibt uns nichts weiter übrig, als uns selbst zu deprogrammieren indem wir uns von
alten Denkmustern vollständig verabschieden.

In der Vergangenheit hatte ich die Anwendung flexibler Glaubenssysteme diskutiert. Mit
dem fortschreitenden Erwachen sollte der Erwachende die Lüge erkennen können. In der
Illusion der 3D Welt beruht Alles auf Lügen und Halbwahrheiten welche oft nicht von
einander unterschieden werden können, weil es dem Erwachenden an Wissen um die
Wahrheit fehlt. Die Wahrheit wurde vor uns vollständig ferngehalten.
Um uns selbst umzuprogrammieren sollten wir zunächst ALLES als Lüge ansehen und
von der entgegengesetzten Seite betrachten. Welches Bild ergibt sich dann für den
Betrachter?
Bildungssysteme dienen der Verdummung. Gesundheitssysteme werden als
Depopulationssysteme missbraucht und Glaubenssysteme dienen der Manipulation und
Konditionierung des Sklavenmenschen um nur wenige Beispiele zu nennen.
Wenn wir etwas bewusst manifestieren wollen, dürfen wir nicht aus unserer Erinnerung
an die manipulierten und konditionierten 3D Welt Illusionen heraus manifestieren,
sondern aus unserem heiligen Herzen heraus.

Überall soll sich die Natur erholen
Seit dem 21. 12. 2012 stehen die Gefängnistore offen. Mit unserem wechsel in die fünfte
Dimension hinein haben wir unsere Freiheit zurückerhalten. Wir sind frei und können
ohne Ketten an die alte 3D Welt unsere Leben neu gestalten. Trotzdem manifestiert die
befreite Menschheit weiterhin aus der Erinnerung heraus die Welt der Illusion, welcher
viele entkommen wollen.
Ohne die ständige Zunahme der in die Illusion hineinströmenden Energie der
bedingungslosen Liebe, welche sich seit April letzten Jahres zu einem Tsunami der
bedingungslosen Liebe aufgebäumt hat, währen Veränderungen in der äußeren Welt der
Erscheinung ausgeblieben.
Nehmen wir diese Tatsache zur Kenntnis. Die Schwingung der Liebe welche uns umgibt
wurde ständig erhöht und hat sich proportional soweit entwickelt, dass wir unsere
Träume verwirklichen können, wenn wir uns aus der 3D Illusion befreien.
Am ersten Januar dieses Jahres erreichte die Schwingung des Tsunami der Liebe eine
Frequenz welche es uns ermöglicht jede Unterstützung zu erhalten, um unsere Wünsche
zu manifestieren, auch wenn wir noch NICHT vollständig mit der uns umgebenden
Schwingung resonieren.
Es ist jetzt wichtig unseren Fokus auf unsere Wünsche auszurichten und unabhängig von

einem Zeitrahmen oder einem gewünschten Resultat, unsere reine Absicht beizubehalten
ohne aufzugeben. Dinge an denen wir in der Vergangenheit gescheitert sind, bekommen
jetzt volle Unterstützung. Wir sollten ermutigt beginnen, selbst verfehlte Wünsche wieder
zu aktivieren.
Wir wurden programmiert und konditioniert aufzugeben, wenn wir erfolglos waren um
uns innerhalb des Programmierungsprogramms als gefügige Sklaven einzuordnen.
Durch falsche Bildungssysteme wurden wir an widernatürliche Gesetze gebunden die
uns gefangen halten sollen. Träumer und Vordenker wurden bekämpft und im
günstigsten Fall der Lächerlichkeit preisgegeben.
Dieses Blatt hat sich Anfang 2015 gedreht. Der freie Wille der Mächte die Waren uns an
ihre Ketten zu halten, wurde aufgehoben. Ungebunden können wir jetzt jede
Unterstützung erbitten, damit sich unsere Wünsche gemäß unserer reinen Absicht
manifestieren.
Unser Zutun ist hierbei äußerst wichtig. Wir müssen unsere falschen Glaubenssysteme
ablegen aus denen wir heraus immer wieder die alten Muster manifestieren, welche uns
immer wieder scheitern ließen. Die Welt welche wir erschaffen wird vollkommen anders
aussehen, als die Erinnerung welche wir noch an die alte 3D Welt haben. Versucht also
nicht weiterhin falsche Ziele zu erreichen.
Wir werden noch einige Zeit brauchen um uns umzuprogrammieren. Übung macht den
Meister. Machen wir 3 Schritte vorwärts und 1 oder 2 Schritte zurück, bringen unsere
Vorwärtsschritte uns trotzdem langsam aber sicher ans gewünschte Ziel.
All die Dinge welche wir in der Vergangenheit erfolglos versucht hatten, finden jetzt
Unterstützung wenn wir es erneut versuchen. Auch wenn uns immer wieder die Barriere
unserer eigenen Gedanken oder die Annahme der Ratschläge von Anderen einholen und
zum scheitern bringen. Wir dürfen nicht mehr von unserem Ziel ablassen, sondern es aus
einer anderen Sichtweite betrachten und es erneut versuchen wenn wir scheitern sollten.
Immer wieder, ohne von unserer reinen Absicht abzuweichen.
Je mehr wir unserem Höheren Selbst (dem ICH BIN) und unserer reinen Absicht (des
„Ego“) vertrauen, desto einfacher wird sich alles so einfügen wie wir es wünschen.
Seit einigen Tagen ist die Schwingungsfrequenz des Tsunami der bedingungslosen Liebe
nahezu unmessbar geworden. Wir können nur erträumen wohin es uns in Kürze führen
wird. Frieden wird überall auf dieser Welt möglich, wenn unsere Herzen sich öffnen und
unsere MerKaBah mit der Umgebungsschwingung zu resonieren beginnt.
Grenzen erscheinen insbesondere sobald wir Dinge manifestieren wollen, welche NICHT
unserem höchsten Wohl oder dem höchsten Wohl aller dienen. Dann empfiehlt es sich die
Dinge aus einem anderen Sichtwinkel zu betrachten, und zu überprüfen ob wir nicht aus
einem falschen Glauben heraus handeln.
Passen wir also unsere Wünsche den Möglichkeiten einer fantastischen Welt an, welche
völlig anders sein wird als das Was wir kennen.
Wie können wir dazu beitragen diese völlig andere Welt zu gestalten? Welches sind
unsere Ziele? Was würdet ihr gerne tun oder verändern?

Stellt euch Fragen und bindet euch in den Antworten ein. So gewinnt ihr größeres
Vertrauen zu euch selbst, welches ihr benötigt um eure Ziele zu erreichen.
Denkt Groß und vertraut bedingungslos eurem ICH BIN. Werdet euer ICH BIN, indem
ihr euch selbst betätigt; ICH BIN, das ICH BIN. Dies sind die mächtigsten Worte gedacht
oder gesprochen.
Sagt und denkt diese Worte so oft wie möglich. Egal was andere die euch hören denken.
Es ist irrelevant was andere sagen, denken oder tun. Ihr seid NICHT verantwortlich für
Andere, sondern nur verantwortlich für das was ihr denkt, sagt oder tut. Übernehmt
Eigenverantwortung in dem ihr euch ermächtigt eure eigene Führung zu sein.
Wollt ihr in Zukunft etwas selbstständiges Tun und Sein? Was ist euer Beitrag dem ihr in
der neuen völlig anderen Welt einbringen wollt? Wie wollt ihr dieses Ziel erreichen?
Fragen die Antworten und Zeit benötigen. Noch sind wir nicht an unserem Ziel
angelangt. Es wird sicherlich bereits in diesem Jahr große Umbrüche geben. In den
kommenden Jahren werden ALLE schädlichen Industrien und Gewerbe verschwinden.
Ersetzt durch neue Technologien und Verfahren.
Die meisten Menschen sind heute ohne Beschäftigung oder gehen einer sinnloser
Beschäftigung nach. Nur sehr wenige Menschen haben bereits heute ein erfülltes Leben.
Der Umbau unserer Gesellschaft benötigt Zeit und viel Geld. Wie lange es dauern wird,
bis wir eine geldlose Gesellschaft haben ist ungewiss. Es kann noch 1 oder 2 Generationen
dauern.
Solange noch Menschen auf Gaia leben welche sich NICHT für den planetarischen
Aufstieg entschieden haben wird es sicherlich noch einige Zeit benötigen. Ich wünschte es
wäre anderes.
Die Anzahl derer welche nicht aufsteigen wollen sprechen deutlich für eine Übergangszeit
durch die wir hindurch müssen. Die meisten Erwachsenen haben sich noch NICHT für
den Aufstieg entschieden. Sie werden weiterhin eine Welt manifestieren welche sie
verstehen, unter Umständen manifestieren sie ihre vertraute Welt weiterhin in ihrem
Leben ohne zu erwachen.
Wir können nicht länger auf Menschen warten, welche den Aufstieg weder zugestimmt
haben, noch bereit sind einen Wandel zuzulassen. Wir haben unsere Zukunft in unsere
eigenen Hände zu legen, und unsere reinen Absichten diesen Menschen vorzuleben.
Vielleicht möchten sie es uns ja doch noch irgendwann nachmachen, sobald sie anfangen
sich über unsere Erfolge zu wundern.
Ich habe es zu meinem persönlichen Ziel gemacht, bis zum Erfolg Partner für meine
Projekte überall Lichtzentren zu errichten zu suchen. Ein Lichtzentrum kann von
unterschiedlicher Art und Weise sein.
Sei es spirituelle Dienste zu leisten, humanitäre Dienstleistungen aller Art
vorzustellen oder neue Produkte und Handelswege der Menschheit zugänglich zu
machen. Es geht darum der Menschheit zu dienen. Auch mit neuen Geschäftsideen,
Konzepten, Heilmethoden und Therapien. Auch hier darf man Groß denken und träumen.

Ich möchte euch meine persönliche Projektidee vorstellen, ein Lichtzentrum hier in Cebu
zu errichten.

Eine von vielen Möglichkeiten
Ich denke hierbei Groß. Für mich kommt kein kleines Büro oder eine Büroetage in einem
stickigen Bürokomplex in Frage, sondern ein Ressort in dem jeder sich wohl fühlt ohne
Mängel. Sei dieses Ressort in den Bergen oder an der See am Strand. Die Menschen
welche ihren Fuß in dieses Lichtzentrum setzen, sollen sich wohlfühlen, ob sie dort
arbeiten und wirken oder zu Gast sind, soll für sie keinen Unterschied ausmachen.
Hinweg mit den Hierarchiegedanken der alten Welt, in denen Arbeiter ihre Pausen auf
Plastikstühlen an Plastiktischen in Räumen an deren Wänden Poster über Arbeitsregeln
und Bestimmungen kleben verbringen müssen. Vorarbeiter und Meister auf Holzstühlen
an Holztischen, mit gerahmten Postern des Betriebes ihre Pausen verbringen, während
Ingenieure und Betriebsleiter auf Holzstühlen mit Polstern an Holztischen mit
Tischdecken und Blumen auf der Fensterbank ihre Pausen genießen. Die Geschäftsleitung
auf bequemen Sesseln in einem komfortabel eingerichteten Büro verbringt und die
Betriebseigentümer am Pool eines Ressorts ihre Zeit totschlagen.
Jeder besitzt das göttliche unanfechtbare Recht gleichgestellt zu sein. Dies ist ein
göttliches Geburtsrecht.
Wenn es uns nicht bereits gegeben wurde haben wir es wieder in Besitz zu nehmen. Egal
was die Mächte die Waren wollen, deren Minions uns auferlegen und unsere Spötter
neiden.
Die Zeichen einer neuen Zeit sind nicht zu übersehen. Die Kriegstreiberei der kriminellen
Minions und deren Helfer findet wenig Unterstützung. Frieden ist am Horizont als
Silberstreifen sichtbar, welcher sich mit oder gegen den Willen derer die sich NICHT für
den Aufstieg entschieden haben manifestieren wird.
So werden sich auch mit oder gegen den Willen derer welche sich Nicht für den Aufstieg
entschieden haben unsere Träume und Wünsche manifestieren, wenn sie im Einklang mit
unserem höheren göttlichen Selbst dem ICH BIN sind. Wir sind es die Nova Earth
kreieren und manifestieren.
Der Umbruch unserer Gesellschaft hin zu einer Welt welche für jeden arbeitet, benötigt
einige Zeit. Humanitäre Projekte werden von den Eigentümern der globalen Bankkonten
vorrangig unterstützt.

So werden historische US Treasury Bonds, hierzu gehören insbesondere die von mir
mehrfach vorgestellten 100.000 US$ Gold Bullion der Serie von 1934 von den
Überbringern einlösen. Überbringer ist die Person welche die Bonds besitzt oder
Überbringt.
Die Eigentümer der globalen Bankkonten wollen diese Bonds (Anleihen) der US Treasury
vorlegen und die US Treasury offiziell als bankrott erklären wenn diese Bonds nicht
eingelöst werden. Damit endet auch die Geschichte der Federal Reserve Bank und allen
anderen Banken welche diesen Bankenkartel angehören.
Ein Neubeginn wird dann für Alle möglich. Wie lange dies noch dauert weiß ich nicht.
Wir warten schon einige Jahre auf den Neubeginn. Die Zeichen für die Einlösung für
humanitäre Projekte welche der Menschheit dienen, sehen gut aus und wurden
angekündigt. Alles was einen Wandel unserer Gesellschaft zum besseren hin fördert darf
als humanitär eingestuft werden.
Ich lade jeden der seine Träume und Wünsche manifestieren möchte ein sich zu
beteiligen.
Ich hatte bereits in meinem Aufsatz; Wie ein Schatz dem Licht dienen soll, darauf
aufmerksam gemacht, dass es eine Möglichkeit gibt US Treasury Bonds als Start zu
verwenden.
Jedes größere Projekt benötigt größere Mengen an Geld die praktisch kaum jemand
aufbringen kann. Sei es neue Technologien einzuführen, herzustellen und zu vertreiben.
Neue Verfahren in der Land - und Bauwirtschaft. Lebensgemeinschaften aller Art mit
Gleichgesinnten zu Gründen oder der Umwelt, den Tieren und Pflanzen zu helfen.
Lebensgemeinschaften Gleichgesinnter werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Statt eine „Eine Welt Ordnung“ wird es unzählige kleine Gemeinschaften von Menschen
geben die ihre gemeinsamen Interessen leben und ungestört zum Ausdruck bringen
möchten.
Andere Menschen werden es vorziehen in Städten zu leben, welche in ihrer Struktur und
Bauweise völlig anders seien werden. Die neuen Städte werden großzügig mit allem
Notwendigen ausgestattet werden, auch hier gibt es viele Projektmöglichkeiten.
Menschen welche gerne handel treiben und reisen möchten werden ebenso auf ihre
Kosten kommen wie Menschen welche sich selbst in Kunst und Musik verwirklichen
möchten. Wer will schauspielert, macht Filme oder inszeniert Bühnenauftritte. Andere
organisieren lieber oder möchten anderen bei der Verwaltung helfen.
Es wird sehr viele neue Geschäftsideen geben. Andere treiben Sport und möchten sich an
Sportveranstaltungen beteiligen.
Eine Freizeitgesellschaft wird entstehen in der es viele neue Ideen geben wird. Bildung
wird sich vollständig an der Wahrheit orientieren. Religionen werden universellen
Wissen und Spiritualität weichen.

Nova Earth wird zu dem was wir tief in unserem Innern wünschen.
Dem Himmel auf Erden (Gaia).

 Reset, Event und dann?

Am 17 März kommt es zu einem erneuten Reset (Rückstellung, Nullstellung) der
vorhandenen negativen Energien auf Gaia. Der letzte Reset half den Anstieg der
Liebesenergie auf Gaia, der zum Tsunami der bedingungslosen Liebe wurde.
Der Reset am 17 März wird helfen das Ereignis, bekannt als Event auszulösen. Die
Gelegenheit die sich durch den Reset ergibt wenn die negative Energie auf Gaia auf Null
zurückgestellt wird ist nicht zu unterschätzen. Den Kabalen verdreht sich der Magen
wenn sie daran denken das Ihre Bemühungen eine Atmosphäre des Bösen zu schaffen
sich plötzlich in Luft auflöst. Für den Event die beste Grundlage.
Menschen welche Energieerhöhungen wahrnehmen werden den Reset durchaus als
angenehm empfinden. Ihre MerKaBah beginnt erhöht zu schwingen und ihr Herzchakra
öffnet sich. Das Christusbewusstsein kann diesen Menschen nach dem Event permanent
zugänglich werden. Wenn es ihnen gelingt ihre Schwingung weiterhin anzupassen
bleiben sie in diesem Bewusstsein. Jedoch sind es nur wenige Menschen welche die
Veränderungen am 17 März so wahrnehmen.
Ich möchte niemanden die Vorfreude eines möglichen spontanen Aufstieg nehmen. Einige
Vorstellungen vom Event gehen in der Tat von einer spontanen Trennung der
Schwingungsebenen aus, nach denen jede Seele nach dem Event sich auf der
Schwingungsebene befindet mit der diese Seele resoniert. Danach steigen nur wenige
Menschen in die fünfte Dimension oder höher auf.
Dies ist meiner Meinung nach nicht im Interesse des Seelenkollektivs. Wir hatten uns
entschlossen gemeinsam aufzusteigen um jeder beteiligten Seele eine Gelegenheit zu
geben sich dem planetaren Aufstieg anzuschließen.
Vor und während des Events werden wir einige gewaltige Schritte nach vorne machen
welche uns Möglichkeiten eröffnen von denen die Menschheit jetzt nur träumen kann.
Beim Event wird es zu einer Trennung von den hybriden Mitgliedern der Kabale und den
ihnen übergeordneten Archonten welche diesen Planeten und alle Einwohner als Geiseln
festhalten kommen. Ihre Herrschaft über uns endet.
Ob es hierbei zu weltweiten Verhaftungen kommen wird oder ob diese Wesen plötzlich
außerhalb unserer Schwingungsebene sind wird sich auf unsere Zukunft unterschiedlich
auswirken. Besonders wenn sie sich plötzlich unterhalb der Schwingungsebene von uns
befinden.

In diesem Fall würden wir in einer Schwingungsebene der oberen Hälfte der vierten
Dimension oder sogar darüber “erwachen”. Außerhalb der Matrix, diesem
widernatürlichen Gebilde, welches uns gefangen hallt. Wir wären sofort frei und würden
uns dieser Freiheit bewusst.
Egal was passieren wird, wir werden im Grunde genommen nirgendwo hingehen. Alles
findet in unserem Innern statt. Den Archonten war es gelungen einen winzigen Teil
unserer Seele in einem von ihnen eigens für uns entwickelten dreidimensionalen
holographischen illusorischen Computerspiel einzuloggen. Den Teil von uns der vorgibt
Mensch zu sein, unser Ego. Sie erhielten so Kontrolle über unserem “ Ego”.
Durch raffinierte Vorgehensweisen war es den Archonten gelungen uns Vertraglich an
ihr Computerprogramm (Matrix) zu binden und ihren Einfluss über uns auszubauen.
Durch Gedankenmanipulationsprogramme und Konditionierungen haben wir ihnen
immer wieder die Erlaubnis gegeben welche sie benötigten uns gefangen zu halten. Die
NWO war ihr ultimatives Ziel.
Trotz aller Manipulationsversuche sind wir uns in den vergangenen Jahren immer
bewusster geworden, dass wir wesentlich mehr als unser “Ego” sind. Wir haben uns als
göttliche Wesen mit gottgleichen Kräften und unsere multidimensionale Natur erkannt.
Wir Alle sind Eins mit Einander und mit Gott. Diese Erkenntnis ermöglichte es uns,
unsere wahre Natur zu erkennen und uns selbst zu ermächtigen, und damit uns aus der
Illusion der Matrix zu befreien.
Bisher leben wir in einem konditionierten manipulierten Bewusstsein. Es sind nicht
Gegenstände oder Objekte welche wir als 3D wahrnehmen die sich beim Aufstieg
verändern, sondern unser Bewusstsein erweitert sich aus der Limitierung heraus ein
größeres Spektrum an Möglichkeiten wahrzunehmen. Dadurch verändert sich das
Empfinden unserer “Realität” und das Empfinden von “Zeit” welches wir wahrnehmen.
In 3D wie wir es nennen, leben wir in einer äußerst eingeschränkten Wahrnehmung.
Wir erleben Zeit Linear, als Vergangenheit Gegenwart und Zukunft. Unsere Fähigkeit zu
manifestieren ist entsprechend verlangsamt. Wir haben eine Zeitverzögerung in unseren
Manifestationen.
Seit Sommer 2014 ist die uns umgebende Schwingungsfrequenz so hoch geworden, dass
es uns möglich wurde unsere eigene Schwingung so hoch zu erhöhen das wir im Jetzt
leben können, wenn auch im Moment noch nur für kurze “Zeit”. Unsere Wahrnehmung
erhöht sich dabei zu einer 4D Wahrnehmung.
Alles erscheint einfach zu sein, da wir im Jetzt verweilen. Manifestation ohne
Zeitverzögerung wird möglich. In diesem Zustand gelingt es uns aus einer größeren
Auswahl heraus zu manifestieren.
Gelingt es uns den Zustand zu erreichen, wo wir im Jetzt leben beginnen Paradoxen sich
aufzulösen. Was in der “Vergangenheit” als “falsch” galt wird “richtig” und umgekehrt.
Statt einen uns konditionierten manipulierten Ausgang zu erwarten wird es uns möglich
den gewünschten Ausgang zu bestimmen.
So können wir auch unseren Wunsch nach Glückseligkeit, Frieden und Wohlbefinden
selbst bestimmen und aufrecht erhalten. Die uns unterstützende Energie des Tsunami der

bedingungslosen Liebe hat sich seit dem ersten Januar 2015 soweit erhöht, dass es uns
möglich wurde unsere eigene Schwingung soweit anzupassen das Wir im Jetzt leben
können und somit den Ausgang unserer Ziele und Träume bestimmen können.
Fähigkeiten welche nach dem Event weiterhin ansteigen werden. Spontan oder
geradlinig.
Erst wenn unser Bewusstsein 5D erreicht, wird sich Alles sofort aus allen möglichen
Potentialen ohne Bemühen ausgehend von unserer Schwingungsabsicht welche wir
halten, direkt vor uns manifestieren.
Unser rationelles Bewusstsein (Ego) tritt soweit in den Hintergrund, dass es sich
nunmehr ausschließlich um das Wohlbefinden unseres Lichtkörpers kümmern wird.
Während unser höheres Bewusstsein zusammen mit anderen Lichtwesen und unserem
Schöpfergott zum höchsten Wohl Aller kreiert und manifestiert. Ein negatives
Auskommen wird gänzlich unmöglich.

Bis wir soweit sind wird es meinen Einschätzungen nach noch viele Jahre dauern. Ich
wünsche ich irre mich!
Wie sieht es aus wenn die Ereignisse des Events sich so verhalten, dass die hybriden
Kabale aus ihrer Macht enthoben werden und es zu Verhaftungen insbesondere deren
Minions kommt und wir uns NICHT trennen?
Was ich nun beschreibe entspricht nicht meinem größten Wunsch, sondern bezieht sich
auf Möglichkeiten welche entstehen, wenn wir gemäß unserer freien kollektiven Wahl
zusammen bleiben.
Ich gehe davon aus, dass es während des Events bereits zu einer Erhöhung unseres
Bewusstseins kommen wird, um das Schlimmste wie Lynchjustiz oder andere Formen
der Rache an den “Schuldigen” zu vermeiden. Die Enthüllungen der Verbrechen gegen die
Menschheit würden sonst zu chaotischen Ausschreitungen führen. Ganz im Sinne der
Kabale wäre so eine Atmosphäre nach ihrem Bestreben wiederhergestellt.
Die meisten Menschen leben immer noch im Schlummer zustand ohne sich bewusst zu
sein was wirklich um sie herum geschieht. Sie erLEBEN die Illusion als einzige Realität.
Das Erwachen zu ihrer persönlichen Wahrheit und die Folgen welche dieses plötzliche
Erwachen für diese Menschen hat, sollte die bereits Erwachten ermutigen den
Erwachenden beizustehen. Ihnen zu helfen durch die Veränderungen hindurch zu
kommen.
Toleranz, Vergebung und bedingungslose Liebe denen gegenüber welche nun
traumatisiert erwachen und sich dessen bewusst werden wo sie gelebt haben und wem
sie ihr ganzes Leben lang vertraut hatten, sollte das höchste Gebot aller Erwachten sein.

Sich selbst zu vergeben und sich selbst bedingungslos zu lieben so wie man ist, mit all den
“Makeln” und “Fehlern” wird die größte Herausforderung eines jeden Erwachenden. Es
ist verhältnismäßig einfach Anderen zu vergeben, besonders wenn diese keinen weiteren
Einfluss mehr auf unser zukünftiges Leben haben, und praktisch aus unserem Leben
verschwinden.
Sich selbst ebenso zu vergeben ist nicht so einfach, insbesondere wenn wir uns ständig
mit unseren Fehlern beschäftigen und selbst konfrontieren. Nehmen wir uns selbst an wie
Gott uns sieht, als perfekte Söhne und Töchter, erschaffen aus bedingungsloser Liebe um
auf Ewig nichts anderes zu sein.
Während des Events mag es für eine kurze Zeit so erscheinen als würde die Welt aus den
Angeln geraten. Der Umbruch wird alles Verändern. Es wird zahlreiche Informationen
geben wie die Menschen sich verhalten sollen um nicht in Panik zu verfallen. Die
Verkündungen von Frieden und der Möglichkeit eine neue Zukunft in der Wohlstand für
Alle möglich wird, werden die Gemüter der Menschen beruhigen.
Die Menschen werden sich bewusst wer hinter allem Übel stand und werden dankbar
den Veränderungen entgegen sehen. Chaos ist der Wille der Mächte die Waren MDW,
nicht der Kräfte die dem Licht dienen. Deshalb werden deine Entscheidungen wie du dich
einbringst von größter Hilfe für einen sanften Übergang sein. Vertraue deiner inneren
Führung.
Ankündigungen humanitärer Projekte werden die Menschen beruhigen und es wird
schnell nach dem Event zu ersten Resultaten führen welche die Zuversicht der Menschen
erfüllt.
Geld für humanitäre Projekte wird aus globalen Konten verschiedener Funds kommen
welche Familiendynastien über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende eigens für das
goldene Zeitalter angehäuft haben.
Mit dem Aufkauf historischer US Treasury Bonds wird es den Familien, welche über
zahlreiche globale Bankkonten mit astronomisch hohen Summen verfügen gelingen, dass
international Bankenkartel mit den eigenen Waffen zu schlagen. Gesetze durch das
internationale Bankenkartel erschaffen um uns Alle zu verschulden und zu versklaven
werden es den Familien erlauben völlig legal zu handeln.
In den vergangenen 100 Jahren hat die Federal Reserve Bank mit Hilfe der US Treasury
und dem internationalen Bankenkartel praktisch alles Gold der Welt unter ihre
Kontrolle gebracht. Wie im Internet Epos Financial Tyranny von David Wilcock
beschrieben. http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
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Um das ganze kriminelle System zu beenden sollen die historischen US Treasury Bonds
vorgelegt werden. Die Bonds sind in Gold angelegt und deren Zinsen sind ebenfalls in
Gold fällig. Das Bankensystem besitzt dieses Gold nicht um alle von ihnen ausgestellten
Schuldscheine (Gold Bullion) einlösen zu können, geschweige die Zinsen in Gold zu

begleichen. Dadurch werden die Banken des Kartells nicht nur Zahlungsunfähig und
somit bankrott, sondern auch des Betruges überführt.
Vorwürfe weiterer Verbrechen folgen oder sind Teil des Vorgangs. Ein neues auf Werten
ausgerichtetes Geldsystem wird eingeführt. Bis es zu Auszahlungen von Wohlfahrtsfunds
wie G.E.S.A.R.A. für Alle kommt ist noch ungewiss. Vorab müssen neue Regierungen
geschaffen werden welche die neue Freiheit garantieren.
Die Aufklärung der Bevölkerung über die weitreichenden Entvölkerungs-programme
durch Vergiftung der Umwelt, unserer Nahrung, Medizin etc. etc. etc. werden neue
Geschäftswege öffnen. Praktisch alles was wir als Nahrung, Getränke Medizin zu uns
nehmen ist giftiger Sondermüll, nicht mehr.
Ebenfalls unsere Kleidung etc., unsere verwendeten Technologien sind hochgradig
schädlich für uns und unsere Umwelt. Vieles muss vorsichtig entsorgt werden.
Die ganze Gesellschaft muss zum eigenen Gunsten vollständig umstrukturiert und
erneuert werden. In einem Ausmaß welcher uns noch unvorstellbar ist.
Da wir uns NICHT von den Menschen trennen welche den Aufstieg NICHT wollen oder
auch nicht aufsteigen können wegen ihrer niedrigen Schwingung, werden diese uns noch
lange nach dem Event begleiten. Geld als Tauschmittel wird es allein aus dem Grunde
weiterhin geben, weil es den Menschen welche NICHT aufsteigen, NICHT möglich wird
selbst zu manifestieren, oder die Ziele ihrer Wünsche kontrolliert selbst zu manifestieren.
Arbeitsplätze welche nach und nach wegfallen weil die Industrien der MDW
verschwinden werden durch neue Arbeitsplätze ersetzt. Gleichzeitig entsteht eine
Freizeitgesellschaft mit heute ungeahnten Möglichkeiten.
Gewerbe welche nicht dem Wohl der Gesellschaft dienen und weiterhin dem Gesetz des
Raubkapitalismus unterliegen, werden verschwinden. Gewerbe und globale Firmen die
uns bisher Schaden, passen sich den neuen Begebenheiten an oder verschwinden
ebenfalls. Es wird in Zukunft viele kleine Gewerbe geben die sich individuell gestalten
und ihren Betreibern Freiheiten einräumen, um den Wünschen ihrer Kunden gerecht zu
werden.
Globale Unternehmen werden spirituelle Berater einstellen um die Auswirkungen ihrer
Geschäfte dem Wohl aller falls notwendig sofort anzupassen.
Es wird überall auf der Welt Gemeinschaften geben, welche ihre gemeinsame
Lebensweise nachgehen. Nicht das es schon früher Wohngemeinschaften oder
Lebensgemeinschaften gegeben hätte. Neu sein wird, dass Gemeinschaften sich durch die
Toleranz welche sie einander geben auszeichnen und lebenswert für ihre Mitglieder
machen. Um Toleranz Anderen gegenüber zu leben, dazu gehört bedingungslose Liebe. In
3D unterliegt ALLES Bedingungen. Menschen mit einer höheren Schwingung werden
sich von Menschen mit niedrigeren Schwingungen lösen um mit gleichgesinnten
toleranten Menschen gemeinsam zu leben. Menschen niedrigerer Schwingung werden
sich in Gemeinschaften höher schwingender Menschen nicht wohl fühlen und diese
meiden.
Menschen mit einer höheren Schwingung passen sich den neuen Lebensbegebenheiten an

um in ihren Geschäften Erfolg zu haben. Während niedrig schwingende Menschen
weiterhin ihrer alten Gewohnheit nachgehen und keinen Erfolg mehr haben.
Sie beginnen sich zu fragen was machen die Anderen richtig, was kann ich machen damit
auch ich Erfolg habe? Es wird zahlreiche Schulungsprogramme für Erwachsene geben
damit sie den Umgang mit den neuen Begebenheiten der neuen Welt (Nova So erhält
jeder die Möglichkeit sich anzupassen, seine Schwingung zu erhöhen und vielleicht doch
noch den Entschluss zu fassen sich an den globalen Aufstieg zu beteiligen .
Mein persönliches Ziel ist es historische Goldzertifikate zu erwerben, diese bei Aufruf den
Familien zur Einlösung zu geben und mit dem Erlös ein Lichtzentrum in Cebu zu
errichten. Von hieraus sollen Impulse zum Aufbau von Nova Earth ausgehen und
unterschiedliche Aktionspläne zur Erschaffung einer Welt welche für jeden arbeitet
entworfen werden.
Einem Aufbau der viele Jahre und viel Geld benötigt. Geld welches ich jetzt noch nicht
habe.
Ich sehe eine Möglichkeit in einer neuen Welt neu zu beginnen. Die Illusion einer Welt in
der sich alles auf Wunsch sofort manifestiert, dürfte noch in einer fernen Zukunft liegen.
Einzelne Personen und Gruppen werden der Bevölkerung neue Wege zeigen und
behilflich im Aufbau des Goldenen Zeitalters sein.
Deshalb lade ich jeden ein sich an meinen Plänen zu beteiligen, eine neue Welt welche in
Zukunft für jeden arbeitet zu erschaffen und US Treasury Goldzertifikate als Start zu
erwerben. Der Aufbau Nova Earth wird viele Jahre und viel Geld benötigen.
Wir haben die freie Wahl als Mitschöpfer zu handeln unsere Wünsche zu manifestieren
oder zuzusehen wie Diejenigen welche ihre Wahl getroffen haben Erfolgreich sind, um
dann zu versuchen ihnen nach zu eifern.

Die Zeit zu Handeln ist JETZT
Wie lange es dauert bis unsere galaktischen Freunde und unsere Geschwister aus der
inneren Erde neben uns wandeln ist ebenfalls noch offen. Solange Menschen mit sehr
niedriger Schwingung den alten System verfallen sind, ist ihre Anwesenheit nicht sicher,
und sie werden die Zeit abwarten, bis diese keine Gefahr mehr für sie sind. Bisher sind
wir 15 Jahre im Rückstand. Dieser Rückstand mag schnell aufgeholt sein, nur wie lange
ist schnell im Jetzt?

In einer Übergangszeit werden wir bereits auf Gaia existierende uns noch vorenthaltende
Technologien verwenden, bevor uns höhere Technologien unserer geistigen Führer
anvertraut werden. Dies wird wiederum einen längeren Zeitraum benötigen. Solange bis
Niemand mehr auf Gaia wandelt der diese Technologien missbraucht.

Es wird noch weitere Resets geben bevor wir unser Ziel erreicht haben. So wie wir beim
Landeanflug eine Wolkendecke nach der Anderen durchfliegen kommen wir unseren Ziel
mit jeden Reset näher bis wir sicher angekommen sind.

 Eine neue Welt

Die Energien der Frühjahrestagundnachtgleiche erzeugen bei manchen angenehme
Gefühle in der Herzgegend, Es scheint innerlich zu glühen. Das warme frühlingshafte
Gefühl welches sich in der Brust auszubreiten scheint, wirkt liebevoll und beruhigend. In
uns wird eine neue Welt geboren unser Herzchakra öffnet sich, unsere MerKaBah
beginnt zu schwingen.
Nova Earth eine Welt die für Jeden arbeitet wird durch uns erschaffen.
Wir werden Zeuge dieser Geburt, einer neuen Welt, welche in der Zukunft für Alle
arbeiten wird. Noch ist es nicht soweit. Aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit von den
kontrollierten Massenmedien fernhalten und uns alternativen Medien zuwenden können
wir einen zunehmenden Wandel erkennen.
Immer mehr Informationen gelangen in die Kanäle der alternativen Medien und geben
uns ein Bild wie sich unsere Welt ständig wandelt. Noch geschieht vieles hinter den
Kulissen unsichtbar für die breite Masse, jedoch immer mehr nachvollziehbar für den
Erwachenden. Es gibt zahlreiche Projekte welche eine neue Welt Nova Earth als Ziel
haben.
Ich möchte in diesem Aufsatz nicht auf die bedauernswerten Versuche welche
unternommen werden um die Menschheit zu Grunde zu richten eingehen, sondern über
die Bemühungen vieler Menschen Nova Earth eine Welt die für Alle arbeitet zu errichten.
Es gibt bereits zahlreiche Projekte, Pläne und Vorhaben Nova Earth zu erschaffen.
Hierzu zählen insbesondere das Venusprojekt und die Zeitgeistbewegung. Projekte in
denen eine bargeldlose Gesellschaft vorgestellt wird. Noch wird es dauern bis wir soweit
sind.
Groß angelegte Projekte welche Billionen von Euro kosten befinden sich in Planung,
Nicht jeder denkt so groß. Viele Menschen basteln in ihren Kellern und Garagen um
etwas neues zu erfinden welches das Leben Aller vereinfachen soll.
Ihre Vorhaben enden meistens wenn sie Kapital zur Herstellung oder Vertrieb ihrer
Erfindungen benötigen. Sie suchen Interessenten und Geldgeber. Viele Erfindungen
gelangen so in die Hände von Individuen, welche diese Erfindungen keineswegs der
Öffentlichkeit vorstellen wollen. Nikola Tesla wurde zu einem, wenn nicht dem
berühmtesten Opfer dieser Vorgehensweise. Trotz seiner Genialität (der Erfindung des
Wechselstroms), eines unter vielen anderen Patenten, wurde Tesla unterdrückt, ihm
wurde die Ehre welche ihm zustand untersagt. J.P. Morgan gelang es schließlich Tesla

finanziell zu ruinieren, damit weitere unkontrollierte Experimente durch Tesla
verhindert wurden.

Aufträge durch die US Regierung hielten Tesla am Leben, aber auch Abhängig. Andere
Erfinder erging es nicht so gut wie Tesla, sie wurden schlechthin ermordet.
Gelangen Erfindungen in das öffentliche Leben welche Arbeiten vereinfachen würden,
wird die Arbeitsleistung entsprechend erhöht.
Erfindungen welche auf den Kriegsschauplätzen der Welt vorgeführt werden gelangen
als Abfallprodukte der Rüstungsindustrie gelegentlich zu uns.
Private Versuche einer bemannten Raumfahrt werden entweder dem Militär unterstellt
oder der jeweiligen staatlichen Raumfahrtbehörde. Nicht um dort gefördert zu werden,
sondern um kurzerhand unterdrückt zu werden.
Alternative Heilmethoden werden genauso unterdrückt wie die Erzeugung gesunder
Nahrung. Hanf als bewährte Nutz- und Heilpflanze wurde nach mehr als 10000 Jahren
erfolgreicher Anwendung, nach dem zweiten Weltkrieg durch giftige Substanzen wie
synthetische und chemische Stoffe ersetzt und dessen Anbau oder Besitz verboten.
Ich könnte eine Liste die diesen Wahnsinn schildert noch lange fortführen. Möchte diesen
Aufsatz aber lieber den Wandel widmen, den wir herbeiführen können. Werden wir uns
bewusst das praktisch NICHTS so bleiben wird wie es jetzt noch ist oder erscheint.
Alles wird sich in den kommenden Jahren diesen Wandel unterwerfen. Es liegt an jeden
von uns wie wir durch diesen Wandel gehen und wie lange er dauert. Wir können wie
gewohnt tatenlos zuschauen oder selbstständig handeln.
Ich habe vor kurzen angeraten die äußere Welt der Erscheinung zu beobachten und
ebenso unsere innere Welt genau zu beobachten. Um dadurch die Erkenntnis zu
gewinnen wie der Wandel der in uns stattfindet, sich in der äußeren Welt der
Erscheinung widerspiegelt und wie wir durch Veränderung des Blickwinkels einen
Wandel in der äußeren Welt erschaffen und diesen dann wahrnehmen können.
Wer dies getan hat, hat jetzt die notwendigen Erfahrungen gesammelt seine gewonnenen
Erkenntnisse umzusetzen, indem er den Blickwinkel mit dem er seine Umwelt
wahrnimmt zum positiven Pol hin verändert bevor er diese negativ kritisiert oder
beurteilt.
Wir werden uns immer mehr bewusst dass Vergebung Anderen und insbesondere uns
Selbst gegenüber unumgänglich ist um unseren Blickwinkel verändern zu können.
Vergebung Anderen gegenüber wird uns ebenfalls die Vergebung der Anderen uns

gegenüber bringen. Vergeben wir uns Selbst für unsere „Fehler“ und alles wird
wesentlich einfacher. Wir sehen unsere äußere Welt der Erscheinung mit einem völlig
anderen positiven Blick. Der Kreis beginnt sich zu schließen.
Ein Teil tief in unserem Gehirn erkennt niemand Anderen als uns Selbst. Ver- oder
beurteilen wir, nimmt dieser Teil in unserem Gehirn es immer so wahr, als Ver- oder
beurteilen wir uns Selbst. Es erkennt nur einen der da ist - DU!
Die Dinge benennen und beurteilen zu müssen hindert uns daran sie erkennen zu können.
Lösen wir uns von den manipulierten konditionierten falschen Glaubenssystemen und
beginnen Toleranz, Frieden und Liebe zu leben (TUN) und damit zu SEIN.
Wenn es nichts mehr zu vergeben gibt, gibt es auch keine „Fehler“ mehr in dieser Welt.
Der Schwache kann nicht verzeihen, Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken.

Mahatma Gandhi
Nutzen wir also diese Erkenntnis, statt weiterhin zu nörgeln, um letztendlich NUR uns
selbst zu Schaden. Niemand ist für die Gedanken, Worte und Taten anderer
verantwortlich, man trägt Verantwortung nur für sein eigenes SEIN und TUN. Für viele
leider weiterhin schwer nachvollziehbar. Es geht nicht allein darum was wir wollen,
sondern die Absicht welche dahintersteckt.
Die hineinströmenden Energien unterstützen unsere reinen Absichten die Welt zu
erschaffen die wir uns wünschen. Wir Alle sind Gott in Tätigkeit. Es ist unsere Wahl ob
wir uns an den Aufbau von Nova Earth beteiligen oder lieber wie gewohnt führen lassen.
Ob wir bereit sind Vergebung zu leben und zu sein oder Andere weiterhin zu Be- oder
Verurteilen und damit immer nur uns SELBST zu Be- oder zu Verurteilen. Es ist Niemand
Anderes da.
Es wird noch Jahre dauern bis wir das goldene Zeitalter erschaffen haben. Der Weg zu
dieser neuen Welt führt über viele Möglichkeiten aus denen wir frei wählen können.
Ob wir weiterhin dem Herdentrieb folgen und damit blind durchs leben gehen, solange
bis wir letztendlich durch den Tod von unserem selbstgewählten Los erlöst werden, oder
uns bewusst werden, dass Wir es sind auf die Wir gewartet haben und uns entsprechend
verhalten. Dass Wir den Tod als Lösung vorziehen liegt ganz im Interesse derer welche
den Wandel keineswegs zulassen wollen.

Quantenheilung
Wie kann die neue Welt aussehen, was kannst du hinzufügen? Jeder von uns hat ein ganz
bestimmtes individuelles Geschenk von zu Hause mitgebracht um Nova Earth zu
erschaffen. Erkennt und packt dieses Geschenk aus, werdet die Führer die Ihr seid und
immer ward, ihr seid dieses Geschenk.
Bildet Gemeinschaften, Kooperativen oder andere Gesellschaftsformen um gemeinsam
den Wandel den ihr tief in euren Innern wollt herbeizuführen.
Regierungen, Politiker und andere Volksvertreter wollen nicht das Ihr dies umsetzt, Ihr
würdet sie dann NICHT mehr brauchen.
Löst euch von Denen welche tatenlos zusehen wollen oder noch schlimmer auf Andere
hemmend einwirken wollen. Ihr braucht auch sie NICHT.
Seht es als eure Pflicht, euer Glück in Frieden und Liebe anzunehmen und NICHT als
Pflicht falschen Fahnen zu folgen, falsche Ehren(tode) zu sterben und falschen „Göttern“
zu dienen. Ihr braucht dies Alles NICHT.

Frieden und Liebe
Ich hatte euch meinen Plan Gemeinschaften Gleichgesinnter zu schaffen vorgestellt.
Eine zunehmend wachsende Gemeinschaft von Menschen welche ihre Zukunft selbst
gestalten möchte nimmt Formen an. Was als Idee eines Einzelnen begann wird zur Idee
Vieler.
Die Welt ist mit dem Beginn des Frühlings weder untergegangen noch spontan in eine
Traumwelt verwandelt worden.

Ich habe in dieser Aufsatzreihe immer darauf hingewiesen, dass es uns in diesem Leben
vergönnt ist unsere „Fehler“ der „Vergangenheit“ Selbst zu heilen und in einen Zeitraum
von zwei Jahrhunderten auszugleichen, zu vergessen und vollständig zu transformieren.
Jeder kann sich daran beteiligen oder es lassen. Freier Wille besteht weiter.
Viele mögen einwenden wie soll man so alt werden und denken an 120 Jahre Siechtum?
Hier die Abschlussrede des letzten Bilderberg Treffens: In Englisch
https://jhaines6.wordpress.com/2014/11/01/leaked-bilderberg-closing-remarks-2014must-read/
Es gibt durchaus bereits heute Wege jeden Menschen ein langes gesundes jugendhaftes
erfülltes Leben zu garantieren.
Jeder kann also seine Hoffnung aufrecht halten und Langzeit Pläne machen. In weniger
als hundert Jahren wird niemand mehr sterben.
Ich möchte weiterhin jeden einladen sich an meinen Plänen zu beteiligen. Humanitäre
Projekte sind vielfältig und beinhalten auch neue Geschäftsideen. Wir werden noch lange
Zeit benötigen bis unser goldenes Zeitalter für Alle sichtbar manifestiert ist.
Zeit in der jeder beginnen kann seine Träume in die Tat umzusetzen. Wenn unsere
Absichten rein sind steht uns jede Hilfe des Himmels zur Verfügung unsere Träume zu
verwirklichen.
Der Dienst an Anderen wird in Zukunft zu unserer größten Zufriedenheit und Erfüllung
werden. Dazu zählen auch Pflanzen, Tiere, Elementarwesen und ganz besonders Gaia.
Nach dem Ereignis (Event) werden ganz besonders Lichtzentren wie von dem
verstorbenen Iren Montague Keen vorgeschlagen wurde, den Menschen die veränderten
Situationen erklären und ihnen helfen einen Neubeginn zu starten.
Lichtzentren zu gründen kostet viel Geld. Alles wird leider noch auf unbestimmte Zeit
vom Geld abhängen.

Eine neue Welt
Bringen wir überall in dieser Welt die unberührte Natur zurück.
Der Sieg des Lichts ist nahe!
nahe!

 Auf zu neuen Ufern

Viele warten darauf dass Etwas geschieht, ohne sich zu besinnen, dass sie es Selbst sind
auf die sie warten, um den Wandel herbei zuführen. Das Goldene Zeitalter
Wir alle sind Schöpfer und sollten uns dessen bewusst sein. Die Zeit des Beobachtens ist
vorbei. Nehmen wir die Herausforderungen an, eine Welt nach unseren Wünschen zu
erschaffen.
Mancher fragt sich verwundert, warum der US$ gegenüber anderen Währungen so
stark ist, obwohl viele Länder vereint unter den BRICS versuchen sich von dem US$
abzukoppeln, um einen gerechten Handel untereinander zu ermöglichen.
Geld ist Energie und nur soviel Wert wie wir alle dem Geld an Energie zuführen. Der
Wert des Geldes hängt von uns und unserem Glauben an die Währung ab welcher wir
unsere Aufmerksamkeit zukommen lassen.
In meinem Aufsatz: Das Alpha und Omega der Federal Reserve Bank diskutiere ich den
Wert des Geldes und wie unser Glaube diesen beeinflusst.
Das Alpha und Omega der Federal Reserve Bank.
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
Meiner Meinung nach schenken wir Menschen dem US $ zuviel Aufmerksamkeit, wir
füttern diese Währung mit unseren Ängsten und unserer Besorgnis. Andere geben dieser
Währung ihre Energie weil sie Hoffnung und Vertrauen in diese Währung investieren.
Beide Verhaltensweisen unterstützen den US $, wir geben dieser Währung auch
ungewollt unsere Energie wenn wir ihren Schöpfern der Orionallianz und deren
Kriegstreibereien unsere Aufmerksamkeit schenken. Der dem US $ angehefteten
negativen Energien geben wir auch auf diesem Wege Substanz.
Immer mehr okkulte Rituale werden bekannt mit denen die Kabale unsere Energien
nutzen um ihre Ziele zu erreichen. Auch wenn ihre Macht täglich schwindet spenden
immer noch zu viele Menschen der Droge Geld ihre größte Aufmerksamkeit.
Es ist nichts falsch am Geld, nur die Absicht welche dem Geld angeheftet wird, kann uns
noch auf lange Sicht weiterhin abhängig machen.
Das menschliche Kollektiv heftet dem Geld unterschiedliche Energien an. Seien wir
ehrlich, wie viel Gutes wird der Menschheit durch die Verwendung von Geld zugeführt
und wie viel Negatives? Jeder kann diese Frage für sich selbst beantworten.

Auch wenn wir nach der Durchbruch Konferenz in Koblenz am 25 März 2015 an der
Cobra beteiligt war Erfolgreich waren und dem Event nähergekommen sind, und es
möglicherweise bald zum Event kommt, ist nicht sicher wie lange wir noch ein
Geldsystem benötigen.
Seien wir auch hier ehrlich, wir werden Gelegenheit erhalten unsere “Fehler” zu
korrigieren und zu lernen verantwortlich mit Geld umzugehen. Ich hatte in der
Vergangenheit bereits darüber diskutiert dass wir bei unserem Aufstieg praktisch unsere
Evolution seit dem “Fall” (aus den höheren Dimensionsebenen) rückwärts durchlaufen,
um Gelegenheit zu erhalten unsere “Verfehlungen” zu korrigieren und damit unsere
Vergangenheit zu heilen.
Wie lange es dauert bis wir eine Gesellschaft erschaffen haben welche ohne Geld fair
miteinander umgeht, hängt von allen Beteiligten ab. Ich glaube nicht daran, dass wir
plötzlich von den Menschen getrennt werden, welche sich nicht für den Aufstieg
entschieden haben.
Ich glaube, dass Jeder der sich verantwortungsvoll Selbst ermächtigt, anderen den Weg
zeigen wird und den Menschen die Ihnen folgen ermöglichen wird, sich doch noch an
dem Aufstieg zu beteiligen.
Die bedingungslose Liebe welche so gelebt wird, heilt auch die letzten Wunden und das
Gesetz der Gnade wird letztendlich alle, welche dann auf Gaia leben in das
Christusbewusstsein erheben.
Habe ich nicht immer geschrieben, dass Wir Erschaffen worauf wir unsere
Aufmerksamkeit richten? Wenn wir gegen Krieg sind, dürfen wir Krieg nicht opponieren,
wir geben damit Krieg Substanz. Richten wir unsere Anschauung und Glauben auf
Frieden aus so entziehen wir damit dem Krieg die benötigte Substanz.
Die Demonstrationen für Frieden in der Ukraine und anderen Teilen der Welt wurden
erhört. In der Ukraine herrscht Waffenstillstand. Wir haben damit erfolgreich einer
möglichen kriegerischen Auseinandersetzung die Substanz, welche diesen Krieg sonst
ermöglicht hätte, entzogen.
Dies ist ein mächtiger Wandel. Ich hatte angeraten die Situation in der Ukraine zu
beobachten und die Absicht des Friedens hin auf die Ukraine und allen anderen
Konfliktherden dieser Welt zu richten.
Die Macht der reinen liebevollen friedlichen Absicht hat den Erfolg gebracht. Nicht die
Furcht vor einem Krieg oder Gedanken gegen Krieg waren die Auslöser, sondern die
liebevolle friedliche Absicht der Menschen Frieden zu erschaffen, waren Auslöser des
Waffenstillstands. Es gab keine andere Wahl für die Beteiligten als dem Begehren der
Menschen nachzugeben.
Mit Geld verhält es sich nicht anders, auch Geld ist Energie. Diejenigen welche unsere
Sorgen, Ängste und Nöte schüren wissen, dass wenn wir unsere Absicht nicht zu unserem
und dem höchsten Wohl Aller auf positive Weise einsetzen, wir weiterhin ihre Agenda
eine NWO zu errichten unterstützt hätten.
Es ist unser manipulierter konditionierter Glaube gewesen, der die Systeme fütterte. Um
Furcht zu besiegen, muss man sich seinen größten Ängsten stellen. Es wird kein Weg

daran vorbeiführen.
Es ist nicht einfach über seinen Schatten zu springen und die gewohnten Denkweisen
aufzugeben. Meistens beginnen die Menschen sich zu besinnen, wenn keine andere
Möglichkeit mehr greifbar zu sein scheint. Solange sie fürchten etwas verlieren zu
können, sträuben sie sich den Wandel zuzulassen, aus Angst es könnte schlimmer
kommen.
Menschen die von N.E.S.A.R.A. oder den St. Germain Funds gehört haben bekommen
Hoffnung, jedoch mit der Zeit schwindet diese dahin, wenn sich scheinbar Nichts tut.
Channelings welche seit Jahren immer wieder von diesen Wohlfahrtsfunds berichteten,
wurden häufig als unglaubwürdig eingestuft. Die Überbringer der Botschaften verhöhnt.
Kritik verändert die Situation nicht, sondern blockt nur die Manifestation.
Eigenverantwortung zu übernehmen ist für viele nicht möglich, weil sie sich nicht selbst
ermächtigen. Andere haben reine Absichten stellen diese vor, werden aber ignoriert, weil
es nicht in das gewohnte konditionierte Glaubenssystem der Menschen hinein passt.
Eigenverantwortung und selbstständiges bewusstes Handeln wird durch falschen
Glauben zugrunde gerichtet, ohne dass sich der Betroffene dessen bewusst war. Der
Herdentrieb ist oft stärker als das Herzbewusstsein und die Menschen stoppen ihre
Zukunft neu zu gestalten und in die eigenen Hände zu nehmen.

Heather Tucci-Jarraf
Die Rechtsanwältin Heather Tucci-Jarraf hatte am 25. 12. 2012 der Menschheit als
Weihnachts-Geschenk, dass Werkzeug übergeben um ihre volle Souveränität und Freiheit
in Selbstermächtigung in ihrem SEIN und TUN wieder zu Leben.
Bisher hat sich kaum etwas davon in das tägliche Leben der Menschheit umgesetzt. Nicht
dass Frau Tucci-Jarraf ihre Arbeit vernachlässigt hätte. Die Menschen wenden ihre
wiedergewonnene Freiheit kaum an. Es erscheint ihnen zu umständlich das Gewohnte
aufzugeben, man vertraut lieber auf das Bekannte, dass unbekannte “Freiheit” wird
gefürchtet.
Heather Tucci-Jarraf die Treuhänderin von OPPT One People Public Trust hat ihre
Webseite geschlossen! IHRE Arbeit ist vollbracht, während die meisten Menschen gemäß
der Gewohnheit noch abwarten dass Etwas geschieht.
Der Friedensnobelpreisträger und letzte Generalsekretär der KPDSU Michail
Sergejewitsch Gorbatschow machte mit Blick auf die deutsche “Einheit” eine Aussage,
welche die damalige politische Situation und die heutige Situation in der sich die gesamte

Menschheit befindet nicht besser hätte ausdrücken können:
“Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben”!
Strafe gibt es nicht, aber die Aussage Gorbatschows trifft den Nagel genau auf den Kopf.

Trennt euch von Glaubenssystemen welche euch einengen und von Menschen welche euch
immer wieder zurück in das Gefängnis welches ihr verlassen wollt hineinziehen wollen.
Wo befindest du dich, Innen oder Außen?
Bisher haben die wenigsten erwachsenen Bewohner des Gefängnisplaneten erkannt dass
Sie frei sind, die Türen stehen offen. Eigentlich waren sie nie vollständig verschlossen.
Wir konnten nur den Ausgang nicht finden.
Wie lange es noch dauert bis die erwarteten Wohlfahrtsfunds ausgezahlt werden hängt
davon ab, ob die Menschen weiterhin das alte System nähren oder ob sie bereit sind
verantwortungsvoll mit Geld umzugehen.
Ich habe es in meine eigenen Hände genommen den Wandel zu erschaffen. Was andere
vor mir gedacht haben kann mir und uns allen Nutzen bringen. Wir müssen nicht Alles
neu erfinden.
Der verstorbene Ire Montague Keen, gechannelt von seiner Frau Veronica haben es sich
zur Aufgabe gemacht Lichtzentren zu erschaffen. Zunächst in Irland und dann überall
auf der Erde.
Ein Vorhaben welches wenn es einmal verwirklicht ist der Menschheit dienen soll.
Weitere Projekte gibt es. Zumeist fehlte es an finanziellen Mitteln.
Auf den Philippinen möchte die Stiftung The New Jerusalem 12 majestätische heilige
Städte bauen.
Ein wunderbares Projekt, welches ohne Sponsoren errichtet werden soll. Das Geld
kommt aus dem Erlös von Gold Bullion und anderen Schätzen, welche auf den
Philippinen vorhanden sind.
http://www.philippines-thenewjerusalem.com/
Auf ihrer Webseite wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Es nicht erlaubt ist
Spendenaufrufe zur Unterstützung dieses Projekts zu machen. Überfluss an

Finanzierungsmittel besteht bereits.
Lichtarbeit aus Überfluss heraus ist auch mein Ziel. Von dieser Idee angetan möchte ich
ebenfalls einen vorhandenen Schatz, oder zumindest einen Teil davon nutzen und
anderen Menschen die Möglichkeit geben Lichtzentren in ihrer gewohnten Umgebung zu
errichten und sich mit anderen Lichtarbeitern zusammentun.
Es ist die Energie welche wir mit unserer reinen Absicht diesem Vorhaben anheften
welche uns Erfolg beschert.
Ich gehe davon aus, dass Überfluss der Schlüssel ist. Ich bin keineswegs der Vordenker,
es ist ein gültiges universelles Gesetz dem ich folge.
Ich habe auch keinerlei Furcht gegenüber negativen Kräften, welche sich einmischen
könnten. Es gibt keine Einmischung in den Plan unseres Vater/Mutter Gottes wenn wir
unserem “Ego” nicht nachgeben.
Bisher haben Menschen meinem Projekt zugesagt, welche ebenfalls den Wandel
herbeiführen möchten, um nicht weiterhin tatenlos die Rolle des Zuschauers zu spielen.
Die Aufführung wurde bereits beendet. Die Schauspieler haben die Bühne verlassen, der
Vorhang hebt sich. Worauf noch warten?
Wir folgen unseren Herzen, vertrauen unserer Intuition und informieren uns in den
alternativen Medien, um weiterhin in der vorderen Reihe zu sitzen, wenn es darum geht
die Wahrheit zu erfahren, damit wir die nächste Aufführung selbst gestalten können.
Vom unbewussten Mitschöpfer zum bewussten Schöpfer seiner Realität zu werden, ist die
Herausforderung dieses planetarischen Aufstiegs.
Jeder von uns kann den gewünschten Ausgang, dieses in Allem was Ist einzigartigen
Projekts, in dem Gott vorgibt Mensch zu Sein, um sich Selbst in diesem Spiel zuerkennen,
herbei führen.

Das Lichtzentrum welches ich in Cebu errichten möchte, soll aus Überfluss erschaffen
werden um für die Anfangsjahre ohne Spenden arbeiten zu können. Von hier aus sollen
Innovationen und Informationen verbreitet werden, welche den Aufbau von Nova Earth
dienen. Limitierungen möchte ich ausschließen, um optimal arbeiten zu können. Der
göttliche Plan soll voll zur Entfaltung kommen.
Zusammenarbeit mit anderen Lichtzentren oder Lichtarbeitern sollen ermöglicht und
gefördert werden, um der Menschheit als ganzes zu dienen.

Der Sieg des Lichts ist nahe

 Unterstützt den Event

Das Ereignis überall als Event bekannt benötigt die Unterstützung Aller. Wer sich
bewusst dem Wandel anschließt und unterstützt, wird es einfacher mit dem Neubeginn
haben, der unmittelbar nach dem Event stattfindet.
Es verdichten sich immer mehr die Hinweise eines herannahenden Wandels. Ob dieser
Wandel früher oder später stattfindet, hängt von uns Allen ab. Ob wir abwartend
herumsitzen, die Hände in den Schoss legen oder ob wir sprichwörtlich in die Hände
spucken, um mit anzupacken beim Umbau, hemmt oder beschleunigt das Ereignis
(Event). Es ist wie bei Allem, unsere Absicht bewegt oder lähmt die Manifestation des
Wandels. Jede positive Absicht überwiegt das Auskommen. Eine Absicht welche im
göttlichen Einklang schwingt ist unfehlbar.
Es ist mir unverständlich warum gerade Menschen, die Sich als erwachte Lichtarbeiter
sehen, immer wieder schwanken, statt beharrlich an einem positiven Ergebnis zum Wohl
für sich und Alle festzuhalten.
Ihr seid Schöpfer vergesst dies nicht, ihr manifestiert in jeder Sekunde das ganze
Universum um euch herum neu.
Fallt nicht immer wieder in negative Gedanken zurück, erhebt euch zu dem was ihr
immer ward, bewusste göttliche Mitschöpfer.
Wenn es darum geht tätig zu werden, -bäumen sich die Meisten stöhnend auf, um kurz
darauf wieder bequem platz zu nehmen, um weiterhin vor sich hin zu dösen, im
konditionierten Glauben; ich kann ja eh nichts ändern, warum sollte ich es dann
versuchen?
Wie lange dieser konditionierte manipulierte Glaube auch noch nach dem Event den
Wandel lähmt und behindert hängt von dir und mir ab.
Um den Event den Weg zu ebnen, schlage ich jedem vor sich an bereits vorhandene
Gruppen zu wenden, die den Event unterstützen. Vor dem Event bereits notwendige
Informationen zu sammeln und diese Informationen über den kommenden Wandel, den
wahren Grund welcher zum Wandel geführt hat am geeigneten Zeitpunkt an alle
öffentlichen Behörden und Versorgungsunternehmen zu übergeben, damit das tägliche
Leben ohne unnötige Verzögerungen und Einschränkungen weiter geht.

Die als “Resistance Movement” Widerstandsbewegung bekannte Organisation welcher
Cobra (ein Deckname) angehört und deren Sprecher er ist, hat dies mehrfach vorgestellt
und vorgeschlagen.
http://prepareforchange.net/create-join-a-group/

Sei der Wandel, den du dir wünschst
Ihr erhaltet auf dieser Webseite von Cobra Informationen auch auf deutsch was ihr
machen könnt und wie ihr den Wandel durch euer Sein und Tun unterstützt.
Vertraut darauf das Mitglieder der Widerstandsbewegung oder Mitglieder des positiven
Militärs auf euch zukommen werden, um mit euch zusammenzuarbeiten.
Sinn und Zweck des Ganzen ist es die Bevölkerung vor Engpässen zu bewahren und
Informationen weiter zugeben, die den Menschen die Sachverhalte und Gründe erklären,
welche zu dem Ereignis (Event) geführt haben.
Ist dies der Mühe Wert?
Ihr habt damit wenig oder kaum Kosten zu tragen um während und nach dem Event den
Wandel zu unterstützen.
Auch wenn euch die Vorschläge Cobras, egal aus welchen Gründen nicht zusagen, sollte
es euch nicht hindern aktiv zu werden. In jeder Dorfgemeinde, Vorort oder
Nachbarschaft werden Menschen überrascht und Kopflos sein, ohne Führung, einer
Führung die jedem von euch sofort großes Ansehen und Anerkennung bescheren wird.
Vielleicht nicht von Jedem, aber von den Meisten.
Menschen die noch am Vortag mit den Kopf geschüttelt, oder euch belächelt hätten
werden eurem Wissen und Ratschlägen folgen. Ihr werdet einen Mittelpunkt in der
Gesellschaft einnehmen. Bewunderung und Liebe werden euch zuteil, die Euch bisher
verweigert wurde.
Viele Lichtarbeiter sind
gegenüber den Gedanken
notwendig ist.

frustriert über fehlendes Verständnis, ihrer Mitmenschen
des planetarischen Aufstiegs und des Wandels welcher vorab

Es hat seinen Sinn, dass Lichtarbeiter nicht auf einem Haufen gebündelt leben, sondern
oftmals dünn verstreut, ohne Kontakte zu Gleichgesinnten in der näheren Umgebung,
ihren einsamen Posten haltend, um sich auf Webseiten wie dieser zu orientieren und
auszutauschen.

Eure Frustration kann sich zu eurer Freude und zum Nutzen der Menschheit
transformieren. Erkennt die Möglichkeiten welche sich in dieser Zeit für euch offenbaren
und nehmt diese Möglichkeiten in tiefer Dankbarkeit an.
Seid euch bewusst, dass viele Seelen bereit standen, jetzt in dieser Zeit an eurer Stelle hier
zu sein. Sie sind zurückgetreten um euch den Vortritt zu gewähren, weil sie wussten, dass
Ihr etwas von Zuhause mitbringen würdet was sie nicht haben. Ihr seid auserwählt
worden, an Stelle vieler die für euch Platz gemacht haben euer persönliches Geschenk der
Menschheit in dieser Zeit zu übergeben.
Ihr seid dieses Geschenk.
Nehmt die Herausforderung an, im Moment des Event, euer Geschenk der Menschheit zu
übergeben. Euer Wissen wird von unschätzbarem Wert sein. Ihr sehnt euch doch danach
verstanden zu werden. Welch ein erhabener Moment, euch den Menschen während des
Events mitzuteilen und zu offenbaren. Alles geschieht zum richtigen göttlichen Zeitpunkt.
Eure Geduld und Ausdauer finden ihren ersehnten Lohn. Es könnte keinen besseren
Zeitpunkt geben als den Event.
In der Zeit des Übergangs werden weitere Herausforderungen auf euch zukommen, von
denen ihr jetzt nur träumen könnt. Euer Lebensplan wird sich vor euren Augen in einer
Serie von Manifestationen zeigen. Ihr werdet euch mehr und mehr bewusst, welche Rolle
ihr im göttlichen Plan spielt, sobald ihr aufhört an euch selbst zu zweifeln, euch dadurch
einschränkt und hemmt.
Nutzt eure reine Absicht als Kompass und Wegweiser und seid die Wegzeiger
(Wayshower) für alle Anderen. Ihr könnt euch jetzt kaum vorstellen wie Diejenigen die
euch bisher nicht Ernst nehmen wollten, plötzlich einen Kurswechsel machen und in eure
Fußstapfen treten.
Alles hängt von uns ab. Der positive Gedanke eines Lichtarbeiters ist tausendmal
tausendfach stärker als der negative Gedanke eines Spielers vom Team Dunkel. Seid euch
eurer Macht bewusst.
Es gibt viele Möglichkeiten dem Licht bewusst zu dienen. Im Moment dienen dem Licht
bewusst
nur
wenige
der
Aufgewachten.
3D
Konditionierungen
und
Manipulationsprogrammierungen haben tiefe Wunden hinterlassen, welche erst nach
dem Event vollständig geheilt werden können. Noch fehlt es Vielen daran, Anderen und
sich selbst vollständig zu verzeihen.
Der Erfolg welcher sich einstellt, wenn ihr euch bewusst an dem Event beteiligt, wird
durch eure reine Absicht vieles heilen und ihr werdet durch die Liebe der Menschen die
euch ihr Vertrauen schenken nach dem Event vollständige Heilung erfahren.
Bereitet euch auf eine längere Übergangszeit vor, ohne aus den Augen zu verlieren, dass
Zeit davon abhängt wie wir Zeit empfinden. Im Jetzt ist Alles bereits geschehen. Eine
Tatsache welche viele Menschen noch einige ZEIT vom im Jetzt leben trennen wird, weil
sie sich bisher in ihren Gedanken und Handeln (Sein und Tun) nicht von der Illusion
trennen konnten.
Die Wegzeiger (Wayshower) werden den Ablauf des Wandels durch ihr Sein und Tun
mitbestimmen. Es hängt von dir ab, ob es gelingt so viele Menschen als möglich über den

wahren Charakter, der Illusion der Zeit aufzuklären und zu überzeugen, dass Zeit eine
Illusion ist und daher nicht existiert.
Habe Geduld mit dir und allen Anderen. Der göttliche Plan entfaltet sich auf noch
ungeahnte Weise. Vieles wird anders kommen als erwartet. Du selbst solltest dich von
jeder Erwartenshaltung abwenden und dich dem Zulassen des göttlichen Plans
zuwenden. Vertraue deiner Intuition und deiner inneren leisen Stimme .
Nur stur dazusitzen und zuzusehen, findet seit dem 1 Januar 2015 nicht länger die
Unterstützung als noch zuvor. Unsere reinen Absichten und TATEN sind es, welche Jetzt
volle Unterstützung erhalten. Der Tsunami der Liebe mit den ständigen
Energieerhöhungen ebnet unseren Weg und die Entfaltung des göttlichen Plans, in einer
Weise wie sie vorher unbekannt war.
Die Dominosteine haben vor einiger Zeit angefangen zu fallen. Jetzt werden sie immer
schneller, in immer größeren Mengen fallen. Solange bis auch der letzte
Dominostein nach dem Event gefallen ist.
Zu groß um zu scheitern (Banken und Konzerne) gilt bereits seit zwei Jahren nicht mehr
und setzt sich nach dem Event beschleunigt fort, wenn die Menschen welche den Minions
der Kabale nahestanden, aus unserer Gesellschaft einfürallemal entfernt werden.
Zeit ist eine Illusion, vergesst dies nicht!

Albert Einstein
Ein Zitat von Albert Einstein: “Damit nicht Alles gleichzeitig geschieht, hat der Mensch
die Zeit erfunden”!
Was im Jetzt bereits geschehen ist, wird sich für uns in 3D linear entfalten, bis auch wir
Zeit nicht länger benötigen um Dinge zu verstehen.
Wann die Verzerrung der Realität endet, hängt von jedem Einzelnen persönlich ab und
kann unter Umständen in diesem Leben nicht erreicht werden. Mancher wird bis zu
seinem physischen Tode nicht aus dem wirren, verzerrten Ego Gedankensystemgebilde
der Manipulation und Konditionierung heraus kommen.
Diese Menschen erhalten weitere Gelegenheiten, in anderen Welten ihre Evolution
fortzusetzen. In Welten in denen es extreme Negativität wie wir sie auf Gaia erlebt haben
nicht mehr gibt. Auch sie werden es fortan einfacher haben ihren Weg zurück in das Licht
zu gehen.
Unser Experiment wird in Allem was Ist einmalig bleiben.

Die Urquelle allen Seins, unser Vater/Mutter Gott hat es so verfügt; nie wieder wird ein
Spiel in Allem was Ist, so weit gehen dürfen, wie in dem Spiel, in dem die menschlichen
Engel vorgaben von sich und Allem was Ist, getrennt zu sein. Nie wieder werden die
negativen Kräfte solch eine Macht über die Kinder Gottes ausüben dürfen, wie in dem
Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten hier auf Gaia.
Wir alle gelten als die größten Engel welche je in physischer Form gelebt haben.
Nach dem Event werden Lichtzentren ihre Arbeit aufnehmen, um der Menschheit den
Weg in das goldene Zeitalter zu erleichtern.
Immer noch verstehen viele den Sinn von Lichtzentren nicht. Lichtzentren werden überall
erschaffen werden, um die suchenden Menschen zu unterstützen. Sie werden zu
Kontaktzentren zwischen unseren Geschwistern aus der inneren Erde und unseren
galaktischen Brüdern und Schwestern errichtet, um das goldene Zeitalter herbei
zuführen.
Unsere Gesellschaft wird noch lange das große Geschenk der Lichtzentren zu schätzen
wissen. Neue Regierungssysteme, Bildungssysteme und Gesellschaftsformen des
Übergangs, werden von ihnen Impulse erhalten. Lichtzentren werden Kontrollfunktionen
besitzen, damit Nichts wieder in das alte Sklavensystem zurückgleitet.
Von hier werden Lösungen wie alte Systeme demontiert werden können, ohne dass
Engpässe entstehen vorgeschlagen und umgesetzt.
Die Macht wird zum ersten Mal vom Volk (den Menschen) ausgehen. Worte welche
bisher nur im Sprachgebrauch genutzt wurden, werden zum Ersten mal real umgesetzt
und eingesetzt. Demokratie wird vom Volk ausgehend sozial und gerecht eingesetzt.
Gesetze und Gebote werden mit der Zeit verschwinden und durch Gebräuche und Sitten
ersetzt und von Allen befolgt und eingehalten. Polizei, Gerichte und Gefängnisse
verschwinden, sobald nur noch Menschen, vereint im Christusbewusstsein auf Gaia
leben.
Dies kann innerhalb einer Generation erreicht werden. Nur Diejenigen welche es
wirklich wollen, werden es auch erreichen.

Sie sind dann nicht mehr dabei
Man kann nur einem Herren dienen. Diejenigen welche Satan dienten, werden schon
lange fort sein, wenn Nova Earth Wirklichkeit geworden ist.
Macht nicht den “Fehler” sie zu bedauern oder zu verurteilen, ihr helft weder ihnen noch
euch. Sie werden ihre Evolution zurück ins Licht in einem anderen Universum fortsetzen.
Der Sieg für das Licht ist nahe.

 Lichtzentren

Ich hatte interessierten Menschen angeboten, ihnen beim errichten von eigenen
Lichtzentren zu helfen. Seit dem erhalte ich viele Zuschriften mit Anfragen. Häufig
gestellte Fragen sind, ob sie qualitative geeignet sind, ob ihr Wissen ausreicht ein
Lichtzentrum zu errichten und aufrecht zuhalten? Viele besitzen wenige oder keine Mittel
zur Finanzierung, oder haben aus beruflichen Gründen wenig Zeit. Die Liste der Fragen
ist lang. Zeitmangel sollte für die Menschen welche meinem Tun folgen wollen, kein
Grund sein.
Für Andere Arbeiten müssen, wird durch Überfluss unnötig.
Ich möchte nun Fragen beantworten und Hilfestellung zur Errichtung von Lichtzentren
anbieten.
Zunächst gehe ich auf die häufigste Frage ein:
1. “Was ist ein Lichtzentrum und was ich mir darunter vorstelle”?
Von einem Lichtarbeiter wird bereits das Licht der Liebe, in alle Richtungen wie von
einem Leuchtturm ausgestrahlt. Wenn ein Lichtarbeiter sich aktiv mit dem Aufbau von
Nova Earth beschäftigt, verstärkt sich dieses Licht, der durch Ihn ausgestrahlten Liebe
ins Unendliche.
Er wird Eins mit dem göttlichen Plan, dem Plan Nova Earth zu errichten. Er beginnt
immer stärker mit dem herein strömenden Tsunami der Liebe mitzuschwingen, in dem er
seinen Dienst für Gaia und ihren Bewohnern erfüllt.
Dienst am Mitmenschen in bedingungsloser Liebe, ist die höchste Form des Seins.
Wenn Alle diesen Zustand erreichen, herrscht Harmonie. Eine Welt in der jeder für jeden
da ist, Nova Earth. Dies ist es was wir Alle wollen.
Je früher wir damit anfangen, desto früher manifestiert sich Nova Earth.

2. Wie kann der Dienst an Anderen aussehen?
Menschen können zusammenkommen, um gemeinsam das Leben nach ihren
Wünschen zu gestalten. Fröhliches Zusammensein in gut gelaunter Atmosphäre, schafft
eine Harmonie, welche ungeahnte Talente erblühen lässt und diese nicht durch unnötige
Kritik im Keim erstickt, sondern mit Liebe und durch Verständnis fördert.

Ein Austausch der Erkenntniss von Menschen, welche bereits selber ein Talent entwickelt
haben, hilft Allen welche ihr Talent ausbilden möchten, sofern Sie schon bereit sind.
Wir können uns jetzt kaum Vorstellen wohin wir und unsere Welt steuern, wenn alle
Menschen
einander
helfen,
statt
sich
gegenseitig
aus
niedrigen
Beweggründen zu behindern oder zu blockieren. Dazu zählen unpassende,
oftmals nicht nur dumme, sondern sogar sehr verletzende Aussagen. Du hast kein Talent,
Du kannst dies nicht etc.
Menschen welche in ihrer eigenen Kindheit diese Erfahrungen gemacht haben, neigen
häufig dazu Anderen gegenüber sich so zu äußern.
Unarten welche verschwinden werden, sobald das Bewusstsein der Mehrheit sich erhöht.
Wenn Menschen die ständig negativ denken, nur noch unter Gleichgesinnten
Aufmerksamkeit erregen und sich damit von dem Einheitsbewusstsein immer deutlicher
abspalten.
Einem Bewusstsein welches Allen helfen wird ihre Talente zu fördern.
Viele Menschen hören gerne Musik und möchten selber auch ein Instrument spielen
lernen, oder mit Anderen zusammen singen.
Viele haben es bisher nicht erlernt, weil ihnen die Zeit fehlte, oder weil sie bei ihrem
Versuch negative Kritik erhielten und es vorzogen besser aufzuhören, statt weiter zu
machen und ihrem inneren Wunsch nachzugeben .
Sich den schönen Künsten widmen würde vielen zusagen, wäre eine Gelegenheit
vorhanden und sie würden unterstützt. Andere Menschen möchten lieber Schauspieler
oder Schriftsteller sein und mit ihren Werken anderen Menschen eine Freude bereiten.
Bisher fehlte es an Zeit, Förderprogrammen und jenen begabten Mitmenschen, welche
bereit sind Anderen zu helfen ihre Begabungen zu entdecken.
Nicht Jeder sieht Kunst als Lebensziel. Menschen durch Heilung zu helfen und ihnen das
Leben zu erleichtern, ist wiederum für Andere ein erstrebenswertes Ziel. Sie sind
entweder
bereits
begabte
Heiler
oder
möchten
es
gerne
werden.
Unsere jetzige Gesellschaft steht dem kaum positiv, oder nur sehr zögerlich
gegenüber.
Die Pharmaindustrie und ihre Besitzer haben kein Interesse an gesunden Menschen.
Depopulationsprogramme stehen dem im Wege. Gesetze und falscher konditionierter
Glaube hindern häufig Fortschritte in der möglichen alternativen Heilung. Durch gezielte
Verbote eingeschränkt, werden Menschen auf diese Weise bewusst blockiert, ihre
Heilmethoden kranken Menschen anzubieten und das wirklich zum Leiden Vieler.
Durch Manipulation und Konditionierung werden die Menschen gezwungen falsche
Lehrprogramme zu studieren, statt sich der wahren Wissenschaft öffnen zu können.
Jeder Versuch sich zu widersetzen wird abgewürgt. Der größte Teil der Studienzeit wird
damit verbracht, den Studenten unsinnige Prinzipien eines Sklavensystems und wie sie
sich darin einzuordnen haben beizubringen. Wer sich nicht in dieses Sklavensystem
bedingungslos einbinden lassen, einer Programmierung folgend funktionieren will, und
sich demütig unterordnet, wird unterdrückt.

Falsche veraltete Lehrmeinungen müssen übernommen werden, weil sie bedeutender Teil
der Examen sind, welche nur bestanden werden, wenn der Student willens ist, sich dem
etablierten Sklavensystems unterzuordnen.
Lichtzentren können mithelfen dieses dunkle System zu transformieren und sich zum Ziel
setzen wahres Wissen weiter zu geben. Dies beginnt im Kindesalter und kann bereits in
Krabbelstuben angewendet werden. Helft dabei mit,unsere Gesellschaft in eine
Lebensgemeinschaft umzuwandeln, in der alle Kinder gemäß ihrer Talente gefördert
werden, statt sie wie bisher, zu einem bedingungslosen Sklavendasein zu verdammen.

Wendet alternative Heilmethoden an und beendet die systematische Vergiftung durch
“Medikamente” welche keineswegs die Gesundheit fördern, sondern dazu dienen
Krankheiten überhaupt erst auszulösen.
Helft alten und gebrechlichen Menschen ein würdiges Leben zu führen und ihre Tage zu
genießen. Gesundungshäuser, Alten – und Pflegeheime wie es sie noch gibt, müssen
gänzlich verändert werden, oder verschwinden einfach.
Fördert die Familie, helft Menschen welche getrennt wurden, wieder zusammen
zukommen. Erinnert euch an die Berliner Mauer, welche die Menschen getrennt hatte.
Mauern existieren weiterhin in unserer Gesellschaft. Vielen Menschen wird zugemutet 3
Stunden für einen Hungerlohn zur Arbeit zu fahren. Viele werden gezwungen für einen
Euro die Stunde zu arbeiten, damit sie ihre Grundversorgung nicht verlieren. Dies ist
moderne Sklaverei. Die Menschen haben zulange nicht für ihre Rechte und Freiheit
gekämpft, nun ist sie wieder da, die Sklaverei.
WACHT AUF! Als SOUVERÄNE!
Zur Zeit des Frühkapitalismus hielt man sich Arbeitskräfte, welchen es schlechter ging,
als den Menschen welche als Sklaven lebten. Für die Sklaven und den Erhalt ihrer
Arbeitskraft wurde gesorgt. Arbeitskräfte welche sich selbst Versorgen müssen, kann
man beliebig austauschen, wenn sie aus Krankheits- oder Altersgründen nicht mehr
arbeiten können, ohne jede Rücksicht.
Helft auch hier durch Innovationen, neue Verfahren und Technologien den
Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Durch mehr Freizeit wird das
Familienleben gefördert und es werden neue Berufszweige entstehen, die das Leben der
Menschen bereichern.
Freizeitangebote wären eine Herausforderung.

Der Umgang mit Tieren kann sich durch eure Hilfe wieder harmonisieren. Helft
Tierversuche zu beenden, indem ihr andere Verfahren anwendet und euch von der
Pharmaindustrie für immer verabschiedet. Beendet auch sofort die Massentierhaltung.
Gebt den Tieren größeren natürlichen Lebensraum.
Überdenkt heutige Besiedlungsprogramme. Große Teile unserer Mutter Erde sind Überbesiedelt während weite Teile völlig unbewohnt sind. Unbewohnt deshalb, weil man uns
dort nicht haben will, nicht weil wir dort nicht leben könnten.
Baut Obst und Gemüse auf biologische Weise an und fördert Hydroponics.
Gesunder Anbau, ohne Gifte dient der Gesundheit und dem Wohlbefinden Aller.
Ihr könnt praktisch alle Umweltgifte durch Hydroponics in der Nahrung
vermeiden. Euch sind kaum Grenzen gesetzt und Abnehmer gibt es in Zukunft mehr denn
je.

Hydroponics in kleinen, nicht industriellen Großanlagen, für den lokalen Anbau und
Verzehr.
Mein persönliches Lichtzentrum hier in Cebu (Zentral Philippinen) wird ein Zentrum von
dem aus die Wahrheit verbreitet werden soll. Über unsere wahre Natur, unsere Herkunft
und die Zukunft der Menschheit.
Dieses Lichtzentrum wird einen gepflegten tropischen, dem philippinischen Klima
angepassten Garten, mit Gebäuden welche sich harmonisch in die Landschaft einfügen,
besitzen.
Einwohner wie Besucher sollen sich wohlfühlen. Dieses Lichtzentrum wird Wissen
sammeln und weiter geben zum Wohl Aller. Kooperationen zu anderen Lichtzentren in
aller Welt sind gewünscht und werden angestrebt.

Zusätzlich zur Förderung des Wissens und der Verbreitung der Wahrheit, wird von
meinem Lichtzentrum, Musik in ihrer wahren Form gefördert.
In meinem Aufsatz: Alles im Universum ist Schwingung 1 – Die Solfeggio
Frequenzen, bin ich bereits darauf eingegangen, dass wir die Musik soweit
verzerrt haben, um sie noch verstehen zu können.
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
Nicht nur Musik, sondern Alles was wir um uns herum erschaffen haben, wurde durch
unsere Konditionierung und der Manipulation dessen was wir glauben, verzerrt.
Dies ist der Grund warum ich mein Lichtzentrum der Verbreitung der Wahrheit widme.
…und die Wahrheit wird uns FREI machen.
Der Sieg für das Licht ist nah!

 Welt im Wandel

Licht Zentren entstehen JETZT
Es ist eine Weile her, dass Ich etwas geschrieben habe.
Die Umstände erlauben es noch nicht, dass Ich alles der Öffentlichkeit preisgebe. Noch
sind die Minions der Kabale im Glauben sie wären siegreich.
Lichtarbeiter aus aller Welt sind meinem Aufruf, Lichtzentren zu errichten gefolgt.
Vielfältigkeit zeichnet diese neue Bewegung aus.
Wir haben direkten Zugang zu Goldzertifikaten .
Ein prominenter Lichtarbeiter mit Kontakt zum Endeinlöser, hat seine Hilfe angeboten,
uns beim Einlösen behilflich zu sein.
Jedem, dem Robert Louis Stevensons Novelle die Schatzinsel bekannt
kann sich vorstellen, dass Ich unseren Plan nicht öffentlich diskutieren kann.

ist,

Wir haben unsere erste Mission erfüllt. Mit freudiger Erwartung sehen wir dem Wandel
entgegen. Das Bankenkartell der NWO muss zusammenbrechen, bevor wir unsere
Goldzertifikate einlösen können.
Ansonsten würde das alte System mit den Geldern und Reichtümern, welche auf Anraten
der göttlichen Mutter, bereits vor Jahrhunderten im Westen vom Grafen St. Germaine
und im Osten von Lady Quan Yin angehäuft wurden, dem maroden Finanzsystem der
Kabale frischen Aufwind geben.
Dies darf nicht geschehen.
Es würde unsere Befreiung noch auf unbekannte Zeit weiter verzögern. Wir sind bereits
zehn Jahre hinter dem Zeitplan unserer Befreiung, weil die Kabale die Menschheit um
keinen Preis freigeben wollten! Manche der Kabale sind eher bereit zu sterben, bevor sie
uns freigeben. Ihrem Glauben, ihrer Religion nach, sollen sie wie der Phoenix, aus ihrer
eigenen Asche wieder empor steigen und gestärkt hervorgehen, um ihr Ziel der NWO zu
vollenden.
Dies wird sich nicht erfüllen.
Ihre Herrscher, die Archonten haben sie, nachdem die Annunaki sie zuvor verlassen
hatten, ständig belogen und nunmehr ebenfalls weitgehend verlassen und ihrem eigenen

Schicksal überlassen! Alle Fluchtwege wurden geschlossen, der Kontakt zu ihren
Herrschern ist abgebrochen. In Panik geraten sind die Kabale, sich dessen bereits voll
bewusst und möchten ihren Untergang aufhalten und verzögern, ebenso alle
Verhandlungen des Lichts mit ihnen.
Die herein strömenden Energien des Tsunami der bedingungslosen Liebe, ausgesendet
vom Zentrum unserer Galaxie, werden die Verzögerer und alle ihre Blockaden
hinwegspülen.
Der Wandel (Event) Ist Jetzt!

Tsunami der bedingungslosen Liebe
Unsere Welt wird von einem Tsunami der bedingungslosen Liebe eingehüllt.
Diese Energie der Liebe, kann in Boviseinheiten gemessen werden, sie übertrifft alle
unsere Vorstellungen. Für die Kabale ist dies eine ernste Bedrohung, da dieser Tsunami
der Liebe das globale Erwachen beschleunigt.
Im Umkreis von nur 3.000 Km, um Cebu in den Zentralphilippinen, dem Ort wo ich lebe,
lebt mehr als die Hälfte der Menschheit. Für mich ist diese Tatsache, eine große
Herausforderung.
Unser Lichtzentrum in Cebu, soll über den Philippinen hinaus ebenfalls den Menschen in
anderen Teilen Südostasiens helfen.
Außerdem arbeite ich mit den Event Support Gruppen (ESG), auf den Philippinen
zusammen und erschaffe eine ESG hier in Cebu, um den Menschen während und nach
dem Event mit Informationen, über die Gründe des Events und den notwendigen Wandel
zu versorgen.
Ich möchte hiermit interessierte Leser motivieren, ihrer örtlichen ESG beizutreten, oder
eine eigene ESG zu gründen.
Mehr Informationen hierzu: http://prepareforchange.net/
und hier: http://prepareforchange.net/event-support-groups/
Die Informationen sind in Englisch, bitte benutzt das Übersetzungsmenü.
In der Vergangenheit hatte ich über den Tsunami der Liebe, welcher als galaktische
Superwelle in Kürze vom galaktischen Zentrum hier auf Gaia eintrifft geschrieben.
Dieser alle 26.000 Jahre vom galaktischen Zentrum ausgesandte galaktische
Herzschlag, wird uns den Event trotz aller Verzögerungen der Kabale bringen.
Mit Beginn des neuen galaktischen Jahres dem 26 Juli 2015 verstärkt sich die Zunahme
der Liebesenergie. Mehr hierzu unter:

http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
Ob der Event im September, im Dezember dieses Jahres, Anfang 2016 stattfindet oder
später, liegt an der Bereitschaft der Menschen den Wandel zuzulassen. Seit Mitte April
letzten Jahres, hat sich die herein strömende Liebesenergie, des Tsunami der Liebe
dramatisch erhöht. Seht die enormen Erhöhungen der vergangenen Tage, in dieser
Woche.(Siehe obigen Link)
Unser aller Absicht und die Akzeptanz der Liebe als einzige Wahrheit, ist der Auslöser des
Events. Der Zeitpunkt ist nicht in Stein gemeißelt, sondern in einer Zeitkapsel, welche sich
öffnet wenn ausreichend Seelen in dieser Welt erwacht sind und den Wandel herbei
sehnen. Ihr könnt anderen Menschen dabei helfen, ebenfalls zu erwachen.
Nach dem Event beginnt die Arbeit, den Wandel durch unser Sein und Tun zu fördern. Es
dürfte noch einige Zeit beanspruchen bis alle im sicheren Wohlstand leben können, und
für jeden ausreichend gesorgt ist.
Lichtzentren können dazu beitragen und durch ihr Sein und Tun, andere inspirieren es
ihnen gleichzumachen.
Die Motive historischer Bonds und Goldzertifikate welche ich Steve Beckow 2011/2012
gegeben hatte, lösten eine Lawine von Informationen aus, welche insbesondere durch
David
Wilcock,
in
seinem
Internetepos
–
Finanzielle
Tyrannei:
http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html zum Ausdruck kamen. Viele weitere
Whistleblower wie Snowden traten hervor, und gaben ihre Informationen an die
Öffentlichkeit weiter.

Ich möchte hier nun weitere Informationen, welche bisher geheim gehalten wurden
enthüllen. Ich denke die Menschheit ist bereit, weitere Enthüllungen unserer okkulten
Wirtschaft zu erfahren.
Bevor ich auf die Enthüllungen eingehe, möchte ich erneut darauf aufmerksam machen,
dass beabsichtigte Fehler in den Dokumenten welche die Bondboxen und Zertifikate
begleiten gemacht wurden, um diese unglaubwürdig erscheinen zu lassen.
David Wilcock hatte ebenfalls mehrfach darauf hingewiesen.
Hinzu kommt, dass Begebenheiten und Ereignisse bereits Jahre zuvor beschrieben
wurden, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. Außerdem werden Worte wie Internet
etc. benutzt welche in den Sechzigerjahren als viele dieser Goldzertifikate gefunden
wurden, noch nicht im allgemeinen Wortgebrauch waren.
Wir benötigen ein wenig Insiderwissen um manche Aufzeichnungen richtig zu deuten.

Außerdem sollten wir Technologien der Kabale, welche unseren Technologien, um
Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende voraus waren offen gegenüberstehen.
Weltweite Enthüllungen haben Licht in das Verborgene gebracht, und Erkenntnisse einer
uns überlegenen Technologie ermöglicht. Deshalb denke ich, dass was ich euch mitteilen
möchte, mittlerweile von vielen Menschen verstanden und akzeptiert wird. Ich hoffe
erneut Signale für Insider zu setzen damit sie hervortreten und weitere Enthüllungen ans
Licht bringen, damit der Event so schnell als möglich stattfindet.
In diesem Youtube Video stellt David Wilcock das Projekt Looking Glass und
Zeitreisen vor: https://www.youtube.com/watch?v=ThmKZU9Qf3I
Dieser Beitrag ist in Englisch, wie auch der folgende Beitrag über das Projekt Looking
Glass und Teleportation von David Wilcock:
https://www.youtube.com/watch?v=e0ASQ3iPd04
Nichts sollte für die Kabale unvorbereitet geschehen. Als Meister der Manipulation,
wollten sie Herr über alle möglichen Ausgänge, ihrer Pläne über uns sein. Das Projekt
Looking Glass diente ihnen dazu mögliche Ausgänge vorher zu sehen um Korrekturen
rechtzeitig einzuleiten. Mit unserem Aufstieg am 21. 12. 2012 um 11:11:10 GMT endete
ihre Möglichkeit in der Zeit nach Vorne zu schauen. Ihnen wurde die Sicht in die weitere
Zukunft, wie durch eine Wand oder undurchdringlicher Nebel unmöglich.
Mit Reisen in die Zukunft konnten Ereignisse und damit der gewünschte Ausgang für die
Kabale, durch gezielte Manipulation erreicht werden.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse gehen davon aus, dass wir in einer virtuellen
holografischen Illusion, einer Matrix leben. Diese Matrix wurde uns durch die
Manipulation der Annunaki gegeben. Limitierungen wie wir sie haben, haben die Kabale
nicht. Technologien welche sie bereits seit langem besitzen, wurden uns ebenso lange
vorenthalten. Die Kabale wissen, Zeit gibt es nicht, sie ist Illusion. Ebenso wie Raum
lediglich eine für uns erschaffene Limitierung ist.
Jahn Udo Holey, der unter dem Pseudonym Jahn Van Helsing, bahnbrechende Bücher,
wie – Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20 Jahrhundert, hier jeweils ein Link zu
den drei in der BRD – G.m.b.H. verbotenen Werken:
http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
Geheimgesellschaften 1

http://8000lichter.com/get_file.php?id=31435093&vnr=244099
Geheimgesellschaften 2

http://8000lichter.com/get_file.php?id=31435101&vnr=871388
Geheimgesellschaften 3

http://8000lichter.com/get_file.php?id=31600913&vnr=866792
In den Werken der gleichen Serie werden die Machenschaften und Pläne der Kabale, eine
NWO Zu errichten vorgestellt.

Alle drei Werke sind lesenswert!
Die Kabale gehen in ihrem Vorgehen immer auf Nummer SICHER. Mindestens fünf
Präsidenten der USA werden im Voraus bestimmt! Nicht etwa gewählte Wahlergebnisse
werden zu Gunsten, des auserwählten Kandidaten der Kabale manipuliert, selbst wenn
alle verfügbaren Kandidaten bereits in der Hand der Kabale sind, gehen sie immer auf
Nummer SICHER. Ihr bevorzugter Mann wird Präsident!
Die Wahl von Donald Trump zum 45 Präsidenten kam daher für die Kabale
völlig unerwartet!
Im Hause “Windsor”, dem englischen Königshaus überlässt man ebenfalls nichts dem
Zufall. Prinzessin Diana wurde vor ihrer Geburt bereits als Legebatterie der Windsors
bestimmt. Genauer, sie wurde aus diesem Grunde gezeugt.
Prinzessin Diana wurde zur Prinzessin der Herzen, Vieler. Dies hinderte die Kabale nicht
daran, sie in einem Ritualmord in Paris zu beseitigen.
Königin Elisabeth II war bereits als Königin von “Groß Britannien” bestimmt, lange
bevor sie gekrönt wurde.
Seien es Königshäuser oder die Hochfinanzwelt, die Kabale bringen die erwählten
Günstlinge aus ihren Reihen, in die Positionen und Ämter welche sie für sie ausgesucht
haben, um ihre Ziele planmäßig zu erreichen.
Ich möchte es bei meiner bisherigen Einleitung belassen um bei späteren Enthüllungen
weitere erforderliche Erklärungen hinzuzufügen.
Bei meiner erneuten Kontaktaufnahme zu den Schatzsuchern brachte meine Suche mich
in abenteuerliche Erlebnisse und Begebenheiten. Was ich erlebt habe ist eine
Kombination aus Da Vinci Code und Indiana Jones.
Ich hatte bereits mehrmals von den Mutterboxen in denen sich sogenannte Babyboxen
befinden, geschrieben. Neben den Babyboxen befindet sich in jeder Mutterbox noch ein
so genanntes Blue Book mit 115 Seiten.

In meinen Händen halte ich so ein seltenes Blue Book der Serie von 1934, auch The Secret
Book of Redemption (Das geheime Buch der Rückzahlung oder Tilgung) genannt.
Dieses Buch wiegt 6,8 KG wegen des schweren Deckels.
Auf der Titelseite befindet sich das Bild, von dem 28 Präsidenten der USA Woodrow
Wilson.

Was wie ein Inventurbuch über die Verschuldung der einzelnen Bundesstaaten von
Amerika und damit zur Verschuldung aller amerikanischen Bürger beginnt, entpuppt
sich als eine Auflistung, der kriminellen Vorgehensweisen dieser okkulten Wirtschaft.
Peinlich genau aufgelistet.
Die anderen Blue Books sind eine Ergänzung zu diesem Werk.
Nirgendwo auf der Erde wurden so viele Bondboxen und Zertifikate gefunden
wie auf den Philippinen. Mit dem Druck von 100.000 US$ US Treasury Goldzertifikaten
der Serie von 1934, wurde erstmals eine Währung erschaffen, welche den Anforderungen
dieser Elite gerecht wurde. Sie sollten auch niemals in die Hände der Goyims (Schafe)
gelangen.
Hier ein Link zu Wikipedia über Woodrow Wilson:
https://de.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson

Woodrow Wilson im Jahre 1919

Blue Book aus Metall
Ein weiteres Blue Book mit ebenfalls 115 Seiten aus Metall. Sein Titel: The Secret Blue
Book of J.P. Morgan. Das Gewicht dieses Buches ist 6 KG.

Hier ein Secret Blue Book of J.P. Morgan Bank and Company mit 115 Seiten.
Dieses Blue Book ist wesentlich kleiner und leichter.
Was diese geheimen Bücher verbindet, sind die unglaublichen Verbrechen und die
skrupellosen Vorgehensweisen, welche in diesen Büchern geschildert werden. Sei es die
J.P. Morgan Bank, die Federal Reserve Bank oder die US Treasury, es handelt sich um
eine genaue Buchführung eines gemeinsamen Plans, und den Umgang mit uns den
Goyims.
Das englische Wort REDEMPTION hat auch eine okkulte Bedeutung.
In diesen Büchern befinden sich die namentlichen Hinweise darüber wem der gesamte
Reichtum dieser Welt gehört und wie diese selbsternannte Elite, im geheimen seit
Jahrtausenden, dass von ihnen erschaffene Sklavensystem aufrecht erhält.
Erwähnenswert ist, dass keine Namen von Asiaten genannt werden!
Ihr Umgang mit uns Goyims (Schafen), wird besonders hervorgehoben und ausführlich
geschildert. Der Geheime Plan welcher eingelöst (redeemt) werden sollte, ist die Neue
Welt Ordnung (NWO).
Ich habe euch bereits mitgeteilt, dass ich unser Lichtzentrum hier in Cebu, neben
Biofarming und Hydroponic, der Verbreitung der Wahrheit als Hauptaufgabe widmen
werde.
Gemäß dem Gesetz der Anziehung, sind in den vergangenen Wochen und Monaten viele
Informationen an mich herangetragen worden.
In meinen folgenden Aufsätzen werde ich weitere Enthüllungen vorstellen.
Unser Ziel Lichtzentren zu erschaffen IST durch Erfolge gesegnet.
Das Licht breitet sich ständig aus und wir Sind siegreich.
Der Sieg des Lichts ist (nahe) DA.

… und die Wahrheit macht uns JETZT frei!

 Ein Lichtzentrum
Philippinen

entsteht

in

Palawan,

Das Venus Projekt
Dem Venus Projekt nachempfunden, entsteht seit Ende 2013 auf 18.5 ha Land, ein großes
Lichtzentrum in Taytay, einer Provinz in Palawan, auf den Philippinen, in dem
gleichgesinnte Lichtarbeiter willkommen sind, sich zu beteiligen.
YouTube Video, über das Venus Projekt in Deutsch. Es gibt Eindrücke über die
Ähnlichkeit: https://www.youtube.com/watch?v=ueubomO0oes
Idee des Venusprojekts ist es, eine Gesellschaft zu errichten, welche ohne Geld, Arbeit und
Hierarchien auskommt. Dieser visionäre Gedanke, soll in Palawan Schritt für Schritt
umgesetzt werden.
Hier soll diese Idee individuelle Wohn – und Gewerbekonzepte, wie Biofarming,
Geschäftsräume und einem Beach Resort, in einer schrittweisen Aufbauphase vereint
werden.
50 Häuser mit einer individuellen Wohnfläche, auf einem je 500 qm Grundstück, sowie 8
Studiowohnungen, mit 55 qm Wohnfläche, auf je 200 qm Grundstück, sind geplant.
Das Projektgelände besitzt 1 ha natürlichen Wald, 6 ha Farmland, dazu etwa 3 - 4 ha
Beach Resort. Neben den Wohnkomplexen der Eigentümer, sowie für über 100
Mitarbeiter, sollen auf der verbleibenden Fläche, eine Schule, 7 Restaurants, ein
Shopping Plaza, mit Wellness Center und Gym, um nur einige zu benennen, entstehen.
In einer eigens gebauten und ausgerichteten Pyramide wird Luftfeuchtigkeit in
Trinkwasser umgewandelt. Solarenergie soll solange genutzt werden, bis andere freie
Energien zur Verfügung stehen. Gekocht wird vorübergehend noch mit Gas.
Internet, Telefon und Fernsehen werden durch eine eigene Satellitenschüssel auf Wunsch
in jedes Geschäft und Haus geliefert

Ansicht der Projektseite.

Der Eingang zum Grundstück ist großzügig angelegt. Gegenüber befindet sich ein etwa
450 m langer, teilweise weißer Sandstrand, mit Beach Resort. Dazwischen erstrecken
sich Wohnanlagen, Schule, Restaurants, Salz und Frischwasserpools, Geschäfte, Wellness
Center mit Gym und alle Gemeinschaftsanlagen.
Die privaten Wohnanlagen können individuell ausgestattet, eingerichtet, sowie dem
Wunsch nach mehr Wohnraum entsprochen werden.
Der Garten kann nach eigenem Konzept gestaltet werden. Viele exotische Pflanzen
gedeihen in der Baumschule der eigenen Farm, darauf wartend die Gärten und Anlagen
zu verschönern.

Wohnideen aus ähnlichen Projekten:

Dazu Empfehlungen zur Inneneinrichtung:

Der Hauseigentümer soll unter den möglichen Angeboten der Wohnraumgestaltung,
welche die Gesellschaft (Corporation) anbietet, wählen können.
Passend zur Innenausstattung und der Architektur können die Gärten angelegt sein.

Ob im Stil des japanischen Zen oder als Kräuter - und Salatwand, obliegt dem Wunsch
eines Jeden, je nach seinen individuellen Geschmack.
Biologische Abfälle sorgen nach dem Kompostieren, zusammen mit reich an Nährstoffen
vorhandener Lava-erde, für ein gesundes Wachstum der Pflanzen.
Hartplastikmüll falls vorhanden, wird geschreddert und verarbeitet. Metalle und Glas
sollen an Recycler verkauft werden, bis Müll der Vergangenheit angehört.
Diese familienfreundliche Anlage, besitzt für den Notfall einen Hubschrauber-landeplatz,
unterhält einen eigenen Fuhrpark mit Servicestation und bekommt von einem
Vertragspartner alle erforderlichen Fahrzeuge, um Touren, Flughafen Pickups oder
sonstige Fahrten zu ermöglichen.
Die Farm soll eine möglichst große Auswahl an biologischen Früchten und Gemüse für
den Eigenbedarf anbieten können. z. Z. gibt es noch Freilandhühner, Enten und Puten,
welche auf der Farm gehalten werden. Fischer liefern zweimal die Woche ihren Fang, um
je nach Wunsch auch frische Meeresfrüchte erwerben zu können. Eine Hammerfarm ist
auch geplant.
Die projekteigene Farmanlage, wird durch einen eigens ausgehobenen 2 Meter breiten
und 1.8 Meter tiefen Wasserlauf, einer nahe gelegenen Quelle ganzjährig, mit
Frischwasser zur Bewässerung der Pflanzen versorgt. Zwei Frischwasserteiche
innerhalb des Resortprojekts, werden vom unweit gelegenen Danaosee und der eigenen
Frischwasserproduktionsanlage eingespeichert.
Im Beach-Resort, wie allen anderen Einrichtungen, sollen mehrsprachig geschulte
Fachkräfte arbeiten, und mit ihrer Bildung und Erfahrung, Besuchern wie Einwohnern
hervorragenden Service garantieren.
Das Projekt wurde als Corporation (Gesellschaft) eingetragen.
Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass wie in diesem Fall, Land welches der
philippinischen Regierung gehört, privat genutzt und bebaut werden darf.
Nach fünf Jahren kann die Gesellschaft, nachdem sie die Infrastruktur entwickelt hat,
das Land legal auf ihren Namen eintragen lassen und wird so alleiniger rechtmäßiger
Eigentümer.

Ausländer dürfen sich als Shareholder (Teilhaber) an Corporationen beteiligen.
Kosten für den Erwerb des Grundstücks entfallen, viele Baumaterialien sind bereits auf
dem Grundstück vorhanden; der Verkauf der eigenen Agrarprodukte und von
Meeresfrüchten soll zusätzliche Mittel einbringen.
Die Kosten in Höhe von 10 Millionen US$ sollen durch eigene Gewinne auf 5 Millionen
US$ reduziert werden.
Danach sollen zukünftige Gewinne aus dem Ressort, der Farm und allen anderen
Geschäftsanlagen, den jeweiligen Eigentümern zu Gute kommen, oder wieder investiert
werden.
Jeder Investor ist eingeladen sich an der weiteren Planung zu beteiligen.
Noch gibt es Vieles, das den Lebensstil Aller erhöhen kann und eine willkommene Zugabe,
zu den bereits vorhandenen Ideen und Konzepten darstellen wird.
Initiator und Chief Executieve Officer CEO, dieses noch am Anfang befindlichen
Lichtzentrums ist Riccardo “Ricco” Matta, ein Italiener, welcher neben seiner
Muttersprache Italienisch mit - hervorragendem deutsch, französisch und englischen
Sprachkenntnissen - interessierten, gleichgesinnten Lichtarbeitern behilflich sein wird.
Investitionsmöglichkeiten bestehen, als Resident oder als Investor für die verschiedenen
Geschäftsprojekte.
Interessenten können Ricco unter royalsumeria@gmail.com erreichen.
Ricco steht Interessenten zur Verfügung und wird alle Fragen gerne beantworten.
Unser Ressort-ähnliches Lichtzentrum hier in Cebu, soll durch Einlösung der historischen
US Treasury 100.000 US$ Goldzertifikate, der Serie von 1934 finanziert werden.
Anders als Ricco, habe ich noch keinen konkreten Plan, sondern eine Vision, darüber wie
unser Lichtzentrum aussehen und erblühen wird. Ich möchte es meinem Höheren Selbst
überlassen, ohne eigene Wünsche, soll sich alles manifestieren, wie es mein Höheres
Selbst vorgesehen hat. Durch meine bisherige Lebenserfahrung habe ich gelernt, meinem
Höheren Selbst zu vertrauen. Alles kommt, in zuvor nicht erahnten Möglichkeiten, zur
rechten Zeit .
Ich habe noch nicht entschieden, ob ich auch Projektpartner einladen werde.
Bisher konnte ich nicht erlauben, dass mein “Ego” entscheidet, auch nicht das “Ego” eines
Anderen. Dies mag sich in Zukunft ändern.
Angebote für Berater, Architekten, Ausstatter und Helfer, zum Aufbau unseres
Lichtzentrums, insbesondere für die Entwicklung von Biofarming ohne Tierhaltung,
sowie ein Zentrum für Hydroponic, in dem rein organische Früchte und Gemüse wachsen
dürfen, werde ich sobald die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, ausschreiben.
Zur Verbreitung der Wahrheit, sollen Informationstechniker, unserem Team beratend
zur Seite stehen. Die Mitglieder dieses Teams sind noch nicht auserwählt. Ich überlasse
die Wahl der Entscheidung, meinem Höheren Selbst. Wenn die Zeit gekommen ist,
werden die richtigen Partner sich melden.

Die Event Support Gruppe ESG in Cebu wächst, dadurch entstehen immer bessere
Kontakte zu Gleichgesinnten, welche die Auswahl sicherlich vereinfachen wird.
Lichtzentren werden als Leuchttürme, zukünftige Wohn – und Geschäftsideen aussenden
und eine Gesellschaft formen, welche nicht weiterhin auf Ballungszentren konzentriert
leben wird.
Ballungszentren sollten ja bisher eine einfachere Kontrolle und Manipulation
der Menschheit ermöglichen.
Lichtzentren entstehen in Zukunft häufig in Regionen, welche heute noch unbewohnt
sind. Nicht weil sie unbewohnbar sind, sondern weil man uns dort nicht haben wollte, in
den naturbelassenen Oasen dieser Welt. Sie sollten für die Kabale und deren Minions
geschützt werden.

Gelder der göttlichen Mutter werden dazu genutzt, um die Schönheit Gaias wieder in
ihren reinen Urzustand zu versetzen um ihren Kindern (UNS) Möglichkeiten einer bisher
nicht gekannten Lebensweise zu schenken.
Es wird natürlich Jahre dauern, bis wir eine globale Gesellschaft verwirklicht haben, in
der diese Träume manifestiert sind.
Jahre in denen Lichtzentren in der ganzen Welt dazu beitragen werden, den Plan der
göttlichen Mutter zu vollenden.
Möglicherweise wird bereits in einer Generation eine Gesellschaft existieren, in der Geld
nicht länger erforderlich ist. Dazu gehört die Aufklärung aller .
Wir in den Lichtzentren werden durch das Vorleben eines neuen Lebensstils mithelfen,
dass Bewusstsein vieler zu transformieren.
Besucher dieser wegweisenden Lichtzentren erhalten Inspirationen, wie sie ihr Leben
anders, lebenswerter, freudiger und liebevoller gestalten können.
Ihr Wunsch nach Selbsterfüllung wird dadurch inspiriert.
Sie werden Ihre alten Lebensgewohnheiten transformieren, und dann mithelfen Nova
Earth aufzubauen.
…und die Wahrheit macht uns jetzt frei!

 Unterstützt JETZT den Wandel

Mehrmals schon, hatte ich die Energiewelle, der bedingungslosen Liebe beschrieben.
Richtiger ist, mehrere Wellen eines Tsunami der bedingungslosen Liebe, treffen seit 2014
proportional steigernd bei uns ein.
Bereits in den 80ziger Jahren, des vergangenen Jahrhunderts, wurde uns eine alles
transformierende galaktische Superwelle (Welle X), welche uns regelmäßig alle 3600
Jahre erreicht vorgestellt. Die Wissenschaftler der Kabale, haben sie als Schabernack
abgetan, ebenso den Eintritt in den Photonen – oder Lichtgürtel der Plejaden. Diese
Wellen sind uns als Tsunami der bedingungslosen Liebe bekannt.
Von einem Stern der vor 12.1 Milliarden Jahre explodierte, erreichen uns
Gammastrahlen, welche nicht nur unsere menschliche DNS, sondern die DNS aller
Lebewesen beeinflussen. Selbst die Materie und alle subatomaren Partikel unterstehen
diesem Einfluss.
Die erste Welle dieses Tsunami der bedingungslosen Liebe erreichte uns am 21. 12. 2012.
Auf Seelenebene hatten wir die Entscheidung getroffen, Alle steigen auf oder Niemand!
Wir hatten einen spontanen individuellen Aufstieg Weniger, für einen geradlinigen
globalen Aufstieg Vieler eingetauscht.
Nichts wird sich an diesen göttlichen Plan ändern. Der göttliche Plan unseres Aufstiegs
ist perfekt, er bedarf keiner Änderung.
Der göttliche Plan unseres jetzigen Aufstiegs, wurde während unseres Falls in die Dichte
der dritten Dimension, bereits von unserem Vater/Mutter Gott kreiert.
Wir Alle wollten Trennung erfahren.

Hebt JETZT die Trennung auf.
Am Beginn unserer scheinbaren Trennung, machten wir uns bereits wieder auf, diese
scheinbare Trennung aufzulösen. Dies gelang uns nicht, so gaben wir vor, unser
Vater/Mutter Gott sei zornig auf uns.
Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, als zu glauben, der Gott der bedingungslosen
Liebe, würde es seinen Kindern (uns) erlauben, auf ewig vorgeben zu können, von ihm
und Allem was Ist getrennt zu sein.
Unser freier Wille, erlaubte es uns, für eine kurze “Zeit”, vorgeben zu können, es sei
möglich, von allem was Ist getrennt zu sein. Die Illusion die wir erschufen, gab allen
Beteiligten einen freien Willen, welcher von allen respektiert werden sollte. Auch von
jenen, welche sich nicht direkt, an dem Spiel beteiligen, selbst von unserem Vater/Mutter
Gott.
Eine Illusion ist nicht real!
Alle Versuche der Dunklen, diese Illusion auf ewig , für uns aufrecht zu erhalten, um ihre
Gier nach Lust und Macht über uns zu stillen, scheitern jetzt.
Von Anfang an war im göttlichen Plan vorgesehen, dass sobald alle möglichen
Erfahrungen als Seelenkollektiv in der Dualität erfahren wurden, Trennung als Illusion
erkannt wird.
Die äußere Welt der Wahrnehmung, wird immer eine Illusion bleiben. Das einzige Reale
ist, die bedingungslose Liebe, aus der heraus alles, auch unsere Illusion erschaffen wird.
Erschaffen in der Dimension der formlosen Stille, welche sich tief im Herzen, eines jeden
von uns befindet.
Hier manifestieren sich alle unsere Gedanken.
Als Seelenkollektiv hatten wir alle Erfahrungen, welche möglich sind erfahren. Unser
Zyklus in der Dualität endet.
Die Liebesenergie des Tsunami der bedingungslosen Liebe, steigt seit Mitte April 2014 in
astronomische Höhen proportional an.
Am 28 September 2015, erreicht der Tsunami der bedingungslosen Liebe, einen
vorübergehenden Höhepunkt. In den höheren Dimensionen, herrscht bereits große
Freude. Es wird der Menschheit gelingen, ihre kollegiale Schwingungsfrequenz
ausreichend zu erhöhen. Nach einer Weile, wird die erwachende Menschheit in der
linearen Zeit, diese Schwingungserhöhung durch das öffnen ihrer Herz-Chakren
wahrnehmen. Mit dem öffnen des Herzchakra, erfährt der Erwachende seine eigene
Göttlichkeit.
Es dauert nicht mehr lange, bis eine große Anzahl von Menschen ihre eigene Göttlichkeit
erfährt und sich der Göttlichkeit aller bewusst wird.
Ein positiver Gedanke, eines erwachten Lichtarbeiters, ist tausedmaltausendfach stärker,
als ein negativer Gedanke eines Mitglieds von Team Dunkel. Erkennt wie mächtig jeder
von uns ist. Die Kabale fürchten sich vor unserer Macht, mit Hilfe positiver Gedanken,
eine positive Welt zu manifestieren.

Haltet eure Gedanken rein. Trotz alle Versuche der Kabale, eure Gedanken auf die von
ihnen geschaffenen Probleme zu richten. Ihr gebt sonst unnötig Substanz zu den Dramen
der Kabale und bekommt Teil dieser Dramen.
Ihr erschafft Alles worauf ihr eure Gedanken lenkt.

Wir ALLE sind ein Teil des Wandels, der jetzt stattfindet.
Es wird immer wichtiger unsere Gedanken in die Richtung unserer kühnsten Träume zu
lenken. In der wir Erschaffen, was wir wirklich wollen. Den Wandel dieser Welt hin, zu
einer Welt welche für Alle sorgt.
Dieser Wandel wird sich zwangsweise manifestieren, wenn ausreichend Herzen, durch
ihre reinen Absichten, diesen Wandel herbeisehnen. Versuche der Kabale ihr Ziel, eine
Neue Welt Ordnung (der jetztigen Agenda 2030) zu vollenden, werden ihren Untergang
beschleunigen. Die Masken fallen!
Der Wandel ist jetzt.
Je mehr erwachte Menschen, den Wandel durch ihre reine Absicht, mit ihrem SEIN und
TUN unterstützen, desto mehr Menschen erwachen, erinnern sich ihrer eigenen
Göttlichkeit, der Göttlichkeit Anderer und können durch ihr SEIN und TUN, die reine
Absicht aller verstärken und das Ereignis (Event) welches den Wandel herbeiführt
unterstützen.
Wenn die Menschen, welche noch an herannahende Katastrophen, einen atomaren
Weltkrieg oder den Zerfall der Weltwirtschaft etc. glauben feststellen, es geschieht nichts
der Gleichen, werden sie sich beruhigen und nicht weiterhin in Furcht der jetzigen
Agenda 2030 der NWO Substanz geben.
Es wird erneut zu einem Reset der negativen Energien kommen. Dieser Reset kommt zu
einer Zeit, in welcher der Tsunami der bedingungslosen Liebe, bereits astronomisch Hoch
schwingt. Wenn nicht nach dem Reset, wann sollte es zu dem Ereignis (Event) kommen,
den wir uns Alle wünschen?
Es gibt für das Ereignis (Event), kein in Stein gemeißeltes Datum. Das Ereignis (Event)
hängt von der Höhe der kollektiven Schwingungsfrequenz ab, um den Wandel zuzulassen
und herbeizuführen. Die reine Absicht eines Jeden von uns zählt!
Nie zuvor hatten wir eine bessere Gelegenheit wie jetzt, mit Hilfe des Tsunami der
bedingungslosen Liebe, unser Ziel, die Befreiung der Menschheit aus der Sklaverei,
erfolgreich zu manifestieren.

Nach dem Event fallen auch die letzten Dominosteine.
Werdet jetzt aktiv, erlaubt Niemanden eure reine Absicht zu verzerren. Bleibt standhaft
im Herzen, konzentriert euch auf eure kühnsten Träume, hegt den Wunsch diese erfüllt zu
sehen und lasst sie mit der Gewissheit gehen, dass Sie durch eure reine Absicht erfüllt
werden.
Wenn nach dem Ereignis (Event) Mitglieder der globalen Elite, wegen Verbrechen gegen
die Menschheit verhaftet werden und bekannt wird, dass weitere Verhaftungen denen
drohen, welche die Verbrechen gegen die Menschheit ermöglicht und aus ihnen profitiert
haben, endet extreme Dualität.
Wenn humanitäre Projekte beginnen und Überfluss für Alle erschaffen wird, werdet ihr
nicht mehr länger daran zweifeln.
Mit sofortigen Hilfsprogrammen, sollen humanitäre Projekte unterstützt werden.
Kriegerische Auseinandersetzungen enden. Menschen die ihre Heimat verließen, ziehen
wieder zu ihren Familien und Freunden zurück.
Ende September wird es weder eine völlig neue Welt geben, noch werden Katastrophen
diese Welt vernichten. Niemand sollte enttäuscht sein, wenn noch nichts sichtbares
geschieht.
Die Geburt der neuen Welt, erscheint in Linearer Zeit als langsamer geradliniger
Prozess, was keineswegs bedeutet, es sei nichts weltbewegendes geschehen. Nichts wäre
weiter von der Wahrheit entfernt.
Lichtzentren in aller Welt entstehen jetzt und leben, durch ihr SEIN und TUN eine neue
lichtvolle Zukunft vor.
Das Erwachen vieler, macht das Entstehen von Lichtzentren immer notwendiger. In den
kommenden Jahren helfen Lichtzentren, immer mehr Menschen ihre Eigene und die
Göttlichkeit aller zu erkennen.
Von Lichtzentren ausgehende Lichtwellen der bedingungslosen Liebe, verstärken die in
diese Welt herein strömenden Liebesenergien. Das Christusbewusstsein wird uns wieder
vollständig zugänglich.
Heute noch ungeahnte Fortschritte in allen Lebensbereichen, werden das Leben aller
positiv verändern. Dies ist in wenigen Jahren erreichbar. Ob Du daran teilnehmen
möchtest, entscheidet dein freier Wille.
Das jetzt im Monat September ausgelöste Massenerwachen, ist die Erste von drei

Aufstiegswellen. Sie ist nicht auf wenige beschränkt, sondern sie geht uns alle an.
Die Menschheit erwacht jetzt, dass Massenbewusstsein steigt!
Lange vorab geplante Kriege im Mittlerenosten, sollen jetzt Flüchtlingswellen nach
Europa bringen, um unsere Erinnerung daran, dass wir Alle Eins sind zu verhindern.
Wenn Hass und Neid der Vergangenheit angehören, leben alle Menschen in Harmonie.
Kriege wird es nicht mehr geben.
Die ErINNERung an das Christusbewusstsein in jedem von uns, löst die zweite
Aufstiegswelle aus.
Richten wir unser SEIN und TUN auf unser aller Christusbewusstsein, welches jeder von
uns im seinen heiligen Herzen trägt aus, löst dieses göttliche reine jungfräuliche
Bewusstsein der bedingungslosen Liebe, durch uns gelebt die dritte Aufstiegswelle aus.
Die Tore des physischen Todes und des Reinkanationszyklus schliessen sich dann für
immer.
Unser Vater/Mutter Gott hat uns alle ein großes Geschenk in diesem Leben gegeben.

Ihr Alle kennt diese Christusbilder
Sie stellen Jesus geöffnetes Herzchakra und das Christusbewusstsein dar. Ein
Bewusstsein, welches im Herzen eines Jeden von uns vorhanden ist.
Öffnet sich unser Herzchakra in diesem Leben, wird es sich nicht wieder vollkommen
verschließen. Dieses Geschenk, hat jeder von unserem Vater/Mutter Gott in diesem Leben
erhalten.
Öffnet sich unser Herzchakra, nehmen wir ein angenehmes wundervolles warmes Gefühl
in unserer Brust wahr. Dieses Gefühl kann uns, mit seiner Intensität überwältigen. Auch
wenn es uns Anfangs kurz vorkommen mag. Der Wunsch unser Herzchakra möge sich
erneut öffnen, wird sich bei Jedem, der dieses angenehme wundervolle Gefühl erfahren
hat einstellen.
Halten wir unsere reinen Absichten aufrecht und verweilen in bedingungsloser Liebe,
werden wir erstaunt sein, wie oft sich unser Herzchakra öffnen wird.
Atmet durch die Nase tief ein und haltet den Atem an, um nach einiger Zeit euren Atem
langsam wieder auszuatmen. Denkt dabei; ICH BIN der ICH BIN, ICH BIN Liebe etc. Die
Worte ICH BIN gedacht oder gesprochen, sind in allen Sprachen die höchste
Schwingungsfrequenz. Sie helfen uns dabei, dass Sich jede Zelle, jedes Molekül, jedes

Atom und subatomare Teilchen, unseres Körpers daran erinnert, zu wem es gehört. Dem
Schöpfer der wir ALLE sind.

… und die Wahrheit wird uns JETZT frei machen!

 Der Wandel findet bereits statt!

Nach den vierten Blutmond am 27/28 September und den energetischen Höhepunkt, des
Tsunami der bedingungslosen Liebe, wird der verzweifelte Endkampf, der Mächte die
Waren immer deutlicher.
Die politischen Veränderungen, innerhalb weniger Tage waren von großer Bedeutung.
Auch wenn die manipulierten Massenmedien, immer noch die Alten furchteinflößenden,
negativen Meldungen, eines herannahenden unvermeidbaren dritten Weltkriegs
verbreiten, so ist ein Wandel dieser aggressiven Politik bereits sichtbar.
Was am Morgen des 28 September, 2015 noch als unmöglich galt, brachte innerhalb
weniger Tage, eine Wende, der US Politik gegenüber Russlands herbei.
Diese Veränderungen in der Außenpolitik der USA, sind der größte Sieg Präsident Putins,
in seiner 15 jährigen Amtszeit. Es ist kein Sieg, über Obama oder Amerika, sondern ein
Sieg über die Mächte die Waren.
In der Bibel, wie im Koran, des alten Testaments, wird im Buch Ezekiel und im Buch der
Offenbarung, der letzte Kampf, als Kampf Mog und Magog dargestellt, welcher vom
mittleren Osten ausgeht.
Es gibt hierzu Darstellungen in zahlreichen Ländern, Kulturen und Religionen. Sie
wurden von der Antike bis ins Mittelalter und der Neuzeit, als Khazaren, Hunnen oder
Mongolen identifiziert.
Ich möchte euch nun den finalen Endkampf von Gog und Magog vorstellen. Gog wird in
den meisten Schilderungen als Person dargestellt und Magog als ein Land, aber auch
anders herum.
Wer ist Magog und was ist Gog
Hinter verschlossenen Türen, in einem Gebäude, welches “The Tomb” – “Die Gruft”
genannt wird und der satanistischen Skull and Bones Geheimgesellschaft, auf dem
Grundstück der Yale Universität in New Haven, Conneticut USA gehört, erhielt George
W. Bush Sr. bei seiner Einweihung als Logenmitglied, in einem offenen Sarg liegend den
Namen Magog. Sein Vater Herbert Walker Bush hatte bereits diesen Logennamen und es

ist anzunehmen, dass George W. Bush Jr. ebenfalls diesen Logennamen bei seiner
Einweihung angenommen hat.

The Tomb, “Die Gruft” der Skull and Bones Geheimgesellschaft. Hier werden jährlich
maximal 15 neue Mitglieder aufgenommen.

Gog und Magog sind im Mittlerenosten tätig… Die biblische Prophezeiungen werden
erfüllt… Diese Konfrontation ist von Gott (SATAN) gewollt, welcher diesen Konflikt
benutzt, um die Feinde seiner Völker auszulöschen, bevor ein Neues Zeitalter (NWO)
beginnt. (Zitat: George W. Bush)
Der Gott der bedingungslosen Liebe, – handelt NICHT so!
Diesen Artikel von Preston James, von Veteranstoday in Englisch, empfehle ich jedem zu
lesen, der Englisch versteht:

http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evilkhazarian-mafia/
Leider konnte ich keinen ähnlichen Artikel in deutscher Sprache finden. Hier wird die
Wurzel allen Übels, denen wir ausgesetzt sind, detailliert beschrieben.
Preston James berichtet über die, versteckte unglaublich boshafte Geschichte,
khazarischen, satanistischen zionistischen Mafia. Ihren Ursprung und die
Jahrhunderten angedrohte Rache, an dem russischen Volk und dem Schicksal
gesamten Menschheit, in Schrecken und Sklaverei.
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Eine unglaubliche Geschichte welche, aus dem Gedächtnis, der Menschheit, unter
Anwendung unvorstellbarer Gewalt ausradiert wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg
wurde alles antisemitisch erklärt, was die wahren Verhältnisse hätte aufdecken können.
Es gibt daher nur sehr wenige, historisch glaubwürdige Hinweise, welche erhalten
blieben.
In der Karte von https://www.davidicke.com/ können wir das Ursprungsland, der
Khazaren, im Kaukasus deutlich erkennen. Khazar stellt Gog dar.
Auch wenn es Geschichten darüber geben mag, das Bush Gog ist und Amerika Magog, so
denke ich, dass dies lediglich eine Vertuschung der Wahrheit ist.
Wenn wir die Geschichte Preston James verfolgen, bekommen wir ein Bild über, die
größte kriminelle satanische Vereinigung, welche es auf diesem Planeten gibt. Der
Rothschild Katarischen Mafia RKM, von der Benjamin Fulford ständig berichtet.
Preston James ist bemüht, die wahren Hintergründe dieser satanistischen Kinder
opfernden Mafia auszuloten und einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.

Der in der Karte von David Icke angesprochene Glaubenswechsel, der Khazaren hin zum
Judentum im 8 Jahrhundert, war eine Aufforderung des russischen Zaren, eine von drei
angebotenen Religionen anzunehmen und die Satansanbetung mit einhergehenden
Menschenopfern einzustellen. Diese Aufforderung des Zaren, erfolgte wegen
permanenten Verbrechen wie Raub, Vergewaltigung, Folter und Mord an russischen
Transitreisenden.
Die Bevölkerung der Khazaren hielt sich an ihre neue Religion. Ihre Führer hingegen
nicht! Sie raubten, vergewaltigten, folterten und mordeten noch einige Jahrhunderte
weiter. Ebenso hielten sie, an ihre satanistische Menschen opfernde Religion fest.
Im 12 Jahrhundert entschied, der russische Zar, dem Treiben der satanistischen Führern
der Khazaren, ein Ende zu bereiten.
Agenten der Khazaren warnten diese jedoch, vor der Absicht des Zaren und es gelang
den khazarischen Satanisten, ihr Gold und Silber, sowie andere Reichtümer nach
Westeuropa zu bringen. Dort schufen sie die großen Bankhäuser, welche auch Adolf
Hitler finanzieren sollten.

Links der General Bond und rechts die globale Immunität. Ich hatte diese Dokumente,
bereits mehrfach vorgestellt. Der zionistische Rothschild Agent Adolf Hitler, erhielt
weniger als eine Woche, nachdem er sich selbst zum Führer über Deutschland und
obersten Feldherrn über die Wehrmacht ernannte, alle notwendigen finanziellen Mittel,
um Deutschland für einen langen Krieg vorzubereiten. Einen Krieg welchen er
wissentlich niemals gewinnen sollte.
Es ist an der Zeit, dass Unsere wahre Geschichte bekannt wird!
Der Sieg von Präsident Putin, welchen ich bereits ansprach, war kein Sieg über Obama
oder Amerika, sondern ein TeilSIEG über diese kriminelle satanistische Khazarische
Mafia der Neuen Welt Ordnung NWO, deren Ziel es seit Jahrhunderten ist, Russland zu
strafen und zu vernichten.
Unser endgültiger Sieg, wird mit dem Event und durch weltweite Verhaftungen, dieser
satanistischen Kabale und deren zahlreichen Minions kommen und uns unsere Freiheit
zurück geben.

Auf der politischen Karte Links sehen wir den heutigen Grenzverlauf der Ukraine.
Rechts daneben die wohl größte Ausdehnung der Khazarischen Reiches.
Jeder der die politischen Hintergründe versteht, sollte beginnen, die Politiker auf zu
vordern Flagge zu bekennen. Es geht keineswegs um eine Bündnis-streue zu den USA
oder den Schutz, des ukrainischen Volkes, oder einer Diskriminierung des Judentums,
sondern darum, alle Zugeständnisse zu dieser kriminellen, satanistischen khazarischen
Mafia, sofort zu beenden.
Der 28 September, 2015 war ein außergewöhnlicher Tag, für die ganze Menschheit und
unseres globalen Aufstiegs.
Der energetische Höhepunkt, des Tsunami der bedingungslosen Liebe, brachte die
Absicht vieler Menschen durch Manifestation zum Ausdruck.
Ich habe häufig darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Einzelne von uns, ungeheure
Kräfte besitzt, vor denen sich die Kabale fürchten, unsere reine Absicht und unsere
bedingungslose Liebe!
Wenn wir unsere Eigenfrequenz erhöhen, erschaffen wir eine neue Realität, um uns
herum. Erhöhen viele ihre Frequenz, beschleunigt sich die Manifestation.
Die uns jetzt umgebende göttliche Liebesenergie, kann in kurzer Zeit die Realität, welche
uns umgibt radikal verändern. Vorausgesetzt, die Menschen nutzen diese Gelegenheit,
ihre Frequenz zu erhöhen.
Würde es uns Allen gelingen unsere Frequenz gemeinsam zu erhöhen, würde sich diese
Welt in einem Augenzwinkern, zu der Welt unserer Träume manifestieren.
Der Himmel ist kein Ort, sondern eine Situation.
Wie erhöhen wir unsere Frequenz um unsere Realität zu verändern?

Dr. Masaru Emoto

Dr. Emoto hat uns gelehrt, wie schädlich negative Gedanken und Worte , sich auf unser
emotionales Befinden und unsere Umwelt auswirken.

Dr. Bruce Lipton
Dr. Lipton lehrt uns, dass Gleiche wie Dr. Emoto.
Zwei außerordentliche Wissenschaftler, welche uns eindeutig beweisen, wie sich unsere
Gedanken
und
Worte
auf
uns
und
unsere
Realität
auswirken.
Viele Gedanken und Zweifel, welche wir haben, wurden uns durch konditionierte
Manipulation implantiert. Sie drängen sich immer wieder in den Vordergrund. Sie
entstammen unseren Emotionalkörper, welchen es noch zu heilen gilt.
Worte wie ICH kann NICHT, ICH weiß NICHT oder ICH darf NICHT, sind unsere
Blockaden. Das Wort NEIN ist das destruktivste Wort, welches tief in uns Allen
implantiert wurde.
Jeder kann sich von diesen und allen anderen blockierenden Implantationen selbst
befreien. Wir Alle stehen vor der Entscheidung, zu welchen Pol wir uns ausrichten.
Unterliegen wir falschem Stolz, beginnen wir unsere Frequenz herabzusetzen.
Ärger ist nicht unbedingt Negativ, weil sich dadurch angestaute Emotionen zeigen und
entladen. Besinnen wir uns und richten unseren Blick, in eine positive Zukunft, war der
Ärger ein Gewinn.
Verlangen setzt unsere Frequenz deutlich tiefer, besonders wenn wir Mangel sehen.
Richten wir uns zum negativen Pol durch Furcht aus, ziehen uns Emotionen wie Schmerz,
Gleichgültigkeit, Schuld und Scham immer weiter hinunter. Unsere Frequenz nimmt
immer weiter ab.
Erhöhen wir unsere Frequenz durch Mut zum Handeln, gehen in Neutralität und
Bereitschaft, sowie Annahme, entwickelt sich Einsicht.
Unsere Frequenz erhöht sich so, zu einem erweiterten Bewusstsein.
Sind wir in Liebe, beginnt sich unsere Realität zu wandeln und wir erfahren Freude,
welche uns Frieden bringt.
Erleuchtung ist das Ergebnis eines Lebens in Liebe, Freude und Frieden. Es kommt zur
Selbstrealisierung und der Akzeptanz der eigenen Göttlichkeit.
Bejahende Worte, wie ICH kann, ICH weiß und ICH darf, beeinflussen unser Bewusstsein
positiv und erhöhen unsere Frequenz.
Mit dem Tsunami der bedingungslosen göttlichen Liebe, begann sich die
Durchschnittsfrequenz, der Menschheit radikal zu erhöhen. Je näher wir dem 28

September 2015 kamen, desto höher begann die Menschheit zu schwingen. Die Menschen
zeigten immer höhere Bereitschaft und Mut zu Handeln.
Es kam zur Einsicht und die weltpolitische Lage, beginnt sich durch die Bereitschaft
vieler Menschen in Liebe und in Freude zu leben, Frieden in diese Welt hinein zu
manifestieren.
Je höher ein Mensch seine Frequenz erhöht, desto mehr Menschen beginnen in seiner
Umgebung, mit dieser erhöhten Frequenz, nach dem Gesetz der Resonanz mit zu
schwingen.
Ein Mensch, welcher in Liebe, Freude und Frieden lebt, gleicht bereits 50.000 Menschen,
welche in seiner Umgebung, noch niedrig Schwingen, mit seiner erhöhten Frequenz aus.
Jeder der vom planetaren Aufstieg gehört hat und mit dem Aufstieg resoniert, kann mit
Hilfe seines Höheren Selbst, alle implantierten Blockaden, seines Emotionalkörpers selbst
auflösen und heilen.
Zunächst gilt es, unsere emotionalen Blockaden zu erkennen. Wenn wir diese, mit
ehrlicher Absicht, dass wir sie nicht länger benötigen erkennen, sollten wir uns mit
unserem Höheren Selbst verbinden und um Auflösung bitten. Geht in euer heiliges Herz
und bittet euer Höheres Selbst, diese Blockaden vollständig aufzulösen, zu heilen und
nicht wieder in den Vordergrund kommen zu lassen. Unsere reine Absicht, reicht aus um
diese implantierten, konditionierten manipulierten Blockaden, mit Hilfe unseres Höheren
Selbst aufzulösen.
Macht dies so lange, bis alle Blockaden entfernt wurden. Eure Frequenz erhöht sich
durch Einhalten eurer reinen Absicht.
Lichtzentren welche entstehen sollen, werden durch ihr SEIN und TUN in Liebe,
beitragen die Frequenz der Menschheit anzuheben. Vorrangiges Ziel ist die Erleuchtung
und Selbsterkenntnis so vieler Menschen wie möglich zu fördern.
Sei in Liebe

 JETZT vollzieht sich der Wandel

Mit dem Wandel trennen sich, die krassen Gegensätze innerhalb der Dualität, wobei die
negativen Ereignisse, sich scheinbar verstärken. Nichts ist jedoch weiter von der
Wahrheit entfernt. Denn das Licht, der bedingungslosen Liebe, breitet sich aus und spült
jetzt für “Alle” sichtbar, alle Schatten und Finsternis, aus den verborgenen Winkeln
hervor, damit sie gesehen, erkannt und durch das Licht der bedingungslosen Liebe,
transformiert werden können.
Unsere Welt befindet sich seit wenigen Wochen, in einem Wandel wie ihn diese Welt
niemals zuvor gesehen hat. Was sich seit dem vierten Blutmond, am 27/28 September
alles verändert hat, galt kurz zuvor als unmöglich. Die geopolitische Lage, hat sich
zugunsten eines sanften Wandels aller Systeme verändert. Die aggressive Kriegspolitik
Amerikas und ihrer westlichen Verbündeten (NATO), setzt sich zwar noch fort und wird
in den kontrollierten Massenmedien weiterhin gefeiert, sie hat aber bereits den Wind, aus
den Segeln verloren.
Nicht nur das US Präsident Barack Obama, die Angriffskriege Amerikas und seiner
Verbündeten (NATO) als falsch und unnötig erkannt hat, auch der ehemalige US
Außenminister Dr. Henry Kissinger (einer der ”Unheiligen Vier”), begrüßt und
unterstützt Präsident Putins Entscheidung IS, ISIL oder ISIS den Krieg zu erklären und
mit Hilfe von China, Iran, Irak auf Anfrage des syrischen Präsidenten Bashar al – Assad
aufzulösen.
Fällt Dr. Henry Kissinger mit seiner Aussage, Donald Rumsfeld, Dick Cheney und
George W. Bush (die Namen der “Unheiligen Vier”), in den Rücken, oder wird von Seiten
der aggressiven Kriegstreiber, bereits eine Hintertür gesucht, um möglicherweise unter
Vortäuschung und mit Hilfe anderer Mittel, auf die ich noch in diesen Aufsatz eingehe,
weiterhin versucht, die NWO doch noch, unter einem anderen Namen (Agenda 2030)
einzuführen?
Die liebevollen Absichten zahlreicher Lichtarbeiter aus aller Welt, haben diese
Veränderungen herbei manifestiert. Wir bekommen bereits jetzt eine Vorstellung, über

die bevorstehenden Veränderungen, welche sich durch die Bewusstseinsanhebung, der
Menschen manifestieren werden.
Bereits am 24 September 2015 erklärt die BRICS – Nation Indien Freie Energien zu
fördern.
Am 6 Oktober 2015, kündigte der iranische Erfinder Mehran Keshe, für den 16 Oktober
2015, die kostenlose Vergabe, einige seiner Erfindungen, wie den Keshe Plasma
Generator, welcher einen Haushalt mit kostenlosem Strom versorgen kann - in Rom
Italien - den eingeladenen Botschaftern oder anwesenden Stellvertretern an.
Am 26 Oktober sollten weitere kostenlose Plasma Generatoren, an die Menschen dieser
Welt verteilt werden. Die Keshe Plasma Generatoren sollen, jede Art von Fahrzeuge zu
Lande, zu Wasser, oder Flugobjekte nicht nur in der Luft, sondern auch als
Raumfahrzeuge antreiben können. Herr Keshe begann am 26 Oktober planmäßig, seine
Erfindungen kostenlos mit Blueprint (Bauanleitung) der Öffentlichkeit vorzustellen.
Die westlichen Nationen unter dem Scheffel, der Rothschild Khazaren-Mafia RKM,
verleugnen und ignorieren weiterhin alles, was ihre drakonische Macht über die
Menschen einschränken könnte. Mit der Freigabe, freier kostenloser Energie, würde
eines der Monopole, welche unsere Versklavung aufrecht erhält enden. Jeder sollte
Berichte über Fortschritte, hinsichtlich der Vergabe dieser Technologien, durch die Keshe
Stiftung in den alternativen Medien verfolgen und möglichst weit verbreiten.
Sobald ich Informationen, zu der Produktion von Keshe Plasma Generatoren, auf den
Philippinen erhalte, werde ich euch informieren.
Mehran Keshe (iranischer Erfinder)
Hält Herr Keshe seine Versprechen, verändern seine Erfindungen unsere Welt in kurzer
Zeit. Brecht die Monopole der RKM!
Ich hatte immer wieder auf “Zeitkapseln” aufmerksam gemacht, welche sich öffnen,
sobald das menschliche Kollektivbewusstsein, eine Schwingung erreicht, welche mit der
Schwingung der “Zeitkapsel” resoniert, um die Geschenke in diesen “Zeitkapseln” frei zu
geben, damit sie sich in der äußeren Welt der Erscheinung manifestieren können.
Die Energieerhöhung des Tsunami der Liebe, drückt sich in der äußeren Welt, durch die
Manifestation, der reinen positiven Absichten der Menschen, insbesondere der
Lichtarbeiter aus.
Wir dürfen uns für eine gute, gelungene Arbeit gratulieren.
Sollte sich herausstellen, dass uns jetzt Freie Energie zugänglich gemacht wird, wäre dies
ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass unser kollektives Bewusstsein, sich
Schwingungsmäßig ausreichend hoch erhöht hat, um verantwortlich mit dieser Energie
umzugehen.
Die kollektive Bewusstseinsveränderung, hatte sich bereits im geopolitischen Wandel
manifestiert. Das menschliche Seelenkollektiv, hat sich für Frieden und den gemeinsamen
planetaren Aufstieg entschieden.
Atlantis ist untergegangen, weil die Schwingung der Herzen der Menschen niedriger

war, als die Schwingung, der von ihnen gehandhabten Technologien.
Es ist uns gelungen, unsere kollektive Schwingung, weit über die zerstörerischen
verdrehten Technologien, welche die Kabale uns aufgezwungen haben zu erhöhen.
Das Schicksal von Atlantis, wird sich nicht wiederholen, auch wenn die Lügenpresse,
weiterhin Kriegstreibereien verbreitet und die Wahrheit gezielt unterdrückt.
Die erwachenden Menschen erkennen die Verzerrungen, der Lügenpresse, welche eine
zerstörerische unmenschliche Politik verheimlichen, um das Ziel, der Rothschild
Khazaren-Mafia RKM, eine NWO zu fördern.
Reporter und Journalisten sollten sich ebenfalls bewusst werden, was ihre falschen
aggressiven und zerstörerischen Berichte verursachen und an die Zukunft ihrer Lieben
und ihre eigenen Zukunft denken. Folgt dem Vorbild von Udo Ulfkotte!
Hier einige Videobeispiele, wie Informationen verdreht werden. Deutschland Erwacht
Teil 1, ab 5:25 werden die Ereignisse, welche in der Ukraine stattfanden und in den
westlichen kontrollierten Massenmedien verzerrt wurden berichtet.
https://www.jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/Video/Prophetie-Deutschland/
deutschland-erwacht.html
Hier Beispiele wie uns wichtige Informationen vorenthalten werden.
Deutschland Erwacht Teil 2, bis etwa 35:35 werden die Hintergründe, welche zur
Gründung der IG Farben geführt haben berichtet und wie aus diesem Kartell, die
Europäische Union der RKM wurde.
Auf den verbleibenden Inhalt der Videos Deutschland Erwacht, es gibt auch Teil 3,
möchte ich in diesen Aufsatz nicht eingehen. Mir geht es im Moment nur darum, was uns
NICHT gezeigt wird.
Hier ein Bericht über den NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien und der Verzerrung
von Tatsachen.
Es begann mit einer Lüge: Das Video wurde leider gelöscht!!!!
Die Strategie der Kabale und deren Minions, einen Krieg in der Ukraine zu provozieren,
ist eine Parallele zum Jugoslawienkrieg. Sie verwenden immer wieder, die gleichen
Schablonen.
Den Menschen werden Lügen, mit schönen Worten , in einem wohlwollenden lächelnden
Gesicht verpackt, im Namen der Menschlichkeit aufgetischt!
Jedoch werden alle weiteren Versuche, der RKM durch Kriege und De-Population ihr Ziel
zu erreichen, trotz Medienpropaganda, Kriegshetze und False Flag Operations scheitern.
Mitglieder der Kabale, welche dies erkannt haben, versuchen jetzt ihr Ziel eine NWO zu
errichten, mit anderen Mitteln fortzuführen. Statt direkter Aggression, welche von den
Erwachenden erkannt wird, beginnen sie mit freundlichen schönen Worten und
Angeboten, die Menschen zu verlocken, ihnen weiterhin bedingungslos zu folgen. Sie
nennen es jetzt Agenda 2030.

Hütet euch vor den Wölfen im Schafspelz!
Die Fortführung einer satanistischen Politik mit anderen Mitteln.

Das Janus – Gesicht
Der römische Gott Janus. Der doppelköpfige römische Gott Janus, dessen Herkunft
weitgehend unbekannt ist, soll laut Wikipedia Anfang und Ende darstellen. Es stellt aber
auch die Gegensätze dar. Das äußere lächelnde Gesicht und die teuflische inneren Fratze,
des wahren Charakters.
Darstellung des Janus Prinzips.

Nach außen hin ein freundlich lächelndes Gesicht zeigen, um das wahre innere
diabolische Selbst zu verbergen.
In den kommenden Wochen werden immer häufiger Zugeständnisse und Angebote der
Kabale, an die Menschen gerichtet, ihnen weiterhin zu vertrauen und ihnen zu folgen.
Seit auf der Hut. Viele Politiker, Religions – und Wirtschaftsführer, sind Experten des
Janus Prinzips.
Filtert weiterhin alle Nachrichten, in eurem heiligen Herzen, bevor ihr euch entscheidet.
Nehmt eure Ermächtigung, welche ihr den falschen Führern gegeben habt zurück, indem
ihr euch Selbstermächtigt und Eigenverantwortung übernehmt.
Haltet an euren reinen Absichten fest und löst euch von den veralteten Systemen
gänzlich. Konzentriert euch auf die Wiedervereinigung mit eurem Höheren Selbst und
erlaubt einfach den Wandel, ohne dem “Ego” und seinen Einwänden zuzuhören. Es ist
empfänglich für schöne Worte, welche von lächelnden Gesichtern kommen, ohne die
Worte, oder die Absichten der Person zu hinterfragen.
Wenn uns Freie Energie zugänglich gemacht wird und das menschliche Kollektiv
dieses Geschenk annimmt, werden sich weitere “Zeitkapseln” öffnen. Eine davon, ist - der
EVENT.
Neue Regierungen werden entstehen. Es kommt zu einer Neuordnung unserer
Währungen und Finanzen, hin zu einem transparenten, fairen und für alle
verständlichen Finanzsystem, gedeckt mit Gold.
Zunächst werden Währungen, den neuen Umständen angepasst und entweder auf – oder
abgewertet. Die Manipulation durch die Kabale, hat viele Teile der Welt unterdrückt und
ausgeraubt. Gerechtigkeit muss hergestellt werden.
Historische Bonds und Zertifikate werden ausgezahlt. Humanitäre Projekte werden
vorrangig, von den Auszahlungen profitieren. Finanzielle Wegzeiger (Financial
Wayshower), werden durch ihr Spiritual motiviertes soziales Verhalten und den daraus
resultierenden Veränderungen, die Herzen Derer, welche bereits über enorme finanzielle
Mittel verfügen öffnen und den Wandel beschleunigen helfen.
Lichtzentren werden überall entstehen, um den Erwachenden beizustehen und den
planetaren Aufstieg, sowie den Plan der Göttlichen Mutter zu verwirklichen.
Nova Earth wird nach und nach manifestiert.
Bis es zu den Auszahlungen, von weltweiten Wohlfahrtsfunds kommt, wird es noch etwas
dauern. Zunächst müssen extreme Armut, die Ungleichheit der Geschlechter und Kriege
eliminiert werden. Die Gelder der Göttlichen Mutter dürfen nicht missbraucht werden.
Dazu gehören auch, die Produktion und der Konsum umweltschädlicher Produkte.
Unsere Weltwirtschaft muss vollständig umgestellt werden. Das alte zerstörerische
System muss verschwinden.
Je eher sich jeder Einzelne, von dem alten System verabschiedet und seinen Konsum, an
umweltschädlichen Produkten einschränkt, oder einstellt, desto früher wird, dass
menschliche Seelenkollektiv seine Schwingung ausreichend angehoben haben, um den
Event und Wohlfahrtsfonds zu manifestieren.

Mir ist bewusst, dass praktisch Alles was wir kaufen, der Agenda der Kabale hilft.
Deshalb möchte Jeder für sich selbst entscheiden. Es ist die reine Absicht eines Jeden von
uns, welche der Kollektivseele hilft, die Schwingung gemeinsam anzuheben. Du bist ein
sehr mächtiges Wesen. Deine Absicht zählt, weit über deine Vorstellung hinaus.
Brauchen wir Dieses oder Jenes wirklich? Können wir uns von Dingen trennen oder mit
anderen teilen?
Überfluss entsteht im Herzen

Überfluss entsteht im Herzen und drückt sich durch geben aus. Frieden ist in einer
anderen “Zeitkapsel” verborgen und wartet ebenfalls darauf geöffnet zu werden.
Es gibt zahlreiche “Zeitkapseln”, welche sich in den kommenden Jahren öffnen werden. Je
mehr jeder Einzelne bereit ist, in reiner Absicht zu geben, desto früher öffnen sich diese
“Zeitkapseln”. Verständnis und bedingungslose Liebe, erzeugen Harmonie, der Frieden
entsteht.

Sei in Liebe

 Liebe - die einzige Lösung für alle Probleme

COEXIST
Nun möchte ich, auf das hässliche geheime Spiel der Kabale, mit den von ihnen, für uns
erschaffenen Religionen eingehen.
Die Kabale verwenden immer wieder, die gleichen Schablonen, im Umgang mit uns.
Einmal ihre unbarmherzige, boshafte Vorgehensweise erkannt, zeigt sich uns die Lösung,
aller von ihnen erschaffenen Probleme von selbst, seid in Liebe.
Zunächst möchte ich Licht, auf einige verborgene Tatsachen werfen, damit die Ursachen
allen Übels erkannt werden.
In der Vergangenheit hatte ich, die verborgene satanistische finstere Macht, welche uns
manipuliert, konditioniert und schamlos ausbeutet in vier Aufsätzen vorgestellt.
Hier die Links zu den Aufsätzen:
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
Hier gehe ich - auf die gemeinsamen Wurzeln allen Übels, welche alle gläubigen
Menschen, ausgesetzt sind – ein. Einmal eine Gefahr erkannt, kann sie gebannt werden.
Sie sind wenige - Wir sind Viele!
Die von mir gewählten und vorgestellten Religionen, beeinflussen, jetzt, in der Endzeit,
dass Schicksal unserer Welt am meisten.
Es sind im Grunde genommen wunderbare Religionen, welche Liebe lehren. Alle
Gegensätze zu diesen Religionen, entstammen nicht ihren wahren Lehren.
Satanismus ist die Antithese dieser Religionen. In meiner Aufsatzreihe; Unsere andere
Geschichte 11.1 – 11.4 habe ich den Vatikan als Weltzentrum der Satans Anbetung
identifiziert. Wie wir bereits wissen, bestehen enge Verbindungen des Vatikans, zu der
Rothschild khazarischen Mafia RKM.
Die hybriden Kabale sowie ihre Herrscher, die Archonten hassen die Menschheit. Unter
ihrer Regie wurde das Christentum missbraucht. Der Teufel als Antichrist, ist im grunde
nur Einer, von vielen Antichristen. Antichristen herrschen über Christen, seit vielen
Jahrhunderten, haben exzessiv gewütet und sich im Blut, der Opfer ihrer Perversionen

gesuhlt. Christen als auch Nichtchristen, haben
Menschenverachtung der RKM aufs äußerste gelitten.

gleichermaßen

unter

der

Rothschild – Zionisten sind eine Geheimgesellschaft, deren Mitglieder keineswegs
jüdischer Herkunft sein müssen. Sie dürfen daher zurecht, auch als Antijüdisch
bezeichnet werden.
Juden in aller Welt, bekommen den Hass der Nachkommen, der satanistischen Führer,
des ehemaligen Khazarenreiches, als Rache, weil sie vom russischen Zaren gezwungen
wurden, sich zu einer Religion zu bekennen, immer wieder zu spüren.
Die Khazarenführer ließen ihr Volk zum Judentum bekehren. Sie selbst ließen nicht,
nicht, von
ihren kriminellen menschenopfernden satanistischen Handlungen bis heute ab.
Hier ein Youtube Video mit David Icke, in dem er diese Rothschild – Geheimgesellschaft
entlarvt: https://www.youtube.com/watch?v=0xe5cQDIbMs Dieser Beitrag war in
Englisch. Er wurde von YouTube gelöscht!!!
Hier ein Link zu einen Beitrag von Veterans Today (einer Webseite nicht nur für US
Kriegsveteranen), in dem eine Kriegserklärung, gegen die RKM, vorgeschlagen wird.
Der Beitrag ist in Englisch und wurde der US Regierung vorgeschlagen:
http://www.veteranstoday.com/2015/05/08/proposed-declaration-of-war-against-therothschild-khazarian-mafia/
Die Verbrechen der Rothschild - Zionisten werden der Welt, durch den von Rothschild Zionisten kontrollierten Massenmedien, als Selbstverständlich und Gerechtfertigt
dargestellt. Die von ihnen kontrollierten Massenmedien behaupten sogar, dass ihr
Handeln unvermeidbar sei und verdrehen dabei alle vorhandenen Tatsachen zu Lügen
und umgekehrt. Bloßstellungen dieser kriminellen Vereinigung, werden als Antisemitisch
erklärt und verfolgt. Antisemitisch ist die kriminelle Politik, welche durch die Rothschild
– Zionisten, der Menschheit und damit auch dem Judentum zugefügt wird.
Die Lügenpresse berichtet nicht,
nicht, was wahre Juden und deren wahren Führer, über
die Verbrechen der Rothschild – Zionisten denken und wie sie verzweifelt versuchen, sich
von ihnen abzuwenden.
Hier ein Youtube Video, in dem orthodoxe jüdische Rabbiner, den iranischen Präsidenten
Mahmoud Ahmedinejad begrüßen. Präsident Ahmedinejad wird herzlichst begrüßt und
für die Gastfreundlichkeit, welche im Iran lebende Juden erfahren, mit besonderer
Würde, als Freund aller Juden gelobt.
https://www.youtube.com/watch?v=waIItLileq4
Der Iran als Freund des jüdischen Volkes! Solche Bilder zeigen die Lügenmedien
NICHT! Sie passen nicht in das Lügengebilde ihrer Berichte.

Ein jüdischer Rabbiner begrüßt Präsident Ahmedinejad aufs herzlichste.
Proteste von Juden, gegen den Zionismus und dessen kriminelle Handlungen, werden
der Weltöffentlichkeit vorenthalten. Wie bereits mit dem Christentum sind Rothschild –
Zionisten bemüht, ebenfalls das Judentum für ihre Interessen zu missbrauchen. Ihre
menschenverachtenden kriminellen Machenschaften, werden häufig, unter falscher
Flagge ausgeführt, um die unmenschliche Vorgehensweise der Kabale, den fälschlich
Beschuldigten, gegenüber der Weltöffentlichkeit zu rechtfertigen.
Sie erschaffen ein Problem,
Problem, beobachten unsere Reaktion und bieten dann ihre Lösung
an. Das Problem, Reaktion, Lösungs Prinzip, ist eine Schablone nach der sie immer
wieder vorgehen.
Uns werden so unauffällig, in kleinen Schritten Veränderungen, welche sie an das Ziel
ihrer NWO bringen soll aufgezwungen. Unsere Freiheit wird uns, auf diese Weise nach
und nach entzogen.
Würden sie ihre NWO, in der wir vollständig versklavt sind, direkt vorstellen, käme es zu
einer Revolution, daher die vielen kleinen Schritte, damit wir das Gesamtbild nicht
erkennen können, so lange nicht, bis es zu spät für uns ist.

Hier einige Fotos, welche nicht in die kontrollierten Massenmedien
gelangen.

Juden protestieren friedlich gegen den Zionismus. Juden welche die kriminellen
Tätigkeiten der Rothschild – Zionisten entlarven und der Öffentlichkeit mitteilen, werden
als Selbsthasser angeprangert.

Dieser freundliche Mann,
zeigt die Formel für den FRIEDEN

So kann es friedlichen Demonstranten ergehen, welche zu „Selbsthassern“ erklärt werden
Mögen sich Polizisten, diese Bilder zu Herzen nehmen, damit kein friedliebender
Mensch, zu Schaden kommt, weil verbrecherische Machenschaften, der Öffentlichkeit
demonstrativ vorgestellt werden. Die friedlichen Demonstranten sind das Volk! Vergesst
die Montagsdemonstrationen in Erfurt nicht. Auch ihr seid das Volk! Gemeinsam mit den
Ordnungskräften, wurde ein Teil Deutschlands friedlich wiedervereint.
Die Rothschild Khazarische Mafia RKM, ist auch Antiislamisch! Sie hassen ALLE
Menschen, auch Muslime. Die Mitglieder verschiedener, angeblicher islamischer
militanter Terrororganisationen, werden durch den CIA, den Mossad oder anderen
kriminellen Organisationen, welche den Rothschild – Zionisten unterstellt sind,
ausgebildet und finanziert. Oftmals wird der Steuerzahler zur Kasse gebeten und
beteiligt sich so unfreiwillig, an unmenschliche Verbrechen, ausgeübt unter falscher
Flagge, um jede Spur zu den wahren Tätern (RKM) zu vertuschen.
Die Radikalen, angeblich islamistischen Terrorgruppen, werden aus Hassern des Islam
rekrutiert. Es handelt sich um Menschen, die unter der Flagge des Islam handeln und die
eigentlichen Verursacher NUTZNIESSER (RKM) des Konflikts verdecken. Der wahre
Islam handelt nicht, wie diese kriminellen angeblichen „Verfechter“ des Islams.

Es gibt im wahren Islam keine „Extremisten“, die Menschen werden durch
Gedankenmanipulation (Gehirnwäsche), zu willenlosen Werkzeugen gemacht. Man
möge mir vergeben, aber im amerikanischen Englisch, wird dieser Vorgang als „Brain
Fucking“ beschrieben. Ich möchte dies nicht Übersetzen, es sagt bereits alles aus!
Die Lügenpresse der RKM verbreitet Schreckensbilder über den Islam, ausgelöst von
Rothschild – Zionisten und deren Söldnern unter falscher Flagge. Der Islam soll
verteufelt werden.
Im Jahr 1020 ordnete der russische Zar, nachdem die Khazaren fortfuhren, russische
Handelsreisende zu überfallen, sie zu vergewaltigen, zu foltern, auszurauben, zu töten
und deren Identität annahmen an, dass Khazarenreich auszulöschen. Agenten der
Khazaren, berichteten die Anordnung des Zaren ihren khazarischen Herren. Diese flohen
mit unglaublichen Schätzen, nicht nur nach Westeuropa, sondern auch in den Mittleren
Osten.
Dort benutzten sie, ihre gewaltigen Vermögen, ebenso wie ihre Freunde in Westeuropa,
dazu eine unglaubliche Macht, über die Menschen der Länder zu Erlangen, in denen sie
sich niederließen. Ihre Kontakte untereinander hielten sie, über die Jahrhunderte hinweg,
bis heute aufrecht.
Die Menschen im Mittleren Osten wurden, wie ihre Brüder und Schwestern in Europa,
Opfer dieser Satanisten.
Ihre Vorgehensweise ist, teile und erobere. Die Menschen wurden nicht nur durch
Landesgrenzen, Kulturgrenzen oder durch unterschiedliche Religionen von Einander
getrennt, sondern im Verlauf der Jahrhunderte, auch durch verschiedene politische
Gesinnungen. Ohne zu ahnen, dass im Hintergrund Khazarische Satanisten, die
verschiedenen politischen Parteien und Religionen manipulieren und kontrollieren.
Alle drei Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam, wurden von der gleichen
Macht erschaffen und kontrolliert.
Die europäische RKM begann, die neue Welt – Amerika, bereits kurz nach der Gründung
zu infiltrieren. Die USA, ebenso wie viele Länder dieser Welt, werden von dieser
kriminellen Organisation - als Schattenregierungen bekannt – regiert.
Verbindungen zu den, von satanistischen Khazaren regierten Ländern des Mittleren
Ostens, einschließlich Israels, sowie in Europa, werden von der Schattenregierungen
dazu genutzt, der Welt eine/ihre NWO aufzuzwingen.
Durch eine Reihe von Verbrechen unter falscher Flagge, „False Flag Operation“, sollen
aus der Kriegsschablone der Kabale heraus, an friedliebenden Menschen, von Gedankenmanipulierten Individuen, welche den Islam, dessen Identität sie gestohlen haben,
Gräueltaten im Namen, des von ihnen verhassten Islam angerichtet werden.
Zahlreiche angebliche Islamisten, sind bereits in Westeuropa, um die europäische
Bevölkerung, gegen den Islam, durch widersinnige, provozierende Taten aufzuwiegeln.
Echte Flüchtlinge verhalten sich eher zurückhaltend und dankbar. Gewalttaten gehen
nur von infiltrierten Aufwieglern aus.
Es soll ein Krieg zwischen den Religionen ausgelöst werden. Die wahren Kriegstreiber

sind die satanistischen RKM und ihre Zahlreichen Minions.
Mindestens 90 % der Weltbevölkerung soll ausgerottet werden. Eine Weltreligion, welche
ihren Gott Luzifer anbetet, ist das Ziel der satanistischen RKM. Die Weltregierung der
NWO, soll mit noch drakonischeren Mitteln, über die Überlebenden, des von ihnen
provozierten dritten Weltkriegs herrschen.
Dies wird nicht geschehen!!!
Mitglieder der Kabale, haben dies bereits seit einiger Zeit erkannt und beabsichtigen, mit
weniger drakonischen Mitteln, ihr Ziel eine NWO, mit einer satanistischen Weltreligion
und ihrer Weltregierung zu errichten.
Der Name dieses Vorhabens wurde von der UN als Agenda 2030 vorgestellt. Seid auf der
Hut! Ihre Versprechen, schwere Armut zu beenden und eine „Star Treck – Gesellschaft“,
mit technologischen Wundern zu errichten, kommt von lächelnden Gesichtern. Hütet
euch vor den Wölfen im Schafspelz, welche das Janusprinzip beherrschen und ständig
anwenden. Filtert alles durch euer heiliges Herz, bevor ihr etwas zustimmt.
Lasst eure Wünsche, eine bessere Welt zu errichten, nicht von falschen Versprechungen
zerstören.
Allen Menschen welche aus Lust und Gier nach Macht, Verbrechen gegen die Menschheit
begangen haben, werden zur Verantwortung gezogen. Denjenigen, welche Verbrechen
gegen die Menschheit begannen haben, wird der Strafprozess gemacht. Niemand
entzieht sich der Verantwortung für seine Untaten.
Seid euch gewiss, Gerechtigkeit wird hergestellt. Beteiligt euch nicht an Ausschreitungen,
provoziert unter falscher Flagge durch die Minions der Kabale oder deren Helfern. Die
Menschen, welche vor oder nach dem Event erwachen und ein erweitertes Bewusstsein
erfahren, werden die Göttlichkeit in Jedem erkennen. Es spielt dann keine Rolle mehr, ob
oder welcher Religion ein Mensch vorher angehört hat. Wir Alle sind Eins. Der Gott der
bedingungslosen Liebe liebt Jeden von uns, mehr als wir uns vorstellen können.
Die LÖSUNG für jedes Problem dieser Welt heißt LIEBE.
LIEBE.
Auch wenn die chaotischen Zustände - ausgelöst von einer satanistischen „Machtelite“ scheinbar unüberbrückbar erscheinen, wird uns die Wahrheit, dass wir Alle Eins sind
frei machen.
Gerechtfertigte Forderungen, wie Merkel soll zurücktreten oder die Wiederherstellung
der Gesellschaftsordnung, sollten friedlich geschehen. Jede andere Handlung, aus der
heraus Gewalt entsteht, muss unterbunden werden.
Die Polizei darf keine Befehle - welche die Sicherheit friedlicher Bürger einschränken ausführen. Die Friedhaftigkeit der Occupy Wallstreet Bewegung, sollte als Orientierung
dienen und unter dem Schutz der Polizei stehen. Aufwiegler zur Gewalt sind sofort, mit
Hilfe aller Beteiligten zu identifizieren und in Sicherheitsgewahrsein zu nehmen.
Das allgemeine Bürgerrecht sieht vor, dass Straftaten von Jedermann, vereitelt werden
können.
Der „Jedermannsparagraph“ sieht vor, dass Jedermann dass Recht besitzt, eine Person,

welche eine Straftat begeht und deren Identifikation nicht möglich ist, ohne richterliche
Anordnung, vorübergehend festnehmen darf.
http://www.gesetzeiminternet.de/stpo/__127.html
Im Fall einer Wiedersetzung, darf Zwang angewendet werden, kommt es zu einer
Bedrohung durch den Täter, darf das Notwehrrecht angewendet werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Notwehr
Vollzugsbeamte des Bundes, dürfen sich bei einer Verweigerung der Identifikation eines
Straftäters, auf das unmittelbare Zwangsgesetz berufen.
https://tinyurl.com/hws86go
Geltende Gesetze reichen aus, um die Ordnung aufrecht zu erhalten oder wieder
herzustellen.
Sprecht mit der Polizei, vor einer geplanten Demonstration, euer Recht auf Sicherheit ab.
Arbeitet mit der Polizei zusammen. Ihr müsst davon ausgehen, dass militante
Menschenhasser, sich als Islamisten ausgeben und unter falscher Flagge vorgehen, um
weitere Eskalationen zu provozieren.
Jeder erschafft jetzt seine eigene Realität!
Jeder erschafft jetzt seine eigene Realität!!
Jeder erschafft jetzt seine eigene Realität!!!
Mit jedem Gedanken erbauen wir unsere Zukunft. Haben wir reine positive Gedanken
und Absichten, erschaffen wir Nova Earth, zusammen mit Menschen, welche
ebenfalls mit ihren reinen positiven Gedanken und Absichten, an der Erschaffung von
Nova Earth arbeiten. Gemeinsam formen wir so ein Hologramm der Liebe – Nova
Earth.
Negative Gedanken und Absichten, erschaffen ebenfalls eine Zukunft für Diejenigen,
welche diese Gedanken und Absichten aussenden. Wir Alle sind Schöpfergötter. Nur
haben Viele dies vergessen.
Absichten und Gedanken eine NWO zu errichten, in welcher drakonische Gesetze gelten,
werden sich ebenfalls manifestieren. Ich hatte dies bereits vor Jahren beschrieben. Die
Welt welche die Kabale, deren Minions und Helfer für uns errichten wollen, wird die
zukünftige Welt ihrer Konstrukteure. Nachdem sie einen längeren Reinigungsprozess - in
dem sie ihre Mit(ß)schöpfungen ausbalancieren - abgeschlossen haben, wird ihnen
Gelegenheit gegeben, in die Welt, ihrer gemeinsamen Schöpfung, hinein zu inkarnieren.
Sie können dort untereinander um die Macht buhlen oder ihr Licht der Liebe,
Liebe, in eine
Welt scheinen lassen, in der es keine Liebe gibt. Die Welt ihrer jetzigen kollektiven
Absichten und Gedanken.
Ein Teil, tief in unseren Gehirnen, erkennt nicht den Unterschied, welchen unser „Ego“
macht, in dem es vorgibt, von Allem getrennt zu sein. Dieser Teil tief in unserem Gehirn,
deutet alles als Einheitlich. Was wir denken, sagen oder tun, geht uns persönlich an.

Unabhängig davon wie unser Ego es auslegt. Erkennt die Ironie, welches Schicksal
negative Absichten, Gedanken und Taten auslösen.

Diese junge Muslime, hat die wahren Verhältnisse erkannt.
Seid allen Menschen gegenüber tolerant.
Aber intolerant, zu den kriminellen Ursachen aller Probleme.
Stellt euch gemeinsam, gegen jede Forderung nach Krieg, Hass oder
Zerstörung, indem ihr in Liebe seid.
Erlaubt den Verursachern allen Übels, ihre eigene Zukunft zu gestalten.
Es ist ihr freier Wille.
Bedauert sie nicht für ihre Wahl.
Was sie erreichen wollen, ist nicht für uns!

Helft mit Nova Earth zu errichten.
In der Stunde vor dem Morgengrauen ist es am finstersten. Eine neue Zeit, ein goldenes
Zeitalter, erscheint bereits am Horizont. Der Event rückt mit den Morgengrauen näher.

Seid in Liebe

 Du Selbst, bist die Lösung, aller Probleme
dieser Welt.

Die Milchstraße erwacht - ERWACHEN
Was jetzt zählt, ist deine persönliche reine liebevolle Absicht, alles andere ist irrelevant!
Egal was durch die Lügenmedien verbreitet wird, oder manipulierte, konditionierte
Menschen glauben, du Selbst erschaffst deine eigene Zukunft, jetzt in diesem Augenblick.
Wenn du deine positiven Gedanken und reinen Absichten, ohne dich ablenken zu lassen,
auf eine liebevolle harmonische Zukunft ausrichtest, manifestierst du jetzt mit anderen
Menschen zusammen, ein gemeinsames Hologramm der Liebe – Nova Earth.
Dieses Hologramm der Liebe (Nova Earth) existiert bereits. Es wartet nur darauf von dir
und all den anderen Menschen, die es sich ebenso sehnsüchtig wünschen, in Besitz
genommen zu werden, es ist unser Aller göttliches Geburtsrecht.
Es wird immer deutlicher, auch wenn es vielen nicht so erscheint, dass jede Seele auf
dieser Welt, ihre eigene persönliche Realität manifestiert.
Unsere Manifestation hängt insbesondere, von unserem Glauben und unseren Gedanken
ab. Wir sind in eine “Zeitlinie” eingetreten, in welcher unsere angeborene göttliche
Fähigkeit der Manifestation, immer rascher unsere Gedanken und unseren Glauben
manifestieren.
Deshalb wird es immer wichtiger, unsere reine Absicht, jederzeit zum Ausdruck zu
bringen. Verbergt eure reine liebevolle Absicht nicht länger. Lebt sie und werdet zu einer
lebenden Meditation.
Viele werden sagen: “wie kann ich zu einer lebenden Meditation werden, ich weiß ja nicht
einmal, wie man meditiert”?
Braucht ihr auch nicht!
Geheimgesellschaften lehren ihren Mitgliedern, nicht nur die Gesetze der Hermetik
und der heiligen Geometrie, sondern auch die Kraft von Affirmationen, und wie sie deren
Anwendungen, für sich nützen können. Wiederholt man mindestens dreimal eine
Aussage, so wird diese Aussage (Affirmation), enorm verstärkt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Affirmation
In der Werbung, könnt ihr Affirmationen immer wieder wahrnehmen. Der Name oder
Slogan eines Produktes, wird immer und immer wieder wiederholt. Dreimal in Folge,
häufig mehrmals.
Satanistische Zirkel verwenden die Kräfte der Affirmationen, um eine Atmosphäre zu
erschaffen, welche ihre Ziele manifestiert. Das ständige Wiederholen, von für den
Außenseiter unverständliche Formeln und Sprüche, dient dieser dunklen Absicht.
In vielen Geheimgesellschaften, wird so mit Hilfe der unwissenden breiten
Mitgliedschaft, eine Atmosphäre erschaffen, welchen dem Inneren Kreis dient, später
satanistische Rituale abzuhalten. Hinterfragen Mitglieder die Affirmationen und Rituale,
wird ihnen mitgeteilt, es gehöre halt dazu und hat keine besondere Bedeutung! Es wird
nur so zum Spaß gemacht!
Eine Affirmation kann negativ oder positiv verwendet werden. Wobei jetzt, die positive,
liebevolle reine Absicht, als Affirmation, von einem Lichtarbeiter gesprochen oder
gedacht, einen tausendmal tausendfach stärkeren Affekt hat, als eine negative
Affirmation.
Erkennt ihr wie mächtig ihr seid?
Stellt euch vor, wie kraftvoll eure reine Absicht wird, wenn ihr eure reine liebevolle
Absicht, ständig wiederholt, ohne davon abzulassen. Genauso verhält es sich umgekehrt,
wenn ihr permanent, den gebetsmühlenartigen Aussagen, der Lügenmedien eure
Aufmerksamkeit schenkt. Dem was ihr eure Aufmerksamkeit schenkt, gebt ihr eure
Energie der Manifestation!
Denkt an die Gesänge “Chants” buddhistischer Mönche, oder dem ständigen wiederholen
des AUM, oft in der 432 Hz Frequenz, während einer Meditation. Das AUM wird im
Osten als höchste Frequenz angesehen und entspricht im Westen dem ICH BIN.

Das AUM–Symbol rechts, entspricht dem Zentrum unserer Milchstraße Bild Links

Hier ein Link zu einem YouTube Video in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=_gje0okRjzM#t=22
Worte und Gedanken sind mächtige Werkzeuge, besonders von einem Mitschöpfergott
gesprochen oder gedacht. Sie verändern, aktivieren und heilen unsere DNS.
In den folgenden Aufsätzen gehe ich auf die Macht unserer Gedanken und Worte ein:
http://8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30313734&vnr=215973
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30313742&vnr=439958
Das Magnetfeld der Erde nimmt immer mehr ab und pendelt sich jetzt auf den Nullpunkt
ein. Der Tsunami der bedingungslosen Liebe, hat jetzt eine Energie für Alle von uns
zugänglich gemacht, welche uns ermöglicht, unser Schicksal, nach unseren kühnsten
Wünschen und Träumen zu verwirklichen.
Wir kommen dem Event immer näher. Viele Menschen spüren bereits die herein
strömenden Energien der Liebe. Täglich erwachen jetzt Millionen von Menschen in aller
Welt.
Die Tage der Kabale sind gezählt. Ihre finanziellen Betrügereien sind aufgedeckt und
weitgehend bekannt. Versuche von ihnen, unter falscher Flagge, einen dritten Weltkrieg
auszulösen, werden jetzt sofort aufgedeckt und bereits von vielen erkannt. ISIS/ISIL und
andere Terrororganisationen, welche durch die Kabale erschaffen wurden, um als
militärischer Arm, ohne dabei Rückschlüsse auf die Initiatoren (Kabale) zu lenken,
welche sie großzügig mit Steuergeldern und illegalen Geschäften finanzieren, sind
durchschaut. Präsident Putin wird den Terrorismus, der Rothschild khazarischen Mafia
RKM und deren Minions, zu denen viele, meist westliche Staaten gehören beenden.
Mit den finanziellen Ausfällen und dem Ende, der von ihnen erschaffenen
Terrororganisationen, endet auch die Herrschaft der RKM, im Hintergrund der
Regierungen vieler Nationen. Es gibt bereits jetzt internationale Haftbefehle gegen die
meisten Köpfe der Kabale. Beim Event, wird es überall auf der Welt, zu
Massenverhaftungen kommen.
Der Tsunami der Liebe wird beim Event, eine Welle der Liebe auslösen, wie ihn diese
Welt noch nie zuvor gesehen hat. Das aufgelöste irdische Magnetfeld, wird diesen
Tsunami der bedingungslosen Liebe nicht länger aufhalten. Der Schleier (Matrix) wird
fallen (Apokalypse).
https://de.wikipedia.org/wiki/Apokalypse
Es kommt zur Apokalypse, der Schleier des Vergessens hebt sich. Die Offenbarungen der
Wahrheit, werden uns jetzt frei machen.
Die herein strömende Liebesenergie, wird jede Seele auf Erden berühren.
Während die Menschen, welche ihre reine liebevolle Absicht zum Ausdruck gebracht
haben und ein ständig steigendes harmonisches Glücksgefühl erleben, werden
Diejenigen, welche negative Absichten und Furcht ständig zum Ausdruck gebracht
haben, genau diese Absichten und Furcht manifestiert erleben. Es ist ihre Schöpfung.

Eine Schöpfung welche sie für uns gedacht hatten, falls wir zu den Überlebenden ihrer
finsteren Pläne gehört hätten.
Wir werden diesen Planeten beim Aufstieg nicht verlassen, sondern mit diesem Planeten,
in unseren physischen Körpern gemeinsam mit Gaia aufsteigen.
Deshalb trennen wir uns nicht von all den Anderen, welche noch nicht soweit sind. Ihnen
wird in den folgenden Aufstiegswellen Gelegenheit gegeben sich Gaia und uns
anzuschließen.
Ich möchte diesen Absatz den Menschen, welche zur ersten Aufstiegswelle gehören,
widmen.
Euer Erfolg, wird Anderen helfen!
Wenn Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte, ihren Glauben an die Medien, den
Politikern oder Religionsführern weiterhin anhaften und den wahren Hintergrund, nicht
erkennen wollen oder können, so lasst sie ihren Glauben beibehalten.
Richtet eure Energien jetzt vollständig auf euren Aufstieg und den kühnsten Wünschen
eurer Zukunft aus, ohne dem Verhalten liebgewordener Menschen entgegenwirken zu
wollen. Ihr könnt ihnen jetzt keinen größeren Dienst erweisen, als sie zu tolerieren, so wie
sie sind.
Viele Artikel erscheinen jetzt im Internet, die den Event vorwegnehmen oder ankündigen.
Ohne ein Datum für den Event zu benennen, wir sind sicherlich bereits sehr nahe daran.
Vieles spricht dafür, … wenig dagegen.
Mit unserer ungebrochenen reinen Absicht, haben wir gemeinsam viel bewegt. Die
Misserfolge der Mächte die waren, sind ein eindeutiger Beweis, für unseren Erfolg.
Unser Durchbruch, wird die Welt in der wir Alle leben vollständig verändern. Sie wird
auch die noch bestehende Einstellung derer, welche noch unerwacht sind wandeln. Der
Wandel findet bereits statt, auch wenn viele ihn noch nicht bemerken oder sogar leugnen.
Der Wandel, ausgelöst durch den Event und der Bewusstseinserweiterung, der Aufsteiger
der ersten Welle, wird eine machtvolle positive Wirkung, auf die bisher Unerwachten
haben. Die Ereignisse und Enthüllungen, werden ein weiteres Erwachen der Massen
auslösen.
Seid euch sicher, viele die jetzt noch unter Amnesie stehen, werden eure Hilfe benötigen
und dankbar annehmen. Eure Absichten und Einstellungen, in denen Ihr euch jetzt,
vollständig um euren Aufstieg kümmert, werden auch euren Lieben zu Gute kommen.
Wir haben die kritische Masse erreicht, um den Durchbruch zum richtigen Zeitpunkt zu
erreichen. Der Event kann jeder Zeit ausgelöst werden. Die Kabale werden jetzt an allen
“Fronten” zurückgeworfen.
Die letzte Friedensmeditation war ein großer Erfolg!
Ich möchte Jeden, der sich zu der ersten Aufstiegswelle bekennt vorschlagen, sich an
allen Meditationen, welche den Event auslösen und den Aufstieg unterstützen zu
beteiligen. Wer nicht meditieren kann, möchte sich im Gebet beteiligen. Auch Gebete sind
kräftige Werkzeuge.

Hier ein kurzer YouTube Video von Gregg Braden: Das Gefühl ist das Gebet.
https://www.youtube.com/watch?v=1SFV5GGFzro
In diesem Video stellt Gregg Braden, die Macht unserer Herzen in Form einer Heilung
dar.
Hier das mehr als vierstündige Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ILEitm93A-4

Sei es ein Gebet oder eine Meditation, beides geht vom Herzen aus und sind mächtige
Werkzeuge.
http://www.8000lichter.com/invokationensindwiegebetemanifestationen.html
http://www.8000lichter.com/entspannungfuerkoerperundgeist.html
http://www.8000lichter.com/vision-8000lichter/muss-ich-meditieren-ersterlernen.html
http://www.8000lichter.com/vision-8000lichter/welche-vorteile-bringt-mir-dasmeditieren.html
http://www.8000lichter.com/wellness-mit-einem-engel/heilung-ist-jetzt.html
Wir vereinen uns in beiden Fällen, mit unserem höheren Selbst. Im Gebet können wir
unser höheres Selbst bitten und ermächtigen, sich stellvertretend für unser “Ego”,
rechtzeitig (es ist immer Jetzt) egal wo auf dieser Welt, an einer Meditation, in unserem
Sinne und zum höchsten Wohl Aller zu beteiligen.
Wiederholen wir diesen Wunsch dreimal als Affirmation, dürfen wir davon ausgehen,
dass Unser höheres Selbst, unserem Wunsch zum Wohl aller folgen wird. Bei einer
Affirmation und dem Wissen, dass wir die Kraft haben und daran fest glauben, dass sich
diese Affirmation erfüllen wird, brauchen wir sie nicht ständig zu wiederholen, um den
gleichen Effekt zu Erlangen. Die Macht unserer reinen liebevollen Absicht, reicht
vollkommen aus.
Wir Alle sind Teil des Ganzen. Jede Absicht von uns beeinflusst das Ganze.
Mit dem Errichten von Lichtzentren, wollen gleichgesinnte Menschen, auf der ganzen
Welt, nach dem Event damit beginnen Nova Earth aufzubauen. Es besteht große
Hoffnung, dass andere Menschen unserem Beispiel folgen. Insbesondere Diejenigen,
welche nach dem Event orientierungslos sind, soll geholfen werden, indem ihnen
Informationen zugänglich gemacht werden, wie sie sich an dem Aufbau von Nova Earth
beteiligen können. Es wird viele Projekte geben, um die “Fehler” der Vergangenheit zu
heilen.
Lichtzentren sollen als Muster, für eine neue Welt stehen, in denen Lichtarbeiter ihre
kühnsten Träume und Wünsche verwirklichen.
Nun sind wir bereit. Schon bald kann unser gemeinsamer Traum sichtbar sein.

Wir Alle sind zuversichtlich, dass Unsere gemeinsame Absicht, im Einklang mit dem Plan
der Göttlichen Mutter steht.

Schon bald erreicht uns eine neue Liebeswelle, wird sie den Event auslösen?
Haltet eure reine liebevolle Absicht ständig aufrecht, werdet eine lebende Meditation,
gestützt auf die Kraft eurer Herzen, welche durch Affirmationen, verstärkt manifestiert
werden.

… und DIE WAHRHEIT wird UNS JETZT FREI machen!
Seid in LIEBE

 Wir Alle beenden die Rothschild khazarische
Mafia RKM JETZT.

“Die Welt wird nicht durch die zerstört welche böses tun, sondern durch die, die
zuschauen und gar nichts dagegen machen”!
Zitat: Albert Einstein
Dieses Zitat von Albert Einstein, verdeutlicht den Sachverhalt, unserer jetzigen Situation,
welche uns alle an den Rand unserer physischen Vernichtung, durch die Luzifer
anbetende Rothschild khazarischen Mafia RKM gebracht hat.
Der RKM geht es um die Ausrottung von mindestens 90 % der Weltbevölkerung.
Den unnötigen Essern, dem Kanonenfutter, wie Prinz Philip, Duke of Edinburg und sein
Sohn Charles, Prinz of Wales zu scherzen belieben. Es scheint unfassbar, ist aber leider
wahr. Die Überlebenden (wir) ihres Holocaust gegen uns Alle, sollten vollständig
versklavt werden.
Die Ausrottung des russischen und des deutschen Volkes, ist/war oberste Agenda der
RKM.
Warum gerade im deutschsprachigen Raum, nur sehr wage über diese Tatsache
berichtet wird, ist mir völlig schleierhaft! Geht es doch Alle an.
Über die Gründe, wie das russische Volk in tiefer Ungnade der Khazaren gefallen ist,
habe ich schon unter „JETZT vollzieht sich der Wandel“ und „Liebe - die einzige Lösung
für alle Probleme“ (siehe oben) berichtet.
Das russische und deutsche Volk, verbindet nicht nur eine mehr als 1000
friedliche Zusammenarbeit und Freundschaft, sondern eine sehr
zurückreichende gemeinsame Geschichte.

Jahre lange
viel weiter

Ein sehr empfehlenswerter Beitrag.
Diese Geschichte wird in den YouTube Video; Weden Ra der Asen hervorragend
beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=D5XpIAkHJKo
Jetzt möchte ich den Hauptgrund benennen, wie das deutsche Volk bei der RKM in
Ungnade fiel.

Das Freiheitsbestreben aller germanischen Stämme, stand der römischen
Expansionspolitik entgegen. Germanische Stämme in einer römischen Provinz Magna
Germania zu vereinen schlugen fehl.

Magna Germania sollte römische Provinz werden.
Im Jahr 410 eroberten überwiegend Westgoten Rom und plünderten die Stadt 3 Tage
lang. Der Niedergang Roms als Zentrum des Imperiums, begann bereits fast hundert
Jahre vorher, nachdem Rom keine permanente Kaiserstadt mehr war und das Reich
gespalten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BCnderung_Roms_(410)
Es ging den freiheitsliebenden Germanen weniger um die Inbesitznahme der heutigen
Hauptstadt Italiens, während der dreimaligen Einnahme zwischen 410 und 546, sondern
um die Beendigung der mordenden versklavenden Ungerechtigkeit, die vom römischen
Reich ausging.
http://de.metapedia.org/wiki/Eroberung_Roms_(Germanen)
Um 800 entstand mit der Krönung Karls I (dem Großen), dass heilige römisch
katholische Reich, welches im 15 Jahrhundert zum heiligen römisch katholischen Reich
Deutscher Nationen wurde. Dieses unheilige Reich besteht im Geheimen bis heute.
Als im 13 Jahrhundert die khazarischen Führer, unter militärischem Zwang des
russischen Zaren ihr Reich verließen, fanden diese in West – und Südeuropa reichen
Nährboden, um ihre finsteren Machenschaften zu erweitern.
Reich beladen mit dem Diebesgut ihrer Plünderungen, gelang es ihnen schnell Macht und
Einfluss zu gewinnen. Unter falscher Flagge, durch Übernahme einer jüdischen Identität,
gelang es den khazarischen Satanisten großen Einfluss zu erschaffen.
Durch zahlreiche Machtkämpfe und Einheiraten in einflussreiche Familien, gelangten sie
an die Spitze vieler Herrscherhäuser in Europa und den Vatikan. Dies fand großes
Missfallen zahlreicher deutscher Herrscher, welche sich ihren Machtbereich nicht

entziehen lassen wollten.
Im großen, den 30 jährigen Krieg 1618 bis 1648, kam dies in einer besonders
schrecklichen Weise zum Ausdruck. Das deutsche Reich wurde vollständig aufgelöst und
in mehr als 300 Kleinstaaten zerschlagen. Es sollte niemals wieder auferstehen.
Das ehemalige deutsche Reich, wurde in den darauf folgenden mehr als zweihundert
Jahren, zum Spielball des europäischen Imperialismus und Opfer weiterer Kriege.
Trotzdem erblühte in den vielen Klein - und Kleinststaaten des ehemaligen Deutschlands,
Kunst und Gedankengut zu voller Blüte. Es entstand ein nie zuvor gekanntes Kulturerbe
schöner Künste.
Die vielen Einzelstaaten brachten zahlreiche Dichter, Philosophen, Musiker und
Wissenschaftler hervor. Ein Dorn in den Augen der satanistischen Khazaren und ihren
Minions. Wollten sie doch nur ungebildete demütige Sklaven, zur Verwirklichung ihrer
perversen Gesinnung.
Nach einer Zwangstrennung von mehr als 2 Jahrhunderten, gelang dem großen
deutschen Volk 1871 die Wiedervereinigung. Der Wiedervereinigung eines gemeinsamen
Kulturerbes, welches im zweiten deutschen Reich, unter Kaiser Wilhelm I zu größerem
Ruhm kommen sollte.
Durch einen zweiten 30 jährigen Krieg 1914 bis 1945, sollte das den satanistischen
Khazaren verhasste deutsche Volk, gegen das Ihnen gleichermaßen verhasste Russland in
zwei kurz aufeinander folgenden Weltkriegen gegeneinander antreten. Beide Völker
zollten in diesen Konflikten mit ihrem Blut. Der Völkermord gegen das deutsche Volk gilt
weiterhin als Tabu, ebenso
wie die wahren Kriegsgründe (dem streben der
Germanen/Deutschen nach FREIHEIT). Dem Grund warum all diese Kriege geführt
wurden und der gemeinsamen wahren Geschichte, der Russen und Deutschen, im
YouTube Video: RA Weden der Asen vorgestellt. Sie sollte für immer vergessen werden.
Der Sohn des Jahrhundert-Geigers Yehudi Menuhin erzeugt ein Jahrhundert-Beben der
größten Lüge der Menschheitsgeschichte, in dem er große Zweifel an dem
Wahrheitsgehalt, unserer Geschichtsschreibung in Hinblick auf das Dritte Reich, in
seinem Buch äußert:
http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
Gerard Menuhin-Tell the Truth and Shame the Devil - Wahrheit sagen,
Teufel jagen
Das Buch erstreckt sich über die Zeit von ca. 600 vor Christi bis heute, ist jedoch nicht
nur eine Zeit-, sondern auch eine persönliche Reise. Dem Leser wird eine Reihe
bestimmender historischer Merkmale vorgeführt, gleichzeitig aber eine damit
verbundene fürchterliche Geschichte von Betrug und selbst-Betrug; von widersinnigen
Behauptungen und Ansprüchen, die doch verwirklicht und anerkannt wurden; von
wurzellosen, wertlosen Wesen, denen es gelungen ist, den ganzen Planeten durch
Kontrolle eines wesentlich wertlosen Tauschmittels zu beherrschen.
Wenn du dieses Buch ließt, werden sich alle Puzzleteile zusammenfügen...
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30975327&vnr=610435

Wir werden im Jahr 2016 noch viele Überraschungen erleben. Das Herausströmen der
Wahrheit, kann nicht aufgehalten werden. Es verlangt nach Erklärungen derer, die die
Wahrheit verleumden.
Auch heute sollen Deutsche erneut gegen Russen, in einem unverantwortlichen neuen
Krieg gegeneinander aufgehetzt werden.
Ich bringe diese Beispiele, weil viele immer glauben, Deutschland wird von gutmütigen
Humanisten gelenkt, welche das Beste für das deutsche Volk in ihrem Sinne haben.
Wie wir sehen konnten, war dies nie der Fall gewesen!
Höhepunkt sollte der Letzte, bereits vor mehr als Zweihundert Jahren vom Begründer
des bayrischen Illuminaten Orden Adam Weißhaupt, geplante dritte Weltkrieg werden.
Illuminaten und Illuminati sind zwei verschiedene Begriffe. In der englischen Sprache
werden beide mit Illuminati bezeichnet.
Illuminaten sind Mitglieder des bayrischen Illuminaten Ordens, der im Auftrag
der
Rothschilds entstand. Als Illuminati bezeichnen sich seit Jahrtausenden, die Mitglieder
der hybriden Nachkommen der reptilen Annunaki.
Ich nenne die hybriden Nachkommen der reptilen Annunaki : Kabale. Der Begriff Kabale
ist kein Schimpfwort, wie manche vermuten. In meinem Aufsatz: „ Das globale
Erwachen – Die (R)Evolution der (Bedingungslosen) Liebe Teil 6 - Der
göttliche Plan“,
Plan“, beschreibe ich diesen Begriff ausführlich.
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30223144&vnr=410696

Als Minions (engl. für Günstlinge) bezeichne ich, die Günstlinge der Kabale. Dazu
gehörten auch die Illuminaten und RKM, sofern sie nicht zu den Illuminatifamilien
gehörten.
In unserem Kampf gegen die Kabale standen wir nicht alleine da. Seit Jahrhunderten
haben Weiße Adelsfamilien in Europa und Asien große Schätze angehäuft. David Wilcock
hat dies in seinem Buch: Finanzielle Tyrannei beschrieben.
Hier könnt ihr sein Buch und die Geschichte darüber in deutsch nachlesen:
http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
Es wurden von ihnen mächtige globale Bankkonten geschaffen, sowie Gold und andere
Schätze angehäuft, um unseren Übergang in das goldene Zeitalter zu ermöglichen.
Nachdem die Annunaki sich dem Licht angeschlossen hatten, sollten globale Bankkonten
helfen, dass goldene Zeitalter zu erschaffen. Ihre hybriden Nachkommen, welche sich
selbst Illuminati nennen, insbesondere die Mitglieder der RKM vereitelten bisher alle
Bemühungen, der chinesischen Weisen (Elders) und den europäischen – und asiatischen
Adelsfamilien, im Sinne und Auftrag vom Grafen St. Germain und Lady Quan Yin zu
handeln, um den Plan der göttlichen Mutter in Erfüllung zu bringen.

Lady Quan Yin

Graf St. Germain

Seit mehr als 15 Jahren hat die Kabale, insbesondere die RKM, alle mit ihnen
abgeschlossenen Verhandlungen und Verträge gebrochen, welche uns unser goldenes
Zeitalter bescheren sollten. Nichts wurde von ihnen bisher eingehalten.
Rückgaben des von der RKM gestohlenen Goldes wurde am 9/11 2001 mit dem größten
Goldraub aller Zeiten vereitelt.
Langjährige Verhandlungen führten zu Abschlüssen, wie dem Basel III Abkommen. In
dem ein neues Bankensystem vorgestellt wurde. Während des G20 Treffens am 15 - 16
November 2014 in Brisbane Australien, wurde von allen Beteiligten einstimmig
beschlossen, dass alle historischen Bonds und Goldzertifikate von den Ausstellern der
Bonds anerkannt und eingelöst werden sollen. Das globale Einlösezentrum (Redemption
Center) wurde benannt.
Anfang April 2015 nahm das globale Einlösezentrum für historische Bonds und
Goldzertifikate, von dem ich bereits im August 2014 von einem Informanten erfahren
hatte, die ersten Auszahlungen vor. Gelder welche überwiesen wurden versickerten im
Bankenkartell der RKM.
Es kam zwar zu zahlreichen Verhaftungen innerhalb des Seniormanagements des RKM
Bankenkartells oder dazu, dass Seniorbankmanager von den Dächern ihrer Banken
“sprangen” (gesprungen wurden), um nichts auszuplaudern. Eingehalten wurden bisher
von der RKM keine Vereinbarungen oder Verträge. Mit Hilfe eines dritten totalen
Weltkriegs wollten sie sich weiterhin jeder Verantwortung entziehen und ihren Plan
eine/ihre NWO zu erschaffen vollenden.
Es ist bedauerlich, dass nur sehr wenig über den geplanten Ausrottungskrieg der RKM,
gegen alle Deutschen und Russen, in den deutschsprachigen alternativen
Medien berichtet wird.
Dass das Blatt sich schon lange gegen die RKM gewendet hat, sahen sie nicht ein. Wären
Präsident Putin oder der chinesische Präsident Xi Jinpeng aus dem gleichen Holz
geschnitzt, wie viele Politiker der NATO Staaten, wäre die Saat der Kabale bereits
aufgegangen. Ihrer Weitsicht haben wir es zu verdanken, dass unsere Zukunft (Nova
Earth) gesichert ist.

Seit 3 Jahren hat sich die Liebesenergie des Tsunami der bedingungslosen Liebe
ausgebreitet. In den kommenden 3 Jahren wird sich diese Liebesenergie manifestieren
und uns in das goldene Zeitalter führen.
Wir können den Prozess hin zum Event (dem Ereignis unseres Erwachens)
beschleunigen, indem wir die wöchentlichen sonntäglichen Friedensmeditationen
unterstützen und den Event zu manifestieren, welcher die Massenverhaftung der Kabale
und deren Minions herbei führt.
Vorbereitungen zu den Massenverhaftungen werden bereits in vielen Ländern getroffen.
Eine prominente US Richterin hat Bundesagenten, darunter das FBI und alle Marshals
schriftlich aufgefordert Präsident Obama, den Congress und den Sekretär der US
Treasury wegen besonders schweren Betruges sofort zu verhaften. Der Artikel ist in
Englisch:
http://themindunleashed.org/2015/12/judge-calls-for-us-marshals-and-fbi-to-arrestcongress-and-the-president.html
Es kam zu einer weiteren geopolitischen Verschiebung der besonderen Art. Der Artikel ist
in
Englisch:
https://kauilapele.wordpress.com/2015/12/18/itcw-12-17-15-obamasurrender-to-putin-throws-us-media-into-complete-meltdown/
In diesem Artikel von Veterans Today geht Preston James, auf die Verbindungen der
RKM, mit den globalen Verbrecherorganisationen, wie die Mafia etc. ein. Sein Beitrag
erklärt warum Benjamin Fulford ständig Informationen über die kriminellen
Handlungen der Kabale, von der japanischen Yakuzza, den chinesischen Triaden oder
anderen Verbrecherorganisationen erhält.
Diese Organisationen werden von der Kabale ständig gezwungen (erpresst), Verbrechen
für sie zu begehen, um von den durch die Kabale ebenfalls unter Zwang stehenden
sogenannten “Ordnungshütern”, welche uns schützen sollen gedeckt zu werden. Hinzu
kommen die Erkenntnisse und Zusammenhänge welchem Ziel (NWO), eine
Militarisierung der Polizei dienen. Immer mehr Kontrolle, Staatsgewalt, Willkür und
steigende Zunahme der Kriminalität, weil Verbrechen und Terror vom Staat ausgehen
oder von den “Ordnungshütern” verdeckt werden, sind das Resultat.
Der Beitrag ist auch in Englisch.
http://www.veteranstoday.com/2015/12/24/mystery-solved-the-connection-betweennwo-globalism-and-the-criminal-underworld/
Es geht NICHT um USA/Europa gegen Russland/China, sondern wir alle gemeinsam
gegen die RKM, welche weder Nationen noch Grenzen achten oder anerkennen, wenn sie
nicht ihrer Agenda der NWO bedingungslos folgen. Agenda 21 und Agenda 2030 sind
zwei Seiten, ein und derselben Medaille; der NWO.
In diesen Artikel von Preston James vom 31.12.2015, in Veterans Today in Englisch
diskutiert der Autor, die Verstrickungen des Bankensystems der RKM in den Konflikten
dieser Welt und den Bemühungen der BRICS Allianz unter der Führung Russlands und
China, die RKM schachmatt zu setzen:

https://kauilapele.wordpress.com/2015/12/31/preston-james-vt-12-31-15-has-theglobalist-nwo-plan-become-a-titanic-headed-for-an-iceberg/#more-45716
Kevin Annet brachte den kanadischen Holocaust gegen indianische Kinder vor den
Internationalen Gerichtshof für Verbrechen von Kirche und Staat. Der ehemalige Pabst
Ratzinger, sowie die Königin von England Elisabeth II unter vielen Anderen, wurden in
allen Punkten der Anklage, wegen satanistischen pädophilen Missbrauch und Mord an
kanadischen Indianerkindern für schuldig befunden und verurteilt. Internationale
Haftbefehle wurden ausgestellt.
Der Kanadische Premierminister hat kürzlich diesen Holocaust eingestanden und sich
unter Tränen entschuldigt.
YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=c9YMNIlPRl8 in Englisch:
Hier eine Dokumentation der Vorfälle in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=0brD50DIv5Q
Auch in anderen Ländern gab es nicht nur Aufforderungen Mitglieder der Kabale oder
deren Minions anzuklagen, sondern Mitglieder der Kabale wurden vor ordentlichen
Gerichten abgeurteilt und internationale Haftbefehle wurden ausgestellt. Vieles bewegt
sich hinter den Kulissen.
Die Menschen selbst müssen durch ihre reine Absicht mithelfen die Verhaftungen
herbei zu manifestieren, damit sich in den kommenden drei Jahren die bedingungslose
Liebe manifestiert, welche uns das gewünschte goldene Zeitalter bringt.
Lichtzentren werden dazu beitragen, das goldene Zeitalter aufzubauen.
Mit dem Auflösen der RKM auf vielen Ebenen, bekommen die eingestellten Zahlungen für
historische Bonds und Goldzertifikate wieder Aufwind. Zahlreiche Nachrichten in den
alternativen Medien deuten an, dass die globale Währungsneubewertung bevorsteht.
Eine Voraussetzung für die Auszahlung historischer Bonds und Goldzertifikate.
Leider gerieten zu viele Informationen von der amerikanischen Rechtsanwältin Heather
Tucci-Jarraf von OPPT und der Rechtsanwältin Karen Hurdes, Rechtsberaterin der
internationalen Bank für Wiederaufbau in Vergessenheit.
Hier ein Link zu einem Artikel vom 09. März dieses Jahres, in dem die Welt Bank und der
Internationale Währungs- Fond IWF/IMF einen Wandel hin zu Goldgedeckten
Währungen erklären. In Englisch.
http://presswire.com/content/1324064/board-governors-world-bank-and-imfannounce-transition-asset-backed-currencies
Hier noch einmal vom 30. Dezember 2015 eine Erinnerung, an diese Erklärung in
Englisch:
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/12/historic-announcement-board-ofgovernors-of-world-bank-and-imf-announce-transition-to-asset-backed-currencies3266874.html

Die Welt war Anfang 2015 bereit, neue Goldgedeckte Währungen für die Menschheit zur
Verfügung zu stellen. Die weltweiten Bankkonten für den Aufbau vom Nova Earth stehen
bereit.
Alles scheiterte an der RKM und ihrem Eingreifen durch Raub und Betrug, an den ersten
Auszahlungen von historischen Bonds, durch ihre Banken. Die ersten Auszahlungen
waren ein Testversuch, um zu sehen, ob die Kabale ihr gegebenes Wort halten und
bestehende Verträge achtet. Sie haben ihr Wort gebrochen.
Der freie Wille der Kabale besteht nicht mehr. Ihr Vorgehen wird enthüllt, erkannt und
löst sich auf. Ihre kriegerischen Ambitionen werden in 2016 eingeschränkt.
Es bleibt nichts anderes übrig als die Kabale vollständig unschädlich zu machen.
Der US Dollar der Kabale muss der neuen goldgedeckten TRN Treasury Reserve Note
(der neuen US Währung) weichen. Ebenso wird der Euro der Kabale verschwinden. US$
und Euro, sind überbewertete Währungen, welche teilweise extrem abgewertet werden,
nachdem die Öffentlichkeit ausgezahlt wurde, um illegale Bankkonten (insbesondere der
Kabale), nachdem die neuen Währungen festgesetzt wurden zu eliminieren. Goldgedeckte
Währungen sind bereit, auf den neu organisierten Bankkonten, gemäß des Basel III
Abkommens ausbezahlt zu werden.
In der Folgezeit sollen Übergangsregierungen geschaffen werden, um den weiteren
Ablauf hin zum goldenen Zeitalter zu unterstützen.
Lichtzentren werden den Übergang in das goldene Zeitalter fördern.
Ich werde gefragt wo bereits Lichtzentren entstehen?
Ich habe Emails von Menschen erhalten, welche ihre Familienbetriebe zu Lichtzentren
umgestalten, um dem bevorstehenden Wandel gerecht zu werden. Andere berichteten
von neuen technischen Errungenschaften, darunter auch Versuche freie Energieanlagen
herzustellen.
Aus Südfrankreich bekam ich eine Zuschrift, in der mir ein landwirtschaftliches
Ökoprojekt vorgestellt wurde.
Es sind teilweise Menschen, welche bereits Eigentum besitzen und diesen zu einem
Lichtzentrum umgestalten.
In Österreich/Süddeutschland gibt es einen größeren Freundeskreis Gleichgesinnter,
welcher teilweise öffentliche Veranstaltungen durchführt oder sich an Veranstaltungen
beteiligt. Es besteht ein reger Austausch von Informationen und Besuchen untereinander.
Dies nur um einige zu benennen.
Auch kommt die Frage auf, wozu Überfluss, wir haben doch bereits jetzt zu viel Müll?
Überfluss wird falsch verstanden. Die Kabale haben nach dem zweiten Weltkrieg die
Wegwerfgesellschaft erschaffen, um ihre Depopulation zügiger zu gestalten.
Wir sollten Opfer und Täter unseres eigenen Holocaust werden.
Konsumgüter (Verbrauchsgüter) werden in der Zukunft wieder zu Gebrauchsgütern. Die
Kurzlebigkeit nahezu aller Produkte, war Plan der Kabale um ihre Ziele schneller zu

erreichen. Wir werden diesen Unfug, mit langlebigen Gebrauchsgegenständen
rückgängig machen. Auch verschwindet der Drang nach ständig wechselnder Mode
oder Trends.
Die meisten Arbeitsplätze welche es heute gibt, werden überflüssig und verschwinden.
Wir benötigen sie nicht länger. Neue Industrien werden geschaffen. Der wohl größte
Bereich wird mit Sicherheit der Bereich Freizeit mit sehr vielen neuen Angeboten sein.
Nach Angaben des Einlösers der historischen Bonds und Goldzertifikate, gehören
Gewerbe, welche helfen Nova Earth aufzubauen, ebenfalls zu den humanitären
Projekten. Es wird notwendig neue Arbeitsplätze zu schaffen um Nova Earth aufzubauen.
Es gibt viele Möglichkeiten sich Selbstständig zu machen, ein Lichtzentrum zu gründen,
oder seinen bestehenden Betrieb der Zukunft zu öffnen. Kaum ein Arbeitsplatz in den
Betrieben der Kabale wird erhalten bleiben. Ihre Produkte wurden nahezu ausschließlich,
zum Schaden von uns allen angefertigt. Dies wird sich ändern.
Die erwachte Menschheit, nimmt soeben andere Verhaltensweisen an. Verhaltensweisen beruhend auf Liebe, Vertrauen und Harmonie zueinander.
2015 hat das Erwachen gefördert und die Liebe, durch den Tsunami der bedingungslosen Liebe, jedem von uns zugänglich gemacht.
2016 bringt viele unserer Wünsche in Manifestation. Neue Maßstäbe wurden gesetzt. Die
Kabale bauen jetzt nur noch auf TREIBsand, ohne diesen zu sehen. Sie waren es gewohnt,
dass alle ihre Unternehmungen Erfolg hatten. Jetzt ist unsere Zeit, erfolgreich zu sein
angebrochen.
… und die Wahrheit macht uns jetzt FREI!

 Nachtrag
Ständige Verzögerungen dem Treiben der Kabale ein Ende zu bereiten, lassen viele
zweifeln oder sogar aufgeben. Erst in einigen Jahren sollen wir die Gründe der ständigen
Veränderungen, in der Durchführung unserer Befreiung erfahren.
Im Grunde genommen war der Plan der Göttlichen Mutter immer perfekt. Es ging immer
darum, dass so viele Kinder Gottes Heim kehren und aufsteigen wie möglich ist.
Es sollte auch so wenig Chaos und Zerstörung als möglich, unseren Übergang
ermöglichen.
Das sich ständig scheinbar erhöhende Chaos, welches wir zunehmend wahrnahmen, war
eine Notwendigkeit. Negativität sollte erkannt und von uns transformiert werden.
Die Wahrheit sollte uns Alle frei machen.

