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 VORWORT
Meine Aufsätze im Jahr 2016 sind der Wahrheitsfindung unserer gemeinsamen
Geschichte gewidmet. Ich verwende häufig den Ausdruck JETZT, um auf den einzigen
wirklichen Zeitpunkt hinzuweisen den es gibt. Es ist immer Jetzt!
Zeit ist Illusion und nicht wirklich. Wir wurden konditioniert uns an der Limitierung,
welche durch den Glauben an Zeit entsteht zu orientieren.
Es gibt weder Zeit noch Raum, beides sind uns auf-konditionierte Limitierungen. Unsere
Geschichte wurde von den “Siegern” des zweiten Weltkriegs geschrieben und darf durch
uns nicht hinterfragt oder gar angezweifelt werden.
Lügengebilde sollen uns dahingehend manipulieren unsere eigenen Ausrottung
zuzustimmen. Gebe es nicht eine Alternative (NOVA EARTH) zu errichten, wären alle
Bemühungen der Kabale unseren Untergang herbei zu führen erfolgreich.
Einen dritten Weltkrieg wird es nicht geben. Das menschliche Kollektiv hat die Pläne der
Kabale durchschaut und sich für eine friedliche Zukunft entschieden.

Udo Pelkowski

 Sei auch DU der NEUanfang!

Nach dem 21. 12. 2012 haben sich viele Lichtarbeiter enttäuscht von der Idee des
Aufstiegs abgewandt, ohne den Prozess des Aufstiegs dem sie auf Seelenebene, in der
letzten Sekunde kollektiv zugestimmt haben zu verstehen.
Alle steigen auf oder Niemand, so war unser gemeinsamer Entschluss!
Seit dem erfahren wir einen geradlinigen Aufstieg.
Häufig wurde uns mitgeteilt, dass die Zahl Drei eine sehr wichtige Zahl ist. Alles lässt
sich auf Drei reduzieren oder geht von dieser Zahl aus. Die ersten drei Jahre nach
unserem Aufstieg galten der Ausrichtung, unserer kollektiven reinen liebevollen Absicht
Nova Earth zu errichten. Diese reine liebevolle Absicht wird in den folgenden drei
Jahren, ein Hologramm der Liebe manifestieren, welches uns in das goldene Zeitalter
führt.
Nachdem der Energieanstieg Ende des Sonnenjahres am 21. Dezember 2015 bereits
enorm war, erreichten uns zusätzliche Lichtenergien aus dem Zentrum der Galaxie,
welche unseren Planeten seit unserem Fall nicht mehr erreicht hatten. Dieses Licht spülte
alle noch in uns verborgenen Zweifel und Ängste hervor um geheilt zu werden. Viele
Lichtarbeiter verstanden dies falsch, glaubten sie doch bereits ihre Heilung
abgeschlossen zu haben, sie begannen Zweifel an ihrem Erfolg zu haben und wandten
sich enttäuscht von der Idee des planetaren Aufstiegs ab.
Die Kabale wussten sehr wohl um die Zeit des globalen Erwachens, in dem wir Alle leben.
Sie waren die Meister der Illusion und wussten genau wie unser Ego reagiert, hatten sie
uns doch programmiert und manipuliert.
Durch gezielte Missinformation, auch als “Lichtarbeit” ausgegeben, schürten sie diese
entstehenden Zweifel und Ängste, indem sie geschickt vorgingen. Ich habe das
Janusprinzip der zwei Gesichter bereits geschildert. Die Kabale wollten um jeden Preis
unser Erwachen verhindern, indem sie viele verschiedene Versionen unseres Aufstiegs
verbreiten ließen, um den Suchenden zu verwirren. Alle mit den Kräften des Lichts
vereinbarten Zeitrahmen zu unserer Befreiung, durch den als Event bekannt gewordenen
Ereignis, haben sie durchkreuzt und mit Lügen und Betrügereien vereitelt. Sie wollten
den ungeduldig Suchenden letztendlich, durch die ständig steigende Ungeduld, welche die
Kabale durch Nichteinhaltung von vertraglich festgelegten Daten, hinsichtlich des Event,
Währungsreformen etc. erzeugten, den Suchenden dazu zu bewegen, sich ihrer NWO,

durch die angepriesenen Konzepte der Agenda 21/2030, als einzige reale Lösung
zuzuwenden. Dies sollte durch Missinformation, Vertuschung und Aufwiegelung, durch
die Lügenmedien, politischen Entscheidungen, Kriegstreibereien usw. angetrieben
werden.
Dadurch wurden gezielt die Ängste des finanziellen Verlustes, des sozialen Standes und
der Möglichkeit eines totalen Krieges genutzt, um Zweifel an sich Selbst und an den
planetaren Aufstieg zu erzeugen. Sich selbst zu ermächtigen, sollte im Keim erstickt
werden. Der Suchende sollte weiterhin die Kräfte ermächtigen, welche, sobald sich die
Falle geschlossen hätte, mit ihrem Depopulationsvorhaben und der Versklavung der
Restmenschheit ohne jede Gegenwehr fortgefahren hätten.
In ihrer Dreistigkeit gingen sie soweit, sich als Philanthropen ausgebend vorzutäuschen,
Gutes für die Menschheit und unserem Planeten im Sinn zu haben. Nichts wäre jedoch
weiter von der Wahrheit entfernt gewesen. Die angeblich humanitären sozialen und
umweltfreundlichen Punkte der Agenda 21 /2030, sollte der suchenden, unerwachten, in
Ignoranz und Zweifeln lebenden Bevölkerung, Sand in die Augen streuen. Die
Befürworter der Agenda 21/2030 gaben sich als Philanthropen aus, welche der
Menschheit und dem Planeten scheinbar dienten.
In Wahrheit ging es ihnen darum, die Menschheit auf unter 500 Millionen zu reduzieren
und vollständig zu versklaven. Von ihnen eingerichtete Naturschutzgebiete sollten
ausschließlich ihnen vorbehalten werden.
Man durfte ihnen nicht vorhalten, sie hätten keinen Sinn für die Schönheit der Natur
gehabt, nur wollten sie Diese nicht mit uns teilen, eben-sowenig wie alles Andere was
ihnen zugesagt hat.
Ich bitte Jeden die Hintergründe der Agenda 21/2030 gründlich zu studieren. Fallt
NICHT auf die schönen Worte der Kabale herein. Für den globalen Aufstieg gibt es
KEINE Alternative. Sich vom globalen Aufstieg abzuwenden und sich der Agenda
21/2030 (NWO) der Kabale zu öffnen wäre spiritueller Selbstmord gewesen.
Die Agenda 21/2030 ist nicht der Neuanfang, den ihr euch gewünscht habt. Euer Ego
mag
sich
von
dem
Gedanken,
der
Armutsbekämpfung
durch
ein
Mindestgrundeinkommen, Klimaschutz, Arbeitsbeschaffung, Sicherheit und Weltfrieden
angezogen gefühlt haben.
Der Preis wäre hoch und bitter gewesen, wäret ihr jemals darauf hereingefallen.
Die Fallen welche uns durch die Kabale gestellt wurden und auf denen wir bereits
teilweise hereingefallen waren, sind von so großem Umfang, dass wir erst in einigen
Jahren eine genaue Übersicht haben werden, wie tief das Chaos und die Verwirrung
waren, in der wir überlebt haben.
Erst mit steigendem Bewusstsein wird uns wirklich klar, was die Kabale mit uns
vorhatten. Ungeduld im Hinblick auf unseren planetaren Aufstieg, sollte rasch
entschwinden, wenn wir uns bewusst werden, dass Unsere reine liebevolle Absicht, uns
Alle vor einem noch schwereren Schicksal bewahrt hatte. Ein Schicksal welches wir nun
bereits hinter uns haben. Das Schicksal der vollkommenen Versklavung auf unbestimmte
Zeit. Ginge es nach dem Plan der Kabale , auf Ewig!

Stellen wir uns die Frage, wohin es uns führen soll, in dem wir die derzeitige Situation
ergründen.
Alle Kriege der letzten zweihundert Jahre wurden uns durch die RKM aufgezwungen.
Welche Gründe führten zu den Kriegen des 21 Jahrhunderts und den damit verbundenen
Massenmorden, die ihren absoluten Höhepunkt in einem totalen III. Weltkrieg erhalten
sollten?
Der Angriffskrieg gegen Afghanistan wurde geführt um die Zentralbank des Landes dem
Rothschild Bankenkartell zu unterstellen, die Opiumproduktion wieder aufzunehmen,
militärisch abzusichern und jeden Widerstand sofort zu eliminieren.
Der Irak wurde überfallen, um die Zentralbank des Landes, dem Rothschild
Bankenkartell zu unterstellen, Zugriff zu den Ölfeldern des Landes zu ergreifen
und die Museen in Bagdad zu plündern. Außerirdische archäologische Funde
waren
Ziel dieses Unternehmens.
Hier ein Link von Veterans Today in Englisch, über die wahren Hintergründe, welche zu
dem ersten Irakkrieg führten. Der Artikel ist von Preston James:
https://kauilapele.wordpress.com/2016/01/13/preston-james-mike-harris-vt-1-13-16putins-dilemma-and-the-real-reason-for-the-first-iraq-war/
Lybien war der RKM ein Dorn im Auge, weil Präsident Muammar al Gaddafi seinem
Land Wohlstand brachte und die Zentralbank des Landes, nicht dem Rothschild
Bankenkartell unterstellt hatte. Sein Land war die wohlhabendste Nation in Afrika.
Gaddafi wollte eine goldgedeckte Währung für sein Land, welche als Vorbild für
goldgedeckte Währungen Afrikas stehen sollte. Außerdem besitzt Libyen reiche
Ölvorkommen.
Muammar al Gaddafi-Das grüne Buch
https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30975435&vnr=754210
Hier ein Bericht über die tragischen Ereignisse in Libyen:
https://8000lichter.com/get_file.php?id=33137481&vnr=477015
Somalia besitzt Gold und Erdöl, die Zentralbank des Landes war nicht unter der
Kontrolle des Rothschild Bankensystems, aus diesem Grund herrschte seit 1991
Bürgerkrieg.
Die Kriegshetze gegen den Iran bestand, weil die Zentralbank des Landes nicht dem
Rothschild Bankenkartell unterstellt ist und das Land reiche Ölvorkommen besitzt.

Nord-Koreas Zentralbank ist ebenfalls nicht dem Rothschild Bankenkartell unterstellt.
Der für 99 Jahre von den Bolschewiken (RKM) 1917 geschlossene Zwangsvertrag, die
Zentralbank Russlands dem Rothschild Bankenkartell zu unterstellen endet in 2016.
Präsident Putin hat bereits vor 5 Jahren angekündigt, dass dieser Zwangsvertrag nicht
verlängert wird. Seitdem wird Russland und Präsident Putin verstärkt verteufelt.

Russland als größter Ölproduzent der Welt hat unter Präsident Putin, eine Reihe von
gesetzlichen Gegenmaßnahmen ergriffen, welche den westlichen Sanktionen entgegen
wirken und die USA und Europa den finanziellen Zusammenbruch bringen könnten.
Hierzu ein Artikel in Englisch:
http://yournewswire.com/russia-creates-law-that-promises-western-economiccollapse/
Die Royal Bank of Scotland hat bereits auf die im obigen Artikel angekündigten
Gesetzesänderungen Präsident Putins reagiert. Sie warnt ihre Kunden vor einem neuen
Crash wie 2008 und empfiehlt alles zu verkaufen:
https://deutsch.rt.com/wirtschaft/36293-royal-bank-of-scotland-warnt/
Sie hatte ebenfalls kurz vor den Crash in 2008, ihre Kunden gewarnt.
Zurück zum Thema.
Alle Zentralbanken dieser Welt sollten dem Rothschild Bankenkartell gehören. Um dies
zu erreichen wurde die vollkommenste kriminelle Organisation in der Geschichte der
Menschheit gegründet. Die Vereinigten Staaten von Amerika Incorporation.
Hier ein Artikel zu diesen Thema:
https://8000lichter.com/get_file.php?id=33137484&vnr=102122
Zusammen mit einer nicht geringer kriminellen Organisation, dem nordatlantischen
Verteidigungsbündnis NATO, sollte der Plan von Amschel Meyer Rothschild aufgehen.

Amschel Mayer Rothschild

Der Schlüssel zur Weltdiktatur
ist die Kontrolle über das Geld.

(NWO)

gemäß

Amschel

Mayer

Rothschild,

Hier ein Link zu einem Artikel zu diesem Thema:
http://lupocattivoblog.com/2010/01/25/der-schlussel-die-verborgene-weltdiktatur-desrothschild-imperiums-1/
“Gib mir die Macht über die Währung eines Landes und es interessiert mich nicht, wer
dessen Gesetze macht”!
Zitat: Amschel Mayer Rothschild.
Dieses Ziel wäre beinahe gelungen, wäre
und der Widerstand der BRICS Nationen gewesen.

nicht

das

globale

Erwachen

Vielen
dürfte
der
Versuch
Bargeld
abzuschaffen
bekannt
In meinen Aufsätzen – Unsere andere Geschichte Teil 8.1 und 8.2,

sein.

Unsere andere Geschichte Teil 8.1 – Das Alpha und Omega der US federal
Reserve Bank
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30451795&vnr=150849
Unsere andere Geschichte Teil 8.2 – Das bevorstehende Ende der US Federal
Reserve Bank
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=32887272&vnr=926955
gehe ich auf das kriminelle Bankenkartell der RKM, eine aus der Luft erschaffenen
Währung zur Versklavung der gesamten Menschheit ein.
Dieses drakonische Geldsystem wird künstlich am Leben erhalten und
kann jeden Moment zusammenbrechen. Es wurde erschaffen um zusammen zu brechen.
Bei einem größeren Zusammenbruch sollten Anleger (Sparer) seit dem 1 Januar 2016
enteignet werden.
Der Zusammenbruch sollte die Menschen, zur Revolte gegen das bestehende marode
System anstacheln. Hinzu kommen alle bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten
(Asylsuchende etc.) die Angst vor einem katastrophalen Krieg, welche geschaffen
wurden, um die Bevölkerungen zur Revolte aufzuwiegeln. Das entstehende Chaos
(Ursache), soll durch Einführung des Kriegsrechts, (für Deutschland sollte die
sogenannte Notstandsgesetzgebung) eintreten, (Kriegsrecht bestand offenbar noch),
jeden Widerstand ersticken. Siehe Frankreich. Die Kabale wollten die Reaktion der
Bevölkerung abwarten und hätten ihre Lösung, die NWO angeboten.

Es gibt aber Widerstand gegen die NWO.

Ähnlich wie in der franco-belgischen Comicreihe vom Rene Goscinny
Albert Uderzo, gibt es Widerstand gegen die Eroberer RKM unserer Welt.

und

Dieser Widerstand ist heute eine wachsende Allianz von derzeit 188 Nationen,
welche sich gegen die NWO der RKM verbündet haben.
Das Rothschild Bankenkartell wollte alles Bargeld verbieten. Jeder wäre gezwungen
gewesen sein Geld im Bankenkartell der Rothschilds zu deponieren. Geld gehörte bisher
gemäß herrschender Gesetze nicht dem Einzahler, sondern den Banken.
Diese hätten seit dem 1 Januar 2016 sogar die Bankkonten der Einleger plündern dürfen,
wenn sie durch riskante Manöver Unsummen verzockt hätten und pleite gewesen wären.
Bail In ist das neue Wort für STEHLEN! Eine Selbstmordwelle, ausgelöst durch das
kriminelle Verhalten von Banken in Italien, ist erst der Anfang.
Bankenrettung und Zwangsenteignung kosteten 560 Menschenleben.
http://die-buergermeinung.blogspot.com/p/zerfaalt-der-euro.html
In Spanien wurden ebenfalls Bail Ins vorgenommen.
Banken spekulierten mit den Einlagen ihrer Anleger (Sparer) und beteiligten diese an
den Verlusten durch Enteignung. Firmen wie Volkswagen verhielten sich ebenso.
Gewinne wurden privatisiert und Verluste solidarisiert, Verluste sollten vom
Steuerzahler beglichen werden. Die Geschäftsführerin der “BRD G.m.b.H.” Angela
Merkel, segnete solche Vorhaben mit der Begründung des Erhalts von Arbeitsplätzen ab,
statt wegen Betruges ermitteln zu lassen. Mit diesen hohen Beträgen der “Verluste”,
herbeigeführt durch BETRUG, könnte jeder von Arbeitslosigkeit betroffene VW Arbeiter
sich selbstständig machen .
Jeder Putzfrau bei VW, wurden höhere Steuern zugemutet als dem VW Konzern. Daran
sollte sich in der NWO nichts ändern. Ganz im Gegenteil.
Die RKM hatte das Ziel alle Deutschen und Russen auszurotten.
Die BRD ist kein souveräner Staat, sondern eine Gesellschaft (Firma) mit einer
beschränkten Haftung in Höhe von 50.000 Euro. Es spielte also in “Deutschland” keine
Rolle wenn Angela Merkel als Geschäftsführerin einer - None Government Organization
(NGO) (Nicht Regierungs- Organisation) alles verspielt hätte, sofern es der RKM und
deren Ziele dienlich gewesen wäre.
Hier einige YouTube Videos über die BRD G.m.b.H.:
Sigmar Gabriel
https://www.youtube.com/watch?v=yDPJoLX027Y
Gregor Gysi
https://www.youtube.com/watch?v=TBko6qp2rpY
Das Bundesverfassungsgericht verkündet, dass die BRD kein Staat des
Deutschen Volkes ist.
https://www.youtube.com/watch?v=-pcqx6yeF3U

Es gibt also keinen deutschen Staat, folglich auch keine
Deine Staatsangehörigkeit ist Deutsch, NICHT Deutsche oder Deutscher.

Deutschen.

Die BRD gibt es NICHT I/II.
https://www.youtube.com/watch?v=I-jeOkyJcdY
Deutschland sollte bis 2099 ein besetztes Gebiet, KEIN souveräner Staat
sein.
https://www.youtube.com/watch?v=vXYn3uU2nxw
Die Kanzlerakte - BRD bleibt US-besetzt bis 2099.
Aus der Kanzlerakte ging hervor die “BRD” bliebe bis 2099 besetzt.
In der UN wurde die BRD G.m.b.H. als eine NGO None Government Organization
(Nicht Regierungs- Organisation) geführt.
Geheimdienst-Chef Österreichs packt aus: BRD ist immer noch US-besetzt.
https://www.youtube.com/watch?v=pU10n7ZI25U
Geheimdokumente verhinderten früher die Souveränität Deutschlands.
Deutschland ist eine 'US-Kolonie' und wir beweisen es!
https://www.youtube.com/watch?v=ZVGfNjhqhKQ
Durch geheime Verträge wurde dem deutschen Volk nicht nur die Souveränität
vorenthalten, sondern das deutsche Volk, sollte in einen aggressiven Konflikt (Krieg)
gegen Russland, mit einem möglichst fürchterlichen Ausgang für beide Völker, im
Namen einer NWO konfrontiert werden.
Die RKM versuchte zum dritten Mal, das deutsche Volk in einen Krieg mit dem russischen
Volk zu verwickeln.
Berlin gehörte gemäß des Besatzungsstatus NICHT zu der BRD. Die BRD wurde am 3.
Oktober 1990 aufgehoben. Seit dem gab es die Finanzfirma BRD G.m.b.H. mit ihren
Unterfirmen und war damals eine Kolonie der USA.
Die Geschäftsführerin der Finanzfirma BRD G.m.b.H. Angela Merkel, verweigerte
Bürgern innerhalb der Grenzen dieser Firma, das demokratische Recht
Mitbestimmung, indem sie die Annahme von 1,6 Millionen Unterschriften gegen
“Freihandelsabkommen” mit den USA schlicht hin verweigerte.

den
der
das

Der Hohn des Ganzen war, es schien als gäbe es damals keine Deutschen mehr!
Ich möchte es hierbei belassen, Jeder möge seine eigenen Untersuchungen machen. Ich
möchte lediglich dazu anregen, die Sachverhalte zu hinterfragen und zu korrigieren. Wir
manifestieren das Goldene Zeitalter jetzt.
Die Völkermorde an dem deutschen Volk, nach dem ersten und zweiten Weltkrieg, sind
Tabuthemen. Zweifel an dem Holocaust werden kriminalisiert und strafrechtlich
verfolgt.
Eine Demokratie gab es nicht, die Macht ging damals keineswegs vom Volk aus, noch
hatte das Volk ein Mitspracherecht wie es in souveränen Staaten üblich sein sollte. Es gab

weder einen deutschen Staat, noch gab es ein deutsches Volk auf “ihren Papieren”. Dies
wurde immer deutlicher.
Beginnt alles zu hinterfragen statt wie Herdentiere, den Schlächtern zu folgen. Noch ist
es nicht zu spät! Konfrontiert die Politiker und fordert sie auf, die Wahrheit auf den Tisch
zu legen. Viele Regionalpolitiker wissen nichts von all dem. Habt Geduld mit ihnen,
überzeugt sie! Wir sind eine Menschheit in Freiheit.
Die reine liebevolle Absicht eines Jeden hilft mit, dass Wir das Paradies auf Erden (Gaia)
jetzt erleben werden.
Es ist die unverblümte Wahrheit, welche uns alle frei macht.
Wir haben jetzt die Möglichkeit unsere unberührbare göttliche Souveränität wieder zu
beanspruchen. Es liegt an Jedem von uns dies zu wählen. Aufgabe aus Furcht und Zweifel
waren nie eine Alternative.
Die herrschenden Umstände sind dazu da, jetzt endlich aufzuwachen.
Wie erlösen wir uns aus dieser Misere?
Indem wir die Vorgänge in unserer näheren Umgebung erkennen und versuchen, dass
größere Bild zu erfassen. Was wir wissen fürchten wir nicht länger.
Mit unserer reinen liebevollen Absicht, eine liebevolle harmonische Welt – Nova Earth –
zu erschaffen, trennen wir uns von den niedrigen Schwingungen.
Wer sich dennoch durch Zweifel und Furcht in den Dramen der Kabale verstricken ließ,
lief Gefahr nach dem Gesetz der Anziehung, von den niedrigen Schwingungen weiterhin
gefangen gehalten zu werden.
Unsere Träume und Wünsche werden sich jetzt erfüllen. Wir haben in den vergangenen
drei Jahren die Saat eingebracht und werden in den kommenden drei Jahren die Früchte
unserer Arbeit ernten. Unsere Träume und Wünsche kommen zur Manifestation, aber
auch verstärkt zeigen sich noch vorhandene Zweifel und Ängste, die Wir dann sofort
transformieren.
Es gibt seit dem Jahreswechsel zahlreiche positive Hinweise des bevorstehenden
Wandels. Die Kabale sind außerstande den Wandel zu verhindern. Jeder der sich
vom Aufstieg kurz abgewendet hatte, stärkte damit ungewollt die Kabale und
verlängerte das Warten auf den Durchbruch zum Erfolg.
Jetzt sind wir alle bereit für die Freiheit!
Lichtzentren sollen den Übergang in das goldene Zeitalter fördern.
Es gibt zahlreiche Ideen um ein Lichtzentrum aufzubauen. Seien es Informationen welche
ihr verbreiten wollt, oder um Dienstleistungen, Produkte und Verfahren vorzustellen, die
dem Aufbau von Nova Earth dienen.
Finanzielle Limitierungen der alten Welt konnten uns nicht hindern, eine neue Welt zum
Wohle Aller zu errichten.

Folgt eurem höheren Selbst
Folgt eurem höheren Selbst, nicht den Fallen der Kabale.
Filtert durch euer heiliges Herz, was euch und Allen zum höchsten Wohl dient und
entscheidet jetzt welchem Ziel ihr folgen wollt.
Eine Menschheit welche Allen dient, auf – Nova Earth, oder wie früher Andere
ermächtigt
Sei auch du der Neuanfang und stelle dich der RKM und ihren Minions entgegen.
Unsere reine liebevolle Absicht Nova Earth zu errichten, ist die stärkste Waffe für uns,
wenn wir diese Absicht unbeeinflussbar leben.
Nichts haben die Kabale mehr gefürchtet, als dass wir selbst ermächtigt diese reine
liebevolle Absicht verkörpern!

… und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

 Erschafft JETZT NEUE Werte

Erschafft jetzt die Welt eurer Träume
Ich hatte in meinen vergangenen Aufsätzen, die Depopulationspolitik der Rothschild
khazarischen Mafia RKM, mit Blick auf das russische und deutsche Volk diskutiert.
In den alternativen Medien des deutschsprachigen Raumes, wird zu wenig über diese
Tatsache, ihrer Bedeutung und Auswirkung berichtet. Gemeint ist die geplant gewesene
Ausrottung des deutschen Volkes, unter Beihilfe führender “deutscher” Politiker und den
Lügenmedien. Die einen totalen Krieg nicht nur gegen Russland, sondern einen dritten
Weltkrieg unterstützten, um ihren Herren der RKM dienlich zu sein.
Es sollten nicht nur die Völker der beiden großen Nationen ermordet werden, sondern die
RKM wollte die Weltbevölkerung auf unter 500 Millionen reduzieren.
Es erschien so als würde es Vielen nichts angehen, geschweige dass Sie es Ernst nehmen
wollten. Abgelenkt von “kleinen” persönlichen Problemen, fehlte der Überblick über das
Was um sie herum kaltblütig geplant gewesen war.
Ein Holocaust wie ihn diese Welt bisher noch nicht erlebt hatte.
Die familienfeindliche Politik, welche anfangs in Bonn und später in Berlin fortgeführt
wurde, dezimierte die deutsche Bevölkerung durch gezielte Diskriminierung der
Familienwerte.
Es war dadurch scheinbar erforderlich, weiterhin Gastarbeiter nach Deutschland zu
holen. Statt eine zukunftsorientierte Familienpolitik zum Wohl des deutschen Volkes zu
gestalten, wurden deutsche kinderreiche Familien an den Rand der Gesellschaft
gedrängt.
Familien
Zusammenführungs-Gesetz
kamen
den
kinderreichen
Gastarbeiterfamilien zugute, welche ihre Familien nach Deutschland holten. Deutsche die
viele Kinder hatten, besaßen nicht die finanziellen Mittel, um den gesellschaftlichen
Anforderungen nach angemessener Freizeitgestaltung nachzukommen. Eine
Neidgesellschaft wurde gefördert. Hinzu kam, dass Kinder in Wohnhäusern unerwünscht
waren. An Ausbildungsplätzen mangelte es, qualifizierte Arbeiter mussten importiert
werden. Es gab immer weniger Deutsche. Deutschland wurde zum Einwanderungsland.
Statt die Unsummen welche für die Depopulationspolitik gegen die Deutschen, den
Deutschen aufgebürdet wurde, in familienfreundliche, zukunftsträchtige Projekte zu
investieren, sollte jetzt zum finalen Schlag gegen das deutsche Volk ausgeholt werden.
Nicht nur, dass es Deutsche bereits auf dem Papier nicht mehr gibt.

Du warst damals Deutsch, nicht Deutsche oder Deutscher.
Der vollständige entgegenhielt Völkermord gegen die Deutschen, sollte durch den dritten
Weltkrieg vollendet werden.
Eine aufgezwungene Überfremdung sollte, ebenso wie die Kriegstreiberei Hass erzeugen.
Ein gewaltiger Hass der sich entladen sollte.
Es liegt mir fern Hass oder Furcht zu erzeugen, sondern ich möchte darüber aufklären,
was uns verschwiegen wurde. Es geht uns Alle an! Unsere “Elite” belog und betrog uns
Alle viel zu lange. Wir Deutsche waren in ihrer NWO nicht vorgesehen gewesen!
Unser Drang nach menschlicher Würde, Kultur, Schönheit, Perfektion, Frieden,
Vollkommenheit und Freiheit missfielen der Kabale.
Im Wissen nützen wir unsere Schöpferkraft zum Wohle Aller.
Das gibt uns die Möglichkeit nur richtige Entscheidungen zu treffen.
Es wurde uns gesagt: “von deutschem Boden, darf nie wieder Krieg ausgehen”!
Meinen vergangenen Aufsätzen können wir die Tatsache entnehmen, dass beide
Weltkriege von langer Hand, bereits Generationen bevor sie stattfanden, von der RKM
geplant wurden.
Beide Weltkriege gingen nicht von deutschem Boden aus, sondern entsprangen den
kranken Gehirnen, einer selbst ernannten hybriden, durch Inzest degenerierten
psychopathischen Elite, welche ständig unter falscher Flagge operierte, um ihr Ziel einer
NWO zu erreichen.
Es ist wichtig die Zusammenhänge zu verstehen.
Sie sollten sich wiederholen und darüber hinaus, das deutsche Volk ausrotten.
Die Kabale benutzten immer wieder die gleichen Schablonen, mit denen sie uns
hereinlegen wollten. Deshalb möchte ich in diesem Aufsatz erneut versuchen, die Fakten
so zu verbinden, um weitere Teile zur Vervollständigung des Puzzles hinzuzufügen.
Mir geht es nicht allein darum, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgeht,
diese Aussage wurde bereits zum Hohn, sondern insbesondere darum, dass nie wieder
Krieg auf deutschem Boden stattfindet, oder sonst irgendwo auf Mutter Erde-Gaia.
Alles was uns in “Bildungssystemen” beigebracht wurde
Halbwahrheiten. Nichts basierte auf Wahrheit!

basierte auf Lügen oder

Dieses Prinzip setzte sich in allen Lebenssituationen ausnahmslos fort.
Wie weit die Wahrheit verdreht wurde, erkannten wir erst, als wir bereit waren, die
unverblümte Wahrheit anzuerkennen. In der BRD G.m.b.H. macht sich Jeder strafbar,
der die Lügen der Kabale anzweifelt.
Ich hatte bereits Gerard Menuhims Buch – Tell the Truth and Shame the Devil,
Geschichte der größten Lüge der Menschheitsgeschichte vorgestellt.
Hier ist der Artikel noch einmal:
https://8000lichter.com/wahrheitsfindung.html

der

https://8000lichter.com/get_file.php?id=30975327&vnr=610435
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 Sie dieses Buch lesen, werden sich alle Puzzleteile zusammenfügen...
Dies ist auch einer der Gründe, warum kaum Jemand im deutschsprachigen Raum es
wagte, die Lügen über die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre offen anzusprechen.
Dazu gehörte auch der Völkermord am deutschen Volk.
Die Wahrheit bringt jetzt alles ans Licht.
Es wird behauptet, unsere Geschichte wurde von den Siegern geschrieben.
Für die Kriege der vergangenen zweihundertfünfzig Jahre gilt dies nicht.
Erkennen wir die wahren Hintergründe der Kriege, ausgelöst durch die RKM und deren
Ziel einer NWO, dann ergibt sich eine völlig andere Sichtweise.
Kein Mensch oder Land hatte Vorteile, oder konnte sich zu den Siegern zählen.
Die Gräueltaten zu denen die RKM (hybride Psychopathen) Menschen antrieben, in
abscheulicher Weise gegen die Menschheit vorzugehen, waren beispiellos. Geschichte
wurde verfälscht, um den Interessen der RKM zu dienen.
Kein Volk, kein Staat hatte jemals Vorteile bei diesen Verbrechen.
Dies sollte jetzt in einem weit größeren, noch schrecklicheren weltweiten Konflikt, dem
dritten Weltkrieg übertroffen werden. Noch perfekter, noch grausamer als jemals zuvor.
War der erste dreißigjährige Krieg 1618 – 1648 bereits grausam, so übertraf der zweite
dreißigjährige Krieg 1914 – 1945 den Vorherigen um ein Vielfaches. Der dritte Weltkrieg
sollte alles in den Schatten stellen, was es vorher an Grausamkeit und Gewalt in dieser
Welt gegeben hatte.
Wir verstehen, wie Gewaltbereitschaft in einer Bevölkerung durch Provokation,
Hilfslosigkeit und unnötigem Hass durch Manipulation und konditioniertem Glauben
entstanden, nun können wir alle vorbeugen.
Was wir Wissen macht uns stark und siegreich.
Konfrontieren wir also die Politiker mit der Wahrheit, welche sie verheimlichten,
ignorierten oder noch nicht aussprechen dürfen.
Nun hinterfragen wir alles, nehmen nichts kommentarlos hin und lassen nicht mehr
davon ab, direkte wahre Antworten zu fordern.

Politiker, welche geschult waren unangenehme Fragen dadurch aus den Weg zu gehen,
indem sie um die Frage herum redeten, ohne die Frage im geringsten zu beantworten,
sind mit ihrem Latein am Ende.
Sie werden nun für das angesehen, was sie sind! Hinterfragt und konfrontiert sie, wo
immer sie sich öffentlich zeigen. Sie badeten sich gerne in den Massen. Seift sie ordentlich
ein, aber krümmt ihnen kein Haar dabei.
Ihr helft euch und allen Anderen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Der amerikanische Historiker und Autor Thomas Goodrich beschreibt in seinem Buch
Hellstorm, zu deutsch Höllensturm, schonungslos offen den geplanten und damals
durchgeführten Völkermord, an dem unschuldigen deutschen Volk, gegen Ende des
zweiten Weltkrieges und den darauf folgenden zwei Jahren.
Die abscheulichen Kriegsverbrechen gegen unschuldige Zivilisten und entwaffnete
Soldaten, sind bis heute in ihrer Größenordnung und Grausamkeit nicht mehr
dagewesen. Nicht nur während des Krieges wurde ein Terrorsturm an Kriegsverbrechen
ohne historischem Vergleich, gegen das deutsche Volk verübt, sondern insbesondere nach
dem zweiten Weltkrieg, kam es zu besonders abscheulichen Verbrechen gegen wehrlose
Menschen, denen mehr Deutsche innerhalb von zwei Jahren nach Ende des Krieges zum
Opfer fielen, als während der gesamten sechsjährigen Kriegszeit. Gemäß des Historikers
Thomas Goodrich hatte das deutschen Volk keine Kriegsschuld, sondern wurde erneut in
einen Krieg hineingezwungen.
Ich hatte bereits den YouTube Videobeitrag von General Mayor a. D. Gerd Schulze, über
die wahren Gründe, welche zum zweiten Weltkrieg führten, in meinem Aufsatz – Das
Goldene Zeitalter 38 – Wir Alle beenden die Rothschild Khazarische Mafia
RKM JETZT veröffentlicht.
https://8000lichter.com/get_file.php?id=30024974&vnr=737265
Es wurden bereits mehrere Videobeiträge auf die ich aufmerksam gemacht hatte, von der
Zensur entfernt, darunter auch die deutsche Version des Beitrags Höllensturm.
Deshalb möchte ich neben dem deutschen YouTube Video: Höllensturm – Der Tod von
Deutschland (Die Vergewaltigung Deutschlands), auch auf den original YouTube
Videobeitrag in Englisch: Hellstorm – Exposing the Real Genocide of Nazi Germany
aufmerksam machen:
Ueberarbeitete Deutsche Version
https://www.youtube.com/watch?v=0N77iKJgy10
Englische Version
https://www.youtube.com/watch?v=eOm-r1a7BfI
In diesem schonungslos offenen Video soll nichts verherrlicht, noch gerechtfertigt
werden. Er soll vor Augen führen, was auf das deutsche Volk in noch schlimmerer Art
und Weise zugekommen wäre, hätten wir uns nicht von den derzeitigen Kriegshetzern
(RKM - US/NATO) und deren Minions getrennt, ihr Ziel eines totalen Krieges wäre die
Folge gewesen.

Wir lassen uns von ihnen nie wieder aufhetzen.
Sie benutzten immer das Janusprinzip der zwei Gesichter.
Das äußere freundliche und das innere hässliche unwahre Gesicht.
Hier ein Video in dem Präsident Putin die wahre Kriegsschuld am 2 Weltkrieg anspricht
– den Vertrag von Versailles und den unverantwortlichen Vereinbarungen, das deutsche
Volk für Jahrhunderte zu versklaven:
https://www.youtube.com/watch?v=fkfifwdCTnU
Um den alternativen Medien in Deutschland gerecht zu werden, hier einige Artikel zu
meinen Thema:
http://globalfire.tv/nj/03de/zeitgeschichte/ausrottungskrieg.htm
Der YouTube Filter erlaubt keine direkte Verbindung zu den Videos!
Nehmen wir diese Videos und Artikel ernst, ergibt sich ein völlig anderes Bild über die
wahren Hintergründe und Ursachen der zwei Weltkriege, die durch einen dritten
Weltkrieg, die Ziele der RKM vollenden sollten.
Das US Magazine Time erklärte 1938, Adolf Hitler zum Mann des Jahres.

Mann des Jahres 1938 – Time Magazine
Dank des Internets haben wir heute Zugang zu Daten, welche uns böswillig lange
vorenthalten wurden. Es geht nicht darum Adolf Hitler zu glorifizieren, sondern darum
die Wahrheit ans Licht zu bringen, bevor es erneut zu spät gewesen wäre. Die Nachwelt
sollte die wahren Gründe, welche zum Mord an uns geführt hätten nie erfahren.

Die Georgia Guide Stones

Die Georgia Guide Stones sollten zukünftigen versklavten Generationen auf die
Notwendigkeit, die Weltbevölkerung auf unter 500 Millionen zu halten aufmerksam
machen.
Wir Alle verhindern jetzt diesen Plan der RKM !
Gerade weil wir bereits wissen, dass Wir gegen die Kabale siegreich sind und unsere
Zukunft völlig anders aussehen wird, als die Kabale es für uns vorgesehen hatten, soll
Jeder jetzt seine reine liebevolle Absicht offen leben und sie seinen Mitmenschen zeigen.
Liebe ist unser TUN und SEIN, Entschlossenheit und Mut, die Wahrheit zu sprechen und
sie einzufordern.
Die Mächte die Sind, stehen im Hintergrund bereit uns beizustehen.
Auch in Deutschland gibt es einen Widerstand gegen die Kabale und deren Minions. Gäbe
es ihn nicht, wäre Deutschland und damit wir Alle bereits verloren gewesen. Die deutsche
Identität erwacht jetzt wieder. Ein wieder erblühen um in einer ehrlichen neuen Welt,
Nova Earth integriert zu sein, um eine blühende Zukunft für Alle zu ermöglichen. Die
“Fehler” der Vergangenheit sind transformiert und alle Wunden geheilt, ein
harmonisches Zusammenleben Aller ist nun möglich.
Jetzt sind wir bereit! Seid Alle der NEUanfang!
Lichtzentren entstehen um den NEUanfang vorzuleben.
Hier ein Artikel in Englisch von Preston James von Veterans Today, über den globalen
Währungsausgleich, bekannt als RV oder Global Reset: http://www.veteranstoday.com/
2016/01/09/the-secret-global-reset-agreement/

Dem Ziel des Events (Neuanfang) kommen wir mit großen Schritten näher. Ich möchte
erneut darauf aufmerksam machen, Zeit ist Illusion. Zeit gibt es nicht!
Jede Frage in Hinblick auf ein Datum, wann der Event stattfindet, ist Gegenstandslos!
Alles im Universum schwingt.
Sobald die kollektive Schwingung der Menschheit, eine ausreichende Schwingung
erreicht hat, um den Event zu unterstützen, manifestiert sich der Event im Jetzt.
Den Kabalen war es mehr als 15 Jahre gelungen, die kollektive Schwingung, durch ihr
boshaftes Verhalten, in dem sie sich niemals an Verträge hielten, so niedrig zu halten,
dass der Event bisher verhindert wurde. Trotzdem haben im Hintergrund zahlreiche
Menschen immer daran gearbeitet, alle erforderlichen Schritte einzuleiten, um den Event
bei ausreichender Unterstützung herbei zu führen.
In meinem Aufsatz – Das Goldene Zeitalter 7 - Was wäre, wenn wir bereit sind
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html diskutiere ich die Möglichkeit, dass 95% der Weltbevölkerung aufsteigt,
anstelle von nur etwa einem Drittel.
Ist dies nicht all der Mühen wert gewesen, geduldig abzuwarten?
Die Entscheidung statt eines direkten Aufstiegs weniger Menschen, einen globalen
geradlinigen Aufstieg, in dem möglichst Viele aufsteigen zu ermöglichen, hatte uns am
21. 12. 2012 um 11: 11: 10, in letzter Sekunde abgehalten sofort aufzusteigen. Jeder sollte
die Möglichkeit erhalten aufzusteigen, Niemand sollte ausgeschlossen werden.
Jetzt im Jahr 2016 erhält diese Entscheidung größte Bedeutung.
Dieses Ereignis ist als EVENT HORIZONT bekannt geworden.
Am 28 September 2015 sind bereits 2,3 Milliarden Menschen aufgestiegen.
Die nächste Welle soll am 20 März 2016 weitere 2,3 Milliarden Menschen den Aufstieg
ermöglichen. Die dritte und letzte Welle wird 2,3 Milliarden Menschen zur
Sommersonnenwende am 21. Juni 2016 aufsteigen lassen. Damit würden praktisch fast 7
Milliarden Menschen aufsteigen. Hier ein Bericht in Englisch:
http://beforeitsnews.com/alternative/2016/01/archangel-michael-solar-logos-end-of3d-time-end-of-3d-effort-3269380.html?currentSplittedPage=0
Wenn es sich so verhält wie im Artikel beschrieben, erleben wir in den kommenden
Monaten, das globale Erwachen der Masse, den Event.
Der Schleier löst sich auf.
Wir sind aus der Matrix befreit.
Die Energien des Tsunami der bedingungslosen Liebe, werden in weiteren Wellen
hereinströmen. Seit Ende 2015 erreichen uns immer mehr positive Nachrichten des
Wandels in dieser Welt.
Diese Energien werden auch noch in den kommenden Jahren weiterhin ansteigen.
Es wird noch viele “Jahre” dauern, bevor Nova Earth vollständig errichtet ist.

Unsere Anpassung an die Schwingung welche uns umgibt, wird noch lange geradlinig
fortfahren.

Der Wandel findet statt
Jeder der ungeduldig die Tage zählt, in denen scheinbar nichts passiert,
sollte sich bewusst sein, Zeit existiert nicht.
Alles schwingt.
Unser freier Wille erlaubt uns zu entscheiden, ob wir entspannt mit Zuversicht dem
Neuen entgegen sehen, oder ob wir sonst durch Ungeduld unnötige Barrieren aufgebaut
hätten.
Wir “schwingen jetzt schöpferisch Hoch “ das ist jetzt unsere freie Wahl.
Wir haben uns jetzt entschieden, unsere Zukunft schöpferisch aufzubauen.
Wir dienen nur noch dem Licht der bedingungslosen Liebe.
Jetzt steigen etwa 7 Milliarden Menschen 90 – 95 % in einen geradlinigen globalen
Aufstiegsprozess in die fünfte Dimension auf und sind nicht Opfer der RKM und ihrer
NWO.
…und die Wahrheit macht uns jetzt Frei!

 Nehmen wir unsere Rechte wahr!

Errichtet Nova Earth!
Bisher hatte ich über die Tatsache berichtet, dass Die RKM unter falscher Flagge
operierte und ihre Taten, immer unschuldigen Menschen in die Schuhe schob. Eine
dadurch erzeugte hasserfüllte Gewaltbereitschaft, sollte sich nicht nur gegen die
Beschuldigten, sondern gegen alle Beteiligten richten. Das deutsche Volk wurde in den
vergangenen Jahrhunderten, ebenso wie das russische Volk immer wieder Opfer dieser
verabscheuungswürdigen Politik.
Im vorherigen Absatz, hatte ich über die Kriegsauslöser (Khazaren) aller Kriege, der
vergangenen 250 Jahre diskutiert. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass alle Kriege, welche
in diesem Zeitraum stattfanden nicht von deutschem Boden ausgingen, sondern sie
entsprangen den kranken Gehirnen, einer selbst ernannten hybriden durch Inzest
degenerierten psychopathischen Elite, bekannt als Rothschild Khazarische Mafia RKM.
Ich möchte jedem ins Bewusstsein bringen, dass jede Schuldzuweisung an das deutsche
Volk, ungerechtfertigt ist. Die wahre Kriegsschuld an all diesen Kriegen und allen
Kriegsfolgen, darunter zähle ich auch alle Völkermorde, gehen an die größte
Verbrecherorganisation dieser Welt, der Khazarischen Mafia.
Alle Kriegskosten, Reparationslasten, Wiedergutmachungen etc. beider Weltkriege,
waren nicht vom deutschen Volk zahlbar gewesen.
Alle Kosten welche dem deutschen Volk, seit 1914 entstanden sind, gehen zu Lasten der
Khazarischen Mafia. Dazu gehören insbesondere auch Wiedergutmachungen, für alle
Sachschäden, Verluste an Leben und Gesundheit welche dem deutschen Volk auferlegt
wurden.
Alle Mitglieder der RKM sind mit ihrem gesamten Vermögen, privater oder
geschäftlicher Natur haftbar, ebenso deren Minions und all Diejenigen, welche diese
vollkommen ungerechte Politik unterstützt hatten. Das deutsche Volk, dessen Namen
unter falscher Flagge missbraucht wurde war nicht haftbar.
Alle Schuldzuweisungen an das deutsche Volk waren unrechtmäßig und hatten daher
völkerrechtlich
keine
Rechtsgültigkeit! Nachkriegspolitiker hatten falsche
Schuldeingeständnisse
abgegeben.
Sie
hatten
eigenmächtig
und
somit
selbstschuldnerisch gehandelt.
Mit dem Apostolischen Schreiben “Moto Proprio”, vom 11. 07. 2013, hob Papst Francis die
Immunität aller Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und aller Regierungsbeamten

rückwirkend auf.
Der Erlass wurde zum 01. September 2013 rechtsgültig.

Papst Francis – Mario Jose Bergolio
Staaten und Firmen waren auf der römischen Kurie begründet.
Jetzt sind in Deutschland mutige Menschen bereit, den Ungerechtigkeiten offen entgegen
zu treten und einen sofortigen Kurswechsel zu verlangen.
Mit diesem Erlass wurde die Haftbarkeit korrupter und verantwortungsloser
Verbrecher, welche zuvor Immunität besaßen eingeläutet.
Mit dem päpstlichen Erlass “Moto Proprio”, vom 11. 07. 2013, wurden auch ALLE
Firmen dieser Welt, darunter auch die BRD G.m.b.H. aufgehoben.
Hier ein Artikel dazu in Englisch:
https://seeker401.wordpress.com/2015/02/01/pope-francis-makes-a-law-destroysevery-corporation-in-the-world/

Richterin Anna von Reitz
Amerika besitzt eine mutige und entschlossene Richterin, Anna von Reitz. Die prominente
Richterin aus Alaska, setzt sich unermüdlich für eine verfassungsmäßige Gerichtsbarkeit,
in der ehemaligen illegalen US Corporation ein.
Richterin von Reitz bestätigt in ihrem offenen Schreiben vom 03. Februar 2016, dass die
Bürger der US Corporation Inc. keine Nationalen-Schulden haben. Demnach sind sie

nicht für die mittlerweile angehäuften 19 Billionen US$ “Staatsschulden” haftbar.
Diese Schulden wurden betrügerisch von der kriminellen Federal Reserve Bank FED,
dem amerikanischen Volk aufgebürdet. Sie geht in ihrem offenen Schreiben auf die
betrügerische Vorgehensweise der FED, welche insgeheim die US Corporation leitete, ein.
In den Jahren 1933 – 1939 wurden unter Präsident Franklin Delano Roosevelt alle
nationalen Schulden bezahlt. Ich hatte bereits über die Präsident Roosevelts Anordnung
vom 05. April 1933, Anordnung 6102, bekannt als Goldbann berichtet. Der Goldbann
war eine der Maßnahmen, welche dem amerikanischen Volk aufgebürdet wurde. Dies
wird sich nicht erneut wiederholen!
Hier ihr offenes Schreiben auf Englisch:
The specific details of how you were defrauded – by Judge Anna von Reitz,
Alaska
http://nojusticeingraysoncounty.com/index.php/2016/02/29/the-specific-details-ofhow-you-were-defrauded-by-judge-anna-von-reitz-alaska/
Hier noch eine Nachricht vom 30. Januar 2016 von Anna von Reitz, welche die
Souveränität der neuen amerikanischen Republik erklärt und die 400 jährige Hegemonie
Europas beendet; in Englisch:
http://www.ascensionwithearth.com/2016/01/historic-news-americans-free-atlast.html

General Joseph F. Dunford
General Dunford könnte bereits ernannter Präsident der neuen Republik USA sein. Ob
die Gerüchte wahr sind, wird sich bald herausstellen.
Hier ein Link zu vielen weiteren offenen Schreiben der Richterin, dabei auch ein
Schreiben an Angela Merkel: www.annavonreitz.com
So wenig wie das amerikanische Volk für illegal angehäufte Schulden der US Inc. haftbar
zu machen ist, so wenig hat das deutsche Volk für Schulden der BRD G.m.b.H.
aufzukommen.

Eben sowenig für alle Kosten, welche durch die RKM, während und nach den zwei
Weltkriegen, dem deutschen Volk aufgebürdet wurden.
Kein Volk in der Geschichte wurde jemals so vergewaltigt, wie das deutsche Volk. Kein
Volk musste soviel bluten, wie das deutsche Volk und keinem Volk wurden jemals so hohe
Kosten auferlegt wie dem deutschen Volk.
Dies ist jetzt beENDEt!
Die bewusst fehlgeleitete Politik deutscher Politiker und deren Helfer, geht ebenfalls
selbstschuldnerisch auf das Konto der Verursacher über.
Siehe den päpstlichen Erlass “Moto Proprio”.
Gemäß Benjamin Fulfords wöchentlichem Bericht vom 08. Februar 2016, stehen jedem
Japaner 100.000 US$ und jedem US Amerikaner 400.000 US$ Wiedergutmachung,
durch das aufzulösende Kapital der Khazaren zu:
http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/
Hier ein Auszug von Bens Bericht:
Die WDS empfahl, alle “flüssigen Geldmittel” zu beschlagnahmen, die durch Khazarische
Gangster gestohlen wurden, und sie den Menschen zurückzugeben. Das bedeutet, etwa
$100.000 für jeden Mann, Frau und Kind in Japan und ca. $400.000 für jeden in den
USA (die Amerikaner haben durch die Plünderung der Khasaren sehr viel länger gelitten,
als die Japaner. Deshalb steht ihnen mehr zu).
Um wie viel größer ist der Anteil, welcher jedem Mann, Frau und Kind in Deutschland,
für die durch Khazaren begangenen Diebstähle, Völkermorde, gemischtrassigen
Reparations - und Wiederaufbaukosten durch die Khazaren zustehen? (Die Deutschen
haben am längsten unter den Vergewaltigungen und Plünderungen gelitten, länger als
alle anderen Völker) Es sind viele Millionen US$, welche Jedem in Deutschland zustehen!
Erwacht jetzt und nehmt die kriminelle Politik nicht länger hin!
Macht die Politiker darauf aufmerksam, dass Ihr sie für ihre Verbrechen privat
haftbar macht. Sie sind nicht länger immun. Sie haben im Sinne ihres Eides zu handeln
und Schaden vom deutschen Volk abzuwenden.
“Das Taharrush gamea”, in dem eine größere Gruppe, öffentlich eine einzelne Frau oder
Mädchen sexuell belästigt, angreifen, demütigt und möglicherweise vergewaltigt hatte,
verhindern wir jetzt in Europa.
“Das Taharrush Spiel”, war “ein Spiel” mit dem Feuer gewesen!

Ein wahrer Sinnspruch!
Sexuelle Übergriffe und Auswüchse gegen Frauen und Mädchen, in Europa und anderen
Teilen der Welt hatten einen Namen, “das Taharrush Spiel”. Es gibt keine Toleranz
gegenüber den als “Taharrush Mob” bekannten Tätern. Die Silvesternacht hat in vielen
Städten Europas der Weltöffentlichkeit gezeigt, dass die Polizei keinen Schutz vor solchen
Übergriffen geboten hatte. Verantwortlich waren Politiker und insbesondere die
Khazarische Mafia, welche diese demütigenden Spielchen angestiftet hatten, um Panik
und Chaos unter der Bevölkerung zu entfachen, um wie in Frankreich den “Notstand”
ausrufen zu können.
Wir lassen nicht zu, dass die Rechnung der Kabale aufgeht. Schützt eure Kinder,
Schwestern und Mütter vor dem Taharrush Mob! Keine Toleranz dieser Barbarei
gegenüber. Zivilcourage ist notwendig, diesem “Taharrush Mob” entziehen wir Jede
Möglichkeit. Wir sehen nun sehr WACHsam alles! Wir sind eine Familie.
Hier ein Link zu Steve Beckows Artikel über dieses Problem das war, und wie wir
es jetzt bewältigt haben:
http://goldenageofgaia.com/2016/02/09/set-limits-globally-to-protect-women/
So wie Steve Beckow zur vernünftigen gewaltlosen Konfliktlösung anregt, so möchte ich
alle bitten sich diesem Prinzip anzuschließen.
Steve setzt sich auch für die Gleichheit der Geschlechter ein.
Deutschland und viele andere Länder Europas, haben in den vergangenen mehr
als einhundert Jahren daran gearbeitet, Frauen und Kindern, die ihnen zustehenden
Rechte einzuräumen, welche auf keinem Fall in Frage gestellt werden dürfen.
Steve Beckow hatte sich als zukünftiger finanzieller Wegzeiger bereiterklärt, die
Gleichheit der Geschlechter, beim Aufbau von Nova Earth zu fördern.

Entstehende Lichtzentren machen es sich zur Aufgabe, Frauen, Mädchen und Kinder zu
schützen und ihnen gleiche Rechte und Aufgaben, im Aufbau von Nova Earth
einzuräumen. Emanzipation, Gleichheit und Toleranz sind die Basis für Harmonie, die
wir uns alle wünschen. Es ist unser aller Wunsch, diese Werte zu fördern, zu stärken und
zu schützen!
Nie mehr, darf die kreative Energie der Göttlichen Mutter, durch Übergriffe des
Taharrush Mobs geschwächt werden.
Unser aller Aufstieg, oder besser ausgedrückt unser aller Transformation, wird nie mehr
verhindert oder blockiert werden können, nur weil die Kabale es so wollten.

SO IST ES JETZT

… und nie wieder so!
Lichtzentren helfen Gerechtigkeit herzustellen, zu fördern und beizubehalten.
Unser Projekt Lichtzentren zu errichten soll helfen Nova Earth und den Plan,
der Göttlichen Mutter zu vollenden.
Die Menschheit lebt in Einheit, Harmonie, Frieden, Freiheit, Fülle und Freude!

Als eine Familie werden wir jetzt Nova Earth errichten.
Der Sieg des Lichts ist nicht mehr zu stoppen!

…und die Wahrheit macht uns jetzt Frei!

 Überfluss

Überfluss bedeutet NICHT - mehr Abfall.
Wir ALLE wurden manipuliert und konditioniert zu glauben, Überfluss würde mehr Müll
erzeugen. Dies entsprach keineswegs der Wahrheit. Die Kabale hatten eine
Wegwerfgesellschaft geformt, um ihre Agenda 2000 (der Depopulation) mit unserer
Beihilfe zu ermöglichen. Dies ist ihnen nicht gelungen. Die Agenda 2021, so der jetzige
Name der Agenda 2000, sollte ihnen zum Sieg verhelfen. Wir hatten diesen Schachzug
frühzeitig erkannt und so ihren Plan durchkreuzt.
Jeder kann alles Lebensnotwendige im Überfluss haben, ohne Müll zu erzeugen. Nichts
muss vergiftet werden, kurzlebig sein oder uns in irgendeiner Weise schaden, weder uns
noch anderen Bewohnern auf Gaia, oder Gaia selbst.
In den kommenden Wochen und Monaten werden uns Enthüllungen erreichen, welche
insbesondere den angerichteten Schaden, an allem Leben auf Gaia und Gaia selbst
verdeutlichen werden.
Die Auswirkungen der Agenda 2000/2021.
Die versuchte Zerstörung unseres Lebensraumes und damit uns, durch giftige Stoffe,
Kriege und der Vernichtung unserer Werte, wie Moral, Familie und harmonische
Gesellschaftsregeln.
Wenn uns diese Enthüllungen erreichen, werden Viele es nicht für möglich halten können.
Wir Alle waren betroffen, Jeder von uns. Es waren nicht nur die Anderen, Jeden von uns
sollte es treffen. Den Überlebenden sollte es keineswegs besser ergehen als den Toten, sie
hätten in der NWO die Toten beneidet.
Glücklicher Weise kommt es nun vollkommen anders.
Nicht so wie wir erwartet hatten, der Plan Gottes hat sich nicht verändert, jedoch gibt es
Änderungen in der Art und Weise wie er sich uns entfaltet.
Der Kabale dreht sich bereits alles im Magen. Sie sind jetzt dabei alles zu verlieren. Was
sie für uns geplant hatten wird ihnen jetzt zum eigenen Verhängnis.
Statt mindestens 90 % der Menschheit auszurotten, steigen jetzt mindestens 90 % aller
Menschen in drei Aufstiegswellen auf. Möglicherweise steigt die Anzahl der
Aufsteigenden, auch noch nach der dritten Aufstiegswelle am 21 Juni 2016 weiterhin an.
Welch ein Sieg für uns Menschen!
Es bleibt in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin wichtig, Beobachter der
Enthüllungen zu sein. Erlaubt eurem “Ego” nicht einschreiten zu wollen und Rache zu

nehmen. Helft anderen Menschen die Ereignisse zu verstehen. Es ist jetzt zu Ende! Wir
bekommen Gelegenheit für einen Neuanfang.
Wenn ihr etwas bewegen und verändern wollt, so verbleibt in eurer reinen liebevollen
Absicht und zeigt es Jedem.
Im vorherigen Absatz hatte ich euch die Zeit in der wir uns befinden, den “Event
Horizont” (Ereignishorizont) vorgestellt.
Als Ereignishorizont wird in der allgemeinen Relativitätstheorie eine Grenze in der
Raumzeit beschrieben, ein Punkt an dem es keine Rückkehr mehr gibt, welcher von einem
äußeren Beobachter, ohne von den Ereignissen (EVENTS) beeinträchtigt zu werden,
beobachtet werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont
Lehnt euch zurück und genießt die Enthüllungen, ohne eingreifen zu wollen. Seid
Beobachter, helft anderen Menschen die Enthüllungen zu verstehen, ebenfalls ohne
eingreifen zu wollen, ihr würdet sonst ungewollt der Agenda der Kabale Substanz geben.
Keine Macht dieser Welt kann die Ereignisse (EVENTS), welche sich enthüllen werden
aufhalten. Seid in Liebe und bleibt in reiner Absicht, alles ist gut so wie es jetzt ist!

Erlaubt den Wandel, seid der Wandel
Ich möchte in diesem Absatz erneut Verständnis, in die als Event bezeichneten Ereignisse
bringen.
Zeit ist relativ zum Beobachter. Eigentlich gibt es Zeit nicht. “Wir Menschen haben die
Zeit erfunden um zu vermeiden, dass nicht alles zur gleichen Zeit geschieht”. Zitat Albert
Einstein.
In meiner Aufsatzreihe – Das globale Erwachen - Die (R) Evolution der
(Bedingungslosen) Liebe https://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
hatte ich den Aufstiegsprozess ausführlich beschrieben. An diesem Prozess hat sich nichts
geändert. Wir erfahren die letzte Sekunde unseres Aufstiegs, jetzt in einer Reihe von
Ereignissen (Events).
Nahtoderfahrungen entnehmen wir immer wieder, dass
“Sterbende”
in ihren
Erlebnissen von einer Lebensrückschau berichten. In einem kurzen Augenblick
durchleben sie ihr vollständiges Leben noch einmal, von ihrer Geburt bis zu dem
Zeitpunkt ihres “Todes”. Es kommt ihnen vor, als wenn alles auf einmal, innerhalb eines

Bruchteils einer Sekunde geschehen wäre, Sie selbst erfahren sich dabei als äußerer
Beobachter.
Es geht im Moment nicht darum Nahtoderfahrungen zu diskutieren, sondern den Begriff
Zeit, von einer höher dimensionalen Ebene zu betrachten.
Zeit wird von einer höher dimensionalen Wahrnehmung anders empfunden. In den
höheren Dimensionen, ist Zeitempfinden zirkular, es ist immer jetzt. In der Dichte der
Materie erscheint Zeit geradlinig und ist abhängig vom Beobachter.
Wir erleben in den kommenden Jahren die letzte Sekunde 11:11:10 – 11:11:11 GMT, in der
mehrere Ereignisse, welche sich jeweils, in einer Serie von Ereignissen äußern, die
ansonsten spontan am 21. 12. 2012 stattgefunden hätten, bis zu unserem vollständigen
Aufstieg in 5 D geradlinig.
Ich möchte nicht erneut die Novelty Theory von Terence Mc Kenna diskutieren. Ihr findet
sie in mehreren meiner früheren Aufsätze. McKenna hatte diese Situation an Hand des
chinesischen I-Ching erkannt.
Gemäß der Maya leben wir jetzt in einem Übergang der Kosmogenese, unserer
Transformation zum Galaktischen Menschen.
Der Tsunami der bedingungslosen Liebe bringt uns täglich enorme Erhöhungen der
Liebesenergie. Die uns umgebende Schwingung ist geradezu atemberaubend hoch.
Auf der Webseite:
http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
jeweilige Steigerung, gemessen in Boviseinheiten.

findet ihr die

In meinem Aufsatz; Alles im Universum ist Schwingung 3 – Der Herzschlag von
Gaia,
Gaia, http://8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html hatte ich euch
die Schumann-Resonanz vorgestellt.
Mit 7,83 Hz war diese Schwingung über sehr lange Zeiträume konstant geblieben. Sie
begann sich kurz vor unserem Aufstieg zu erhöhen und hat sich seitdem auf 16,5 Hz
verdoppelt. Diese Frequenz ist in Harmony mit dem 528 Hz Solfeggio Herzton. Der
exakten Frequenz, welche genetische Biochemiker zum reparieren zerbrochener DNS
verwenden.
Diese Frequenz hilft uns, unsere DNS zu heilen und zu aktivieren. Wie ihr erkennen
könnt, bewegt sich alles harmonisch auf den “Zeitpunkt” unseres Erwachens hin. Die
verzweifelten Versuche der Kabale, innerhalb der noch verbleibenden Zeit die
Notwendigkeit, ihre Agenda 2021/2030 der Menschheit durch Manipulation und
Konditionierung, als einzige Lösungsmodelle glaubhaft zu machen, scheiterten. Sie halfen
uns mit ihren verzweifelten Versuchen, Krieg als unvermeidbar und ihre teuflischen
Pläne einer durch Verdummung vollständig versklavten degenerierten zukünftigen
Menschheit als Lösung vorzustellen, unser Erwachen sicherzustellen. Ihre Verzweiflung
ließ sie wild und kopflos um sich schlagen. Sie setzten alles auf eine Karte. Alles zeigte
sich, damit wir es erkennen konnten.
Jeder Erwachende begann die Dinge zum Ersteinmal zu sehen und zu hören, so wie sie
wirklich gemeint waren. Ihr Ziel wurde dem Erwachenden bewusst. Der Erwachende

suchte nach Auswegen und begann, sich eine liebevollere harmonischere Welt zu
wünschen. Diese Absicht wenn sie rein und nicht nur für sich selbst Allein gewünscht
wurde, sondern für Alle, ist die größte Macht des Universums welche sich dadurch
freisetzte – bedingungslose Liebe!
Wir alle, jeder von uns, besitzt die gleiche Macht der Manifestation, wie sie unser Vater/
Mutter Gott besitzt. Dieses Geschenk wurde uns in die Dichte der Materie mit auf den
Weg gegeben. Die Kabale sind ohne jede Macht. Sie benötigten unsere Hilfe um die Welt,
welche sie für ihre Spielchen benötigten zu manifestieren, indem sie unseren Glauben
manipulierten und dahin konditionierten , ihnen weiterhin glauben zu schenken, damit
Kriege ermöglicht und dadurch ihr Ziel (NWO) durch unseren Glauben manifestiert
würde.
Die Wirklichkeit sieht aber völlig anders aus. Aus der reinen Absicht der Liebe heraus,
manifestieren wir genau das Was wir uns wünschen – Nova Earth, den Himmel auf
Erden.
Solfeggio Frequenzen: https://www.youtube.com/watch?v=C6xHcR--DnE
Der 528 Hz Ton wird auch die Frequenz der Liebe genannt.

Schumann Resonanz
Die erhöhte Schumann Resonanz unterstützt unsere Transformation.
Transformation wird durch das Auflösen des Erdmagnetfeldes drastisch erhöht.

Diese

Unserer Zirbeldrüse wird aktiviert .
Hier ein Video von Dieter Broers:
Die Macht der Zirbeldrüse.
https://www.youtube.com/watch?v=NcLahI2GwKE
Erstaufsteiger bekommen bereits zunehmende Eindrücke der weitreichenden
Veränderungen in ihrem Empfinden. In der aktivierten Zirbeldrüse wird zunehmend
Dimethyltryptamin DMT freigesetzt. Dimethyltryptamin DMT ist unser natürliches
Glückshormon.
Dem Schweizer Apotheker Albert Hofmann ist es 1938 gelungen DMT künstlich
herzustellen. Es wurde als LSD bekannt.
Bitte verwechselt die Bemühungen Hofmanns nicht, mit den Versuchen der Kabale, LSD
zu verunreinigen und zu missbrauchen, um es verteufeln zu können. Durch Fluor in der

Zahnpasta und im Trinkwasser, sollte unsere Zirbeldrüse (Pinel Gland) blockiert werden,
um die natürliche Produktion von Dimethyltryptamin DMT zu verhindern.
Auch wenn die äußere Welt der Erscheinung uns etwas völlig Anderes vorzugeben schien.
Alles ist in Ordnung. Das Chaos ist im Begriff sich zu transformieren. Es geht nicht
anders! Es sind Naturgesetze am Werk, welche die Kabale zwar kennen aber
nicht verstehen. Sie verstehen die Liebe nicht, sie fürchten sich vor ihr!
Die Zirbeldrüse wird auch unser drittes Auge genannt.
Sie ist dabei sich vollständig zu öffnen. Freut euch in Liebe darauf was uns bevorsteht
und fallt nicht auf die Fallen der Kabale herein.
Mit dem Erwachen und dem darauf folgenden Aufstieg, werden die falschen
Glaubenssysteme erkannt und können abgelegt werden. Es wird jedem zunehmend
bewusst, alles wurde auf den Kopf gestellt oder verdreht. Nichts ist so wie es schien!
Überfluss für alle bedeutet nicht mehr Müll.
Neue bisher zurückgehaltene Technologien, werden helfen Müllberge in wertvolle
Rohstoffe umzuwandeln.
Entstehende Lichtzentren werden helfen, Technologien und Anwendungsverfahren
vorzustellen und Jedem zugänglich zu machen.
Enthüllungen werden schonungslos, die kriminellen Machenschaften, der noch
bestehenden Industrien und Serviceunternehmen aller Art offenlegen.
Hinzu kommen Enthüllungen, welche unsere Vorstellungen hinsichtlich Religion,
Gesellschaftsleben und Bildung revolutionieren werden. Jedem soll das ganze Dilemma
vor Augen geführt werden.
Nur wem bewusst wird was alles falsch lief, bekommt dadurch Gelegenheit zu
entscheiden, was mit diesen Unternehmen, Religionen und Verbänden geschehen soll.
Viele Unternehmen verschwinden oder werden grundlegend erneuert. Religionen
werden reformiert um überleben zu können, Verbände erneuert. Nichts wird
weitergeführt wie es war, wenn es nicht dem höchsten Wohl aller gedient hatte. Alles
muss wenn notwendig transformiert werden und in Harmonie mit Nova Earth stehen,
damit es eine Zukunft hat.
Viele Arbeitsplätze werden aufgelöst und durch neue ersetzt.
Es wurde in den vergangenen Wochen häufig berichtet, dass geheime Vorbereitungen
für eine globale Währungsneubewertung jetzt vor dem Abschluss stehen. Sie sind als
RV/GCR bekannt.
Von den kontrollierten Massenmedien erfuhren wir bisher nichts über den planetaren
Massenaufstieg und den Wandel, welcher uns durch Nova Earth bevorsteht, ebenso
wenig über den RV/GCR und den Auswirkungen.
Die Massenmedien berichteten lediglich über negative Entwicklungen, welche sie durch
ihre Lügen mitverantworten.

Hinzu kommen Meldungen über Veränderungen, welche unbedingt erforderlich sind, um
unsere Gesellschaft aufrecht zu erhalten.
Arbeiten bis 70 oder gar bis 85 bevor es eine ständig schrumpfende Rente gibt. Mehr
Arbeit für weniger “digitales Geld”. Dieses “digitale Geld”, sollte auf Bankkonten
kostenpflichtig (Minuszinsen) verwaltet werden. Banken durften legal mit den Einlagen
spekulieren und sich selbst bedienen (Bail – in), sollten sie sich verspekuliert haben.
Schließlich gehörten ihnen damals gesetzlich alle Einlagen.
Ihr wisst bereits, dies war keine Utopie gewesen!
Übrigens besitzen jetzt alle neu herausgegebenen Geldscheine ein Hologramm, mit dem
von Satelliten aus, der genaue Betrag festgestellt werden kann, welchen ihr in eurer
Geldbörse habt, selbst wenn ihr euch auf einer Autobahnfahrt befindet. Versuche Geld in
die Matratze einzunähen sollten unterbunden werden. Es sollte verhindert werden, dass
eine Schattenwirtschaft entsteht. Ausnahmslose Kontrolle sollte in allen Bereichen
überall entstehen!
Die Liste der “Erneuerungen” der NWO, könnte beliebig lange fortgesetzt werden.
Jeder besitzt einen freien Willen und kann sich entscheiden.
Wer unseren planetaren Aufstieg anzweifelte, weil die Verheißungen der Massenmedien,
auf positive Veränderungen durch die Agenda 2030 (NWO) glaubwürdiger erschienen,
soll respektiert werden.
Nur, zwei Herren dienen kann Niemand, ohne der NWO Substanz zu geben und sich
damit vom planetaren Aufstieg abzukoppeln.

Entscheidet euch für die Liebe
Beteiligt euch an dem Aufbau von Nova Earth, gemäß eurer Möglichkeiten.
Ihr alle seid GOTT in Tätigkeit!
So wie es aussieht werden wir noch für viele Jahre Geld benötigen, bis wir eine gänzlich
geldlose Gesellschaftsordnung erreicht haben. Wir bekommen dadurch die Gelegenheit,
verantwortungsvoll mit Geld umzugehen und diesmal die richtigen Entscheidungen zu
treffen, indem wir eine liebevolle harmonische Welt aufbauen. Eine Welt in der für alle
gesorgt ist – NOVA EARTH.

Diejenigen welche den Verheißungen der Agenda 2030 (NWO) gefolgt waren, werden
nicht mehr anwesend sein, wenn es auf Nova Earth eine geldlose Gesellschaft gibt.

Der FRIEDEN auf Erden ist nah!
Das LICHT hat GESIEGT!

 Sei die (R)EVOLution

(R)EVOLution der bedingungslosen Liebe
Dieser Titel soll nicht missverstanden werden. Er ist kein Aufruf zur Gewalt! Die
(R)EVOLution der bedingungslosen Liebe beginnt im Innern unserer Aller heiligen
Herzen.
Eine (R)EVOLution, welche uns den Wandel bringen wird. Sie wird durch die herein
strömende Lebenskraftenergie, des Tsunami der bedingungslosen Liebe ausgelöst. Jeder
kann sich beteiligen. Niemand wird ausgeschlossen.
Nachdem die zweite Aufstiegswelle am 20 März 2016, die für den Aufstieg erforderliche
Schumann-Resonanz von 21 Hz erreichte, stiegen weitere 2,3 Milliarden Menschen, in die
fünfte Dimension auf.
Nachdem die erste Aufstiegswelle, bei der ebenfalls 2,3 Milliarden Menschen, am 28
September 2015 aufgestiegenen sind, sind am 20. März 2016 mit dem Erreichen der für
den Aufstieg erforderlichen Schumann-Resonanz von 43,5 Hz, die Aufsteiger der ersten
Welle, in die sechste Dimension aufgestiegen.
Dies lässt uns erträumen, was sich zur Sommertagundnachtgleiche am 21 Juni diesen
Jahres ereignen wird.
An diesem Tag steigt die dritte Welle von 2,3 Milliarden Menschen in die fünfte
Dimension auf, während die zweite Welle die sechste Dimension erreicht und die erste
Welle, mit dem Erreichen der für den Aufstieg erforderlichen Schumann-Resonanz von
64 Hz in die siebte Dimension aufsteigt.

Die Schumann-Resonanz lag lange bei 7,83 HZ

Gammastrahlen mit einer Schumann-Resonanz von 46 Hz transformieren z. Z. neben
unserer DNS, auch die DNS von Pflanzen und Tieren. Durch die Erhöhung der
Schumann-Resonanz, welche mit der erforderlichen Frequenz resoniert, wird der
Aufstiegsprozess in die jeweilige Dimension ausgelöst. Hierbei handelt es sich um ein
unumstößliches Naturgesetz.
Der amerikanische Geologe und Bestsellerautor Gregg Braden, hatte1996 in einem fast
vierstündigen
Videobeitrag;
Awakening
to
Zero
Point,
in
Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=Ra7KUsJ1J9w Teil 1
und https://www.youtube.com/watch?v=vQc7J7A6Tk4 Teil 2, die Zusammenhänge
unseres globalen Erwachens, am Anstieg der Schumann-Resonanz, des Herzschlags von
Gaia beschrieben. Dieser Videobeitrag hat bis heute seine Gültigkeit nicht verloren,
sondern er bestätigt die Zusammenhänge, welche unseren planetaren Aufstieg jetzt
ermöglichen.
In meinem Aufsatz : Alles im Universum ist Schwingung 3 – Der Herzschlag
von Gaia : http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
diskutiere ich diese Zusammenhänge.
Unser Planet Gaia ist ein lebendes fühlendes und denkendes bewusstes Wesen. Während
unseres Falls in die Dichte der Materie, hatten wir Gaia mit in die Dichte genommen.
Alles in der Illusion in der wir uns befinden, wurde auf den Kopf gestellt. Ich werde in
diesem Absatz erneut darauf eingehen, zumal es erforderlich ist unsere Situation zu
verstehen, damit wir richtig handeln können, um unsere Befreiung durch eine
(R)EVOLution der bedingungslosen Liebe, selbst auszulösen. Bedenkt bitte, wir Selbst
sind die Schöpfer unserer Realität.
Unseren Aufstieg kann Niemand aufhalten oder verhindern, nur wir selbst sind allein
verantwortlich.
Niemand kann für uns aufsteigen.
Wir müssen diesen Weg aus eigener Kraft gehen. Uns wird alle Hilfe angeboten, welche
wir benötigen, wenn wir darum bitten. Niemand wird uns von außen helfen. Es ist
niemand da – im Außen.
Alles existiert in uns. Wir sind es, auf die Wir gewartet haben.
Es ist unsere Liebe, welche wir leben und in unserem SEIN und TUN zum Ausdruck
bringen, die es uns ermöglicht, den Fluss der Lebenskraftenergie des göttlichen Feldes,
für unseren Aufstieg zu nutzen.
Bei unserem planetaren Aufstieg geht es darum, unsere Schwingung so weit zu erhöhen,
dass wir mit dem Herzschlag Gaias resonieren.
Alles Leben auf Gaia, dazu gehören auch Pflanzen und Tiere, erhöhen jetzt ihre
Schwingung soweit, bis sie mit der Schumann-Resonanz, dem Herzschlag Gaias
resonieren. Lebensformen die nicht mit dem Herzschlag Gaias resonieren, werden durch
die Erfahrung des physischen Todes, den Planeten verlassen müssen! Dies ist keine
Strafe, sondern ein geltendes Naturgesetz!

Die Aufstiegswelle des Tsunami der bedingungslosen Liebe
Der Tsunami der bedingungslosen Liebe wird alles fort spülen, was nicht mit der
Schwingung der bedingungslosen Liebe resoniert.
In meiner Aufsatzreihe: „Das
„Das globale Erwachen – Die (R)Evolution der
bedingungslosen Liebe“,
Liebe“, https://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
habe ich die galaktische Superwelle, als Welle X bekannt vorgestellt. Es ist keine einzelne
Welle sondern ein Tsunami vieler einzelner Wellen, welcher uns beim Eintritt in den
Photonengürtel der Plejaden erreichte. Die Existenz dieses Lichtgürtels, wurde von den
Wissenschaftlern der Kabale lange angezweifelt und in den Bereich der Fantasie
abgetan.
Gemäß der im unteren Bild gemachten Anordnung, durchlaufen wir jeweils nach 10.000
Jahren Dunkelheit, für einen Zeitraum von 2.000 Jahren den mit Licht gefüllten
Photonengürtel der Plejaden.
Dies ist die alte drei Dimensionale Anordnung.
Nachdem wir mit Gaia, am 21. 12. 2012 in die fünfte Dimension aufgestiegen waren, gilt
dies nicht länger. In der fünften Dimension gibt es keine Dunkelheit. Unser Aufstieg in
die fünfte Dimension ist uns endgültig sicher. Wir werden niemals wieder einen Kreislauf
der Dunkelheit erleben.

Je tiefer wir in den Photonengürtel der Plejaden hinein gelangen, desto höher schwingt
die Gammastrahlung, welche zu uns gelangt und unseren Aufstieg beschleunigt.
Es ist ein besonderer Weg, bis wir alle unseren physischen dreidimensionalen Körper mit
allen 12 DNS – Strängen zum 12 Dimensionalen unsterblichen Lichtkörper transformiert
haben.
Alles Leben auf Gaia muss sich der Situation, in der wir uns alle jetzt befinden anpassen.
Die Anthropozän-Strahlung, auch Kambrische Strahlung genannt, welche uns jetzt
erreicht, wird wie im Kambrium Zeitalter vor etwa 540 Millionen Jahren, die Evolution
auf diesem Planeten beeinflussen. Damals sind 99 % aller Lebensformen plötzlich
verschwunden (transformiert) und galten als ausgestorben. Man brachte lange Zeit,
solche Evolutionssprünge, mit zerstörerischen äußeren Einflüssen in Verbindung.
Kometen galten als Tod – oder Unglücksbringer. Jedoch verhält es sich genau
umgekehrt. Kometen säen mit ihrem Schweif neues Leben. Dies geschieht auch jetzt
wieder, zum Beginn des goldenen Zeitalters. Es wird noch eine Weile dauern, bis neue
Lebensformen entstehen, ihre Saat wurde durch Kometen bereits ausgesät. Auch hier
hatten die Kabale die Wirklichkeit verdreht.
Wir sollten uns vor den uns erreichenden Kometen fürchten.
Nichts sollte uns ferner liegen.
Im Falle unseres planetaren Aufstiegs werden alle Lebensformen, welche sich der
Energieerhöhung und dem Herzschlag von Gaia anpassen können in die höheren
Dimension aufsteigen.

Kambrium Zeitalter
Kambrium: https://de.wikipedia.org/wiki/Kambrium
In meinem Aufsatz: Unsere andere Geschichte 12 – Die Nova Earth
Transformation
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
schreibe ich über den Einfluss der Anthropozän-Strahlung auf unseren Aufstieg:
In meinem Aufsatz : Das goldene Zeitalter 13 – Die Indigo (R)Evolution:
(R)Evolution: http://
www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html gehe ich auf die neuen Kinder, welche in unsere Welt kamen und wie sie
unseren Aufstieg beeinflussen ein. Alle Kinder unter 13 Jahre kamen bereits mit
besonderen Fähigkeiten in diese Welt und sind mit der ersten Aufstiegswelle am 28

September 2015 aufgestiegen. In der ersten Aufstiegswelle befanden sich insbesondere
junge Menschen, welche keine schweren Verbrechen begannen hatten und Lichtarbeiter,
deren Absichten reiner und liebevoller Natur sind und die bereits in ihrer Spiritualität
fortgeschritten waren und mit dem Herzschlag Gaias resonierten.
In der zweiten Aufstiegswelle waren nicht nur erwachte Menschen, deren Absichten rein
und liebevoll sind aufgestiegen, sondern jeder dessen Herz eine Schumann-Resonanz von
21 Hz erreichte.
Noch sehen wir den Unterschied nicht. Dennoch machen aufgestiegene Menschen bereits
zahlreiche Erfahrungen im täglichen Leben, welche als paranormale Phänomene gelten.
In meinem Aufsatz: Das Goldene Zeitalter 9 – Wer steigt auf ?, gehe ich auf
unseren planetaren Aufstieg und meiner Auffassung, dass möglicher Weise 95 % aller
Menschen, oder sogar mehr, wenn wir ihnen Zeit und Hilfe geben aufsteigen können, ein.
Hier ein Link: http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/
das-goldene-zeitalter.html
Wie können wir uns eine fünfdimensionale Welt vorstellen?
Es ist schwer mit dreidimensionalen Worten und einem limitierten Bewusstsein etwas zu
beschreiben, was unser Geist ohnehin noch nicht völlig versteht. Dennoch möchte ich
einen Eindruck geben.
Zunächst wird sich unser Bewusstsein nach dem Aufstieg nicht plötzlich, in einer völlig
anderen utopischen Welt wiederfinden. Unser Bewusstsein muss sich dem Wandel
langsam anpassen, so wie unser physischer Körper sich anpassen muss.
Alles in unserer Welt wurde verdreht und auf den Kopf gestellt. Alles was man uns
beigebracht hat, basiert auf Lügen und Halbwahrheiten. Nichts basiert auf Wahrheit!
Erschwerend kommt hinzu, dass Viele noch nicht wissen woher wir kommen, wohin wir
gehen und wer wir sind. Unser Ego glaubt, Alles zu Sein was wir Sind.
Ich möchte an Hand von Fotonegativen einen kleinen Eindruck vermitteln, inwieweit wir
in unserer Illusion von der Realität entfernt leben.

Nehmen wir zum Beispiel ein schwarzweiß Foto mit Negativ. Wir erkennen im
Negativ kaum das Bild, welches als schwarzweiß ohnehin limitiert erscheint.

Bei den oberen Fotos und deren Negative, sehen wir ebenfalls einen starken Kontrast.
Wie wir unsere derzeitige Welt wahrnehmen, in all ihrer physischen Imperfektion,
können wir mit dem Kontrast eines Schwarzweißnegatives D und einem Farbfoto A
vergleichen. Wir erkennen die Schönheit der Landschaft im Schwarzweißnegativ nicht.
Unsere Wahrnehmung in der dritten Dimension ist zusätzlich limitiert. In der dritten
Dimension gibt es 4 Grundfarben und in der fünften Dimension 144 Grundfarben. In der
dritten Dimension wird Licht absorbiert und in den höheren Oktaven der vierten
Dimension erstrahlt alles im Licht, welches von allen in vollkommener physischer Form
erscheinenden ausgestrahlt wird. In der fünften Dimension wird alles noch tausendmal
schöner sein als in den Sommerländern der vierten Dimension.
Je höher wir aufsteigen, desto schöner, liebevoller und harmonischer wird alles.
Auf uns alle wartet eine fantastische Welt – Nova Earth.
Die fünfte Dimension ist unser Himmel – Nova Earth in der wir eine ewige Glückseligkeit
erfahren. In der sechsten Dimension befinden sich die Lichtstädte, in denen wir noch
vieles erlernen und erfahren werden. Die siebte Dimension ist eine nicht physische
geistige Dimension, in der wir ein extasisches Bewusstsein erfahren.

Du bist der Schöpfer aller deiner Realitäten.

Es ist unbedingt erforderlich, dass wir uns dieser Tatsache vollständig bewusst sind.
Unser Vater/Mutter Gott hat uns alle Kraft und Macht, welche Gott besitzt mit auf unsere
Reise, durch die Dichte der dritten Dimension gegeben, damit wir unseren Weg zurück
finden. Wir alle, jeder von uns, sind die mächtigsten Wesen im ganzen Universum.
Wir wurden im Image von Gott erschaffen. Die dunklen Kräfte wussten dies und nutzten
unsere Unwissenheit aus, indem sie uns täuschten, manipulierten und konditionierten
ihre falschen Glaubensmuster, welche sie zu unserer Verwirrung erschufen,
bedingungslos anzunehmen um damit die Realität zu manifestieren, welche es den
Kabalen ermöglichte, uns schamlos nach ihren Belieben auszunutzen und zu
missbrauchen.
Jeder Gedanke von uns manifestiert sich. Ob wir uns dessen bewusst sind oder auch
nicht! Worauf wir unsere Gedanken lenken manifestiert sich. Wenn wir uns dieser
Tatsache wirklich bewusst sind und entsprechend handeln, können wir Nova Earth
freudevoll manifestieren.
Täglich gelingt es uns besser unsere Wünsche zu manifestieren. Noch gelingt es uns nicht
ständig im jetzt zu leben und unsere liebevollen reinen Absichten permanent aufrecht zu
erhalten. Solange wir auf unsere Vergangenheit ausgerichtet lebten, erschufen wir
ständig die Imperfektion, welche wir im Grunde genommen transformieren wollten.
Im Jetzt gibt es kein Reiseziel. Im Jetzt befinden wir uns auf einer unendlichen Reise,
ohne an ein Ziel zu gelangen. Zurück zu unserem Ursprung, unserem Vater/Mutter Gott
zu gelangen, ist das Ziel unseres SEINS, dieses Ziel erreicht jeder in SEINEM EWIGEN
JETZT.
Wenn wir etwas manifestieren wollen, lassen wir diesen Wunsch liebevoll mit der
Gewissheit gehen, dass er sich zur rechten Zeit (welchen unser höheres göttliches Selbst
gewählt hat) den richtigen „Zeitpunkt‘ (den Augenblick, wann die Manifestation ihren
höchsten Wert für uns bringt) manifestieren wird. Jeder Versuch unseres Egos, sich an
einer Zeitlinie zu binden wird fehl schlagen. Zeit ist eine Illusion, sich daran zu binden, ist
sinnlos!
Wir können unsere „Zukunft“ planen, unsere Wünsche träumen und bereits so leben, als
sei unser Wunsch bereits erfüllt, so geben wir der Manifestation unseres Wunsches
Substanz.
Deshalb Vorsicht worauf wir unsere Gedanken lenken.
Wir in den Lichtzentren werden allen Menschen helfen, welche sich für den Aufstieg und
Nova Earth entschieden haben und ihnen das erforderliche Wissen, in ihrem SEIN und
TUN vorleben.
Bis wir alle unsere Wünsche bewusst manifestieren können, lernen und erleben
wir täglich neues und sind voller Freude.
Wie lange es dauert bis eine bargeldlose Gesellschaft existiert, ist offen. Wie es aussieht
wird Geld noch in dieser Übergangsphase genützt werden.
Der Sieg des Lichts ist unaufhaltsam.

...und die Wahrheit wird uns JETZT FREI machen

 Wie Lange noch?

RKM am Ende?
Wie lange dauert es noch, bis die Rothschild Khazarische Mafia RKM und ihre Minions,
das Ruder ihrer drakonischen Finanz – und Weltwirtschaftspolitik an uns übergeben und
die Menschheit, ihre wohlverdiente Freiheit, nach 13.000 Jahren Terror zurückerhält?
Wir alle entscheiden mit, wann Freiheit ist.
Wir haben in unserem planetaren Aufstiegsprozess große Fortschritte erzielt. Das globale
Erwachen, hat vielen die Augen geöffnet. Statt in die, von der Kabale gewünschten Panik
zu verfallen, hatten die Erwachenden eine neutrale beobachtende Position, im Hinblick
auf die Geschehnisse, welche sie zum Ersten mal bewusst wahrnahmen, eingenommen.
Ihre liebevollen reinen Absichten hatten nicht, den gewünschten Effekt der Kabale, das
sie umgebende Chaos zu verstärken. Sie hatten nicht mit den negativen Energien, wie
von der Kabale erwartet zu resonieren begonnen, sondern sie begannen ihre liebevollen
Absichten jetzt friedvoll zu manifestieren.
Die enormen Liebesenergieströme seit Anfang April und insbesondere der vergangenen
Tage, geben uns Hoffnung auf einen friedlichen Wandel. Parallel zu den enorm
steigenden Boviswerten, steigt auch die für den globalen Aufstieg notwendige
Schumann-Frequenz an, der sich alles Leben auf Gaia anpassen muss, um harmonisch
mit Gaia in die höheren Dimensionen aufzusteigen.
Zunächst wirken sich die herein strömenden Liebesenergiewellen positiv auf unsere
Emotionen aus, um uns während der physischen Transformation zu unterstützen. Die
jetzt Erwachenden beginnen ihre Umwelt anders zu erfahren, sie befinden sich in einem
Zustand, welcher es ihnen erlaubt zunächst Zuschauer zu sein und die neuen Eindrücke,
nicht sofort mit ihrem Ego verändern zu müssen, sondern sie in sich aufzunehmen und
durch ihr Herz zu filtern.
Dies hatten die Kabale nicht erwartet. Sie waren davon ausgegangen, das globale
Erwachen aufhalten zu können. Erwachende sollten durch die negativen äußeren
Eindrücke beeinflusst werden und auf Panikmodus umschalten.
Die meisten bereits erwachten Lichtarbeiter hatten ihre liebevollen Absichten eine
friedvolle Welt zu manifestieren, in zahllosen Meditationen und Gebeten zum Ausdruck
gebracht. Diese reinen liebevollen Absichten, beeinflussen Erwachende, welche sich jetzt

in ihrem SEIN und TUN, dem göttlichen Feld der bedingungslosen Liebe öffnen. Sie
beginnen mit den Liebesenergien zu resonieren. Die Kabale hatten menschliche
Emotionen niemals verstanden. Sie konnten daher nicht erkennen, was jetzt geschieht.
Sie hatten nicht damit gerechnet.
Ihren bedingungslos treu untergebenen Minions gegenüber, erhielten sie die Illusion
ihres nahen Sieges weiterhin aufrecht.
Dies äußerte sich in immer dreisteren, dummen Auswüchsen dieser kriminellen
psychopathischen „Machtelite“, welche sich und ihr sinkendes Schiff noch irgendwie
retten wollten.
Enthüllungen kommen jetzt aus völlig unerwarteter und nicht für möglich gehaltener
Weise ans Licht. Die Kabale waren sich im Umgang mit ihrer Beute Mensch immer einig
gewesen. Jetzt wo sie bemerken, dass ihre Pläne der NWO von uns durchschaut wurden,
ist ihr Zeitplan für diese NWO und die Verteilung der Beute Mensch für sie ein
unüberbrückbarer Streitpunkt geworden.
Die Khazaren, welche weltweit Rücksichtslos vorgegangen waren, hatten mit ihrer Gier
nach Macht, auch über andere hybride Familien, deren Missgunst jetzt auf sich gezogen.
Ein Bruch in der Übereinstimmung des Zeitplans, sowie der Durchsetzung zur
Errichtung der NWO, als auch der Verteilung der gemeinsamen „Beute Mensch“ war
entstanden.
In diesem Absatz möchte ich den Lesern Hilfe anbieten, die Situation in der sich die
Kabale befanden besser zu verstehen und der Macht, der sie gezwungen wurden, zu
dienen.
Es geht darum, auch die Kabale zu erlösen und ihre für uns noch unsichtbaren
Drahtzieher, die Archonten. Sie waren nur ein Teil, der sich auflösenden Illusion. Mit den
steigenden Liebesenergien, des Tsunami der bedingungslosen Liebe und unserer reinen
liebevollen Absichten, erschaffen wir eine Atmosphäre in der Archonten nicht länger
lebensfähig sind. Sie benötigten Negativität zum Überleben.
Es war ihre Nahrung gewesen.
Von Archonten besessene hybride Kabale und Menschen sind erlöst, da den Archonten
Negativität als Nahrung entzogen wurde. Was mit hybriden Kabalen und Menschen
geschah, welche gefallen an ihrer Besessenheit gefunden hatten, vermag ich nicht zu
sagen.
Es fiel mir schwer zu glauben, dass jemand nicht frei sein möchte.
Stellt euch unsere Welt ohne den Einfluss der Archonten vor.
Unsere Welt ist viel friedlicher, liebevoller und harmonischer.
Genau in diese Richtung bewegen wir uns jetzt!
Was wir kennen, fördert uns!
Wer in die höheren Ränge, der etablierten Hierarchie der Kabale aufsteigen wollte,
musste eine genetische Blutlinie zu dem einstigen Khazarenblut vorweisen können,

welche das genetische Material der einstigen Babylonier oder Kanaanitern in sich trug.
War als die Synagoge Satans bekannt gewesen.
Eingeweihte Mitglieder der höheren Hierarchie behaupteten von sich, dass in ihren
Adern das Blut der einstigen Gefallenen (luziferischen reptilen männlichen Nephilim)
pulsierte, welche sich mit den weiblichen Erdenmenschen paarten und Riesen zeugten.
Der Einweihung in den unteren Rängen, ging eine vorherige Auswahl voraus.
Einweihungsrituale beinhalteten perverse pädophile Handlungen, bestialisches Foltern,
wie Operationen am Körper des noch bewussten Opfers und Kannibalismus.
Der Eingeweihte schwor den Bluteid : nur noch Luzifer anzubeten.
Außerdem erlaubte der Delinquent (Einzuweihende) einem Dämonen oder Teufel
(Archonten) permanent von seinem Körper Besitz zu ergreifen. Der Besessene war nach
Abschluss des Rituals, gezwungen alle Anweisungen des Archonten und allen in der
Hierarchie über ihm Stehenden bedingungslos auszuführen.
Die Grausamkeit der Rituale steigerte sich bei jedem höheren Rang.
Alle Handlungen wurden gefilmt und dokumentiert. Falls der Eingeweihte seine Eide zu
brechen versuchte, dienten sie zur Erpressung und Bloßstellung. Tötet man einen der
besessenen Kabale, sucht der Gast (Archont) sofort einen neuen Gastkörper. Für
ranghohe Archonten, standen bereits physische Ersatzkörper bereit. Es nützte nichts den
Körper eines Besessenen zu töten. Man musste den Archonten „überwältigen“. Nun
möchte ich den liebevollen Weg beschreiben, welcher uns den Sieg über die Finsternis und
damit über die Archonten brachte. Bedingungslose Liebe ist unsere „einzige Waffe“.
Zu den Ritualen und Hintergründen, ist hier ein ausführlicher Artikel in Englisch von
Preston
James,
von
Veterans
Today:
https://kauilapele.wordpress.com/2016/04/08/preston-james-vt-4-8-16-exclusive-thecoming-shift-to-the-esoteric-or-holy-crap-this-is-a-big-one-from-preston/
Viele Familienmitglieder der Kabale, auch bereits Eingeweihte verlassen nun die
schrecklichen Umstände, in denen sie sich befanden.
Ich hatte bereits über satanistische Logen, in meiner Aufsatzreihe: „Unsere andere
Geschichte 11.1 – 11.4“ berichtet.
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
Jetzt ist „die Zeit“ gekommen, den Aussteigern aus den satanistischen Logen und
Mitgliedern der Kabale behilflich zu sein. Es handelte sich um Menschen und Wesen,
welche sich tief in ihrem Innern immer noch nach Liebe sehnen und dem schrecklichen
Albtraum in dem sie gefangen waren jetzt entkommen sind .
In dem Beitrag des Hessischen Rundfungs: Höllenleben – Der Kampf der Opfer: https://
www.youtube.com/watch?v=gGuHwkWJE
https://www.youtube.com/watch?
v=81yqKo5Emf4 werden Menschen vorgestellt, denen eine Flucht aus ihrer „satanischen
Sekte“ gelungen ist.
Heute erkennen viel mehr Menschen die Existenz des Satanismus, als zu der Zeit, als der
Bericht gedreht wurde.

Aussteiger sind nur im Licht der Öffentlichkeit wirklich geschützt.
Kontrollierten Massenmedien und den staatlichen Einrichtungen wagten früher, viele
sich nicht anzuvertrauen. Es wäre schön, wenn alternative Medien und Lichtarbeiter,
Aussteigern Schutz anbieten und sicherstellen, dass die Einrichtungen denen sich die
Aussteiger anvertrauen, sich auch wirklich um diese Menschen kümmern. Der Kontakt
zu den Aussteigern sollte aufrecht erhalten bleiben. Fortschritte sollten veröffentlicht
werden um anderen Menschen,welche aussteigen wollen zu ermutigen.
Satanismus und Pädophile gingen häufig Hand in Hand. Helft besonders den
Kindern!
Hier ein Videobeitrag in Englisch:
Satan cults in UK England spreading very fast in school, Doctors, CPS, social services
https://www.youtube.com/watch?v=E7Hk2M3eoC0
Ähnlich wie in den UK und den USA wurde auch ein satanistisches pädophiles Netzwerk
in Australien enthüllt! Diese Netzwerke gab es überall auf der Erde.
Zerschlagt das System von Innen!
Die Kabale waren zerstritten und verwundbarer denn Je. Unsere Zeit ist jetzt gekommen.
Enthüllungen wie die Panama Papiere, provozierten weitere Enthüllungen. Eine
Ausstrahlung der 9/11 Dokumentation im russischen Fernsehen, welche in YouTube unter
dem Vorwand des Urheberrechtes gelöscht wurde , ist ein Beispiel hierfür.
Urheberrecht?
Die Täter (Urheber) ließen unter dem Schutzmantel des Urheberrechts Beweise
verschwinden? Wer Urheberrechte angemeldet hatte, sollte von YouTube
der Polizei gemeldet werden. Hinweise zur Ergreifung der Täter des 9/11 Anschlags in
NY, dürfen nicht mehr länger unterdrückt werden.
Saudi-Arabien hat für den Fall, dass der US Kongress Saudi-Arabien für dessen Rolle an
dem 9/11 Anschlag in NY gerichtlich verantwortlich macht angekündigt, 750 Milliarden
US$ an Vermögenswerte in den USA zu verkaufen, bevor diese durch einen
Gerichtsbeschluss eingefroren werden.
Es geht um 28 bisher NICHT veröffentlichte Seiten des 9/11 Report und der Rolle SaudiArabiens, am Anschlag auf das World Trade Center in New York.
Hier ein Link zu einen Artikel in Englisch
http://www.veteranstoday.com/2016/04/14/15saudis/

von

Veterans

Today:

Die Obama Regierung hat auf die Ankündigung Saudi-Arabiens bereits mit der
Anschuldigung, Terrororganisationen wie Al Qaeda hätten ihre Gründungsfinanzierung
aus Saudi-Arabien erhalten beantwortet.
Hier ein Link zu dem Artikel in Englisch: http://www.zerohedge.com/news/2016-04-18/
obama-administration-makes-stunning-admission-seed-money-al-qaeda-came-saudiarabia

Was wir z. Z. erleben, ist eine Form von Enthüllungen, welche von den Tätern selbst
ausgeht. Um die eigene Haut zu retten, zeigte im jetzt jeder mit seinen Fingern auf die
Anderen. Auf diese Weise erreichten uns immer schneller Enthüllungen. Der
„Informationskrieg“ hatte begonnen.

Das Internet des 21 Jahrhunderts ließ das Kartenhaus der Kabale zusammenfallen.
Informationen erreichten uns in Sekunden.
Mit steigenden Energien des Tsunami der bedingungslosen Liebe, wird das Licht der
Liebe dort hin gelenkt, wo es seit Äonen abwesend war.
Nehmen wir die BRD G.m.b.H. als weiteres Beispiel. Auch hier scheint das Licht der
Liebe, in jede noch so enge Spalte und löst die Finsternis darin auf.
Wir können als neutrale Beobachter unsere reine liebevollen Absichten dort hin lenken,
wo wir sie benötigen, oder in reiner liebevoller Absicht tätig werden.
Es gibt in der BRD G.m.b.H. in allen politischen Parteien und Organisationen Patrioten
und Philanthropen, die eine faire, liebevolle, harmonische Welt anstreben.
Dr. Andreas von Bülow hatte bereits 2001 nach dem 9/11 Anschlag Hinweise auf die
Täter, in seinem Bestseller – Die CIA und der 11. September – gegeben.
Hier ein Link mit Bericht und Video, in dem Dr. Von Bülow schonungslos über kriminelle
Aktivitäten
berichtet:
http://derwaechter.net/video-ex-minister-undgeheimdienstkontrolleur-dr-andreas-von-buelow-packt-aus
Es gibt zahlreiche prominente Menschen in Deutschland, welche ehrliche Absichten
haben und eine lebenswerte Zukunft für alle anstreben. Ladet diese Menschen ein, eure
Arbeit zu unterstützen oder findet Wege ihre Arbeit durch die alternativen Medien,
Facebook etc. zu verbreiten.
Helft Enthüllungen zu verbreiten und bietet Aussteigern Hilfe und Schutz.
Die Zeit zu handeln ist jetzt.
Wir haben jetzt alle erforderlichen Energien zur Verfügung.
Unser höheres Selbst stärkt uns jetzt.
Alles ist im Jetzt möglich !
Wir sind die Mitschöpfergötter der neuen Welt – NOVA EARTH.

Ein verulken Erdogans durch den Journalisten Jan Boehmermann, löste internationale
Wellen von Enthüllungen, über die Verbrechen des türkischen Diktators aus.
Dies sind weitere Möglichkeiten, bisher unerwartete Wege der Enthüllung zu nutzen, um
die kriminellen Aktivitäten der Kabale bloß zu stellen.
Wie im Fall Erdogan ging dann der Schuss nach hinten los.

Es schien, als würden wenige die Geschicke der ganzen Menschheit bewegen. Wie lange
noch, hing auch von dir ab.
Die (Politiker) welche wir wählten konnten (durften) nichts entscheiden und die (Kabale
und deren Minions), welche alles (über unsere Köpfe hinweg) entschieden hatten,
konnten wir nicht ABwählen!
Wozu waren also Politiker notwendig?
Wir sagten ehrlich, wir benötigten sie nicht, richtig war Politiker benötigten uns!
Von der Musik – und Filmindustrie aus Hollywood erfuhren wir, dass Künstler bereit
waren sich für Ruhm und Anerkennung, der astralen Welt zu öffnen. Wie die Kabale
gingen auch sie Verträge in oftmals rituellen satanistischen Zeremonien mit finsteren
Kräften ein.
Als Lohn erhielten sie Ruhm, Ehre und Geld.
Viele Menschen in allen Zeiten hatten sich auf der Suche nach Erfolg, dem Okkulten
(Versteckten) geöffnet. Bei medialen Menschen, kam es oft bereits in der Kindheit zu
einem Kontakt mit dem Okkulten.
Wer hat nicht auch in seiner Kindheit von übermenschlichen Fähigkeiten geträumt?
Jede Art von COMIC-Helden oder das Magische hatte unsere Aufmerksamkeit gewonnen
und unsere Fantasie angeregt.
Bei manchen von uns blieb es nicht nur ein Traum, sondern wurde Wirklichkeit.
All zu oft waren Träumer dem Okkulten verfallen und wurden abhängig.

Zahlreiche große Magier dieser Welt hatten die Hilfe der „spirituellen Welt“, zur
Erfüllung ihrer Zauberkunststücke herangezogen. Nicht jeder gab an, von negativen
Kräften geleitet zu werden. Einige Wenige sagten aus, sie hätten Kontakt zu Engeln, die
ihnen helfen.
Hier ist ein Link zu einem empfehlenswerten Videobeitrag zu diesem Thema auf
Englisch:
“Magicians” Prove A Spiritual World Exists
https://www.youtube.com/watch?v=7fKrFeX8dRY

Auch wenn ihr Englisch nicht versteht, schaut einmal hinein, es ist „fantastisch“ was die
großen Magier vorstellen! Niemand der Magier; sagt er sei Besessen. Ich möchte dies
auch keinem der vorgestellten Magier unterstellen.
Bildet eure persönliche Meinung hierüber.
Wir alle leben seit dem 21.12. 2012 in zunehmend „magischen Zeiten“.
In unserem planetaren Aufstiegsprozess, bietet sich unser höheres Selbst an, sich mit uns
zu vereinen. Wieder EINS mit UNS zu SEIN.
Welch ein Geschenk für uns Alle!
GOTT ist WIR!
Mit unseren reinen liebevollen Absichten können wir alles erreichen. Niemand benötigt
die Hilfe Anderer, wenn wir uns unserem höheren Selbst anvertrauen, wird uns nichts
unmöglich sein!
Wir alle sind bereits „Magier“, weit über unseren Vorstellungen hinaus.
Du bist der Schöpfer aller deiner Realitäten.
Es ist unbedingt erforderlich, dass wir uns dieser Tatsache vollständig bewusst sind.
Die Kabale wussten das, und versuchten dies für ihre Agenda 2030 zu nutzen.
Hier ein Link zu der Agenda 2030 und den einzelnen Punkten in Englisch:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Es liest sich einlullend, Vorsicht es handelte sich immer noch um die NWO. Wer sich auch
auf nur einen dieser Punkte einließ, gab dem Ganzen (NWO) Substanz!
Die Mitglieder der Kabale, welche bereit waren die RKM zu opfern, hatten aber nicht von
der NWO und der Depopulation abgelassen.
Die New Age Bewegung wurde bereits von Anfang an durch die Kabale manipuliert und
infiltriert.
Ich möchte an Hand einiger Beispiele vorstellen wo die Gefahren lagen.

Saubere Energien:

Windturbinen

HAARP

Windturbinen verschandeln nicht nur die Landschaft, sondern sie ionisieren (elektrisch
leitend machend) die Atmosphäre, um psychotronische Angriffe (Gedankenkontrolle und
Manipulation) gegen uns durchzuführen. Windturbinen sind keine Ausnahme! Auch
andere Technologien wurden gegen uns verwendet. Also Vorsicht bei angeblich sauberer
Energie.
Wir nutzen jetzt FREIE ENERGIE!
Hier noch ein Link zu einem Video in Englisch, in dem ein am Bau von HAARP beteiligter
Ingeneur, die Verbindung zwischen HAARP, CERN, Chemtrail, Windturbinen, Fracking
etc. enthüllt:
https://www.youtube.com/watch?v=y3S4KgI-KiE
Wir gaben uns nicht unnötig der Illusion hin, dass irgend ein Punkt der Agenda 2030 uns
helfen sollte, oder von irgendeinem Vorteil gewesen wäre. Alle Punkte waren
ausnahmslos auf unsere vollständige Versklavung durch die NWO ausgerichtet, welcher
eine radikale Depopulation vorhergehen sollte.
Nahrung und Gesundheit:
Genmanipulierte Nahrungsmittel waren keine Ausnahme gewesen sondern nur die
Spitze eines Eisberges. Vergiftete Nahrung machte uns Krank und damit abhängig von
der Pharmaindustrie, welche uns weitere Gifte zuführte.
Gesundheitsorganisationen dienten der Depopulation. Vorsicht vor Impfungen etc. Das
Pharmakartell gehörte der Kabale.
Armut beenden:
Nicht nur in europäischen Ländern wird über ein Grundeinkommen diskutiert.
In Deutschland sollten es 1000 Euro sein. Dafür entfielen andere Vergünstigungen.
Vorsicht, was waren 1000 Euro, wenn alle anderen Vergünstigungen entfielen, die
Energiekosten explodierten und eine geplante Umweltsteuer den Rest verschlang!
In der Schweiz sollte das Grundeinkommen 2500 Franken sein.
Hier
ein
Link:
http://www.eidgenoessische-abstimmungen.ch/abstimmungeninitiativen-schweiz/fuer-ein-bedingungsloses-grundeinkommen-initiative-schweiz/

Frieden:
Atomwaffen sollten geächtet werden.
Mitglieder des G7 Treffens hatten dieses vorgeschlagen:
http://www.news.ch/G7+Minister+besuchen+Atombomben+Mahnmal+in+ Hiroshima/
693632/detail.html
Wären die zahlreichen Versuche der Kabale Atomwaffen einzusetzen nicht mit Hilfe
unserer galaktischen Familie verhindert worden, hätte man geglaubt, sie seien wirklich
bereit gewesen.
So erweckte es den Anschein, Russland und China wären die Bösen und der Westen die
Guten. Warum wurden chemische und biologische Waffen nicht erwähnt?
Sie funktionierten noch und dienten dem ZIEL der Depopulation, ebenso wie Chemtrails.
Anonymous über Chemtrails
https://www.youtube.com/watch?v=xXZQPJPpdJ8
Chemtrails 100% erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=CmAf1ObVYBM
Piloten, Ärzte & Wissenschaftler berichten über Chemtrails
https://www.youtube.com/watch?v=FW9gVpzvSZo
Bester Chemtrail-Vortrag von Werner Altnickel
https://www.youtube.com/watch?v=a9g5LIFc8Y4

NICHTS sagen, NICHTS sehen, NICHTS hören!
Man kann nur einem Herren dienen. Die Entscheidung liegt bei dir. Auch wie lange es
noch dauert bis wir Nova Earth errichtet haben und Wohlfahrtsfunds das Leben aller
versüßen.
Lichtzentren werden beim Aufbau von Nova Earth mithelfen und als finanzielle
Wegzeiger (Wayshower) dienen. Ich hatte in meinen vergangenen Aufsätzen dieser
Reihe, Möglichkeiten vorgestellt

ICH BIN das LICHT der WELT
...und die Wahrheit wird uns jetzt FREI machen!

 Schachmatt

Schachmatt
Ich möchte nun auf die lichterfüllte Rolle Russlands, jetzt in der Endzeit eingehen.
Immer mehr Meldungen über das Scheitern der Kabale aus aller Welt erreichen uns jetzt.
Es ist an der Zeit, die Hintergründe, welche zum Scheitern der Kabale geführt hatten zu
enthüllen.
Präsident Putin handelt nicht eigenmächtig, oder im alleinigen Interesse Russlands.
Russland verfolgt ein völkerrechtliches Abkommen, unaufhörlichen Frieden in diese Welt
zu bringen und der Menschheit den Weg ins goldene Zeitalter zu öffnen. Es ist Russlands
Pflicht, welche Präsident Putin jetzt erfüllt! Russland wurde bereits zur Zarenzeit, als
Führungsnation ernannt. Von den Nationen, welche Russland jetzt unterstellen ein
Aggressor zu sein.
An Hand von historischen Dokumenten, möchte ich Licht in die Arbeit Präsident Putins
leuchten. Seine Arbeit und die Rolle Russlands besitzen jetzt, die Unterstützung, aller dem
Licht zugewandten Kräfte.
Um die derzeitige Situation, des sich für uns, in der äußeren Welt der Erscheinung
sichtbaren Chaos, besser verstehen zu können, möchte ich den Auslöser dieses Chaos
beleuchten.
Wie ich in meinen vergangenen Aufsätzen bereits diskutiert hatte, gingen alle
Aggressionen
der
vergangenen
zwei
Jahrhunderte,
von
der
größten
Verbrecherorganisation, welche es je auf diesem Planeten gegeben hatte, der Rothschild
khazarischen Mafia RKM aus.
Was hatte diese Satans anbetenden äußerst kriminellen Psychopathen auf den Plan
gebracht, mit Hilfe von drei Weltkriegen, eine Neue Welt Ordnung NWO zu erschaffen
und warum diese Eile?
Nachdem die satanistischen Führer der Khazaren, auf Grund der bevorstehenden
Invasion des russischen Zaren, der ihre kriminellen satanistischen Machenschaften
beenden wollte, in den Mittleren Osten und Westeuropa flohen, wobei sie ihre
unvorstellbaren Reichtümer mitnahmen, errichteten diese gewaltige Dynastien. Ihre
Vermögen machten es ihnen einfach durch Heirat, in die Schwarzen Adelshäuser nicht
nur in Europa zu gelangen. Sie begannen den Vatikan zu infiltrierten und ihre Macht zu

stärken. Im Mittleren Osten gingen sie, mit den dunklen Familien und dem Islam ganz
genauso wie in Europa um. Der Rest der Welt, wurde mit Hilfe eigens von ihnen
erschaffenen Geheimlogen infiltriert und so übernommen.
Scheinbar getrennt inszenierten sie zahllose Kriege und ließen wahre Gottgläubige
verfolgen. In Europa fielen ihnen die Katharer (wörtlich – die Reinen), gottgläubige
Christen, welche sich an die heilige Schrift hielten zum Opfer. Danach brannten die
Scheiterhaufen für die Sabbat gläubigen (Menschen welche es ablehnten den Sonntag
anstelle des Sabbat „Samstag“ zu ehren). Schätzungen nach, fielen weltweit viele
Millionen Menschen, darunter auch sehr viele Kinder diesem Wahn, Gläubige des
original Textes der Bibel, in den folgenden Jahrhunderten zum Opfer. Inquisition und
Hexenverfolgungen nicht eingerechnet.
Nicht jede Monarchie in Europa gehörte zu den Satans anbetenden Schwarzen
Adelshäusern.
An dieser Stelle möchte ich erneut darauf hinweisen, dass unsere Geschichtsbücher, im
besten Fall Märchenbücher sind und auf Befehl der RKM geschrieben und verfälscht
wurden, ebenso wurde der original Text der Bibel verfälscht. Ganze Bücher wurden aus
der Bibel entfernt.
Dem Licht zugewandte Adelshäuser entwuchs große Sorge über diese Verhältnisse,
zumal jeder Widerstand gegen die Ungerechtigkeit der Khazaren gnadenlos grausam
niedergeschlagen wurde.
1756 kam es zum ersten wirklichen Weltkrieg 1756 - 1763. In den Geschichtsbüchern der
Kabale, wird er herabsetzend als siebenjähriger Krieg abgetan.
Im Jahre 1763 kam es zum Pariser Frieden, „Treaty of Paris“:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pariser_Frieden_1763
Hier ein Link zum vollständigen Text des Vertrages von Paris 1763 in Englisch:
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/paris763.asp
In diesem Vertrag von 1763 einigten sich die Kriegsparteien auf zahlreiche weitreichende
Veränderungen in dieser Welt. Dem Licht zugewandte Adelshäuser und Bürger, sahen
unter der Führung des Grafen St. Germain, die Möglichkeit eines ewigen Friedens,
welcher aus diesem Vertrag hervorgehen sollte und unter Artikel 1. wie folgt festgelegt
wurde:

ES WIRD EWIGER CHRISTLICHER UNIVERSELLER UND UNAUFHÖRLICHER
FRIEDE SEIN, AUF DEM SEEWEG, ALS AUCH AUF DEM LAND.

Ein Auszug aus einem kanadischen Verfassungsdokument über den Pariser Vertrag von
1763. Artikel 1. wurde Rot unterstrichen.

England (Hochburg der Rothschilds) wurde zum großen Gewinner des Vertrages von
Paris 1763. Kein Wunder, der Vertrag von Paris stand unter der Aufsicht und
Durchführung von England.
Nach Abschluss der Verhandlungen und Inkrafttretens der Vereinbarungen, entschlossen
sich, dem Licht zugewandte „Adelshäuser wie Bürger“, den Plan der Göttlichen Mutter
welchen sie dem Grafen von St. Germain im Westen und Lady Kuan Yin im Osten erteilt
hatte umzusetzen. Einen Zeitplan gab es bereits. Am Ende der Zeit (Jetzt) sollten die
angesammelten Schätze, den Übergang der Menschheit, in das goldene Zeitalter
ermöglichen. Ewiger Friede, Wohlstand und Glück sollten der gesamten Menschheit ohne
Ansehen von Rasse, Kultur oder Religion ermöglicht werden. Eine weltweite
Zusammenarbeit der dem Licht zugewandten Adelsfamilien Europas und Asiens, sollte
dies sicherstellen.
Es darf als sicher gelten, dass Graf St. Germain dem Pariser Vertrag beratend zur Seite
stand.
Durch Agenten erfuhren die Rothschilds (Khazaren) von diesem Plan.
Mit der Gründung des bayrischen Illuminaten Ordens, am 1 Mai 1776 durch Adam
Weishaupt, sollte ein Plan, zur Erschaffung einer Neuen Welt Ordnung NWO, mit Hilfe
dreier Weltkriege, unter der Führung der Rothschild (Khazaren) umgesetzt werden.
Am 4 Juli des gleichen Jahres wurde die Loslösung der 13 Kolonien Englands, durch die
Unabhängigkeitserklärung der USA erklärt. Es heißt Graf von St. Germain, soll an der
Gründung der USA beratend zur Seite gestanden haben.
Weishaupts Illuminaten Orden infiltrierte die Geheimlogen Europas und begann gegen
Adel und Kirche zu hetzen. Der Schwarze Adel und der Vatikan waren nicht ernsthaft
betroffen. Ziel war es dem Licht zugewandten Adel und das noch
vorhandene wahre Christentum vollständig zu eliminieren.
Die französische Revolution war nur der Anfang. Die napoleonischen Kriege trugen
weiter dazu bei, ihrem Ziel näher zu kommen.
1871 wurde das deutsche Reich wiedervereinigt.
Im Jahre 1878 kam es zu einer gegenseitigen Konferenz von Russland, England und
Österreich in Berlin. Die Abgesandten von England, Österreich, Russland, Frankreich,
Italien und der Türkei, erreichten ein gemeinsames generelles Übereinkommen in der
Umsetzung des Vertrages von Paris von 1763. Dieses Übereinkommen sollte später auch
noch Gültigkeit, bei der Umsetzung des Versailler Vertrages besitzen.

Hier ein Auszug aus dem original Text von 1878.

Sinn des Übereinkommens: Einsetzung einer europäischen Kontrolle zur russischen
Kontrolle, in der Durchsetzung des Vertrages von Paris von 1763.
Unaufhörlicher Friede wurde bereits im Vertrag von Paris 1763 vereinbart.
Langsam entwickelt sich ein Bild der Situation, mit welcher wir heute konfrontiert sind.
Wahre christliche Werte wurden zerstört, immer grausamere Kriege wurden zur
Zerstörung der menschlichen Kultur geführt. Die westliche Zivilisation, dessen Werte,
wahre christliche Religion und Moralansichten sollten vollständig ausgelöscht werden.
Wie ich in meinen vergangenen Aufsätzen bereits diskutiert hatte, sollte das deutsche und
das russische Volk, auf Befehl der Khazaren ausgerottet werden. Die Ratifizierung des
Pariser Vertrages von 1763, 1878 in Berlin unter der Führung Russlands, zog erneut den
ohnehin bereits grenzenlosen Hass der Khazaren, auf die Völker Deutschlands und
Russlands.
Unter Russland als neue Kontrollmacht zur Durchsetzung des Vertrages von Paris von
1763, wurde 1878 der Kreml in Moskau auf dem Umschlag und den Innenseiten des
geheimen Buch der Einlösung, des Vertrages von Paris gedruckt. Die Aufgabe Russlands
als monumentaler Ermahner, in der weltweiten Regelung zur Einlösung der Zertifikate,
des Federal Reserve Systems und der Bekanntmachung des Vertrages von Paris wurde
besonders hervorgehoben. Es heißt England wurde die Führungsrolle entzogen, weil sich
England zu weit vom wahren Christentum, durch Einführung der anglikanischen Kirche
entfernt hatte.

Treaty of Paris
So wie es aussieht steht Russland zu seiner Pflicht, die Aufgaben, welche Russland 1878 in
Berlin anvertraut wurden, vertragsgemäß durchzusetzen. Die Gründung der B.R.I.C.S. –
Allianz, ist demnach nicht zufällig entstanden, sondern aus der Notwendigkeit heraus,
unseren Planeten aus den Krallen der Kabale zu befreien und dem goldenen Zeitalter
zuzuführen, gemäß des Pariser Vertrages von 1763 und dem Ratifizierungsvertrag von
1878 in Berlin.
Die satanistische RKM steht hinter dem Übel dieser Welt. Voraussichtige spirituelle, dem
Licht zugewandte Menschen, haben das Friedensabkommen von Paris genutzt und ihn
als Endziel zur Erschaffung des Himmels auf Erden erwählt – Dem Aufbau von NOVA
EARTH.
Unsere Geschichte wird vollständig neu geschrieben. In unseren Märchen und Sagen,
gibt es Geschichten von guten Königen der Liebe und sagenumwobenen Schätzen.
Beruhen unsere Märchen und Sagen auf wahren Begebenheiten?
Um dies herauszufinden müssen wir alles was in Geschichtsbüchern steht vergessen und
uns erlauben unserer Intuition zu folgen. Ich weiß es fällt schwer, nachdem wir die
äußere Welt der Erscheinung als real ansehen und glauben sie sei wirklich,
unsere fantastisch anmutende Menschheitsgeschichte zu akzeptieren.
Um unserer wahren Geschichte auf den Grund zu gehen, wird es erforderlich, uns der
Wahrheit und unserem inneren Kind zu öffnen.
Nichts ist so, wie es scheint!
Die Astrologen und Wissenschaftler des dem Licht zugewandten Adels kannten ebenfalls
die Überlieferungen, Prophezeiungen und Wissen, um unseren planetaren Aufstieg am
Ende des Kreislaufs und dem goldenen Zeitalter der Menschheit, welches folgt. Sie hatten
dieses Wissen über viele Jahrtausende hinweg, in ihren heiligen Geheimgesellschaften,
welche noch vor dem Fall von Atlantis gegründet wurden, gehütet.

Die Rothschild Khazaren hingegen gründeten Geheimgesellschaften, welche auf einer
lediglich 6000 Jahre zurückreichenden Geschichte zurückblicken sollten. Sie verbreiteten
die falsche Lehre, die menschliche Zivilisation begann vor 6000 Jahren im Mittleren
Osten. Der Ort an dem sie (die Orion – Allianz) ihren ersten Kontakt mit der Menschheit
aufnahmen, am Berg Mt. Hermon im ehemaligen Phönizien.
Beweise welche ältere menschliche Zivilisationen belegten, wurden zerstört oder
gelangten in ihren Besitz. Erst jetzt im Zeitalter des Internet, erreichen uns Nachrichten
fantastischer archäologischer Funde, nahezu sofort. Ihr Vorhandensein kann nicht
länger geheimgehalten und unterdrückt werden. Mit dem ständig steigenden Einfluss des
Lichts der bedingungslosen Liebe, kann nichts mehr geheim gehalten werden.
Die Kabale werden jetzt mit ihren eigenen Waffen geschlagen, indem ihre drakonischen
Gesetze, welche sie zu unserer Versklavung angewendet hatten, von uns aufgehoben und
durch harmonische Regelungen ersetzt oder in unserem Interesse angewendet werden.
Die amerikanische Rechtsanwältin Heather Tucci-Jarraf, machte am Weihnachtstag,
den 25 Dezember 2012 der Menschheit ein Geschenk der besonderen Art. Sie gab der
Menschheit die Freiheit zurück. Nur Wenige haben sie bisher genützt oder bemerkt.
Wir alle sind wieder Souveräne.
Auf der Webseite – Wir sind Eins, befindet sich ein Archiv des One People Public Trust
OPPT. Die Vorsitzende von OPPT Heather Tucci- Jarraf, hatte ihre Webseite bereits
geschlossen. Ihre Arbeit war beendet.
Hier ein Link zu dem OPPT – Archiv: https://wirsindeins.org/tag/oppt/
Seid wieder die Souveräne, welche ihr schon immer wart.
Was den meisten Menschen (Souveräne) noch schwer fällt, wird von den dem Licht
zugewandten Souveränen, bereits äußerst Erfolgreich praktiziert.
Die Gründung der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB in China, ist ein Resultat
des Wandels in dem wir uns alle befinden. Auch Basel III gehört dazu.
Wir werden die Umstände, welche den Wandel herbeigeführt haben, erst wirklich
verstehen, wenn wir uns den Schwierigkeiten bewusst werden, welche vorhanden waren,
um den Wandel herbeizuführen. Es sind viele dem Licht zugewandte Menschen
erforderlich, um mit ihrem Wissen, dass Netzwerk der größten kriminellen Vereinigung,
welche es je auf diesem Planeten gegeben hatte zu zerschlagen.

Vertrag von Versailles
Im Vertrag von Versailles wird im Programm für den Frieden in der Welt, von Präsident
Woodrow Wilson am 8 Januar 1918, unter Artikel VI, erneut die bedeutende Rolle
Russlands zur Schaffung des Weltfriedens hervorgehoben.

Auszug aus dem Versailler Vertrag

In meinem Aufsatz – Unsere andere Geschichte 3 – Dies geht uns alle an!
Hier findet ihr weitere Fotos zu dem Vertrag von Versaille.
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
Ihr könnt dort die Fotos vergrößern und den Vertrag lesen.
The Treaty of Versailles

Der erste Weltkrieg endete am 11 November 1918, das Programm für den Frieden wurde
bereits am 8 Januar 1918 von Präsident Wilson verfasst.
Präsident Putin folgt dem Plan, welchen die Göttliche Mutter dem Grafen von St.
Germain und Lady Kuan Yin erteilt hatte. Die Mächte des Lichts, unsere galaktische
Familie und unsere Brüder und Schwestern aus dem Innern der Erde unterstützen
Präsident Putin in seiner Arbeit. Putin hatte kürzlich die Rückkehr der Nationalstaaten
angekündigt. Es gibt jetzt überall auf der Welt ein Bestreben, annektierte Gebiete von
Kabalen kontrollierten Regierungen, in die Unabhängigkeit zu entlassen und durch die
Kabale entmachtete Monarchien wieder herzustellen.
Die Zukunft der ehemaligen BRD G.m.b.H., wurde sicherlich bereits festgelegt. Ich bin
gespannt wie diese Zukunft aussehen wird. Eine funktionierende Demokratie hatte es in
Deutschland zuvor nicht gegeben. Ob Deutschland wieder eine Monarchie wird, oder eine
echte Demokratie, erleben wir nach dem Fall der Kabale und deren Minions.
Eines dürfte bereits jetzt als sicher gelten.
Unsere unmittelbare Zukunft nach dem Fall der Kabale, dem als Event bekannten
Ereignis, wird auf dem Vertrag von Paris von 1763 beruhen.
Bestehende historische Verträge, haben noch heute ihre Gültigkeit. Auch wenn die
Kabale bestrebt waren, diese zu untergraben, aus dem Gedächtnis der Völker zu
verbannen und jeden erbittert verfolgen ließen, der es wagte an diese Verträge zu
erinnern, geschweige sie durchsetzen zu wollen. Viele historische Verträge und
Vereinbarungen wurden bereits wieder aktiviert und durch den internationalen
Gerichtshof in Den Haag, Niederlande ratifiziert und sind auf dem Weg in Kraft zu
treten. Die Minions der Kabale, welche in den ReGIERungen vieler Länder vertreten

waren, werden in Kürze „ihre“ Macht, an die rechtmäßigen Nachfolger übergeben
müssen.
SCHACHMATT
Lichtzentren werden dabei helfen, historische Verträge zum Wohl der gesamten
Menschheit und des Aufbaues von Nova Earth, zu unterstützen.
Wir kommen unserem gemeinsamen Ziel Lichtzentren zu erschaffen immer näher.
Lichtzentren werden als finanzielle Wegzeiger dienen.

ICH BIN das LICHT der WELT
...und die Wahrheit wird uns jetzt FREI machen!

 Durch Handeln zum Wandel

Jetzt Handeln
Nun möchte ich eines der letzten großen Geheimnisse der Kabale offenlegen und jeden
anregen sich an dem Wandel, welcher sich jetzt vollzieht zu beteiligen. Die RKM ist unter
die Bedrängnis aller geraten. Ihnen zuvor treue finstere reptile Wegbegleiter und deren
Minions, trennen sich jetzt von ihnen. Auch ihre “spirituellen Führer” die Archonten
hatten sich entschlossen, sich von der Rothschild khazarischen Mafia zu trennen und sind
Jetzt bereit sie zu opfern.
Schachmatt für die RKM.
In meiner Aufsatzreihe – „Das globale Erwachen“,
Erwachen“,
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html bin ich auf die Erschaffung
negativer seelenloser Wesen durch unsere eigenen negativen Gedanken eingegangen.
Wir erschufen diese seelenlosen Wesen, welche wir als Archonten kennen.
Diese Wesen sind ein Teil unserer Illusion und wurden jetzt mit unserem Erwachen und
globalem Aufstieg erlöst.
Die Archonten boten der verbliebenen Kabale ihre Hilfe an, weiterhin eine NWO
zu errichten, uns jetzt als Agenda 2030 bekannt.
Die Opferung der RKM sollte jetzt unsere Aufmerksamkeit einnehmen und dem
Ziel der Agenda 2030 ablenken.
Die Punkte der Agenda 2030 sollen nicht nur uninformierte noch schlummernde
Menschen in die Irre leiten, sondern gezielt die Erwachenden und selbst die Lichtarbeiter.
Die Kabale und ihre Führer die Archonten waren ausgezeichnete Manipulateure und
Trickser. Sie hatten uns über Äonen lang an der Nase herum geführt und uns eine
vollständig auf den Kopf stehende verdrehte Welt, durch manipulierten und
konditionierten falschen Glaubensmustern aufgezwungen. Wir alle waren auf sie
hereingefallen. Diesmal werden wir nicht erneut auf sie hereinfallen. Ihre Ziele sind
bekannt, auch ihre raffinierten Technologien und Vorgehensweisen sind nicht länger ein
Geheimnis!
Dass sie selber Opfer ihrer eigenen Gier werden, hatte ich in: „Das globale
Erwachen“ beschrieben.

Die Archonten hassen alles was beseelt ist!
Sie hatten immer wieder versucht menschliche DNS mit der DNS anderer Spezien zu
kreuzen, um für sich einen idealen Körper zu erschaffen, den sie bewohnen könnten um in
der dritten Dimension existieren zu können. Es ist ihnen nicht gelungen. Sie können einen
physischen Körper nur in Besitz nehmen (durch Besessenheit) und ihn nach belieben
benutzen. Versuche seelenlose physische Körper zu erschaffen schlugen trotz unzähliger
Versuche fehl. Seelenlose physische Körper können nur kurzzeitig existieren. Ihnen fehlt
die Möglichkeit notwendige Lebenskraftenergie aufzunehmen und zu speichern.
Künstliche Intelligenz kann nicht von ihnen besessen werden. Sie kann missbraucht
werden, ist aber nicht als Gast für einen Archonten geeignet.
Die Kabale versuchten alles in ihren Kräften stehende, Archonten in die Physikalität der
dritten Dimension zu holen. Unser Planet sollte das Reich Luzifers werden.
Wäre es den Archonten gelungen, in der dritten Dimension einen lebensfähigen
seelenlosen Gastkörper zu erschaffen, wären Menschen und selbst die hybriden Kabale
nicht länger notwendig.
Die Archonten missbrauchten und belogen jeden, ihre Diener würden nicht
länger benötigt. Der Kabale und deren Minions ist dies ganz offensichtlich nicht Bewusst!
Zurück zu der Agenda 2030.
Alle Punkte der Agenda 2030 sind raffiniert ausgelegt. Sie sollten uns glauben machen
jeder einzelne Punkt wäre zu unserem Vorteil und diene dem Wohl aller. Dies ist in
keinem der Punkte der Fall, sondern ganz genau das Gegenteil.
Es gab ein geheimes Programm der Archonten, welches mit der Agenda 2030 einhergeht
und darauf abzielte, uns in das Netzwerk ihrer Matrix hinein zu ziehen.
Wir sollten zu ihrer Matrix werden, welche die Archonten für uns erschufen. Den Zugang
zu unserem höheren Selbst sollten wir für immer vollständig verlieren.
Ich möchte niemanden ängstigen. Was man kennt fürchtet man nicht länger! Die Kabale
und Archonten gehen nicht länger als Sieger hervor. Der Sieg ist bereits unser! Mit dem
Aufstieg von weiteren 2,3 Milliarden Menschen am 21. Juni 2016, sind dann bereits 6,9
Milliarden Menschen auf Seelenebene aufgestiegen. Ich gehe hierauf noch ein.
Eine Matrix kann man weder ablegen noch zerstören. Dies ist auch nicht der Wunsch
unseres höheren Selbst. Die Matrix welche uns die Archonten aufgezwungen haben, wird
uns ewig als Diejenigen auszeichnen, welche den Mut hatten vorzugeben von allem was
Ist getrennt zu sein. Wir gelten als die “perfekte Imperfektion Gottes”. Dies ist kein Tadel,
sondern eine Auszeichnung, welche auf Ewig in unserem Seelenmandala für alle sichtbar
sein wird!
Wir waren es, die Dualität bis zum Maximum, welches unser Vater/Mutter Gott zulässt
ausgelebt und überkommen haben.
Niemals wieder wird es in einem Spiel der Kinder Gottes erlaubt werden, so weit zu
gehen, wie in unserem Spiel, in dem wir Ewiger Geist vorgibt von Allem getrennt zu sein,
ohne zu wissen woher wir kommen, warum wir sind, was wir werden oder wohin es geht

Ich möchte mit möglichst einfachen Worten wiedergeben, wie die Archonten
erreichen wollten, uns in ihre Matrix hinein zu ziehen. Auch hier erkennen wir wieder,
alles wurde auf den Kopf gestellt und verzerrt.
Zu einem besseren Verständnis, ist es erforderlich
Glaubensmuster abzulegen und uns dem Neuen zu öffnen.

alle

unsere

falschen

Das Universum ähnelt einem Quantencomputer, welcher nach einer göttlichen
Programmierung (Plan) arbeitet. Der Amerikaner Michael Talbot 1953 – 1992 hatte das
holografische Prinzip unserer aller Existenz auf den Punkt gebracht. Talbot verstarb kurz
nach Veröffentlichung seines Werkes mit nur 38 Jahren an Leukämie.
Hier ein Link zu seinem Werk:
https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30975407&vnr=788461
Unsere physischen Körper arbeiten ebenfalls wie ein Computer und sind
programmierbar. Die Matrix der Archonten ist solch ein Computerprogramm unserer
Programmierung. Wir glaubten das Programm (Matrix) sei unsere einzige Realität.
Menschen welche Nahtoderfahrung hatten, berichteten häufig von übernatürlichen
Erfahrungen. Eine Erfahrung von der viele häufig berichteten war es, viele parallele
Realitäten gleichzeitig wahrgenommen zu haben.
Wie konnte dies geschehen?
Das loslösen von der Limitierung der Matrix unserer physischen Existenz, ermöglichte es
ihnen, andere “Realitäten” parallel wahrzunehmen.
Ich möchte den LeserINNEN zeigen, alles was wir in der äußeren Welt der Erscheinung
wahrnehmen ist Illusion, es ist die Matrix.
Parallel zu dieser Matrix gibt es unzählige weitere “Realitäten”. Die Kabale z.B. leben in
einer völlig anderen “Realität”, frei von den uns von ihnen gegebenen Limitierungen.
Ihren Minions ermöglichen sie es, außerhalb der für uns vorgegebenen Limitierung zu
existieren.
Die Archonten ihrerseits leben ebenfalls in einer völlig anderen vierdimensionalen
feinstofflichen “Realität”. Unsere Brüder und Schwestern der Galaktischen Allianz, leben
in einer völlig mit Worten unbeschreiblichen multidimensionalen “Realität”.
Die Kabale sind bestrebt “mächtig” und “unsterblich” wie ihre Führer
die
Archonten zu werden. Die Minions schauen zu der Kabale hinauf und wollen sein wie sie.
Die Archonten ihrerseits sind bestrebt Zugang zur Physikalität zu erhalten. Wir sind
bestrebt die Trennung aufzuheben und multidimensional zu sein. Alles scheint verdreht
und verzerrt.
In unserer Welt gibt es viele parallele “Realitäten”, zu denen wir auf Grund unserer
Matrix in der wir leben noch keinen Zugang haben. Einige dieser “Realitäten” sind so
fantastisch, dass wir sie uns aus den limitierten Glaubenssystemen der Matrix heraus
noch nicht vorstellen können.
Die Reiche der Elfen, Zwerge, Feen etc. existieren parallel zu unserer Matrix.

Die Matrix, welche die Archonten uns gegeben hatten und zu der sie uns machen wollten,
sollte uns auf ewig von unserem höheren Selbst trennen und gefangen halten. Wir
wissen, dass die Archonten äußerst intelligent sind und über fortschrittliche Technologien
verfügen, welche uns weit voraus waren. Unsere Wahrnehmung war äußerst gering und
erlaubte uns, selbst nur einen verschwindend kleinen Teil der Informationen und
Möglichkeiten der Matrix zu nutzen.
Die Kabale wollten uns überzeugen, wir würden zu Supermenschen, wenn wir einen
vollständigen Zugang zu allen Informationen und Möglichkeiten ihrer Matrix
bekommen. Verlockend? Seid auf der Hut vor ihren Technologien und den Versuchen uns
mit schönen Worten zu umgarnen.
Sie waren es die unsere Wahrnehmung radikal eingeschränkt hatten und uns diese völlig
verdrehte und verzerrte auf den Kopf stehende “Realität” durch ihre falschen
Glaubensmuster aufgezwungen hatten. Unser Bewusstsein wurde innerhalb unserer fünf
Sinne eingeschränkt und gefangen. Wir alle sind so viel mehr, als das was wir zu sein
glaubten. Unser derzeitiges globales Erwachen wird uns jetzt, durch den Aufstieg von
den Limitierungen der Matrix befreien.
Es ist kein Zufall, dass wir jetzt immer abhängiger von der Computerisierung wurden.
Nichts scheint mehr ohne Smartphone, Laptop oder Computer zu funktionieren. Immer
mehr Menschen wurden süchtig nach diesen Technologien und deren Möglichkeiten.
Gleichzeitig vereinsamten immer mehr Menschen und suchten Kontakte im Internet und
in der Cyberwelt, weil ihnen der direkte Kontakt zu ihren Mitmenschen abhanden
gekommen war. Unsere Weltwirtschaft würde ohne diese Technologien
zusammenbrechen. Wir Menschen hatten die Intelligenz erreicht diese Technologien zu
handhaben, welche uns versklaven sollten. Was jedoch unterdrückt wurde ist der
Intellekt zu erkennen, dass wir genau dies erreichen sollten. Zusätzlich sollte verhindert
werden, dass wir uns mit unserem höheren Selbst verbinden und unsere Wahrnehmung
dadurch erhöhen.
Wir hatten uns immer mehr mit diesen Technologien unserer Versklavung identifiziert.
Die Bereitschaft sogenannte intelligente Technologien in unseren Körper zu
implantieren, sollte mit allen Mitteln voran getrieben werden. Mikrochips waren
vorgesehen um dies zu erreichen. Es wurde von uns durchschaut. Wir waren nicht bereit
darauf herein zu fallen. Eine andere Technologie sollte unseren Widerstand brechen –
Nanotechnologien so die Formel der Kabale.
Durch Chemtrails in die Atmosphäre versprühte Nanocomputer, zu unserer endgültigen
Versklavung und totalen Kontrolle programmiert, sollten von uns eingeatmet werden
oder sich auf unserer Haut nieder lassen. Auch durch Impfungen, Arzneien und
Lebensmittel sollten sie in unseren Körper gelangen.
Zusätzlich wurde geplant Implantate in unsere Körper einzusetzen, welche als
Computerterminals funktionieren sollten, um uns mit ihrem globalen Netzwerk , dem
Internet zu verbinden. Es hätte uns zu seelenlosen Untermenschen degradiert. Google,
Facebook und andere Wifi Internetbetreiber waren bestrebt, jeden Quadratmeter
unseres Planeten über Satelliten zu erreichen, um uns in ihre virtuelle Subrealität
einzufangen. Alles ohne Ausnahme sollte bis zum Jahr 2030 mit dem Internet verbunden

sein.
Menschen wären mit der “Smartdust – Nanotechnologie”, welche sie einatmen oder in
Berührung kommen, direkt mit den Internet (globalen Bewusstsein) verbunden.
Emotionen, Gedanken und Bewusstsein sollten in einer nicht vorstellbaren Weise
manipuliert, konditioniert und Diktierbar werden.

Ray Kurzweil
Ray Kurzweil von Google hatte eine Droge vorgestellt,
bis zum Jahr 2030, vollständig mit dem Internet integrieren sollte.

welche

Menschen

Hier
ein
Link
auf
Englisch
zu
dieser
Technologie:
http://www.siliconbeat.com/2016/05/31/google-chat-bot-coming-year-renownedinventor-says/
Menschen sollten immer weniger denken und das Denken und Planen dem Internet
überlassen. Wir sollten gemäß der Propaganda, durch Einnahme der Droge zu
“Supermenschen” werden. Damit sich diese These möglichst schnell verbreiten könnte,
allgemeine Aufmerksamkeit und Anerkennung fände, sollten bekannte “Persönlichkeiten”
sorgen.
Der britische Physiker Stephen Hawking lobte in einem Interview mit Anderson Cooper
vom CNN diese Droge (Smart Drug) als bahnbrechend.
Hier ein Link in Englisch zu dem Interview:
http://beforeitsnews.com/science-and-technology/2016/05/stephen-hawking-predictsthis-pill-will-change-humanity-2828577.html

Anderson Cooper und Stephen Hawking

Wie immer sollte mit zunächst kleinen Schritten den Menschen etwas bahnbrechendes
angeboten werden. Wie bei allen Plänen der Kabale, sollte auch hier wieder für uns
unbemerkt, schrittweise ein weiteres Model unserer endgültigen Versklavung
angepriesen werden. So lange bis es für uns unbemerkt zu spät sein sollte!
Positive Aussagen von prominenten Persönlichkeiten wie den Athleten Tom Brady, dem
Musiker Kayne West und dem Filmschauspieler Denzel Washington Sr., sollten die
Behauptungen der Entwickler dieser KÜNSTLICHEN BEWUSSTSEINSDROGE
unterstützend hervorheben.

Denzel Washington Sr.
Während natürliche bewusstseinserweiternde saubere Drogen, wie etwa LSD verteufelt
wurden, wurde hier gezielte Werbung für künstliche für uns äußerst gefährliche LEGALE
Drogen gemacht. Washington spricht von einer Evolution des Gehirns. Diese Droge sollte
jedem Menschen verabreicht werden. Es wäre ein weiterer Stepstone zu unserer
vollkommenen Versklavung gewesen.
Möglicherweise handeln einige der Werbeträger aus gutmütiger Überzeugung. Bis zum
Jahr 2030 sollten unsere menschlichen Emotionen, welche von der Kabale nicht
verstanden wurden, vollständig unterdrückt und eliminiert werden.
Diese Droge und deren Nachfolger sind nur wenige, vieler einzelner Komponenten,
welche zusammen mit Nanotechnologien und psychotronischen Waffen, uns zu
willenlosen geistlosen und seelenlosen Zombies machen sollten.
Ohne Hoffnung auf einen Ausweg.

Wir haben die freie Wahl zwischen der roten oder der blauen Pille.

Unseren Aufstieg in die höheren Bewusstseinsdimensionen oder der elendigen Existenz in
der unbeschreiblichen Hölle, der Agenda 2030, als Komponente der Matrix zu wählen.
Unser planetarischer Aufstieg ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass er
unumkehrbar geworden ist. Dennoch könnten einzelne sich auf der Suche nach Wahrheit
befindliche Erwachende, diesem geistigen Holocaust zum Opfer fallen.
Die Verbreitung der Wahrheit kann dies verhindern.
Am 21. Juni 2016 werden bereits 6,9 Milliarden Menschen auf Seelenebene aufgestiegen
sein. Dies heißt nicht dass sie auch schon erwacht sind. Die Entscheidung aufzusteigen
findet auf Seelenebene statt. Wir werden noch viele Jahre durch einen geradlinigen
Aufstiegsprozess gehen, bevor sich unser physischer Körper in unseren ewigen
Lichtkörper transformiert hat. Menschen deren höheres Selbst den Aufstieg gewählt
hatte, werden im Fall ihres Todes direkt aufsteigen und alle ihre Kräfte sofort
zurückerhalten. Die jetzt ständig steigenden enormen Energien, werden uns vor den
Plänen der Kabale bewahren. Alle ihre Ziele wurden durchschaut und von uns
abgewendet. Schon bald werden wir unsere Schwingung so weit angehoben haben, dass
wir oberhalb der Schwingungsebene der Kabale sind und für sie daher unerreichbar.
Die Energiewellen im Herbst und zum Winteranfang 2016 werden so mächtig sein, dass
die als Event Horizont bekannte Welle X, alle drei Aufstiegswellen in die siebente
Dimension verankert.
Wir können bisher nur erahnen, welche Möglichkeiten sich für uns alle ergeben, wenn die
Kabale keinen Einfluss mehr auf unsere Evolution besitzen.
Handeln wir also durch reine liebevolle Absichten geleitet und erschaffen so gemeinsam
ein Hologramm der bedingungslosen Liebe, welche die Matrix überlagert. Wenden wir
uns von den Verführungen der Trickser (Kabale), welche mit einem freundlichen äußeren
Gesicht versuchten, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen (den Wölfen im Schafspelz) ab.
Lichtzentren werden dabei helfen den Aufbau von Nova Earth, zu unterstützen.
Wir kommen unserem wundervollen gemeinsamen Ziel Lichtzentren zu erschaffen
ständig näher. Lichtzentren werden in Zukunft auch als finanzielle Wegzeiger dienen und
den Menschen zeigen, wie Geld weise genutzt unsere Welt Nova Earth transformiert.

ICH BIN das LICHT der WELT
...und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

 RV/GCR = Ende der NWO

Weltweite Währungszurückstellung
RV/GCR steht für Revalue/Global Currency Reset in Deutsch - Aufwertung/ Weltweite
Währungszurückstellung, welche das Ende der Herrschaft der Kabale über die
Menschheit bedeutet. Durch die Kabale unterbewertete Währungen werden während des
RV/GCR aufgewertet und überbewertete Währungen werden abgewertet.
Für viele Menschen ist die Vorstellung eines solchen Vorhabens unvorstellbar und daher
für sie undurchführbar. Die Jahrtausende andauernde Konditionierung der Menschheit
zu glauben, sie seien es nicht wert und verdienen es nicht geliebt oder durch das Leben
verwöhnt zu werden, sitzt tief und benötigt Zeit geheilt zu werden.
Immer wieder hatten mich Leser angeschrieben und gefragt, wann denn diese
Währungsneubewertung stattfindet, wie lange es noch dauert und ob es überhaupt
möglich sei. In diesem Absatz möchte ich nicht nur diese Fragen beantworten, sondern
auch auf die vorhandenen Probleme eingehen, welche bisher immer wieder die
Währungsneubewertung verhindert hatten.
Am Ende werden wir wissen, dass die ständigen Verzögerungen eines Wandels zum
Besseren, durch die Programmierung der Matrix, welche unsere Gedanken lenkte, sowie
die ständigen Manipulationen und Konditionierungen der vergangenen Jahrtausende
jetzt ihren Zoll von uns allen einforderten und die Manifestation des RV/GCR bisher
verzögerten. Hinzu kam, dass nicht nur die Kabale selbst in den Besitz der Gelder und
Vermögenswerte dieser Welt gelangen wollten, sondern auch andere Gruppen und
Personen, die es der Menschheit nicht gönnen wollten frei zu sein.
An Hand von Darstellungen möchte ich die Probleme, welche uns im Wege standen
diskutieren.
Am 21 Juni 2016 stiegen weitere 2,3 Milliarden Menschen auf Seelenebene auf.
Bis zur Wintersonnenwende werden alle drei Aufstiegswellen auf Seelenebene in die
siebende Dimension aufgestiegen sein. Dies heißt nicht, dass Jemand plötzlich abhebt,
verschwindet oder sich in einer völlig anderen Welt befindet. Es wird individuell dauern
bis wir auch unseren physischen Körper verankert haben und unser Ego transformiert
ist.
Die uns jetzt umgebende Schwingungsenergie würde einen spontanen Aufstieg sofort
unterstützen, vorausgesetzt es gelänge uns mit dieser Schwingung in Resonanz

mitzuschwingen. Was uns zurück hielt ist die Programmierung unseres Egos, welche wir
in den kommenden Jahren deprogrammieren und transformieren werden.
Unser aller Versprechen Einander zu helfen, kann selbst fortgeschrittene Seelen noch für
einige Zeit zurückhalten, ständig eine fünfdimensionale Realität zu erleben. Sie halten die
Tore für diejenigen auf, welche auf ihrem Weg noch nicht soweit sind und gehen als
Letzte hindurch.
Die Ersten werden die Letzten sein!
Mancher mag denken, wir haben doch bereits große Fortschritte gemacht, wie lange
wird es denn noch dauern, bis wir unser Paradies erschaffen haben?
Dies hängt von jedem persönlich ab und inwieweit man sich beteiligen will.
Eine Beteiligung setzt den Willen voraus, mit Anderen aus ganzem Herzen heraus zu
teilen und die Menschen denen man etwas gibt bedingungslos anzunehmen und zu lieben.
Eine Voraussetzung welche bisher nur Wenige bereit waren einzugehen.
Das Erwachen welches jetzt stattfindet, betrifft jeden von uns ohne Ausnahme.
Wir alle ohne Ausnahme erwachen jetzt zu unserer persönlichen inneren Wahrheit.
Viele bemerken ihr Erwachen noch nicht.
Ihnen fällt aber möglicherweise bereits auf, dass Ihr Verhalten sich verändert, sie an
liebgewonnene Gewohnheiten plötzlich kein Interesse mehr haben und sich für andere
Dinge zu interessieren beginnen. Bisherige Partnerschaften und Freundschaften geben
ihnen keine Erfüllung mehr, sie trennen sich von ihnen und beginnen Beziehungen zu
Menschen zu wählen, welche ihre neugewonnenen Interessen unterstützen und ihnen
geben wonach sie zuvor vergeblich gesucht hatten. Sie beginnen an der Gesellschaft,
sowie den Führern unserer Gesellschaft zu zweifeln, erkennen dass Sie permanent
betrogen und belogen wurden, nun zeigt sich auch der Ausweg.
Ich hatte dies bereits in vergangenen Aufsätzen geschrieben.
Worüber ich noch nicht diskutiert hatte ist, dass zwischen dem Erkennen der Probleme
und dem Erkennen der wahren Ursachen der Probleme, für den Erwachenden zunächst
keine Verbindung zu bestehen schien.
Die Programmierung unseres Egos durch gezielte Manipulation und Konditionierung,
hat über lange Zeiträume durch falsche Glaubensmuster, eine Welt (Illusion), die Matrix
entstehen lassen, welche vollständig verdreht und verzerrt war. Ohne die Menschen für
ihr Verhalten anzuklagen oder zu verurteilen, möchte ich an Hand von Beispielen, die
Programmierung unseres falschen Glaubens beleuchten.
In unserem Leben drehte bisher sich alles ums Geld, das wird sich jetzt sehr
schnell ändern.
Geiz, Gier, Machthunger um nur einige Eigenschaften zu nennen, beeinflussten unser
Verhältnis zum Geld am meisten. Die Einen hatten Geld, Andere nicht. Diejenigen welche
Geld hatten, wollten es mit denen welche kein Geld hatten in der Regel nicht teilen. Sie
wollten auch nicht, dass andere gleichviel oder gar mehr als sie hatten. Ihr Ego wollte
sich hervorheben und gesehen werden.

In verschiedenen Ländern Europas wurde ein Model vorgestellt, in dem den Einwohnern
des jeweiligen Landes ein bedingungsloses Grundeinkommen angeboten werden sollte.
In Deutschland sollten es 1.000 Euro sein. In Finnland zunächst 900 Euro, welche später
auf 550 Euro reduziert wurden. Eine Reduzierung wäre für Deutschland sicherlich
ebenfalls herangezogen worden.
Durch Volksabstimmung sollte durch ein Für oder Gegen, die Bereitschaft ein
bedingungsloses Einkommen für Jeden anzunehmen, ermittelt werden.
In der Schweiz kam es am 3 Juni 2016 zu einer Abstimmung über eine Initiative zur
Einführung eines Grundeinkommens von 2500 Schweizer Franken für Jeden
Erwachsenen und 650 Franken für jedes Kind. Ein Haushalt mit zwei Kindern und Eltern
hätte demnach ein monatliches Grundeinkommen von 6.300 Franken bekommen,
umgerechnet etwa 5.680 Euro. 78 % der abgegebenen Stimmen lehnten ein
bedingungsloses Grundeinkommen ab!
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-06/schweizer-lehnen-bedingungslosesgrundeinkommen-ab
Zuvor wurde im Jahr 2014 in der Schweiz ein Mindeststundenlohn von 18.60 €
abgelehnt.
Wie konnte es dazu kommen?
Angst vor der NICHT finanzierbarkeit war als Hauptgrund angegeben worden. Grund
ist das menschliche Ego und die Programmierung der Matrix, welche es nicht zulässt!
Vor der Abstimmung wurde von der Regierung und Parteien ein solches Unternehmen
als undurchführbar vorgestellt.
Die meisten Menschen erkannten noch nicht den Vorteil für alle. Die Programmierung
der Matrix, wurde gebetsmühlenartig, durch Politiker heruntergeleiert und von den
meisten Menschen angenommen. Man hätte gemäß der MATRIX programmierung eher
einem Krieg zugestimmt, egal was er gekostet hätte, als sich und Anderen das Leben zu
versüßen.
Es war nicht die wahre Identität der Menschen, welche zum Ausdruck kam, sondern der
konditionierte Glaube an die Illusion der Matrix.
Das menschliche Ego wollte zwar alles für sich Selbst haben, aber um keinen
Preis mit Anderen teilen. Vielen Menschen mangelte es noch, mit dem Herzen zu denken.
Viele Menschen benötigten noch Zeit ihr Ego zu transformieren und aus ihren Herzen
heraus zu entscheiden, statt der Programmierung der Matrix zu folgen.
Wie lange es dauert, bis wir die Matrix durchbrechen, hängt von Jedem persönlich ab.
Niemand muss der Programmierung folgen, sondern sollte beginnen mit seinem Herzen
zu entscheiden. Je mehr Menschen aus ihrem Herzen heraus entscheiden, desto schneller
manifestiert sich Überfluss für sie und für jeden von uns.
Mangel ist Illusion, Überfluss ist Realität!

In meinem Aufsatz; „Unsere andere Geschichte 13 - Von Salomon bis Marcos“,
Marcos“,
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html beschreibe ich wie große
Vermögen zum Wohle der Menschheit angelegt wurden:
Präsident
Sukarno
aus
Indonesien
wurde
1944
zum
ersten
M1
(Unterzeichnungsbevollmächtigten) der globalen Bankkonten und Goldeinlagen des
Brettonwood Abkommens ernannt. Nach ihm übernahm Präsident Ferdinand Marcos
von den Philippinen die Aufgabe des M1. Zusätzlich zu den globalen Bankkonten und
Goldeinlagen des Brettonwood Abkommens, kamen weitere Schätze wie die des General
Tomoyuki Yamashita, welche teilweise durch Marcos gehoben wurden und die Schätze
des philippinischen Königs Carpio hinzu. Zusammen ein unvorstellbares Vermögen,
verteilt auf zahlreiche Bankkonten in aller Welt, unter verschiedenen Decknamen wie
“White Spiritual Boy”, “White Spiritual Wonder Boy”, etc.
Hier einige Videos von Karen Hudes, ehemalige Rechtsanwältin der Weltbank und
Wistleblower:
WEALTH for HUMANITY Ferdinand Marcos Gold.
https://www.youtube.com/watch?v=xWMBfeWopNU
Marcos Gold : Philippines is the Wealthiest Nation on Earth
https://www.youtube.com/watch?v=WFD6DW0IaKE
In diesem Video spricht Karen Hudes unter anderem, den GCR an und die Gründe welche
dazu führen werden.
Karen Hudes "Update on Global Currency Reset"
https://www.youtube.com/watch?v=qgLl1KrrtUE
In Anbetracht der riesigen Vermögen, welche der gesamten Menschheit jetzt zugänglich
gemacht werden sollen, ist es nicht verwunderlich dass viele gierige Menschen und
Kabale Interesse an dem Besitz dieser Reichtümer anmeldeten und für sich beanspruchen
wollten. Die Kabale waren keine Ausnahme.
Es gibt zusätzlich noch die globalen Bankkonten der asiatischen und europäischen
Adelsfamilien, welche im Auftrag der göttlichen Mutter im Osten von Lady Quan Yin im
Westen vom Grafen St. Germain ins Leben gerufen wurden, um den Übergang der
Menschheit in das goldene Zeitalter zu sichern.
Auch das Reagan Mitterand Abkommen soll der Menschheit jetzt dienen.
Ich hatte in meinem Aufsatz - „Das Goldene Zeitalter 4 – Es gibt Überfluss für
alle“,
alle“, hierüber berichtet: http://8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-istjetzt/das-goldene-zeitalter.html
Wir nähern uns jetzt mit großen Schritten dem Ende der NWO.
Auch wenn es so scheint, als würde nichts geschehen, überall fallen jetzt
die Dominosteine und die Kabale verlieren ihre Macht über uns. Benjamin Fulford
berichtet, dass die chinesischen Älteren Kopfgelder für die Ergreifung der führenden

Kabale ausgesetzt haben. Sollten sie sich ihrer Festnahme widersetzen, sollten sie sofort
getötet werden.
Nun mögen viele denken, es sei unmoralisch die Kabale zu töten.
Die Auswirkungen ihres Handels am Leiden und Tod vieler, wurde uns
durch Channelings als Abbau von noch vorhandenem Karma erklärt.
Die Flut hat sich geändert. Es ist an der Zeit dass die Menschheit weiterkommt und die
Kabale ihr über Jahrtausende hinweg angehäuftes Karma abbauen.
Dass es den chinesischen Älteren ernst mit ihrem finalen Ultimatum ist, könnte mit der
Wahl des neuen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte 71 in Zusammenhang
stehen. Duterte war mehr als 20 Jahre Bürgermeister der flächenmäßig größten Stadt
der Welt, Davao City. Er wurde 6 mal wiedergewählt. Es gelang Duterte Davao City zu
einer sicheren Stadt, für die Menschen die dort leben zu machen.
Seinen Erfolg in Davao City möchte Duterte jetzt landesweit umsetzen.
Nach eigenen Angaben will er die Khazarische Mafia auf den Philippinen in die Knie
zwingen. Nach seiner Wahl zum Präsidenten der Philippinen, schrieb er alle Bistümer an
und verlautete: während seiner Amtszeit dulde er keine satanistischen Rituale in Kirchen
und Kathedralen. Zusätzlich droht er Vergewaltigern innerhalb der katholischen Kirche
seines Landes den Prozess zu machen. Die katholische Kirche hatte seit der spanischen
Kolonialzeit das “Sagen” auf den Philippinen.
Duterte hat den Drogenbossen und der Korruption im Lande den Krieg erklärt.
Korruption machte die Philippinen zur Hochburg für Drogenkriminalität.
Schon vor seiner Amtseinweihung gab Duterte bekannt, Kopfgelder in Höhe von bis zu 5
Millionen phil. Pesos, etwa 250.000 Euro für die Festnahme von großen Drogenbossen zu
zahlen. Auf den Philippinen gilt weitgehend das amerikanische Rechtssystem. Philippinos
dürfen wie Bürger in den USA Schusswaffen besitzen.
Sollte ein Drogenboss seine Festnahme verweigern, ist jeder der eine Schusswaffe besitzt
aufgefordert, den Drogenboss sofort zu erschießen! Außerdem kündigte der Präsident die
Wiedereinführung der Todesstrafe durch erhängen an. Bereits vor seiner
Amtseinweihung am 30 Juni 2016, zu der keine Journalisten eingeladen wurden (sie
gelten bei ihm alle als korrupt – dies bestätigt die Aussagen von Udo Ulfkotte-) wurden
55 Drogenbosse erschossen. Über 1000 Drogenhändler und Abhängige stellten sich noch
vor der Einweihung Dutertes freiwillig der Polizei.
Korrupte Polizei – und Militärgenerale wurden aufgefordert ihren Dienst sofort zu
quittieren oder wurden bereits gefeuert. Die Liste seiner Veränderungen ist lang. Die
Schnelligkeit seiner Durchführung ist atemberaubend. Die Kirche wirft Duterte eine
große Klappe vor. Vorauf er antwortete: Ich mag zwar eine große Klappe haben, dafür
bin ich kein Dieb!
Dutertes Wahl zum Präsidenten, verdankt er hauptsächlich den Bürgern seiner
Heimatstadt Davao City und den armen Menschen des Landes, mit denen Duterte vor
seiner Einweihung zum 16. Präsidenten der Philippinen, das Brot im ärmsten Stadtteil
von Manila Tondo teilte. Er verzichtet auf den Präsidentenmercedes, zieht nicht in den
Präsidentenpalast ein und ist nicht bereit seine Blue Jeans auszuziehen.

Rodrigo Duterte 16. Präsident der Republik Philippinen
Einer seiner Wahlsprüche – Change is coming (der Wandel kommt)
Seine Blutlinie soll auf die der chinesischen Älteren, wie auch zuvor die des ehemaligen
Präsidenten Ferdinand Marcos zurückzuführen sein. Er gilt als von ihnen auserwählt.
Duterte sagt: er habe ausreichende Mittel (Geld von den chinesischen Älteren) seine Ziele
durchzusetzen.
Mancher Leser mag fragen, warum ich dies alles schreibe?
Das Gold dieser Welt befindet sich weitestgehend auf den Philippinen, dem reichsten
Land dieser Erde. Wie in meinem Aufsatz – „Unsere andere Geschichte Teil 13 Von Salomon bis Marcos“ beschrieben.
https://8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
https://8000lichter.com/get_file.php?id=30451810&vnr=341775
Mit einer korrupten Regierung auf den Philippinen, würde es keinen RV/GCR geben.
N.E.S.A.R.A. und andere Wohlfahrtsprogramme, wären ebenfalls nicht möglich. Der
Wandel auf den Philippinen ist der wichtigste Sieg der Menschheit nach dem BREXIT in
Großbritannien.
Finanzielle Wegzeiger (die neuen Millionäre und Milliardäre) werden nach dem RV/GCR
und dem Einlösen historischer Bonds und Goldzertifikate, der Menschheit den wahren
Sinn des Geldes vorleben und mithelfen das falsche Glaubenssystem der Matrix zu heilen
und zu transformieren. In den folgenden Jahren werden durch die Bemühungen der
finanziellen Wegzeiger, die Menschen ihr Verhältnis zum Geld verändern. Gier, Lust und
Macht werden ihren Reiz verlieren. Noch bestehender Geiz, Egogefühle und Neid, werden
Platz für Großzügigkeit, Einheitsbewusstsein und Freigiebigkeit machen.
Wenn ausreichend Menschen ihren Glauben an die verdrehte Illusion der Matrix
transformiert haben, wird der Fluss von Wohlfahrtsprogrammen für alle nicht länger
behindert. Jeder hält es in den eigenen Händen, wie lange es für ihn dauert bis ihn der
Wandel erreicht.

Durch die Wahl Dutertes wurde das Tor zum philippinischen Gold geöffnet.
Der Wandel beginnt.
Mögen die Kabale ebenfalls ihren Widerstand aufgeben.

ICH BIN das LICHT der WELT
... und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

 Leben im Einheitsbewusstsein

Achte auf Deine Gedanken
Unsere Gedanken werden zu unseren Gefühlen. Unsere Gefühle werden zu unseren
Worten. Unsere Worte werden zu unseren Taten. Unsere Taten werden zu unseren
Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten bilden unseren Charakter. Unser Charakter
bestimmt unser Schicksal.
Wir alle hatten vor unserer jetzigen Inkarnation einen Einblick in die Gesamtheit unserer
Aufstiegsarbeit, unser aller Ziel NOVA EARTH. Jeder erhielt die Gelegenheit, sich an dem
Aufbau von NOVA EARTH zu beteiligen.
Am 21. 12. 2012 11:11:10 GMT hatten wir kollektiv auf Seelenebene (höheres Selbst), den
Entschluss gefasst Alle steigen in die 5 Dimension auf oder Niemand.
Gemäß unserer aller Einheitsbewusstsein (unser höheres Selbst) wurde die Trennung
aufgehoben. Wir hatten uns nicht vom Team Dunkel getrennt, wie es sich unsere Egos
vorher immer noch wünschten, sondern sind gemeinsam in die 5 Dimension gewechselt.
Unser Spiel in dem wir ewiger Geist vorgaben, eine menschliche Erfahrung zu haben um
von Allem was Ist getrennt zu sein, wurde damit siegreich für das Licht erfüllt.
Wahrheit ist, Niemand von uns hatte jemals die 5 Dimension verlassen. Alles was wir in
den unteren Dimensionen erfahren haben, ist nur ein AlbTRAUM, eine Illusion.
Das Licht hatte das Spiel zu seinem Vorteil entschieden.
ALLE hatten das Spiel in der Dualität gewonnen, auch Team Dunkel wird Nutzen aus
dem Sieg des Lichtes in Zukunft erfahren.
Durch die Taten von Team Dunkel hatten wir Dualität vollständig erfahren.
Als Dank unseres Vater/Mutter Gottes, erhielten wir für unser großartiges, bisher in
keinem Spiel, welches jemals von den Kindern Gottes im gesamten Omniversum
erreichtes Resultat, ein Geschenk der besonderen Art. Im weiteren Verlauf unseres
Aufstiegs erhielt Jeder die Möglichkeit, seinen physischen Körper in die 5 Dimension
mitzunehmen. Als weiteren Dank unseres Vater/Mutter Gottes erhielten wir alle die
Möglichkeit uns an dem Aufbau von NOVA EARTH zu beteiligen. Niemand sollte
ausgeschlossen werden, auch nicht Diejenigen welche auf der Seite von Team Dunkel
standen. Das größte Geschenk an uns in diesem geradlinigen Aufstiegsprozess, welches
unser Vater/Mutter Gott uns präsentiert.

GOTT IST WIR.
Dies ist in keinem “Spiel” der Kinder Gottes je geschehen.
Gleich zu Beginn unseres geradlinigen Aufstiegs am 21. 12. 2012 erhöhte sich die
Lebenskraftenergie in dieser Welt, welche sich zu einem Tsunami der göttlichen Liebe
entwickelte. Seit April 2014 stiegen die in Boviseinheiten gemessenen Werte des Tsunami
der bedingungslosen Liebe, scheinbar ausgesendet vom galaktischen Zentrum
proportional an. Mittlerweile sind die astronomischen Werte so hoch, dass Sie am 20.
Juni diesen Jahres der dritten Aufstiegswelle verhalfen, sich in der fünften Dimension zu
verankern.
Mit der herein strömenden Liebesenergie, erhöhte sich auch die für unseren Aufstieg
erforderliche Schumann- Resonanz gewaltig. In meiner Aufsatzreihe; Das globale
Erwachen: http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html hatte ich auf den
Einfluss der Schumann-Resonanz, des Herzschlages Gaias auf unser Erwachen
geschrieben. Ich berichtete wie unsere Hirnanhangsdrüse natürliches DMT
Dimethyltryptamine (Glückshormon), angeregt durch Veränderungen unseres
Erdmagnetischenfeldes, ausgelöst durch Sonneneruptionen, herstellt.
Die Sonnentätigkeit hatte in den vergangenen Jahren enorm zugenommen und dafür
gesorgt, dass unser Erwachen nicht aufgehalten werden konnte.
Team Dunkel hatte trotz Warnungen der Lichtkräfte, alles versucht unser Erwachen und
den dadurch resultierenden Aufstieg zu verhindern. Sie brachen alle Vereinbarungen und
Versprechen, uns unsere Freiheit zurück zu geben.
Immer wieder wurden die globalen Ankündigungen des Wandels verschoben.
Team Dunkel sollte die Gelegenheit, welche ihnen vom Licht angeboten wurde nutzen und
selbst das neue goldene Zeitalter herbeiführen. Viele Mitglieder der Kabale sind bereit
aufzugeben und sich dem Licht anzuschließen, jedoch der harte Kern der Kabale will
nicht kapitulieren.
Alle Beteiligten behielten nach unserem gemeinsamen Aufstieg am 21. 12. 2012
ihren freien Willen. Team Dunkel ließ nicht von seinem Ziel eine NWO anzustreben ab.
Dies verhalf der Menschheit noch vorhandenes Karma abzubauen und es wurde somit
möglich, dass jetzt 90 % der Menschheit auf Seelenebene in die 5 Dimension aufsteigen
konnte. Ohne das Wirken der Kabale, wäre dieser Erfolg der Menschheit nicht möglich
gewesen. Die Kräfte des Lichts hatten dies gewürdigt indem sie lange Geduld mit den
Kabalen hatten.
Noch hat Team Dunkel Gelegenheit sich dem Licht anzuschließen.
Aus 3 dimensionaler eingeschränkter Wahrnehmung ist es schwer die Dinge, welche sich
in der äußeren Welt der Erscheinung abspielen zu verstehen. Nichts ist so, wie es
erscheint. Die Logik unseres Egos basiert auf manipulierten konditionierten falschen
Glaubenssystemen. Die Kabale hatte ganze Arbeit geleistet uns so lange an der Nase
herum zu führen, immer die Wahrheit vor unseren Augen zu halten, ohne dass Sie durch
uns erkannt wurde.
Dies ist jetzt vorbei! Die Wahrheit kann jetzt von Allen gesehen werden. Schaut nicht

länger weg! Die Wahrheit muss von Jedem voll akzeptiert werden, um aufsteigen zu
können. Es geht kein Weg daran vorbei. Nach dem Ereignishorizont werden Viele, noch
als paranormale Phänomene bekannte Erfahrungen haben.
Wir werden Multidimensional, dadurch erhalten wir Einblicke in andere Realitäten.
Auch wenn es Anfangs noch für nur kurze Zeit geschieht. Es wird schon eigenartig sein,
Menschen durch Wände gehen zu sehen oder vor sich erscheinen und dann wieder
verschwinden zu sehen. Auch werden Erinnerungen an vorherige Leben zur Normalität.
Wenn man unvorbereitet ist, mag es schockierend sein, grausame Szenen nochmals zu
erleben. Unsere Leben und die Leben derer, welche uns nahe standen wurden häufig
unter Anwendung von zum Teil übelster Gewalt beendet.
Ich gehe noch auf zu erwartende Veränderungen nach dem Ereignishorizont ein.
Gott ist dabei sich selbst wach zu träumen.

Team Dunkel ist seit geraumer Zeit praktisch Schachmatt
Aus dem Ego denken heraus ist es nicht nachvollziehbar, warum die Ereignisse in der
äußeren Welt der Erscheinung so chaotisch sind. Erheben wir also unsere Wahrnehmung
über das Spielfeld hinaus und schauen den Spielern über die Schulter.
Während die Kabale wissen, ihr Spiel ist verloren, halten sie ihre Minions weiterhin im
Glauben, der Sieg sei ihnen nicht zu nehmen. Diese spielen von langer Hand, lange im
Voraus geplante Abläufe weiterhin treu ergeben aus.
Seht nur wie offen Satanisten sich neuerdings zeigen. Nicht nur in den USA weihen sie
Tempel öffentlich ein. Die Eröffnung des St. Gotthard-Tunnels letzten Monat war eines
dieser Beispiele in Europa. In Amerika wird vor Eröffnung von z.B.
Stadtratsversammlungen, wie in vielen anderen Ländern auch vorab gebetet. Satanisten
stellen Anspruch auf Religionsfreiheit und beten Satan und Luzifer bei dieser Gelegenheit
offen an. Sie halten es nicht länger für notwendig geheim zu bleiben. Sie können jetzt von
allen gesehen und erkannt werden.
Zurück zu unserem Sieg über die Finsternis.
Die Kräfte des Lichts wollten erreichen, dass Team Dunkel die ihnen angebotene
Gelegenheit nutzt und das Endresultat des Spiels selbst bekannt gibt und eingesteht
verloren zu haben. Das Licht erlaubte ihnen, das goldene Zeitalter für uns alle bekannt zu

geben! Eine edle Geste des Lichts an Team Dunkel, welches auf diese Weise bereits Reue
gezeigt hätte. Ihnen wurde ein “würdevoller” Rückzug angeboten. Fairness hält der
harte Kern der Kabale für Schwäche und geht gewohnheitsmäßig nicht darauf ein,
sondern missbraucht und verschmäht diese Angebote.
Nach ständigem hin und her wurden von den chinesischen Älteren, Kopfgelder zur
Ergreifung der uneinsichtigsten Mitglieder von Team Dunkel ausgesetzt.
Benjamin Fulford berichtete hierüber in mehreren Berichten.
Von Seiten der Widerstandsbewegung, wurde durch Cobra, dem Sprecher des
Widerstandes ein Ultimatum an die Kabale gerichtet.
Im Hintergrund geschieht z. Z. sehr viel. Die meisten Geschehnisse werden uns wegen
ihrer Wichtigkeit noch vorenthalten und bleiben geheim, oder besser ausgedrückt der
Kabale gegenüber geheim. Auch sie versuchen über alternative Quellen wichtige
Informationen zur Lage zu erhaschen.
Glaubt es, die Kabale sind frustrierter als wir. Sie wissen ihre Tage sind gezählt und sie
spielen mit geliehener Zeit.
Fulford hatte nach verstreichen des erneuten Ultimatums, mit der Öffnung des
Löwentores bekanntgegeben, dass die Jagd auf uneinsichtige Mitglieder der Kabale jetzt
eröffnet sei. Die chinesische White Dragon Society muss jetzt zu ihrem Wort stehen und
Taten müssen folgen.
Mit dem Ausdruck von Cobra im Ultimatum an die Kabale: “Wenn sie nicht
zusammenarbeiten, das heißt umgehend kooperieren, könnten sich die
Verhandlungsbedingungen ändern, weil sich die planetare und kosmische Situation
ändert – denn die Galaktische Zentralsonne steht kurz davor zu „niesen“.
Was steht hinter dieser Aussage von Cobra?
In meinen Aufsätzen hatte ich mehrfach auf das Eintreffen der “Galaktischen Superwelle
X” hingewiesen, welche scheinbar vom galaktischen Zentrum, unserer Zentralsonne
ausgeht, um unsere Realität zu verändern.
Die Widerstandsbewegung, dessen Sprecher Cobra ist, spricht vom EVENT - EREIGNIS.
In meinen Aufsätzen habe ich davon berichtet, dass die galaktische Superwelle X,
nur scheinbar vom galaktischen Zentrum ausgeht.
Die äußere Welt der Erscheinung existiert nicht, sie ist Illusion!
In Wirklichkeit geht diese Welle von unseren aller heiligen Herzen aus.
Physiker
sprechen
vom
Ereignishorizont
https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont

(Event

Horizont):

Für Team Dunkel ist es jetzt so, als würde ihre letzte Figur auf dem Schachbrett
vom Licht umgeworfen, um den Sieg des Lichts, feuer alle Beteiligten und Zuschauer
endgültig sichtbar zu machen.

Der Sieg steht für alle Beteiligten und Zuschauer gleichermaßen fest!
Wird Team Dunkel im letzten Augenblick noch geläutert und verkündet den Sieg des
Lichts und unser goldenes Zeitalter?
Wie es jetzt noch aussieht, bleibt der harte Kern stur.
Team Dunkel besitzt dann keine Gelegenheit mehr seine Situation zu verbessern.
Ihr freier Wille muss egal wie sie sich entscheiden respektiert werden. Allerdings auch
von ihnen selbst, wenn sie sich vor uns und insbesondere vor sich selbst verantworten
müssen!
Was bringt uns die galaktische Welle X durch den Ereignishorizont (Event Horizont)?
Sie wird sehr viele Veränderungen bringen und in der Folgezeit die von uns allen
gewünschte Wende und das goldene Zeitalter einläuten. Zunächst werden sich wie
bereits in der Vergangenheit, Möglichkeiten für uns eröffnen. Nicht jeder wird gleich zu
Anfang den vollen Nutzen erkennen können.
Wenn es zu globalen Verhaftungen kommt, werden viele besorgt und ungläubig sein.
Andere werden bereits zu Beginn ein Gefühl der Freiheit, welche sich durch
Veränderungen ihres Bewusstseins hin zur Einheit mit Allem was ist und der Liebe die
daraus entsteht bewusst.
Auch wenn dieses Gefühl noch nicht permanent aufrecht erhalten werden kann, werden
diejenigen welche es erfahren immer häufiger ihr Bewusstsein erhöhen wollen, um das
Einheitsbewusstsein der bedingungslosen Liebe um das Eins sein mit Allem was Ist zu
erfahren.
Niemand wird sich in einer anderen Welt wiederfinden. Die Welt wird
verändern. Wie wir diese Welt und alles darin wahrnehmen wird anders sein.

sich nicht
liebevoller

Die starken Gammastrahlen der letzten Sonneneruptionen geben uns einen kleinen
Vorgeschmack, was uns beim Eintreffen der galaktischen Superwelle X erwartet.
Wer bereits Erfahrungen mit “dem Übernatürlichen”, wie Telepathie, Hellhörigkeit,
Hellsichtigkeit etc. um nur einige zu nennen, hatte, wird fortan häufiger “übersinnliche
Fähigkeiten” erfahren und entwickeln. Kontakte zu höherdimensionalen Wesen durch
Channeln und Telepathie werden hergestellt.
Vorhandene Sinne werden gestärkt und neue Sinne entdeckt und erfahren.

Das Erwachen der Menschen beschleunigt sich ebenfalls. Sie werden ihre ersten
Erfahrungen mit dem vorab Übernatürlichen machen. Es gibt für uns alle noch soviel zu
entdecken. Es würde uns verwirren, käme alles auf einmal.
Es bedarf einiger Geduld um mit neu erworbenen Fähigkeiten umgehen zu lernen.

Telepathie
Unsere Magnetosphäre im Zusammenhang mit der Schumann-Resonanz, ist ein
Zusammenspiel unserer biologischen und mentalen Fähigkeiten. Unsere Gehirnwellen
gemessen in EEG und unsere Herzwellen gemessen in EKG sind Wellen, die in Harmonie
zu der Schumann-Resonanz (dem Herzschlag) unseres Planeten GAIA stehen. Dies
bedeutet unser Planet GAIA besitzt das Potential, unser Bewusstsein und unsere Körper
so zu beeinflussen, wie wir unsere Realität wahrnehmen.
Hier noch ein Link zu meinem Aufsatz; der Herzschlag
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html

von

GAIA:

Die vielen neuen Möglichkeiten nach dem Eintreffen der galaktischen Welle X, bringen
uns in den kommenden Jahren zurück nach Hause.
Wann erreicht uns die galaktische Welle X?
Es gibt keinen Zeitpunkt gemessen in Zeit, sondern gemessen als unsere kollektive
Herzfrequenz. Sobald eine kritische Masse (kollektive Schumann-Resonanz in Hz
gemessen) erreicht wird, erreicht uns diese mächtige Flutwelle, bekannt als
galaktische Superwelle X, welche Teil des Tsunami der bedingungslosen Liebe ist.
Die kollektive Masse erreicht in nicht allzu ferner Zukunft die ausreichende SchumannResonanz, um das Ereignis (Event) auszulösen. Viele Hinweise sprechen von wenigen
Monaten, möglicherweise noch in diesem Jahr.
Ohne uns auf einen “Zeitpunkt” festzulegen. Sobald unsere aller heiligen Herzen,
gemeinsam mit der notwendigen Schumann-Resonanz resonieren, wird aus unseren
Herzen heraus, die “Welle X” scheinbar vom galaktischen Zentrum kommend erreichen.
Bitte erinnert euch, wir alle sind das Zentrum unseres persönlichen
Universums. Was immer uns erreicht oder geschieht, es entsteht in unserem Innern.
Der Ereignishorizont wird Zeit, wie wir sie als Betrachter erfahren, verändern. Zeit
kommt zum Stillstand. Dennoch werden die Wenigsten dies bemerken, weil sie weiterhin

aus ihrer Erinnerung alte Glaubenssysteme manifestieren.
Unser Verhältnis zur Zeit verändert sich, wenn wir erlauben im Jetzt zu leben, wird uns
alles möglich sein.
Die Wegzeiger (Wayshower) werden allen Anderen durch ihr SEIN und TUN die
Richtung zu ihrem persönlichen Aufstieg weisen. Dies geschieht vorrangig in dem sie den
Menschen, ihre neu erworbenen Fähigkeiten vorleben. Nicht alle Wegzeiger
(Wayshower) besitzen Anfangs die gleichen Fähigkeiten.
Menschen werden ihr Alter rückgängig machen, vitaler jugendlicher und vollkommen
gesund trotz hohen Alters erscheinen, ihnen wird besondere Aufmerksamkeit zuteil,
ebenso den finanziellen Wegzeigern (Wayshower), welche durch ihr SEIN und TUN
Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Die es sehen, werden bestrebt sein,
Kurzum wer erfolgreich in seinem
aufmerksam machen.

es den Wegzeigern (Wayshower) nachzumachen.
SEIN und TUN ist, wird Nacheiferer auf sich

Telepathie, Aura-sehen und andere neu erworbene Fähigkeiten dienen zum Schutz,
negative Absichten von Menschen, welche noch nicht soweit sind zu erkennen.
Gemeinschaften gleichgesinnter Menschen, werden überall entstehen und gefördert.
Diese Zentren des Lichts werden in Zukunft auch Menschen mit noch negativen Absichten
anziehen. Jeder fortgeschrittene Mensch wird die Absichten aller Besucher durchschauen
und dementsprechend handeln. Das von den Bewohnern dieser Lichtzentren ausgehende
Licht, wird negative Besucher seinerseits davon abhalten sich dort lange aufzuhalten. Sie
werden sich in ihrer Gegenwart nicht wohlfühlen und Ihresgleichen suchen.
Jeder wird als Das was er ist, von fortgeschrittenen Lichtarbeitern erkannt.
Deshalb möchte ich jeden ermutigen, bereits jetzt seine Gedanken zu kontrollieren. Es
wird scheinbar noch eine längere Zeit vergehen, bis alle Menschen auf Gaia telepathische
Fähigkeiten besitzen. Gegen Ende des 21 Jahrhunderts wird es uns so vorkommen als sei
es über Nacht geschehen. Zeit wie wir sie jetzt noch empfinden wird dann möglicherweise
von allen bereits als Zirkular empfunden.

Mit dem EVENT HORIZONT beginnt für uns ein neuer Tag auf GAIA.

Alles was nicht in der Schwingung der bedingungslosen Liebe ist, muss transformiert
werden oder wird aufgelöst. Spätestens mit dem EVENT HORIZONT endet die Existenz
der noch vorhandenen physischen und ätherischen Archonten. Mitglieder der reptilen
Kabale, die sich nicht dem Licht ergeben, werden von GAIA entfernt und möglicherweise
nach einer Zeit der Einsicht und Heilung von der Menschheit in Gerichtsverfahren gegen
sie, Gelegenheit erhalten ihr Fehlverhalten zu schildern und ihre Reue einzugestehen.
Mit dem RV/GCR und der neuen amerikanischen Währung, zusammen mit dem Einlösen
historischer Bonds und Goldzertifikate, sollen weltweit humanitäre Projekte, für den
Übergang in das goldene Zeitalter finanziert werden. Einen Übergang der noch viele
Jahre dauern kann. Der Menschheit wird erlaubt im weiteren Aufstiegsprozess alle
Fehler der Vergangenheit zu heilen.
Wenn es keine Fehler mehr in dieser Welt gibt, gibt es nichts mehr zu verzeihen. Alles ist
dann VOLLKOMMEN! Wir werden wieder Zuhause angekommen sein.
Gemeinschaften des Lichts und Lichtzentren werden in der Zukunft Wegzeiger
(Wayshower) der neuen Welt, Nova Earth sein. Mit ihrem SEIN und TUN werden neue
Geschäftsideen, Technologien, Heilmethoden, Wege des Zusammenlebens in Familien,
Freundeskreisen und in der Gemeinschaft der sich neu entwickelnden Menschheit, durch
ihre humanitären Projekte als Wegzeiger (Wayshower) entwickelt.
In allen Bereichen des Lebens wird es zu grundlegenden Veränderungen kommen. Nichts
bleibt so wie es jetzt noch ist. Bedingungslose Liebe wird die einzige Religion sein und die
Herzen der Menschen sind die neuen Tempel.
Bis eine bargeldlose Gesellschaft durch ausgereifte Replikationstechnologien und
dem Verständnis des Einheitsbewusstseins entsteht wird es noch dauern. Es wird uns
nichts anderes übrig bleiben, als das gesamte Matrixprogramm aus unserem Leben zu
entfernen. Sich durch Umdenken im sprachlichen Gebrauch von Wortimplantaten
vollständig zu befreien, wird für jeden eine Herausforderung sein. Hinzu kommt eine
Transformation aller unserer falschen Glaubenssysteme und Lehrmeinungen, weg von
der Limitierung, hin zum Überfluss unbegrenzter Möglichkeiten.
Das gewohnte Matrixprogramm muss vollständig transformiert werden.
Jeder wird dies allein bewältigen dürfen.
Hilfe wird jedem gewährt, der darum bittet. Die Entscheidung liegt bei dir!
Vor uns allen liegt noch ein weiter aber besonderer Weg.
ICH BIN das LICHT der WELT
... und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

 Der Kode der Matrix

In diesem Aufsatz möchte ich an Hand von zwei Sprachen, unterschiedlicher wie sie nicht
seien können, auf die Matrix, wie sie von uns allen aufrecht erhalten wurde und wie wir
uns jetzt aus dieser Matrix befreien können eingehen.
In mehreren Aufsätzen meiner Aufsatzreihe: „Alles im Universum ist Schwingung“
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html gehe ich auf das
gedachte oder gesprochene Wort ein und wie es unsere Realität formt. Ich möchte nicht
alles wiederholen, sondern in diesem Aufsatz ergänzend hinzufügen, wie die Matrix
programmiert wurde und von uns aufrecht gehalten wurde.
Seit Anbeginn geht von der großen galaktischen Zentralsonne unserer
Milchstraßengalaxie, von den Mayan Hunab Ku (galaktischer Schmetterling) und von
Astronomen Sagitarius A genannt und von ihnen als Schwarzes Loch bezeichnet ein Licht
aus. Dieses Licht birgt einen Kode von Worten und Zahlen, der die Matrix der
Milchstraßengalaxie kreiert. Fieses göttliche Licht gelangt über Zentralsonnen innerhalb
unserer Galaxie zu uns. Die größere Zentralsonne von unserer Erden-sonne ist Sirius,
welches den göttlichen Lichtstrahl aus dem Zentrum unserer Galaxie kommend zu
unserer Sonne, quasi als Hauptquartier des Gotteslichtes weiter leitet.
Als wir am 26 Juli 2016 ins planetarische Neujahr eintraten, kam es zu einer
geradlinigen Ausrichtung unserer Erde zum Siriussystem. Höhepunkt war am 8 August
2016 das Öffnen des Löwentors. In diesen Jahr erreichten uns niemals zuvor erreichte
Liebesenergien der Transformation, ausgehend vom galaktischen Zentrum, über unsere
größere Zentralsonne Sirius.

Planetare Ausrichtung
Es gibt im Internet reichlich Informationen über die Siriusverbindung zu unserer Erde
und damit zu uns. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten wurden auf das im Sternbild des
Löwen befindlichen Siriussystem ausgerichtet.

Siriuskonstellation über den Gizeh Pyramiden
In diesem Aufsatz möchte ich mich auf das Licht Gottes, welches uns als Tsunami der
bedingungslosen Liebe, vom galaktischen Zentrum ausgesendet und uns jetzt erreicht
beschränken.
Zusätzlich zu der Verbindung unserer Sonne mit Sirius, welche einer silbernen Schnur
gleicht, erreicht uns jedes Jahr während des Zeitraums vom 26 Juli bis 12 August ein
besonderes Neujahrsgeschenk, vom blauen Planeten Sirius. Ein blauer Lichtstrahl,
welcher das Einheitsbewusstsein Gottes (Christusbewusstsein) in sich trägt und von Gott
Selbst gesandt wird.
Zum ersten Mal hatte sich jetzt dieser blaue Lichtstrahl auf der Erde verankert und ist
uns Allen jetzt zugänglich geworden.
Im göttlichen Einheitsbewusstsein gibt es keine Trennung. Trennung wie wir sie erleben
ist eine widernatürliche Erfahrung. Eine Anomalie, eine Illusion welche wir durch unsere
Gedanken und Worte erschaffen und aufrechterhalten.
Am Anfang war der Kode. Was bedeutet dieses Zitat?
Es sagt aus, dass Worte und Zahlen die Matrix erschufen! Die göttliche Matrix dieses
Universums, beruht auf melodische, harmonische, liebevolle hoch schwingende
Frequenzen. Hingegen die Matrix der Kabale in der wir lange vorgaben zu leben,
schwingt sehr niedrig. Die göttliche Matrix, wurde durch eine Anomalie so weit verzerrt,
das Sie die Illusion erzeugte, welche wir als unsere einzige Realität ansahen.
Wie konnte es dazu kommen?
Zunächst benötigt der Schöpfer der Anomalie, das Wissen um die göttliche Matrix, um
diese so zu verzerren, wie wir lange Zeit diese Anomalie als Illusion wahrnahmen und
vorgaben, sie sei real. Der Schöpfer der Anomalie Luzifer, gilt auch als Bringer des
Lichts. Dem Licht der niedrig schwingenden Matrix, welches wir jetzt transformieren.
So wie ein Computerprogramm geschrieben wird, wird auch der Kode der Matrix
programmiert. So wie ein Computerprogramm sich gemäß seiner Programmierung
verhält, eine virtuelle Realität erschaffen wird, um in einem Videospiel erfahren zu
werden, so kann auch eine Realität (Illusion) programmiert und ausgestrahlt werden.
Das Licht welches von unserem Haupttransformator (unsere Sonne) ausgeht, wird von
unseren Mond und wie jetzt häufiger diskutiert, dem Saturn gehackt und in die niedrig

schwingende Frequenz der Matrix, welche wir fälschlicher Weise als unsere Realität
wahrnehmen umgewandelt.
Die Matrix in der wir vorgeben zu leben, wird von den künstlichen Objekten, Mond und
Saturn in unserem Sonnensystem erschaffen, indem sie die Blaupause des göttlichen
Lichts von unserer Sonne kommend, wie einen Computerkode hacken und in die
Anomalie umwandeln, die unsere Illusion ausmacht, welche wir als äußere Welt der
Erscheinung wahrnehmen.
Ich habe immer darauf hingewiesen, wie wichtig es für uns ist unsere Gedanken, Worte
und Absichten rein zu halten. Es sind unsere Gedanken und Worte die unseren Glauben
formen, welcher unsere „Realität“ ausmacht.

Berg Mt. Hermon
Der Berg Mt. Hermon im ehemaligen Phönizien gilt als der Ort an dem Außerirdische
(Annunaki) zu Deutsch: „Die, welche vom Himmel zur Erde kamen“, ihren ersten Kontakt
mit der Menschheit machten und sie beeinflussten. Mt. Hermon liegt am 33,33
Längengrad und kreuzt den 33,33 Breitengrad.
Bis zu diesem Zeitpunkt sprachen alle Völker der Erde eine einheitliche Sprache.
Archäologische Funde in aller Welt bezeugen diese Tatsache. Die Funde gelten zu der
verbotenen Archäologie und werden der Öffentlichkeit vorenthalten.
Althochdeutsch gilt als die Sprache, welche mit dem “Phönizischen”, als Sprache am
nächsten verwandt ist.

Turm von Babel/Eu Parlament

Ausgelöst durch den angeblichen Bau des Turms von Babel, soll es zu einem weltweiten
Sprachgewirr gekommen sein?
Wohl kaum! Als Experten und Meister der Manipulation schufen die Annunaki dieses
Sprachgewirr in dem sie die heilige göttliche Ursprache der Menschheit (Althochdeutsch)
verdrehten und verzerrten.
Alles ist Althochdeutsch - Erhard Landmann – Weltbilderschütterung
https://www.youtube.com/watch?v=tJX_B3AwTAQ
Die Thesen Erhard Landmanns passen nicht in das Weltbild der Kabale.
In meiner Aufsatzreihe; „Unsere andere Geschichte: Teil 1 – Sind Planeten hohl“

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

beschreibe

ich

eine

weitere These, welche nicht in das Bild der Kabale hineinpasst.
Erst wenn man die Knoten verbindet, macht Vieles Sinn. Hitlers Wissenschaftler hatten
fieberhaft alles zusammengetragen, was an antiken Relikten über Atlantis und unsere
wahre Geschichte und Herkunft auffindbar war.
Wir können annehmen, das Althochdeutsch die Sprache ist, welche der atlantischen
Sprache entsprungen ist.
Hier weitere Links zu diesen Thema:
http://wahrheit-kompakt.net/files/Landmann-Steinfeder-althochdeutsch.pdf
http://www.germanen-magazin.de/2016/05/30/ist-althochdeutsch-die-heilige-ursprache-der-menschheit/
Übriggeblieben von der heiligen göttlichen Ursprache (Althochdeutsch), sind
insbesondere die Sprachen, der als „primitiv“ geltenden Naturvölker, welche
naturverbunden geblieben sind.
Island ist das Land dessen lebende Sprache bis heute, mit dem Althochdeutschen am
nächsten verbunden ist. Verwundert es das Isländer naturverbunden geblieben sind.
Bevor Baugenehmigungen erteilt werden, wird ein Elfenbeauftragter hinzugezogen, um
ein Gutachten zu erstellen, in dem die Interessen der Naturwesen berücksichtigt werden.
Den Ratschlag des Gutachtens wird folge geleistet.
http://www.sueddeutsche.de/panorama/protest-in-island-strasse-wird-um-elfenkircheherumgebaut-1.2112760

Hier wird mit Hilfe der Naturwesen entschieden, ob und wie das Bauprojekt
durchgeführt werden darf. Das Bauamt nimmt Rücksicht auf die Interessen der
Naturwesen. Straßen z.B. können dann so verlaufen wie in Kopavogur. Wo eine
Straßenverengung einen Elfenhügel (Rechts im Bild) schützt.
Althochdeutsch als heilige göttliche Ursprache der Menschheit.
Seit dem Eintreffen der Khazaren in Westeuropa unterlagen alle Sprachen großen
Veränderungen, insbesondere war in den vergangenen Jahrhunderten die deutsche
Sprache diesen aufgezwungenen Wandel ausgesetzt.
Hochdeutsch wurde unter Friedrich II von Preußen, durch Einführung der Schulpflicht
allen Untertanen beigebracht. Dies war den Khazaren ein Dorn im Auge. Mit der
Einführung der Schulpflicht ging Friedrich der II sogar noch viel weiter, Bildung wurde
allen zugänglich. Bis zum heutigen Tage versuchen die Khazaren (Rothschild – Zionisten)
unsere reine deutsche Sprache zu zerstören und alle reinen Deutschen auszurotten.
Obgleich Deutsch bis zum heutigen Tage als eine der 10 wichtigsten Sprachen der Welt
gilt, wurde Deutsch auf den Georgia Guidestones, auf denen Nachrichten in 8 Sprachen
die Richtlinien der NWO verkünden ausgelassen. Was darauf schließen lässt, das Deutsch
in der NWO keine Bedeutung zugemessen wird.

Georgia Guidestones
Es ist anzunehmen, das die Depopulationspolitik der NWO durch die RKM die
vollständige Ausrottung des deutschen Volkes anstrebt.
Englisch in seiner geschriebenen Form ist die Sprache des Kontrollprogramms der
Matrix.
Worte als Kode der Matrix. Wen verwundet es, das Englisch weltweit diese Ausbreitung
erreicht
hat?
Die
Vereinigten
Staaten
von
Amerika
schrieben
ihre
Unabhängigkeitserklärung und ihre Verfassung in deutscher Sprache. Durch Korruption
und Verrat (der Sprache der Kabale) wurde Englisch zur Landessprache der USA.
Mancher mag denken, was soll falsch an der Englischen Sprache sein, sie ist doch
Vielseitig?
Alle Worte haben numerologische Wurzeln oder Hintergrund und stellen den Kode der
Matrix dar. Die Aussprache einzelner Wörter oder Wortgruppen und Sätze, beeinflussen

den Aufbau unserer „Realität“. Es ist das Wort, gedacht oder gesprochen und seine
Aussprache, welches durch seine Schwingung die Materie formt, welche unsere „Realität“
die wir wahrnehmen beeinflusst.
Der Schöpfer (Wir) ist sich hierbei nicht bewusst, das große Gruppen von Wörtern,
zusammen mit gleichen numerologischen Werten gemeinsam, das Geflecht der Materie
formen, welche die holographische Erfahrung unseres Geistes direkt projektiert.
Was wir denken wird uns konditioniert und manipuliert, durch „Bildungssysteme“,
Medien und den „Werten“ der jeweiligen Gesellschaft und Religion aufgezwungen.
Konditionierungen und Manipulationen bilden unseren Glauben, welcher unsere
„Realität“ aus dem Programm der Matrix heraus in einer holographischen Illusion formt.
Trennung und Dualität werden erzeugt und als einzige „Realiter“ wahrgenommen.
Der programmierte unbewusste Geist des Egos wurde, dem Diktat und der Kontrolle,
durch das geschriebene Wort der Religion, welche das Wort Gottes darstellt und den
jeweiligen Gesetzen der Regierungen, welche die Gesetze der Menschheit darstellen
ausgesetzt.
Religion und Gesetz haben durch das geschriebene Wort die 5 Elemente der Seele
erfolgreich in eine falsche physische und spirituelle „Realität“ befördert.
Die englische Sprache in ihrer geschriebenen Form, wurde der Frequenz der verdrehten
und verzerrten Matrix und dessen Programm, dem Kode angepasst.
Hier ein Link in Englisch: http://dreamcatcherreality.com/english-code-matrix/
Überall in der Welt wird Englisch in der Schule angewandt. Englische Sprachkenntnisse
ermöglichen häufig eine größere Chance einen Arbeitsplatz zu finden. Hinzukommt das
englische Wörter in den Sprachgebrauch vieler Sprachen eingebunden werden, um die
Menschen in der Matrix der Kabale einzubinden.
In meinem Aufsatz: „Das goldene Zeitalter 46 - Durch Handeln zum Wandel“
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html stelle ich das Projekt der Kabale, uns mit Hilfe von Smartpillen,
Nanopartikeln und Psychotronischenwaffen in ihre Matrix ohne Hoffnung auf eine
Fluchtmöglichkeit einzubinden vor.
Alles was ich oben vorgestellt habe ist Teil einer unglaublichen Verschwörung gegen
Jeden von uns !
Wir Alle- Jeder für sich Allein - muss entscheiden welchen Weg er gehen will. Mit dem
planetarischen Neujahr am 26 Juli 2016, wurde uns die Möglichkeit zur Rückkehr in das
göttliche Einheitsbewusstsein durch die Verankerung des blauen Lichtstrahls offenbart.
Das Christusbewusstsein wurde auf der Erde verankert und steht uns jetzt allen zur
Verfügung.
Wir haben die Möglichkeit die Limitierungen, der verdrehten und verzerrten Matrix zu
entkommen. Niemand wurde ausgeschlossen.
Wie entkommen wir der verdrehten und verzerrten Matrix der Kabale?
Wir können der Matrix der Kabale nur durch eine Deprogrammierung entkommen.

Es wird notwendig alle Worte, die unsere Schwingung herabsetzen aus unseren
Sprachgebrauch zu entfernen und durch Worte die unsere Schwingung anheben zu
ersetzen. Unsere reine liebevolle Absicht ist der Schlüssel zur Deprogrammierung von der
Sprache, der Matrix der Kabale.
Dazu gehören alle negativen Worte und insbesondere negative Absichten. Halten wir
unsere liebevollen reinen Absichten mit positiven harmonischen Worten in unserem
Sprachgebrauch aufrecht, erschaffen wir bewusst eine neue göttliche Matrix.
Eine Matrix der bedingungslosen Liebe entsteht, welche die alte Matrix der Kabale
überlagert. Es hängt von jedem von uns persönlich ab, wie lange diese
Deprogrammierung dauern wird. Jeder Rückfall in alte Gewohnheiten verlängert den
Zeitraum, bis wir unser Ziel erreicht haben. Größere Unterstützung wurde uns für die
kommenden Monate angekündigt, unsere freie Wahl durch eine reine Absicht, für einen
Ausstieg aus der Matrix der Kabale zu nutzen.
Das gewohnte Matrixprogramm muss vollständig transformiert werden.
Jeder wird dies allein bewältigen dürfen.
Hilfe wird jedem gewährt, der darum bittet. Die Entscheidung liegt bei dir! Vor uns allen
liegt noch ein weiter aber besonderer Weg.
Lichtzentren sollen in Zukunft dabei helfen, Informationen zur Transformation der
Matrix der Kabale, den Suchenden bereitzustellen.

ICH BIN das LICHT der WELT
... und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

 Das ENDE der MATRIX

Matrix
In zahlreichen Aufsätzen hatte ich die Matrix beschrieben, wie wir alle innerhalb dieser
Matrix Gefangene waren und wie wir alle selbst diese Matrix aufrecht erhalten hatten.
Dadurch dass die Kabale unsere Gedanken manipulierten und konditionierten, wurde
der Glaube unseres Egos erschaffen, welcher die Illusion in der wir alle gefangen waren
aufrecht erhielt.
Diesen Aufsatz möchte ich dem Ende der Matrix widmen und wie wir uns alle jetzt aus
der Matrix befreien.
Das Ende des Egos bedeutet das Ende der Matrix.
Die Gezeiten haben gewechselt. Neue Spielregeln zur Beendigung unseres gemeinsamen
Spiels, in dem ewiger Geist vorgab von Allem was Ist getrennt zu sein, sind jetzt in Kraft
gesetzt worden. Niemand und Nichts in dieser Welt, noch in diesem Universum kann
unser Erwachen verhindern, noch aufhalten. Weitere Versuche der Kabale unser
Erwachen zu beeinflussen, beschleunigen das globale Erwachen aller Beteiligten im Spiel
der Dualität.
Ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass Wir Alle
zunächst zu unserer persönlichen inneren Wahrheit erwachen werden, bevor wir in
unserem weiteren Aufstiegsprozess in das Einheitsbewusstsein erwachen. Unser
Erwachen in das Einheitsbewusstsein bedeutet das Ende der Matrix. Wir haben dann
unser Ego, welches die Matrix aufrecht erhält überkommen und transformiert.
Verstärkte Gammastrahlen und nie zuvor empfangene Lichtstrahlen der Liebe, erreichen
uns jetzt. Sie sind Teil des Tsunami der bedingungslosen Liebe, ausgesendet von der
göttlichen Mutter.
Diese verstärkten Gamma – und Lichtstrahlen der Liebe erreichen uns, seit dem
9 September 2016 (9. 9. 9.). Die ständige Erhöhung der Schumann-Resonanz in Hertz
gemessen, repräsentiert die Schwingung (Herzschlag) von GAIA. Der Herzschlag von
GAIA lag lange Zeit bei 7,83 Hz. Unsere Herzen schwangen lange Zeit mit der gleichen
Frequenz harmonisch in Resonanz.
Bei unserem Fall aus den höheren Dimensionen hinein in die Dichte der Materie, hatten
wir unsere Schwingung herabgesetzt.
GAIA hatte sich unserer herabgesetzten Schwingung angepasst, damit wir die

Erfahrung der herabgesetzten Schwingung und dadurch Trennung vollständig erfahren
konnten.
Bei unserem planetarischen Aufstieg folgen wir jetzt GAIAS Aufstieg zurück in die
höheren Dimensionen. Dieselmal ist es umgekehrt. Um aufsteigen zu können müssen wir
unsere Herzschwingung an die Schwingung von GAIA anpassen.
Damit uns dies gelingt sandte die Göttliche Mutter scheinbar vom Zentrum
unserer Galaxis kommend, die als Tsunami der bedingungslosen Liebe bekannten
Lebenskraftenergien.
Die Schwingungsenergie des Tsunami der bedingungslosen Liebe, gemessen in
Boviseinheiten BE repräsentiert einen für das menschliche EGO, unvorstellbaren
proportionalen Anstieg dieser harmonischen Schwingung der bedingungslosen Liebe.
Am 21. 12. 2012 um 11:11:10 GMT kam es zu einer spontanen Erhöhung der
Lebenskraftenergie von vorab 7000 Boviseinheiten BE zu 21000 BE. Innerhalb eines
Jahres erhöhte sich die Schwingung des Tsunami der bedingungslosen Liebe auf 21
Milliarden (21.000.000.000) BE.
In meinem Aufsatz: Das Goldene Zeitalter 18 – “Kleines Ego”:
Ego”:
https://8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html
beschreibe ich wie sich dieser Tsunami proportional ausbreitet.
Nicht 1 - 2 - 3 – 4, sondern 10 – 100 – 1000 – 10000.
Die uns jetzt erreichenden neuen Lichtenergien der Liebe, werden sich ebenfalls
proportional erhöhen und unser aller persönliches Erwachen garantieren.
Ich möchte in diesem Aufsatz das Erwachen unserer persönlichen inneren
Wahrheit beschreiben. Der Wahrheit welcher die Meisten von uns, sich all zulange aus
Furcht und Sorge vor dem Unbekannten nicht gestellt hatten – der Liebe in uns.
Die seit dem 9 September 2016 herein strömenden Energien, sind jetzt der
Auslöser unseres persönlichen Erwachens. Niemand, auch nicht die Mitglieder von Team
Dunkel sind ausgeschlossen. Niemand kann sich dem persönlichen Erwachen entziehen.
Alles was verdrängt wurde, tritt jetzt für jeden sichtbar zum Vorschein. Es kann nicht
weiterhin unterdrückt werden. Alles muss aus Jedem von uns heraus.
Für die meisten Menschen wird dies überraschend kommen. Auch für diejenigen, welche
bereits lange an ihrem Aufstieg gearbeitet hatten. Alles was unterdrückt wurde, tritt jetzt
sichtbar hervor. Niemand Der ernsthaft an seinem Aufstieg gearbeitet hatte, sollte
enttäuscht sein, wenn in den kommenden Wochen und Monaten noch negative Gedanken
hervortreten. Sie wurden unterdrückt und müssen transformiert (geheilt) werden.
Die neuen Spielregeln, so möchte ich sie nennen, brauchen wir nicht zu fürchten. Es gibt
nichts zu fürchten, als die Furcht selbst!
Wir hatten lange darauf gewartet unsere Geschenke von Zuhause auszupacken. Wer dies
bisher noch nicht getan hat, bekommt jetzt Gelegenheit sich und die ganze Menschheit zu
beschenken.
Was sich jetzt enthüllt, ist der süße liebevolle innere Kern eines Jeden von uns.

Er wurde durch falsche Glaubenssysteme unterdrückt. Liebe dich Selbst über alles.
Erlaube den Prozess, welcher uns allen die Freiheit garantiert. Höre auf die kleine zarte
innere Stimme. Sie erINNERt dich daran wer du wirklich bist – Wir Alle sind Gott in
Tätigkeit.
Der Prozess des Erwachens betrifft Jeden von uns. Stell dir vor wie es sein wird, wenn
alle aufhören ihren wahren Ursprung zu unterdrücken und ihre Göttlichkeit offen leben.
Es wird der Anfang vom Ende des Egos sein und damit der Anfang vom Ende der Matrix.
Einige unter uns haben bereits damit begonnen. Machen wir Alle mit!
Stell dir vor, Menschen die ungewollt aus Furcht vor der Kabale der NWO dienten,
beginnen gewissermaßen “aufzutauen” und erwachen zu dem Potential der Liebe zu
allem was Ist, welches sie aus Furcht unterdrückt hatten. Sie beginnen mit ihrem SEIN
und TUN unseren aller Aufstieg zu unterstützen. Gleichzeitig fallen die Masken derer,
welche sich hinter der Fassade des Janusprinzip der zwei Gesichter versteckt hatten. Das
äußere freundliche und das innere hässliche unwahre Gesicht. Ihr hässliches unwahres
Gesicht kommt zum Vorschein. Auch sie werden sich nicht länger verstellen können. Sie
werden von Jeden erkannt für das, Was sie Sind.
Ich hatte mehrmals darauf hingewiesen, je näher wir dem als EVENThorizont bekannten
EREIGNIS kommen, desto größer erscheint das Chaos, welches wir beobachten. Das uns
umgebende Chaos erscheint ständig zuzunehmen.
Dies ist nichts bedrohliches, egal wie es erscheint.
Es ist ein zwangsläufiger Effekt, hervorgerufen durch die zunehmende Wahrheit, welche
nicht länger verdeckt werden kann.
Wir erleben jetzt die Apokalypse: https://de.wikipedia.org/wiki/Apokalypse Die
Entschleierung, der Vorhang fällt! Es ist die Zeitenwende, lange vorher prophezeit.
Der Wandel den wir uns lange gewünscht hatten.
Er erschien unerreichbar zu sein. Jetzt ist er da!
Das Besondere ist der Wandel, welcher in in Jeden von uns stattfindet.
Unsere lange Zeit unterdrückte wahre Natur tritt hervor.
Ein Erblühen der menschlichen Seele, dazu bestimmt im Einheitsbewusstsein aufzugehen.
Der Moment wenn unser höheres Selbst durch uns erfahren wird, den Augenblick wenn
Gott WIR WIRD.
Alles war in Zeitkapseln verborgen gewesen. Zeit und Raum gibt es nicht, daher ist
Zeitkapsel kein korrekter Ausdruck. Eigentlich wird der Moment der Freigabe der
Information, welche sich in einer “Zeitkapsel” befindet , durch ein Erlangen einer
erforderlichen kollektiven Schwingung ausgelöst. Wir hatten am 9. September 2016 (9. 9.
9.) um 9 Uhr 9 Minuten und 9 Sekunden Weltzeit die notwendige kollektive Schwingung
erreicht, um unser persönliches Erwachen auf globaler Ebene unumkehrbar auszulösen.
Die Zahl 9 steht in der Numerologie, als die Zahl der Vollendung, unserer Wende zurück
in das Einheitsbewusstsein.
Wir haben jetzt unsere Erfahrungen in der Dimension der verringerten Schwingung

vollendet.
Uns wird in den kommenden Monaten ein sanfter Übergang ermöglicht, auch wenn
Chaos scheinbar zunimmt. Es ist die Illusion welche sich auflöst.
Zu welchen Manifestationen ein Öffnen von “Zeitkapseln” führt, kann an Hand von
Beispielen, welche sich bereits manifestiert hatten beobachtet werden. Erinnert euch, im
vergangenen Jahr hatte ich davon geschrieben, dass wir kollegial die
Schwingungsfrequenz erreicht hatten und die “Zeitkapsel,” welche uns Zugang zu freier
Energie gibt, sich geöffnet hatte. Die Keshe Foundation stellte kurz darauf Informationen
zum Bau von Magrav - Generatoren, zur Erzeugung von freier Energie, zur Verfügung.
Ein Tauziehen zwischen Information und Missinformation begann.
Am 13. August 2016 gab Gordon Duff, Senior Editor von Veterans Today die Resultate
aus fünf unabhängigen Untersuchungen des Magrav – Generators bekannt.
Bemühungen Keshes Technologien zu verunglimpfen wurden dementiert. Der Artikel ist
auf Englisch: http://www.veteranstoday.com/2016/08/13/breaking-did-the-world-endyesterday-and-nobody-noticed/
Hier noch ein Videolink zu dem obigen Artikel:
Freie Energie Neuigkeiten Updates vom Ende August 2016
https://youtu.be/7Jf3tEB0QuU
Dass wir als Kollektiv für einen Wandel ausreichend hoch schwingen, beweist folgende
technische Errungenschaft. Ein Auto welches durch SalzWASSER angetrieben wird und
bereits seit letztes Jahr einen TUEV-Stempel trägt und im Raum Stuttgart in den
kommenden Tagen im Straßenverkehr beobachtet werden kann. Es ist nicht lange her,
dass Behauptungen Autos mit Wasser anzutreiben, hoffnungslosen Spinnern zugeordnet
wurde. Die US amerikanische Marine nutzt SalzWASSER bereits seit geraumer Zeit zum
Antrieb ihrer Kriegsflotte.
Der Ölmagnat Rockefeller verkaufte 2015 seine Ölfirmen.
Noch versuchen die Kabale vollständig freie Energien zu unterdrücken.
Hier ein Artikel welcher im Freigeist – Forum – Tuebingen erschien:
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2016/09/meerwasser-als-treibstofflegalisiert.html
Dazu ein Video in dem die luxuriöse viersitzige QUANT e-Sportlimousine mit 920 PS und
einer
Spitzengeschwindigkeit
von
380
Std.
Km
vorgestellt
wird:
https://www.youtube.com/watch?v=RqLpqR0SPnQ
Hier ein Video in dem ein Auto vorgestellt wird, welches mit 8 Gramm Thorium 100
Jahre läuft: Die Videos sind auf Englisch.
Car Runs For 100 Years Without Refueling
https://www.youtube.com/watch?v=68A_HPYGdlk

-

The

Thorium

Dieses Auto fährt mit Druckluft: https://www.youtube.com/watch?v=uRpxhlX4Ga0
Es gibt hierzu im Internet zahlreiche weitere Erfindungen und Entdeckungen.

Car

Wir sind bereits auf dem richtigen Weg.
Einen Wandel in der politischen Szene kann ebenfalls beobachten werden.
Der G20 Gipfel in China ist ein Beweis dafür. Die Khazarische Mafia wurde erkannt. Ihre
Ziele werden gebannt.
Dem philippinischen Präsidenten werden in seinem Kampf gegen Drogenhandel und
Konsum in den kontrollierten westlichen Medien, außergerichtliche Hinrichtungen
vorgeworfen. Insbesondere durch die von der Khazarischen Mafia geführten ehemaligen
USA Corporation und deren Sprecher Obama. Die ebenfalls durch die KM kontrollierte
UNO verurteilt Präsident Duterte ohne Beweise und ohne zu prüfen. Obwohl sie vom
Präsidenten der Philippinen eingeladen wurden, dies nachzuholen!
Amerikanische Kriegsverbrechen dürfen nicht vor dem internationalen Gerichtshof in
Den Haag verhandelt werden. Dennoch wurden zahlreiche amerikanische
Regierungsbeamte, darunter George W. Bush, durch das internationale
Kriegsverbrecher Tribunal in Kuala Lumpur Malaysia wegen Kriegsverbrechen schuldig
gesprochen.
Hier zwei Links: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-richardfalk/kriegsverbrechertribunal-in-kuala-lumpur-spricht-bush-und-blair-schuldig.html
http://www.gegenfrage.com/malaysisches-gericht-verurteilt-bush-zumkriegsverbrecher/
Noch sind die verurteilten Kriegsverbrecher auf freiem Fuß.
Hier ein Video in dem US amerikanische Polizisten Live im Fernsehen gesendet, einen
verdächtigen Bankräuber verfolgen. Ohne Verkehrsteilnehmer ernsthaft zu gefährden
wird der Flüchtige nach etwa 15 Minuten gestellt. Die TV Reporter berichten noch voller
Lob, über die geglückte Polizeiaktion, als das Unerwartete geschieht. Ohne Vorwarnung
eröffnen mehrere Polizeibeamte aus kurzer Entfernung das Feuer auf den Verdächtigen.
Dem vom Kugelhagel Getroffenen wurde keine Gelegenheit sich zu ergeben eingeräumt.
Die Schüsse trafen den gestellten Flüchtigen direkt durch das Windschutzfenster. Dieses
beispiellose menschenverachtende Vorgehen, stellt ohne Frage eine außergerichtliche
Hinrichtung dar. Ausgeführt von amerikanischen Polizisten im Dienst, Live im TV.
Die Übertragung wurde sofort unterbrochen, um nach unsinnigen Zwischenschaltungen
fortgeführt zu werden.
Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=1dkLJcQrvLY
Die Anzahl außergerichtlicher Hinrichtungen, ausgeführt durch amerikanische
Gesetzeshüter an Jugendlichen, Unbewaffneten oder physisch Behinderten ist
erschreckend hoch. Weder die UNO, noch westliche Medien berichten hierüber oder
klagen solche Vorfälle an.
Der Kampf des philippinischen Präsidenten Duterte gegen Rauschgift und
Korruption, wird nicht wahrheitsgemäß dargestellt. Der jetzt stattfindende
internationale Kampf gegen Rauschgift, ist ein Kampf gegen die Khazarische Mafia.

Drogengelder der KM bleiben daraufhin aus. Auf den Philippinen ging der
Rauschgifthandel bereits um 90 % zurück. Mehr als 720.000 Händler und Süchtige
haben sich freiwillig der Polizei gestellt. Ihnen wird die Möglichkeit an einem
Rehabilitationsprogramm teilzunehmen, angeboten. Zahlreiche Firmen haben bereits
Arbeitsstellen für Rehabilitierte angeboten.
Es gibt auf den Philippinen 3 – 8 Millionen Süchtige. Der wirtschaftliche und soziale
Schaden ist unvorstellbar. Süchtige sind nicht arbeitsfähig. Die meist kinderreichen
Familien Drogenabhängiger leidet. Die Drogenkriminalität ist uferlos. Die meisten
Abhängigen sind Shabu süchtig. Wer einmal diese synthetische Droge nimmt wird
süchtig. Ein Teufelskreis der Beschaffungskriminalität beginnt. Verzweifelte Täter sind
bereit sofort zu schissen. Schusswaffen sind auf den Philippinen wie in Amerika erlaubt.
An illegalen Schusswaffen ist einfach heranzukommen. Der Täter hat nichts zu verlieren.
Oft töten sie, um den Tagesbedarf zu decken. Zeugen soll es keine geben.
Obama wurde bereits bei der Ankunft in China während des G20 Gipfels die kalte
Schulter gezeigt. Die aggressive Politik der ehemaligen US Corporation wird nicht länger
hingenommen. Benjamin Fulford berichtete hierüber.
Auf dem folgenden Asiengipfel in Laos wurde der philippinische Präsident wie
ein Rockstar behandelt. Präsident Duterte wurde zum Gastgeber des
Asiengipfeltreffens in 2017 ernannt.
Indonesien möchte die erfolgreiche Drogenbekämpfung Dutertes übernehmen.
Indonesien besitzen wie die Philippinen Unmengen an Schätzen, welche die KM sich
gerne unter den Nagel reißen möchte.
In der gemeinsamen Politik der asiatischen Länder geht es darum, der KM die für ihr
Überleben notwendigen Finanzen abzuschneiden und die Bedrohung, welche durch die
Anwesenheit amerikanischer Streitkraft ausgeht zu beschneiden.
Auch in Amerika kämpfen Menschen gegen die KM um ihre Freiheit.
Wir befinden uns bereits in einem fortgeschrittenen Befreiungsprozess.
Hier ist ein Video in dem Hillary Clinton mit Händen auf dem Rücken (in Handschellen),
in einen Pick – Up Van gedrängt (nicht geleitet) wird. Eine kranke Person hält die Hände
nicht die ganze Zeit über auf dem Rücken.
Wenn man durch Handschellen gezwungen wird in einen Van einzusteigen, dann sieht es
so aus, wie in diesem Kurzvideo, in dem Hillary Clinton nicht den Eindruck erweckt
freiwillig einzusteigen: https://www.youtube.com/watch?v=11-EAzsGxgQ
Hier
ein
Link
zu
Golden
Age
of
Gaia
mit
http://goldenageofgaia.com/2016/09/15/hillary-clinton-arrested/

weiterem

Video:

Eine Bekanntgabe einer möglichen Verhaftung Hillary Clintons liegt nicht im Interesse
der
Khazarischen
Mafia.
Deshalb
sollen
Gesundheitsgründe
für
ein
Ausscheiden aus dem Wahlkampf vorgetäuscht werden.
Bilder dieser Art werden wir in Zukunft sicherlich häufiger sehen.
Noch werden die wahren politischen Umstände durch die kontrollierte Massenmedien

der Kabale verschwiegen.
Die eingerichtete Hierarchie der Kabale lässt die Wahrheit nicht zu. Bisher berichten nur
alternative Medien von den Missständen in dieser Welt.
Das Bundesverfassungsgericht bestätigt Lug und Betrug am deutschen Volk seit über
einem halben Jahrhundert!
http://deruwa.blogspot.com/2015/09/bundesverfassungsgericht-bestatigt-lug.html
Gauck: Die Eliten sind gar nicht das Problem – die Bevölkerungen (welche erwachen)
sind das Problem: https://youtu.be/MdzFncUnXNg
Hier etwas unschönes, wir dürfen nicht einfach wegsehen!
Deutsche Spitzenpolitiker vergewaltigen und foltern Kinder - Zeugen werden beseitigt:
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.de/2016/09/deutsche-spitzenpolitikervergewaltigen.html
Ich mache auf die obigen Meldungen aufmerksam, weil die Lügenmedien sie
nicht bringen und ich es mir zur Aufgabe mache möglichst unzensiert die Wahrheit offen
zu legen.
In dem vor uns liegenden Zeitraum bis zum Ereignishorizont (EVENThorizont), wird sich
wahrscheinlich nicht viel in der Berichterstattung der Massenmedien ändern.
Was sich ändern wird, Journalisten wie Udo Ulfkotte lösen sich von den Lügenmedien.
Ihre innere Wahrheit wird es ihnen nicht länger erlauben Lügen zu verbreiten und
schließen sich den alternativen Medien an.
Unsere Weltwirtschaft steht am Rande des Zusammenbruchs.
Ob es wirklich zu einem totalen Zusammenbruch kommen wird, vermag ich nicht zu
sagen. Obwohl ich glaube es ist notwendig das Alte vollständig aufzulösen, bevor das
Neue errichtet werden kann.
Lady Quan Yin im Osten und St. Germain im Westen hatten für den Übergang in das
goldene Zeitalter, beträchtliche Reichtümer anlegen lassen. Diese sollen der Menschheit
dienen, sobald eine ausreichend hohe kollektive Schwingung erreicht ist, damit sich die
“Zeitkapsel” öffnet und die finanzielle Tyrannei durch Manifestation von
Wohlfahrtsprogrammen beendet wird.
Sobald die kollektive Schwingung ausreichend hoch schwingt kommt es
ebenfalls unweigerlich zur Öffnung der “Zeitkapsel”, welche das als EVENT bekannte
Ereignis manifestiert.
Alle Entscheidungen das goldene Zeitalter zu manifestieren entstehen in unseren Herzen.
Von Außen kann uns nichts helfen, auch wenn es scheinbar so aussieht, es gibt ein Außen
nicht. Die äußere Welt der Erscheinungen ist Illusion.
Die Tore und “Zeitkapseln”, welche sich Außen zu öffnen scheinen und in Konstellationen
am Sternenhimmel beobachtet werden, sind die “Tore” welche sich in unserem Innern
öffnen, wenn wir es durch unsere liebevollen reinen Absichten zulassen.
In der Vergangenheit hatte ich euch ermutigt, als Beobachter den Wandel in der äußeren

Welt der Erscheinungen wahrzunehmen. Dies ändert sich jetzt, wenden wir uns unserer
inneren Wahrheit zu.
Öffnen wir unsere Herzen. Hören wir auf das Licht Anderer zu reflektieren. Lasst uns
unser eigenes Licht leuchten, damit es von allen gesehen wird. Es ist unser Geschenk von
Zuhause. Wir haben es mitgebracht um es im richtigen Augenblick zu nutzen.
Dieser Augenblick ist Jetzt!
Unsere persönliche innere Wahrheit setzt uns JETZT FREI!

 Die Wahrheit muss heraus!

Der vitruvianische Mensch, Leonardo Davinci
Die Renaissance der feinen Künste begann vor etwas mehr als 500 Jahren in Florenz,
Italien. Ebenfalls vor fast 500 Jahren am 31 Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95
Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg, in denen er die Auswüchse der
katholischen Kirche öffentlich anprangerte.
Dies zum Gefallen des deutschen Adels, welcher unter der Macht der
katholischen Kirche (khazarischen Satanisten), eigene Ideen nicht durchsetzen
konnte. Die Dreistigkeit des jungen Priesters kam ihnen gerade recht.
Luther stellte sich gegen die ganze Macht der katholische Kirche (khazarischen
Satanisten), mit seinen Forderungen eines Wandels der katholischen Kirche.
Die Absichten dieses Mannes wurden von Gegnern wie Verfechtern erkannt. Indem
Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte, öffnete er der unwissenden “breiten Masse”
Zugang zu einem zuvor geheimen Wissen. Es war nicht die Absicht Luthers seine Kirche
zu spalten, er wollte sie reformieren. Luther wusste offenbar nichts von den khazarischen
Satanisten, welche die katholische Kirche regierten.
Wie wir alle wissen kam es zur Trennung und der katholische Protestant Luther wurde
zum Begründer der evangelischen Kirche.
Die khazarischen Satanisten holten zu einem Gegenschlag aus und überfluteten
Deutschland, mit einem bisher mit nichts zu überbietenden Blutrausch, den Hexenwahn.
Die unvorstellbaren Folgen für die Beschuldigten sind teilweise noch heute belegt. Viele
Dokumente wurden vernichtet oder gelangten in die Katakomben des Vatikans. Genaue
Angaben über die Anzahl der Opfer gibt es nicht. Deutschland und die Deutschen sollten
bestraft und geopfert werden. Die durch Luther gegründete protestantische Kirche,
übertraf später bei den Hexenverfolgungen, die katholische Kirche an Eifer und
Grausamkeit es hatte nicht lange gedauert und die Khazaren hatten die abtrünnige
protestantische Kirche infiltriert. Der dreißigjährige Krieg 1618 – 1648 mit seinen
Auswirkungen und Folgen sollten der vorläufige Höhepunkt dieses ABSCHLACHTENS
werden.

Ich hatte in vergangenen Aufsätzen über die Ausrottungspolitik gegen das deutsche Volk,
durch die Rothschild Khazarische Mafia mehrfach berichtet. Zu Zeiten Luthers und des
dreißigjährigen Krieges, war die reichste Familiendynastie Europas die Fuggerfamilie.
Die Augsburger Handelsfamilie Fugger lenkte nicht nur die Geschicke des deutschen
Reichs nach eigenem Gutdünken, sondern nahezu alle Königshäuser Europas und die
katholische Kirche. Sie bestimmte wer Papst wird, wer König oder Kaiser.
Mit nur 1 % ihres Bargeldes finanzierte die Augsburger Fuggerfamilie die spanische
Armada. Das Land Spanien wurde der Fuggerfamilie als Sicherheit für das gegebene
Darlehen übertragen.
Dass eine so mächtige und einflussreiche Familie, wie die damalige Familie Fugger,
plötzlich aus der Geschichtsschreibung verschwindet und Platz macht für eine neue
aufsteigende Familie (Rothschild), halte ich persönlich für ein Gerücht. Nachdem was wir
jetzt über die Khazaren wissen, sollte die Geschichte der Familie Rothschild genauer
betrachtet werden.
Die Khazaren waren Meister der Verwandlung, des Annehmens von Identitäten und
Ausführens ihrer Interessen unter falscher Flagge. Ich glaube persönlich, sie änderten
ihren Namen, jedoch nicht ihre Pläne! Eher war dies Teil ihres Planes.
Nicht jeder der noch heute den Namen Fugger trägt oder Rothschild heißt, hat
irgendetwas mit den kriminellen Handlungen der Khazaren der Vergangenheit oder
heute gemein. Die meisten Namensträger wissen sicher nichts über die Khazaren und
deren satanistische Weltanschauung.
Heute möchte ich über die Parallelen zur Renaissance der schönen Künste vor 500
Jahren und der heutigen Renaissance der bedingungslosen Liebe, welche ebenfalls in
Florenz stattfand und uns jetzt hilft unseren planetarischen Aufstieg zu vollenden,
berichten.
Zunächst möchte ich erneut Licht in einige interessante Aspekte des dritten Reiches
leuchten. Es ist unglaublich, wie sich das Bild dieser Zeit, durch all die jetzt zugänglichen
Informationen wandelt. Ich habe häufig geschrieben, dass unsere Geschichtsbücher
nichts weiter als Märchen beinhalten und frei erfunden wurden.
Auf diesem Blog beschreibt Lupo Cativo, warum wir Deutschen, die
Geschichtsschreibung
der
Alliierten
nicht
in
Frage
stellen
dürfen:
https://lupocattivoblog.com/2016/10/05/wusstest-du-dass-die-deutschen-diegeschichtsschreibung-der-alliierten-nicht-in-frage-stellen-duerfen/
Aussagen wie diese und das Vorgehen, der nach dem zweiten Weltkrieg nicht legal
gewählten angeblichen Vertreter des deutschen Volkes, bewegten mich dazu unsere
Geschichte immer wieder zu hinterfragen.
Noch Einmal zur Erinnerung:
Das Bundesverfassungsgericht bestätigte Lug und Betrug am deutschen Volk seit über
einem halben Jahrhundert!
http://deruwa.blogspot.com/2015/09/bundesverfassungsgericht-bestatigt-lug.html

Dass die Wähler zusätzlich durch manipulierte Wahlergebnisse betrogen wurden,
beweisen folgende Berichte:
https://newstopaktuell.wordpress.com/2013/09/27/bundestagswahl-2013-wahlbetrugist-erwiesene-tatsache/

http://derwaechter.net/studie-beweist-wahlfaelschung-in-deutschland-keineausnahme-sondern-die-regel

Diese nicht legal gewählten angeblichen VOLKSVERTRAETER wollten über unsere Köpfe
hinweg entscheiden, ob du oder ich leben dürfen, den Wahn der RKM bedingungslos
folgend, durch Krieg die Menschheit um 90 bis 95 % zu reduzieren und insbesondere das
deutsche Volk möglichst vollständig auszurotten! Ihre Vorgänger hatten den Weg zu
unserem endgültigen Untergang bereits geebnet.
Sie glaubten über die von ihnen, für uns von ihnen gemachten illegalen Gesetze zu stehen!
Besitzen auch sie “Globale Immunität”, welche ihnen die Kabale garantiert haben?
Selbst die UN erkannte die Gefahr, welcher das deutsche Volk, durch Merkels
Ausrottungspolitik ausgesetzt ist: http://unser-mitteleuropa.com/2016/08/25/unmerkels-asylpolitik-ist-vorsaetzlich-betriebener-genozid-am-deutschen-volk/
Ständige Kriegstreibereien, direkte wie indirekte Waffenlieferungen in Krisengebiete im
Mittleren Osten, hatten eine Flutwelle verzweifelter Opfer, insbesondere durch eine
offene bedingungslose Einladung Merkels ausgelöst und selbst Terroristen die Grenzen
zu Deutschland und Europa geöffnet.
Das deutsche Volk wurde zur Ader gelassen, Europa gespalten und die Zukunft des
deutschen Volkes in Frage gestellt. Wir sollten gefälligst bis zum 85 Lebensjahr arbeiten
gehen.
Die links wurden durch die ZENSUR gelöscht!
Ausserdem
sollen
Jugendliche
Zwangsarbeit
leisten:
https://www.unzensuriert.at/content/0019160-Deutsche-Jugendliche-sollen-fuerAsylwerber-arbeiten

Vorausgesetzt die Deutschen überleben die eingeleitete Politik, dieser nicht legal
gewählten VOLKSVERTRAETER!
Der holländische Politiker Geert Wilders verspricht seinen Wählern eine Deislamisierung
Hollands, und gibt Merkels Dummheit als Grund an, warum Parteien wie seine jetzt
erfolgreich sind: http://concept-veritas.com/nj/schlagzeilen/schlagzeilen_heute.pdf
Geert Wilders verspricht den Holländern einen EU-Austritt, um sie vor Merkels
Vernichtungswahn zu bewahren.
Hier eine Rede vom 22. Mai 2004, in Berlin-Wilmersdorf von Brigadegeneral Guenzel
a.D.:
Es
reicht!
Für
wie
dumm
haltet
ihr
uns?
https://www.youtube.com/watch?v=Z-c-Rl8VNfU
Der Widerstand gegen die Auswüchse der VOLKSVERTRÄTER ist kein Neuland, wir
befinden uns jetzt im Endkampf gegen sie!
Es ist jetzt für uns alle wichtig zu erkennen, dass wir keine Schuldzuweisungen
annehmen dürfen, sondern mit dem Wissen in uns gehen, wir haben keine Schuld an
irgendetwas, was man uns in all den Jahren zum Vorwurf gemacht hatte. Auch unsere
Eltern und Großeltern sind ohne jede Schuld!
Es ist unsere Pflicht jede Schuld, welche uns zugewiesen wurde zurück zu weisen!
An dieser Stelle möchte ich erneut Tatsachen beleuchten, welche nicht in das
Geschichtsbild der Alliierten passen und schon überhaupt nicht in das Geschichtsbild der
Khazarischen Mafia. Der “Rassenwahn” des dritten Reichs.
Hitlers Deutschland stand gegen die Ausrottungspolitik der RKM, welche gegen das
deutsche Volk gerichtet war. Deutsche Tugenden wurden stattdessen hervor gehoben und
zum Ausdruck gebracht. Tugenden welche durch die RKM verteufelt wurden. Das
deutsche Kaiserreich wurde zuvor in die Wirren des ersten Weltkrieges hinein
gezwungen und verraten.
Deutschland sollte im dritten Reich erneut zu Ruhm aufsteigen.
Die Olympiade von 1936 in Berlin ist bis heute eine Olympiade der Superlative, mit einer
Rekordanzahl von 4066 Athleten aus 49 Ländern.
Damals gab es nur 60 Länder auf der Erde.
Die Planung des Olympischen-Dorfes, wurde zur Blaupause aller nachfolgenden
Olympiaden.
In diesem Artikel in Englisch wird diese Olympiade lobend hervorgehoben:
http://beforeitsnews.com/alternative/2016/08/the-golden-olympics-of-19363393537.html
Der allgemein geltende Vorwurf Jesse Owens Erfolg, wabere von Hitler nicht gewürdigt
worden, wird in dem obigen Artikel dementiert. Jesse Owens erlebte genau das Gegenteil
in Hitlers Deutschland, von dem was berichtet wurde.
Jesse Owens eigener Präsident Franklin D. Roosevelt, würdigte Owens Erfolg in keiner
Weise. Owens wuchs in einem rassistischen Land, den USA auf und musste über die

Gastfreundschaft des dritten Reichs überrascht gewesen sein. Im Deutschland des dritten
Reiches, gab es für Jesse Owens, keine der von ihm aus seiner Heimat, den USA
gewohnten Diskriminierungen.
Er wurde wie jeder andere Teilnehmer der Olympischen spiele behandelt.
Es liegt mir fern in diesem Aufsatz das dritte Reich verglorifizieren zu wollen. Jedoch
sind die Auswirkungen der verdrehten Wahrheit, das bewusste Unterbinden der
Wahrheit und die Folgen, denen wir jetzt ausgesetzt sind zum Himmel schreiend.
Aussagen von Asylanten, welche sich auf Kosten des deutschen Volkes
und auf Einladung nicht legal gewählter, selbsternannter “Volksvertreter” in
Deutschland niederlassen und ihre Gastgeber beschimpfen, in dem sie alle Deutschen als
NAZIS bezeichnen, empfehle ich ebenso wie allen Deutschen, welche unsere wahre
Geschichte nicht wahr haben wollen, unsere wahre Geschichte zu studieren.
Jan Udo Holeys Bestseller Geheimgesellschaften, hier die Links:
Jan Udo Holig-Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert-I
https://8000lichter.com/get_file.php?id=31435093&vnr=244099
Jan Udo Holig-Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert-II
https://8000lichter.com/get_file.php?id=31435101&vnr=871388
Jan Udo Holig-Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert-III
https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=31600913&vnr=866792
Alle Bücher sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz in deutscher Sprache
verboten. Auch hier eine Parallele zu Luthers Zeit, als die Bibel nur in Latein erhältlich
war.
Hinzu kommt, dass die Bücher in deutscher Sprache verboten sind!
In einem Land, welches sich lange als demokratisches Wirtschaftswunderland darstellte,
dem Nachkriegsdeutschland, sollen die Einwohner unter Androhung von Strafe
unwissend und ignorant gehalten werden, wie zu Zeiten der Inquisition.
Eine weitere Parallele zu Luthers Zeiten.
Jan Udo Holey alias Jan Van Helsing, diskutiert im ersten Teil darüber, dass
tausende Tibetaner nach Beendigung des zweiten Weltkrieges, Tod in SS Uniformen in
Berlin aufgefunden wurden, nachdem sie kollektiven Suizid begannen hatten.
Zentralasiaten in der SS?!
Der Beitrag Muslime in der Waffen-SS und Schwarzafrikaner in der Wehrmacht,
bestätigt diese Tatsache.
http://www.anonymousnews.ru/2016/09/28/muslime-in-der-waffen-ss-undschwarzafrikaner-in-der-wehrmacht/
Dazu noch der Videobeitrag: https://www.youtube.com/watch?v=R1ZANXFtkvM
Hier werden auch Zentralasiaten in SS-Uniformen gezeigt.

Diese Bilder passen nicht in die manipulierte Nachkriegsgeschichte, welche uns
manipulativ und konditioniert Schuld zuweisen sollte, um uns bei jeder Gelegenheit, aus
Unwissenheit der Wahrheit zur Ader zu lassen und unsere Schwingung zu reduzieren.
Schluss damit!
Dass Mischlinge in der Wehrmacht dienten beweist das Buch, des Amerikaners Brian
Mark Rigg; Hitlers jüdische Soldaten: https://www.schoeningh.de/katalog/titel/978-3506-70115-2.html

Brian Mark Rigg hat weitere Bücher zu diesem Thema veröffentlicht.

Rescued from the Reich
In seinem Buch; Hitlers jüdische Soldaten beschreibt der Autor, dass Mischlinge vom
Gefreiten bis zum General-Feldmarschall, in der Wehrmacht während des zweiten
Weltkrieges ihren Dienst machten.
Prominenteste Aussagen von jüdischstämmigen Wehrmacht - Soldaten, stammen so
Brian Mark Rigg von Egon Bahr, ehemaliger Unteroffizier der Wehrmacht und von
Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt. Nach eigenen Aussagen, welche ich von Helmut
Schmidt im deutschen Fernsehen gesehen hatte, war Helmut Schmidt Wachoffizier in
Hitlers persönlichem Wachbataillon.
Zahlreiche Mischlinge erhielten Auszeichnungen. Sogar bis zum Ritterkreuz mit
Schwertern.
Aussagen dieser Art vereinbaren sich nicht mit unserer Geschichtsschreibung, noch mit
dem sogenannten Holocaust.
Wo Wahrheit anfängt und Fiktion endet, kann nur erahnt werden.
Den VOLKSVERTRÄTERN glauben zu schenken, oder sich den Meldungen
der Lügenpresse zu unterwerfen, davon sollte jedem abgeraten werden. Es ist an der Zeit
sich der Wahrheit zu öffnen. Insbesondere unserer persönlichen inneren Wahrheit,
dessen WER WIR SIND und WAS WIR SIND. Jeder von uns hat die Macht seine
persönliche Zukunft jetzt so zu planen und zu gestalten wie es gewünscht ist.

Schuld anzuerkennen verringert unsere Schwingung.
Mit dem Tantra des Holocaust und der gemeinsamen kollektiven alleinigen
Schuldzuweisung des deutschen Volkes an dem zweiten Weltkrieg, soll gebetsmühlenartig
jeder Deutsche, sich zu einer Schuld bekennen, welche nicht vom deutschen Volk
ausgegangen ist!
Die katholische Kirche der satanistischen Khazaren, sieht für jeden Gläubigen
regelmäßige Beichten und Anerkennung von Sünden “Schuld”, als Glaubenslehre vor.
Wer nichts “verbrochen” hat, lernt bereits in früher Kindheit letztendlich eine “kleine
Sünde” zu gestehen, um weiteren Befragungen des Priesters zu entkommen.
Wir alle, so die Aussage der Kirche wurden bereits in Sünde geboren.
Schuldzuweisungen müssen abgelegt werden, indem die Lügen, welche
dahinter stecken erkannt werden und aus unserer manipulierten, konditionierten
Glaubensstruktur entfernt werden!
Durch Schuldankhaftung setzten wir unsere Schwingung herab.
So wurde durch falsche Glaubensmuster für uns unbewusst, Schuld tief in uns alle hinein
konditioniert. Wir verdrängten diese Schuld, weil wir uns nicht mit dieser Schuld
identifizieren wollten. Dadurch dass wir etwas verdrängten, blieb es weiterhin an uns
angeheftet und setzte unsere Schwingung, trotz aller Versuche unsere Schwingung zu
erhöhen herab.
Es ist an der Zeit für uns, dass wir uns von falschen Glaubenslehren und Manipulationen,
welche tief in unser Unterbewusstsein gepflanzt wurden, trennen, dekodieren und diese
Blockaden ablegen. Ständiges Verdrängen half uns keineswegs weiter.
Stellen wir uns der Wahrheit.
Das Internet, die neue Gutenberg-presse hilft die Wahrheit rasch zu verbreiten.
Geschichte wiederholt sich. Nur ist es heute nicht nur eine Person, welche wie einst
Martin Luther bestrebt ist einen Wandel herbei zu führen, Wir sind viele!
Der Erfolg ist uns gewiss.
Nach unserem Erfolg wird es keine Racheaktionen der Kabale geben.
Sie wissen dies, darum wollten sie uns jetzt möglichst alle töten.
Was sie nicht besitzen können, wollten sie auch mit niemanden von uns teilen.
Was wir wissen fürchten wir nicht länger.
Das Wissen um die Wahrheit hilft uns verdrängte Schuldzuweisungen und falsche
Glaubenslehren abzulegen und erhöht unsere Schwingung, welche notwendig ist, um der
Matrix zu entkommen und uns alle frei zu machen.
Wir leben jetzt in der Zeit, wo alles Verdrängte hervor kommt um geheilt zu
werden. Unser verdrängtes Licht kommt zum leuchten, um von allen gesehen zu werden.
Die Renaissance der bedingungslosen Liebe kann erblühen!

Nicht alle Politiker in Deutschland stehen auf der Seite der RKM. Viele möchten einen
Wandel zulassen. Gehen wir auf sie zu.
Sobald ein Kontakt zu Politikern entsteht, sollten wir sie hinterfragen, wie sie zu
unserer Vergangenheit und zu unserer aller Zukunft stehen. Wir werden jetzt immer
häufiger Zeuge, ihrer wahren inneren Einstellung. Es fällt ihnen immer schwerer sich zu
verstellen. Seien wir daher auf Überraschungen gefasst, auch auf positive Reaktionen.
Die Wahrheit macht uns alle frei.
Manches Ego wird durch meine Thesen aufgerüttelt werden.
Jeder entscheidet selbst, ob oder wann er erwacht! Gaia hat sich entschieden.
Sie nimmt jeden mit, der sich der Schwingung anpassen kann.

Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät!
Jeder entscheidet für sich allein. Jedoch helfen sollten wir Anderen schon. Der Dienst an
anderen ist eine Tugend, welcher wir uns erfreuen sollten!
Der beste Weg sich Selbst zu finden, ist sich Selbst im Dienst für Andere zu verlieren.

Zitat: Mahatma Gandhi, 2 Okt. 1869 – 30 Jan. 1948
Unsere persönliche innere Wahrheit setzt uns jetzt frei!

 Zurück in die Zukunft

Menschlichkeit unsere Zukunft
Große Blöcke zerfallen, Staatenbünde lösen sich und Länder spalten sich zum Missfallen
der Globallisten auf. Eine neue Ordnung in der Welt entsteht. Die Neue Weltordnung
NWO ist dem Untergang geweiht.
Landkarten werden in Zukunft anders aussehen, als wir sie noch gewohnt sind. Globale
Organisationen und Religionen passen sich den gegebenen Umständen an oder zerfallen.
Das tyrannische Finanz – und Wirtschaftssystem dieser Welt, wird politischen
Umwälzungen folgend einen völlig neuen Charakter erhalten. Dominanz über
Schwächere, wird partnerschaftlicher Zusammenarbeit weichen und einer zu gleichen
Teilen Gewinn orientierten Ordnung Platz machen. Die Kabale hatten alles auf den Kopf
gestellt.
Das Afrika der am weitesten spirituell entwickelte Kontinent ist, hatte ich bereits in
einem vergangenen Aufsatz erwähnt. Dass Afrika auch der reichste Kontinent ist, wird
die Zukunft zeigen. Jahrhunderte lange Vergewaltigung, Unterdrückung und Raub
durch die Kabale enden jetzt. Nie zuvor gesehene Aufbauprojekte in Afrika und dem
Mittleren Osten, werden die erblühenden Regionen, nicht nur für derzeitige Flüchtlinge
interessant machen und zur Rückkehr in ihre Heimat bewegen, sondern Menschen aus
der ganzen Welt anlocken. Die Wüsten werden bewässert und zerstörte Städte
verschwinden. Elendsviertel gehören der Vergangenheit an.
Derzeitige verzerrte und von Juristen zusätzlich auf den Kopf gestellte Gesetzgebungen,
werden zu Gunsten aller, durch eine auf Sitten und Gebräuche beruhenden, für jeden
gleichen, gerechten und leicht verständlichen Ordnung erneuert.
Familien stehen wieder im Mittelpunkt der Gesellschaft .
Besonders Kinder erhalten dann die Sorgfalt, welche ihnen von verantwortungslosen
teilweise psychopathischen pädophilen Politikern, im Auftrag der Kabale geraubt
wurden, zurück.
Bildung bereitet in Zukunft Alt und Jung Freude. Wahrheit, Verständnis und
bedingungslose Zusammenarbeit, lösen das drakonische Verdummungssystem, in dem
Sklaven gezüchtet wurden ab. Je länger ein Mensch dieser drakonischen ”Bildung”
unterworfen war, desto schwieriger wurde eine Rückbesinnung zu natürlichen
spirituellen harmonischen liebevollen Lebensweisen. Das Kontrollprogramm der Kabale

wurde tief implantiert. Menschen mit geringer oder keiner “Bildung” haben es einfacher
in Zukunft neue Denkweisen anzunehmen.
Ich widme diesen Absatz den Möglichkeiten des Wandels, welche wir in unserer
bevorstehenden Zukunft erleben dürfen.
Wir erhalten jetzt Gelegenheit Fehler der Vergangenheit zu beheben und zu heilen.
Wir erhalten jetzt alle Hilfe des Himmels. Die Liebesenergien des Tsunami, erreichen uns
in immer stärkeren Lichtwellen. Lichtwellen welche uns niemals zuvor erreichten, stehen
uns in der Jetzigen Aufstiegsphase zur Verfügung.
Höhepunkt in diesem Jahr soll der 21. Dezember sein. Wird uns an diesem Tag die als
Galaktische Superwelle prophezeite Welle X erreichen? Die sich seit geraumer Zeit
aufbauenden Wellen des Tsunami der bedingungslosen Liebe mögen Vorboten des sich
abzeichnenden Ereignisses (EVENT) sein.
Für viele Quellen im Internet steht dies bereits außer Frage.
Niemand möge enttäuscht sein, wenn wir nicht abheben und uns plötzlich
einer Welt Utopia spontan gegenüber sehen.
Dennoch dürfte außer Frage stehen, welcher Freude wir entgegen sehen, sobald die
Kontrolle der Kabale über uns endet.
Das Wahlergebnis in den USA war ein zusätzlicher Sargnagel der NWO. Egal wie man
zu Trump steht und was immer in den kontrollierten Massenmedien berichtet wird. Nicht
nur die USA sind im Wandel, das Wahlresultat hat eine Welle hin zum neuen
Nationalbewusstsein in der ganzen Welt ausgelöst. Nicht jeder Bundesstaat der USA will
in Zukunft Mitglied der neuen Republik sein. Wie zuvor die Sowjetunion mit ihren
Satellitenstaaten auseinander brach, lösen sich ehemalige Bundesstaaten der USA in die
Unabhängigkeit ab.
Hawaii wurde ohne Zustimmung der Ureinwohner annektiert.
Es gibt keine Dokumente, aus denen eine Einwilligung hervorgeht, welche beweisen
Hawaii hätte einer Angliederung an die USA eingewilligt.

Königreich Hawaii

König Edmund K. Silva Jrs. Siegel

Ein Unabhängigkeitsbestreben des hawaiischen Königshauses unter König Edmund K.
Silva Jr. besteht seit längerem und wird unter der Neuen (alten Verfassung der
Vereinigten Staaten von Amerika) Erfolg haben. Neben Hawaii streben Alaska,

Kalifornien, Texas und Puerto Rico nach Unabhängigkeit. Sie sind erst der Beginn einer
Reihe von Unabhängigkeitserklärungen.
Unter dem umstrittenen, weil in den westlichen Massenmedien falsch interpretierten
Präsidenten Rodrigo Duterte, wird ebenfalls auf dem Prinzip der Gleichheit,
Unabhängigkeit der Philippinen, von den USA gefordert. Dutertes hartnäckige
Drogenpolitik wird von 97 % der Bevölkerung unterstützt. Kein Präsident der
Philippinen hatte in wenigen Monaten nach Amtsbeginn, so viele positive Reformen
durchgesetzt wie Duterte.
Hawaii war in der Vergangenheit Teil des großen pazifischen vergessenen Königreiches
Maharlika.

Maharlika
Dieses aus Schule – und Geschichtsbüchern verdrängte Königreich wurde von den
Philippinen aus regiert. Die Ausdehnung beinhaltet große Teile der umliegenden Länder.
Auch große Teile des Südchinesischen Meeres. Kein Wunder dass den Philippinen vor
dem internationalen Gerichtshof in Den Haag, Niederlande die umstrittenen Inseln im
Südchinesischen Meer, von China beansprucht, zugestanden wurden.
Die Philippinen wollen sich ebenfalls aus den Krallen der NWO der Khazaren, welche die
USA beherrschten befreien. Duterte hat die philippinische “Elite” herausgefordert.
Auf den Philippinen gibt es Ansprüche auf Anerkennung des Königreichs “Kingdom
Hacienda Filipina” des Marhalika Stammes und der Auflösung der “illegalen” Republik
Philippinen. Immerhin ist es “Königin Salvation Legaspi” gelungen durch jahrelange
Gerichtsverfahren vor dem höchsten philippinischen Gericht, dem Supreme Court eine
gewisse Anerkennung durchzusetzen. In Verfahren und Urteilen spricht das höchste
Gericht sie mit vollem Titel “Ihre königliche Hoheit” und vollem Namen “ Salvation
Legaspi y Espiritu Santo” an.
Die Republik Philippinen
aufgezwungen.

wurde

von

den

Amerikanern

eingeführt,

folglich

Das Bestreben Salvation Legaspis beruht auf der Verfassung der Philippinen von 1935

und dem Friedensvertrag 1763 von Paris, ein noch heute gültiges Dokument, welches
unser aller Zukunft im goldenen Zeitalter stark beeinflussen wird.

Offizielles Siegel Kingdom Filipina Hacienda

Friedensvertrag von Paris 1763 – Auflage von 1878 von Berlin
Ich hatte in meinem Aufsatz, Das goldene Zeitalter 45 – Schachmatt:
Schachmatt:
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html
über den Grund des Pariser Abkommens von 1763 geschrieben und den Inhalt, immer
währenden Frieden in der Welt zu erschaffen, hervorgehoben.

Viele Amerikaner belächeln den europäischen Adel und machen sich über die Europäer
lustig, ohne sich ihrer eigenen Situation bewusst, von der englischen Krone beherrscht zu
sein.
Nach dem was wir über Monarchien und Adelshäuser in unseren “Geschichtsbüchern”
erfahren, verwundert eine ablehnende Haltung kaum. Es ging in den vergangenen
Jahrhunderten
und
Jahrtausenden
wenig
Gutes
von
der
verfälschten
Geschichtsschreibung in “Geschichtsbüchern” aus.
Ich hatte mehrfach darauf hingewiesen dass unsere “Geschichtsbücher” nichts weiter als
“Märchenbücher” sind und unsere Sagen, Legenden und Märchen unsere wahre
Geschichte berichten.
Der Khazarischen Mafia lag sehr viel daran den Weisen Adel, dem wir alle in Zukunft
unseren Wohlstand im goldenen Zeitalter verdanken dürfen auszurotten und durch
Schwarze Adelshäuser zu ersetzen, unsere wahre Geschichte zu eliminieren und
durch ihre verfälschten Geschichten zu ersetzen.
Es wäre ihnen beinahe gelungen.
Jetzt wird mit Hilfe der Weisen Adelshäuser und den sich der Kabale entgegensetzenden
Staatsoberhäuptern überall in der Welt, unter Führung Präsident Putins, der durch den
Friedensvertrag von Paris 1763 beauftragten Nation Russland, immerwährender Friede
in dieser Welt garantiert.
Durch die Kabale willkürlich gezogene Staatsgrenzen werden neu geordnet,
um
immerwährenden Frieden zu garantieren. Zwangs geteilte Völker und ethnische
Gruppen kommen wieder zusammen. Vergangene und neue Reiche werden durch
unabhängige Staaten und Gemeinschaften entstehen. Am Ende des zweiten Weltkrieges
gab es auf dieser Erde 60 Nationen. Seht euch die Liste der derzeit existierenden
Nationen in dieser Welt an:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Staaten_der_Erde
Nationalismus ist nicht negativ. Er wurde von den Kabalen verteufelt, weil
Nationalismus ihrer NWO im Weg steht.
Nach dem Event kommen noch sehr viele neue kleine Staaten, Nationen
und Regionen zu der derzeitigen Liste der Staaten der Erde (NOVA EARTH) hinzu.
Wie ich bereits häufig erwähnt hatte, erblüht unsere gemeinsame Zukunft im
goldenen Zeitalter, durch die Umkehr der verdrehten und verzerrten Weltordnung der
Kabale auf.
Bevor das goldenen Zeitalter erblühen kann, muss die alte Weltordnung vollständig
zerfallen und durch neue Werte graduell ersetzt werden, damit unser aller Leben nicht
gefährdet ist.
Innovative Erfindungen, vorhandene noch unterdrückte Verfahren und Technologien,
ersetzen in Zukunft zerstörerische umweltschädliche Technologien und Verfahren. Noch
vorherrschende Industrien der Kabale, sind in Zukunft nichts weiter als Schatten einer
vergessenen Vergangenheit.

Versuche der Kabale diesen Fortschritt aufzuhalten sind sinnlos.
Noch finanzieren sie ihre üblen Vorhaben mit von uns gestohlenen Geldern, um an ihrer
Macht fest zu halten.
Mit dem Brexit wurde der Plan eines unter Leitung der Khazaren vereinten Europa
zerschlagen. In Frankreich bereitet sich derzeit Francois Fillon auf eine Präsidentschaft
vor:
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/11/27/francois-fillon-putin-freundund-euro-gegner-koennte-praesident-in-frankreich-werden/
Als Freund Putins und Euro - Gegner vertritt Fillon in fast allen Positionen das genaue
Gegenteil dessen, was Angela Merkel will.
In diesem Artikel räumt EU-Kommissionspräsident Juncker, Obama Verfehlungen in der
Einschätzung Putins ein:
https://de.sputniknews.com/politik/20161127313530993-juncker-obama-russlandfehleinschaetzung/
Europa kann seine eigene Sicherheit ohne Russland nicht gewährleisteten.
Griechenland, Bulgarien und Moldawien haben dies bereits erkannt.
Italien und andere Länder erkennen jetzt, Sanktionen gegen Russland schaden nur ihnen
selbst. Versuche Russland durch Lügen und Propaganda zu isolieren und einen Krieg zu
entfachen, scheitern an der Erkenn tnisder Menschen, Krieg sei keine Alternative zum
Frieden.
Die Lügenpresse der Khazaren und Zionisten verheimlicht den Menschen in den
westlichen Ländern, dass die größten Demonstrationen gegen ISIS im Mittleren Osten
stattfinden. Millionen Menschen gehen auf die Straßen um ihren Unmut kund zu tun.

Moslems demonstrieren gegen ISIS und gegen Krieg. Kennen wir diese Bilder?
Dieser Artikel ist in Englisch:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/12/Millions-of-Muslims-March-Against-ISISDuring-Pilgrimage-and-Mainstream-Media-Completely-Ignores-It.html#more
Ein neues Finanz – und Bankensystem gebietet den Kabalen und ihren Minions Einhalt.
Die babylonische drakonische finanzielle Tyrannei endet. Sobald finanzielle Wegbereiter
über die notwendigen Gelder verfügen, kann der Wandel nicht länger aufgehalten

werden. Industrielandschaften welche heute noch unsere Umwelt verschandeln und
vergiften verändern sich vollkommen. Umweltzerstörung durch Produktionsmittel und
Emissionen in Luft, Wasser und Böden endet. Bereits verseuchte Gebiete werden
gereinigt und in den natürlichen Urzustand zurück versetzt.
Wandel in der Politik wird vorhandene Gesetze umsetzen und überfällige Reformen
ermöglichen, um Bemühungen der Lichtarbeiter das goldene Zeitalter und Nova Earth zu
errichten zu unterstützen. Unmenschliche Gesetze und deren Anwendung werden
aufgehoben und geächtet. Zu Unrecht Inhaftierte freigelassen. Bereits erteilte
Genehmigungen, Patente und Lizenzen, welche Natur und Gesellschaft schaden werden
aufgehoben.
Handels -, Personen – und Strafrechte werden einheitlich auf fairer Basis international
anerkannt und in Kraft treten. Überall wird das gleiche Recht gelten, was du nicht willst
was man dir antut, füge keinem Anderen zu.
Familien erhalten alle benötigte Unterstützung um den familiäreren Zusammenhalt zu
stärken. Niemand wird benachteiligt, wie bisher. Die Familie ist der gesellschaftliche
Mittelpunkt und steht unter dem Schutz aller.
Kindesmissbrauch wie ihn Pädophile fordern wird es nicht mehr geben.
Der Fall Marc Dutroux in Belgien war erst der Beginn pädophiler Enthüllungen.
Mittlerweile gibt es Enthüllungen aus der ganzen Welt. England, Norwegen, Australien,
USA und auch aus Deutschland:
http://cosmopolitologie.wixsite.com/nftu/single-post/2016/09/11/DeutscheSpitzenpolitiker-vergewaltigen-und-foltern-Kinder---Zeugen-werden-beseitigt
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritannien-scotland-yard-ermitteltgegen-paedophilie-ring-13330914.html
http://www.stern.de/panorama/stern-crime/paedophilenring-in-norwegengesprengt--kinder-wurden-zum-sex-mit-tieren-gezwungen-7203488.html
Deutschlands kontrollierte Massenmedien halten sich mit der Berichterstattung zaghaft
zurück. Auch die alternativen Medien gehen brisante Themen wie diese nur zögernd an.
WARUM? Glaubt ihr eure Kinder sind in sicheren Händen?
So sieht die Berichterstattung in den alternativen englischsprachigen Medien aus:
http://themillenniumreport.com/2016/11/pizzagate-the-greatest-scandal-of-the-thirdmillennium/
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/03/06/britain-s-horrific-vip-pedophilecover-up.html
http://www.ibtimes.co.uk/uks-worst-ever-paedophile-ring-drugged-babies-beforelivestreaming-their-rapes-dark-web-1519422
http://humansarefree.com/2016/02/satanic-pedophilia-network-exposed-in.html
Die Liste der Veröffentlichungen ist lang.

Allein in Europa gibt es nach vorsichtigen Schätzungen 5 Millionen Pädophile. Hinzu
kommen Satanisten und Sadisten.
Wir dürfen nicht zulassen, dass verrückte Politiker unsere Kinder durch Verharmlosung,
ihrer persönlichen psychopathischen Neigungen zerstören und sich und der
satanistischen Kabale legales Handeln ermöglichen. Wir sind noch lange nicht am Ende
der Offenlegungen angekommen. Das gesamte Ausmaß der verdeckten Verbrechen muss
erkannt werden. Geheimhaltung seitens des Staates hatte einen Großteil unserer
Steuergelder verschlungen.
Noch ist es ein langer Weg bis wir gemeinsam NOVA EARTH aufgebaut haben.
Lichtzentren helfen durch ihr SEIN und TUN NOVA EARTH zu errichten.
Zum Abschluss möchte ich auf einen Videobeitrag aufmerksam machen:
https://www.youtube.com/watch?v=GkSc1mtF-h0
Die neue Weltordnung lockt die Patrioten in eine Falle, so der Name des Beitrags,
welcher meines Erachtens sehr gut die Begebenheiten und Zielsetzung der NWO an Hand
von Tatsachen beschreibt.
Außer einer Verbreitung dieses Videos, wie am Abschluss des Beitrags gefordert, bleibt
das Wissen des Ereignisses, uns als (EVENT) bekannt. Dieses Ereignis (EVENT) wird
einen großen Wandel nach sich ziehen und dem Begehren der Kabale ein Ende bereiten.
Statt des weltweiten finanziellen Zusammenbruchs und dem folgenden Chaos,
wie Unruhen und Bürgerkriege, welche zu einem dritten Weltkrieg führen sollten, wird es
zu einem Ereignis kommen, welcher die Weltwirtschaft von einem durch die Kabale
herbeigeführten Finanz – und Wirtschaftszerfall erlöst. Finanzielle Wegzeiger, werden
mit Hilfe der Gelder der göttlichen Mutter, durch Investitionen in umweltfreundliche
regionale Unternehmen, der Beseitigung von Hunger, dem Beenden von Kriegen und
zahlreichen weltweiten humanitären Projekten, NOVA EARTH in einem goldenen
Zeitalter errichten helfen und so Chaos in Harmonie transformieren.
Russland unter der Führung Präsident Putins, wird die Durchsetzung
Friedensvertrages von Paris 1763 vertragsgemäß ausführen.

ICH BIN das LICHT der WELT
... und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

des

 NACHTRAG
Die unerwartete Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA hat die Hoffnungen der
Kabale entschärft. Mit dem Erscheinen des Internet Phänomens Qanon Ende Oktober
2017, wurden die Pläne der Allianz offengelegt und die Vorgehensweise, welche zum
Untergang der Kabale führen wird, wurde der Öffentlichkeit schonungslos offen
dargestellt.
Vermutungen welche als Verschwörungstheorien heruntergestuft waren, bestätigten sich
als wahr. Vieles was in den Aufsätzen im Jahr 2016 geschildert wurde ist mittlerweile
eingetroffen. Jetzt im Jahr 2018 sehen wir unserer Freiheit entgegen. Möge der
Endkampf uns jetzt frei machen!
Wir können Präsident Trump dankbar sein, für sein „Sein und Tun“, egal wie wir
ansonsten zu seiner Person stehen. Er hat den Mut aufgebracht im Sinne der Allianz
gegen die Kabale zu stehen.
WWG1WGA

„Where We Go One“ (wo einer von uns hingeht)
„We Go All“ (gehen wir alle hin)

