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 VORWORT
Bereits im vergangenen Jahr hatte ich den einzigen wirklichen Zeitpunkt, das Jetzt
hervorgehoben und habe in diesem Jahr damit fortgefahren. Es ist immer Jetzt.
Jetzt. Lineare
Zeit ist Illusion. Verweilen wir im Jetzt und mischen das Gefühl aus unseren Herzen
heraus hinzu, alles ist bereits vorhanden und hat sich manifestiert, erlangen wir die
Alchemie der Manifestation. Fallen wir nicht wieder zurück in die Lineare Zeit,
manifestiert sich zur “rechten Zeit” alles wie gewünscht.
Noch manifestieren wir unsere “Realität” Illusion, welche wir erLEBEN aus dem
manipulierten konditionierten Glaubenssystem der Matrix heraus, in jeden “Moment”
unbewusst selbst. Wir sind die Schöpfer dessen was wir erLEBEN.
Verändert sich unser Glaube, verändert sich unsere “Realität” Illusion. Leben wir ständig
im Jetzt bewusst, können wir die Welt unserer Träume sofort manifestieren.
Als Mitschöpfer-Götter haben wir die freie Wahl uns am Aufbau von Nova Earth bewusst
zu beteiligen. Auch wenn sich nicht alles sofort manifestiert. Haben wir Geduld mit uns.
Wir sind nicht die einzigen Mitschöpfer-Götter, welche sich am Aufbau von Nova Earth
beteiligen.

Udo Pelkowski

 Was war - was sein wird?

Wir sind durchs Nadelöhr hindurch
Am 21. 12. 2016 wurde ein 30 jähriger Kreislauf mit überwältigendem Erfolg beendet. 6.9
Milliarden Menschen sind gemeinsam, durch das in der Bibel prophezeite “Nadelöhr”
gegangen. Die Kabale hätten es niemals für möglich gehalten, dass von derzeit 7.4
Milliarden Oberflächenbewohner Gaias, es 6,9 Milliarden Menschen gelingen könnte,
gemeinsam durch das “Nadelöhr” hindurch zu gehen und auf Seelenebene aufzusteigen.
Wie vorausgesagt stiegen am 21. 12. 2016, 2.3 Milliarden Menschen der dritten
Aufstiegswelle auf Seelenebene in die 7. Dimension auf und durchschritten gemeinsam
mit den Menschen der vorherigen beiden Aufstiegswellen, von jeweils 2.3 Milliarden
Menschen das in der Bibel erwähnte “Nadelöhr”
Etwa 500 Millionen Menschen, welche für sich bisher nicht den Aufstieg gewählt hatten,
oder den Aufstieg auf Grund ihrer niedrigen Schwingung hätten erreichen können
verbleiben in der 3D Illusion, sollten sie sich nicht im letzten Augenblick doch noch fürs
Licht entscheiden. Kommt uns die Zahl 500 Millionen nicht von den Georgia Guide Stones
bekannt vor?
Alles wurde auf den Kopf gestellt.
Um unseren Erfolg besser verstehen zu können, möchte ich einen Rückblick auf die
vergangenen 30 Jahre geben.
Die Nuklearreaktorkatastrophe am 26 April 1986 in Tschernobyl, sollte den Plan der
Kabale, einer massiven Depopulation der Menschheit bis zum Jahr 1999 und die
Erschaffung ihrer Neuen Welt Ordnung NWO einläuten.
Von Gaia hallte ein Schrei nach Hilfe hinaus ins Universum!
Dieser Aufschrei wurde auch auf Gaia NICHT herüberhobt!
Die Harmonische Konvergenz
Am 16/17 August 1987 kam es zur Harmonischen Konvergenz. Die Seelen welche zu
diesem Zeitpunkt auf Gaia für einen individuellen Aufstieg bereit waren, verbanden sich
zu einem Herzen und baten gemeinsam unseren Vater/Mutter Gott, um eine 25 jährige
Verlängerung, unseres gemeinsamen Spiels in der Dualität, bis zum Jahr 2012. Ihr
Versprechen unserem Vater/Mutter Gott gegenüber, die Menschheit nach Hause zu

bringen, bereitete unserem Vater/Mutter Gott große Freude. Die Freude über die
Rückkehr seines Herzens – uns, war so groß dass Vater/Mutter Gott allen Menschen,
welche Heim kehren durch das Gesetz der Gnade verbleibendes Karma erließ.
Die bis zum 16/17 August 1987 äußerst präzise Schumann-Resonanz von 7.83 Hz, begann
am gleichen Tag Obertonfrequenzen zu bilden. Unser 25 jähriger Lichtkörperprozess, hin
zur Zeitenwende 2012 setze ein. Seit 1987 gibt es auch offiziell die Indigokinder, welche
der Menschheit helfen ihre Schwingungsfrequenz zu erhöhen. Der Aufbau eines neuen,
planetaren, magnetisch ausgerichteten Kristallgitternetzes (Christusgitternetz) in der
Ionosphäre Gaias, begann ebenfalls zur gleichen Zeit. Dieses Christusgitternetz wurde
Anfang 2003 fertiggestellt und am 16 August 2003 aktiviert.
Mit der Rückkehr des Christusbewusstseins kam es am 8./11. November zur
Harmonischen Konkordanz. Den Plan der Kabale zur Jahrtausendwende ihr Ziel der
Depopulation und der NWO durchzusetzen, wurde durch die gemeinsame Arbeit der
Lichtkräfte und der Lichtarbeiter vereitelt. Das geplante Armageddon für das Jahr 2000
fiel aus!
Harmonische Konkordanz
Während des 8/11 November 2003 kam es zur harmonischen Eintracht und der
Vereinigung aller menschlichen Herzen zu einem Herzen, dem Einen Herzen Gottes!

Sternenkonstellation
Für interessierte der Astrologie, am Samstag den 8./9. November 2003 kam es zu einer
besonderen Konstellation, einem Sechsstern / Christusstern / Davidstern / Hexagramm
oder auch Salomonssiegel.
Meines Erachtens nach war die harmonische Eintracht und die Vereinigung aller
menschlichen Herzen zu einem Herzen, dem Einen Herzen Gottes das wichtigste Ereignis
des Jahres 2003 überhaupt!
Es führte zur Renaissance der Liebe.
Am 21. 12. 2012, um 11:11:10 GMT kam es erneut zu einem, für unseren planetaren
Aufstieg besonderen einzigartigen Ereignis. Ein drittel der Weltbevölkerung war für den
Aufstieg bereit. Wir das Eine Herz Gottes baten als Seelenkollektiv unseren Vater/Mutter
Gott um eine erneute Verlängerung des Spiels in der Dualität. Allen auch Team Dunkel
sollte Gelegenheit gegeben werden mit der Menschheit gemeinsam aufzusteigen. Wir
erkannten auf Seelenebene, dass wir alle untrennbar Eins sind. Alle sollten aufsteigen

oder Niemand. Uns wurde nicht nur eine Verlängerung gewährt, sondern außerdem das
Geschenk Gottes überreicht, unsere physischen Körper mit in die fünfte Dimension
nehmen zu dürfen. Solch ein Geschenk hatte es noch niemals zuvor gegeben. Auch ist
niemals zuvor ein Spiel der Kinder Gottes, so erfolgreich gewesen, wie der planetare
Aufstieg der Menschheit mit Gaia in einem dimensionalen Doppelsprung von 3D nach
5D.
Wir befinden uns seitdem praktisch in einem linearen geradlinigen Aufstieg. Ereignisse
für die letzte Sekunde unseres Aufstiegs geplant, verlaufen jetzt über einen längeren
Zeitraum geradlinig.
Am 21. 12. 2012, 11:11:10 GMT erhöhte sich die bis dahin konstante Lebenskraftenergie
auf Gaia, gemessen in Boviseinheiten BE, von 7.000 BE spontan auf 21.000 BE. Der
kommenden Renaissance der bedingungslosen göttlichen Liebe wurde ein triumphaler
Einzug ermöglicht.
Mit der Öffnung des Löwen-Tores (Lions Gate) am 12 August 2013, wurde die Öffnung
unserer Herz-Chakren aktiviert. Wie im Kleinen so im Großen. Wie im Himmel so auf
Erden.
In nur einem Jahr stieg der Tsunami der bedingungslosen göttlichen Liebe, von 21.000
BE auf 21 Milliarden BE zum 21. 12. 2013 an.
Seit dem Jahr 2012 erhielten wir immer häufiger Meldungen über Dolines (Sinkhölen)
aus der ganzen Welt. Einige Dolines (Sinkhölen)) entstehen durch Ausspülung des
Untergrundes durch zerbrochene Wasserleitungen oder Bergbauaktivitäten und sind
einfach erklärbar.

Es gibt zunehmend Dolines (Sinkhölen), dessen Ursachen weitgehend unbekannt sind.

Ein ganzer See verschwand über Nacht
Hier ein Video mit teilweise erschreckenden Dokumentationen. Am Ende dieses Beitrages
wird die Ursache dieser Phänomene erklärt und beschrieben. Das Video ist in Englisch.
Sehr lehrreich!
https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI
Dolines (Sinkhölen) und das Phänomen der merkwürdigen Geräusche haben eine
gemeinsame Ursache.
Zu den Geräuschen einige Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=FuVOWgrnAwE

https://www.youtube.com/watch?v=BiS7MVI3cLQ
https://www.youtube.com/watch?v=6GdExbZias0
Es gibt diese Geräusche Weltweit:
https://www.youtube.com/watch?v=mTOQvDzihTU
Diese merkwürdigen Geräusche haben im gleichen Masse zugenommen wie Dolines
(Sinkhölen) auf der Erde zunahmen.
Aus der Bibel geht hervor, Posaunen verkünden am Ende der Zeit überall auf der Welt,
das Zweite kommen Christi.
Viele der merkwürdigen Geräusche erinnern in der Tat an Posaunenklänge.
Woher stammen diese Phänomene, was ist ihre Ursache?
Der scheinbar aus dem galaktischen Zentrum durch unsere Sonne, zu uns gelangende
Tsunami der bedingungslosen Liebe, erreicht Gaia in Form von zunehmend starken CME
(Coronal Mass Ejection) Sonneneruptionen.
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=OmUyhURJcoY
Prachtvolle Sonneneruption
Ich hatte den Einfluss von Sonneneruptionen auf unsere Herztätigkeit bereits mehrfach
beschrieben. Die uns erreichenden Energien beeinflussen unseren Planeten ebenso wie
uns. Das abschwächende Erdmagnetfeld erlaubt den Energien selbst unseren
Subatomarenaufbau zu beeinflussen und zu verändern (Lichtkörperprozess).
Selbst subatomare Partikel beginnen sich jetzt zu erinnern zu wem sie gehören (Uns –
Gott). Unser Universum unterliegt keiner mechanischen Ordnung in dem Chaos herrscht,
sondern einer elektrischen Ordnung in der Harmonie herrscht. Je höher wir zu
schwingen beginnen, desto einfacher wird es, uns dem harmonisch schwingenden
Universum anzupassen (aufzusteigen).
Dadurch dass die Oberfläche unseres Planeten sich durch magnetische Auswirkungen
dehnt und zusammenzieht, kommt es zu den merkwürdigen Geräuschen und immer
häufiger zu Erdbeben, Vulkanausbrüchen und den Sinkhölen (Dolines), wie im Video
beschrieben.
Seit April 2014 erhöht sich die Lebenskraftenergie Gaias gemessen in Boviseinheiten BE
proportional und hat astronomische Werte seit langem überschritten. Durch weitere
Anstiege des Tsunami der bedingungslosen Liebe erreichen wir ständig neue bisher
ungeahnte Höhepunkte.
Die Schumann-Resonanz in Hertz gemessen steigt ebenfalls ständig an. Gaia ist seit
geraumer Zeit, das am höchsten schwingende Objekt im elektrischen Universum.
Seit 2014 erreichen uns hoch schwingende Gammastrahlen wie im Cambrium vor 540
Millionen Jahren. Ich hatte diesen Prozess in meinem Aufsatz: „Unsere andere
Geschichte 12 – Die Nova Earth – Transformation“ beschrieben.
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html

Bisher haben uns Gammastrahlen nicht geschadet, wie von den Wissenschaftlern der
Kabale behauptet. Auch sonst hat es keine der prophezeiten Katastrophen gegeben. Am
19. und 27. Dezember 2016 hatten uns zwei Wellen mit ungeheuren Gammastrahlen
getroffen. Eine dritte Welle wird in 2017 erwartet.
Diese Wellen wurden lange vorhergesagt. Die Kabale wussten davon und haben
Gammastrahlen mit Todesstrahlen gleichgesetzt. Sonnenlicht erzeugt Hautkrebs und
andere Lügen sollten Furcht verbreiten. Wie wir jetzt wissen, ist das Gegenteil der Fall.
Es gibt eine Reihe von Lichtstrahlen, welche unsere Wissenschaft bisher noch
nicht entdeckt hat.
Licht hat wesentlich mehr Erscheinungsformen als bisher angenommen. In Zukunft
werden auch diese entdeckt werden. Das Universum ist Elektrisch, alles darin schwingt
und ist dem Wandel ausgesetzt.
Gammastrahlen aktivieren verstärkt unsere 12 Strang DNS, ebenso wie unsere
Gedanken und Worte.
Hier zwei Videos in Englisch wie die hereinkommenden Flutwellen uns transformieren.
https://www.youtube.com/watch?v=inuKFQ7AOBQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8e87xJt8fM

Flutwelle der Liebe (TSUNAMI)
Kein Lebewesen auf diesem Planeten wird unberührt bleiben. Was nicht bereit ist, sich
den Energien anzupassen vergeht. Für die Archonten ist es tödliche Energie. Uns hilft sie
unseren Lichtkörper zu erschaffen.
Wir besitzen jetzt alle notwendigen Werkzeuge uns von den Dunklen zu befreien, die Welt
unserer Träume zu erschaffen und ein für allemal Negativität in Liebe zu transformieren.
Unsere liebevolle Absicht reicht!
Ein 30 jähriger Kreislauf wurde am 21. 12. 2016 mit großem Erfolg beendet. Unsere
Herzen verstärken diese Energien (Torsionwellen), welche bis in Subatomarepartikel
vordringen und diese transformieren. Dieser nicht mehr auf haltbare Prozess, bringt uns
unsere Freiheit!
Wir haben Neuland betreten.
Niemand hat jemals zuvor eine Reise wie wir erfahren.
Selbst unsere geistigen Führer sind erstaunt, wie wir unsere Aufgaben gemeistert haben.
Zukünftige Spiele werden nach den Regeln gespielt, welche wir als aufsteigende Meister

erschaffen.
Wir haben jetzt in 2017 alle Werkzeuge Team Dunkel ein für allemal zu verabschieden. Es
benötigt keiner Gewalt noch böser Worte. Unsere Waffe ist die Liebe. Was in 2016 von
uns gesät wurde, werden wir jetzt in 2017 ernten.
Alle Menschen im deutschsprachigen Raum bitte ich besonders um viel Geduld mit ihren
einheimischen Mitmenschen zu haben Wir das große Volk der Deutschen, (etwa 200
Millionen) leben auf der ganzen Welt verteilt. Keinem Volk dieser Erde wurden
schrecklichere Gräueltaten angetan, kein Volk wurde mehr vergewaltigt, gefoltert,
ausgeraubt und getötet als das deutsche Volk.
Die doppelte Perversion besteht darin, was dem deutschen Volk angetan wurde, wurde
dem deutschen Volk als Schuld zugewiesen, Anderen angetan zu haben. Dadurch wurde
die Seele eines ganzen Volkes vergiftet. Die konditionierte Schuldzuweisung ist tief mit
der Seele des deutschen Volkes verwachsen. Der deutsche Gutmensch wurde dämonisiert
und verteufelt. Wer die Verbrechen gegen das deutsche Volk anprangert und die
Wahrheit ausspricht, läuft Gefahr als kriminell eingestuft und inhaftiert zu werden.
Auf der Liste verbotener Bücher in Deutschland waren mehr als 900 Buchtitel. Selbst in
Nordkorea gab es so etwas nicht! Wer die Wahrheit äußerte galt als Verrückt oder wurde
als NAZI eingestuft.
Ein Aufarbeiten der zugewiesenen Schuld sollte durch undemokratische
Zwangsmaßnahmen verhindert werden. Schuldanerkennung/Furcht setzte die
persönliche Schwingung erheblich herab. Wir hatten dies häufig diskutiert.
Viele waren verwundert weil sie von so vielen Unerweckten umgeben waren. Die
Energien stiegen und scheinbar veränderte sich nichts. Alternative Webseitenbetreiber
gaben frustriert auf, weil ihre Leserschaft nicht zunahm!
Die uns Deutschen angelastete Schuld war schuld daran.
Wir Deutschen haben keine Schuld! Haben wir Geduld mit uns. In anderen Ländern
besaßen die Menschen diese Last nicht! Wir Deutschen waren von Kindheit an diesem
schrecklichen Gedankenkontrollprogramm ausgesetzt gewesen. Bei jeder Gelegenheit
wurde uns etwas vorgeworfen was ein Gutmensch nicht tun würde.
Diese Schuldzuweisung musste abgebaut werden! Sie basierte auf Angst! Angst vor der
Wahrheit und Angst vor Bestrafung durch ein uns auferlegtes
ungerechtes undemokratisches System der Kabale!
Wir haben jetzt keine Angst.
Wir sind viele die Kabale sind enige und am Ende. Alle zur Verfügung stehenden
Energien unterstützen jetzt unseren weiteren Aufstieg.
Webseitenbetreiber halfen unsere wahre Geschichte aufzuarbeiten. Sie halfen sich selbst
und heilten die vergewaltigte Kollektivseele der Deutschen.
Wir verweigerten der Kabale und deren Minions unsere Unterstützung, indem wir uns
selbst ermächtigten. Wir ermächtigen keine Politiker mit unserer Stimme. Man konnte
kein kleineres Übel wählen, solange die Kabale die Fäden zogen. Die wir gewählt hatten,

hatten nichts zu sagen, und Die etwas zu sagen hatten konnten wir nicht ABwählen.
Negative “Zeitlinien” lösten sich auf. Fortgeschrittene Erwachte erleben jetzt häufiger,
dass Menschen zu ihnen kommen und sich für eine Hilfe oder Unterstützung etc. bei
ihnen bedanken, ohne dass Sie sich an den Grund erinnern, warum sich die Person
bedankt. Menschen welche zuvor unfreundlich waren, sind jetzt freundlicher. Wem der
Mandelaeffekt bekannt ist weiß, dass Wir uns jetzt auf positive “Zeitlinien” ausrichten
und perfekte Harmonie als einzige “Zeitlinie” übrig geblieben ist. Es entfaltet sich eine
Welt voller Harmonie und Liebe um uns herum! “Zeit” ist nicht länger linear empfunden.
Sie ist zirkular, als ständiges Jetzt wahrgenommen. Wir sind Zuhause angekommen!

Harmonie und Liebe
Harmonie und Liebe entstanden als wir unsere Herzen öffneten und jede Furcht
ablegten.
Kontrolliere Massenmedien passen sich jetzt an. Verbreiter der Wahrheit anzugreifen
oder als Fake News zu bezeichnen erwies sich als ein Schuss nach hinten.
Als die Lügenpresse und Lügenmedien Listen mit sogenannten Fake News Webseiten
verbreiteten, machten sie kostenlose Werbung für diese Webseiten, denen sie schaden
wollten. Die Menschen besuchten dadurch Webseiten auf diesen Listen immer häufiger,
so nahm die Leserschaft dieser Webseiten sehr stark zu . Die Wahrheit ließ sich nicht
länger unterbinden. Sei der Führer deiner/unserer Zukunft. Wir brauchten keine
falschen Führer!
Zum Abschluss möchte ich auf dieses Video in Englisch aufmerksam machen, in dem an
Hand von 10 Zeitungsartikeln, überwiegend aus den USA, der Jahre 1915 – 1938 auf das
unvorstellbare Leiden und die Exterminierung (Ausrottung) von 6 MILLIONEN
europäischer Juden, in einem europäischen Holokaust berichtet wird. 1915 – 1938 in
Englisch.
https://www.youtube.com/watch?v=sb-glOFJ3OU
1915 – 1938 einem europäischen Holocaust noch vor Beginn des 2. Weltkriegs! “Ein
Schelm, wer Bosses dabei denkt”!
Ist es nicht merkwürdig?

Angeblich gab es keine schriftliche deutsche Geschichtsschreibung vor dem 12.
Jahrhundert, weil unsere Vorfahren, dessen Runen in der ganzen Welt bekannt sind, es
nicht für notwendig hielten etwas von historischer Bedeutung schriftlich festzuhalten! Sie
wurden als ungebildet dargestellt. Was hielten die Khazaren uns an Wissen um unsere
Vergangenheit vor? Jetzt im Jahre 2017, unserem Jahr 5 hat uns die Wahrheit von den
Satanisten und Rothschild Zionisten befreit!

… und die Wahrheit hat uns alle beFREIT!

• Harmonie wählen

Harmonie im Sein und Tun
Wir haben jederzeit die freie Wahl unsere Emotionen in harmonischen Einklang, mit den
herein strömenden Liebesenergien des Tsunami der bedingungslosen Liebe zu versetzen.
Wir Alle sind Eins mit dem Feld der Liebe, welches uns umgibt. Jede Trennung ist
künstlich und unwirklich.
Die Kabale wissen dies. Sie lassen nichts unversucht unsere Gedanken an ihre
Manipulationen und konditionierten falschen Glaubensmuster zu fesseln, die sie für uns
mit Hilfe der Massenmedien, insbesondere durch das Fernsehen erschaffen.
Die Zahl der Menschen, welche sich von den Massenmedien abwenden steigt täglich. Auf
der Suche nach Informationen und der Wahrheit, beginnen sie sich in den alternativen
Medienszenen umzusehen. Leserzahlen steigen und wenn Betreiber sich der
Wahrheitsfindung und Verbreitung verpflichten, werden diese alternativen Medien, die
zukünftigen Sprachrohre des goldenen Zeitalters.
Geduld und Ausdauer werden mit Erfolg gesegnet sein.
Ich hatte bereits häufiger freie Wahl diskutiert und möchte heute erneut Möglichkeiten
diskutieren, wie wir unseren freien Willen möglichst effektiv für unseren persönlichen
Aufstiegsprozess nutzen sollten.
Selbstermächtigung und reine liebevolle Absichten sind hierfür die wichtigsten
Werkzeuge.
Selbstermächtigung setzt voraus, unsere gewonnene Eigenermächtigung nicht wieder an
andere abzugeben. Nutzen wir also unsere freie Wahl, um uns und denen, die es zulassen,
das goldene Zeitalter zu ermöglichen. Um einen Wandel hin in diesem neuen Zeitalter zu
erschaffen, bleibt es nicht aus, uns von liebgewordenen aber falschen Wertvorstellungen
zu lösen, zu verabschieden und durch neue wahre Werte zu ersetzen.
Wissen über alternative Lösungen, Techniken und Verfahren veränderten unseren
falschen Glauben, der unsere Realität formte und manifestierte. Die Erkenntnis dessen
was uns nützt oder schadet, ermöglichte uns durch freie Wahl unsere Erkenntnis richtig
anzuwenden. Unwissenheit hingegen erlaubte uns keine wirklich freie Wahl. Die Kabale

versuchten uns in Unkenntnis zu halten, wahre freie Wahl zu zulassen, indem sie uns in
jeden Aspekt von der Wahrheit fern hielten.
Alles ohne Ausnahme was man uns beibrachte beruhte auf Lügen und Halbwahrheiten.
Die Wahrheit sollte uns auf Ewig vorenthalten werden. Das Internet ermöglichte uns
zum ersten mal die unverblümte Wahrheit zu erfahren.
Wir erkannten die unglaublichen unverschämten Vorgänge, wie Politiker und deren
ebenso kriminelle Handlanger, unter Androhung von Zwang und Strafverfolgung
versuchten, ihre Lügen und Halbwahrheiten zum Schaden insbesondere des deutschen
Volkes hemmungslos zu verbreiten, in dem sie jeden der die Wahrheit offen aussprach,
oder verbreitete unterwerfen wollten.
Selbstermächtigte Menschen sollten vermeiden, Politikern gleich welcher Parteifarbe
durch Ermächtigung, eine Möglichkeit des Missbrauchs einzuräumen. Die Vergangenheit
bewies, das Missbrauch die Regel war. Beobachte Vorgänge, aber beurteile sie nicht. Wir
alle sind mit dem göttlichen Feld verbunden. Schicken wir anderen Menschen unsere
reinen liebevollen Absichten, beeinflussen wir diese Menschen positiver, als würden wir
ihnen unsere Wahlstimme geben und sie damit erneut ermächtigen, Missbrauch durch
Ermächtigung fortzusetzen. Setzen wir uns mit Hilfe unseres persönlichen höheren
Selbst, mit dem höheren Selbst der Person in Verbindung, welche wir ermächtigen
wollen, zum höchsten Wohl aller zu handeln, haben wir unsere bestmögliche liebevolle
reine Absicht eingebracht,
Dinge zu verändern.
Wir können mit beliebig vielen Personen oder Personenkreisen gleichzeitig, mit Hilfe
unseres höheren Selbst, durch Ermächtigung des höheren Selbst anderer, diese bitten,
Einfluss auf das menschliche Ego über das sie wachen zu nehmen.
Ermächtigen wir das höhere Selbst anderer Menschen oder Wesen, können wir darauf
vertrauen, das Wir niemals etwas falsches machen können. Mit Abgabe unserer
Wahlstimme bei Wahlen, ermächtigten wir nur das Ego. Das höhere göttliche Selbst
eines Jeden von uns, wird immer bemüht sein, dass höchste Wohl aller Beteiligten
harmonisch zu erschaffen.
Wollen wir Einfluss auf das Ego anderer Menschen nehmen, ohne deren freien Willen zu
verletzen, so haben wir diesen Menschen gegenüber, unsere Gedanken, Taten und Worte
so anzuwenden, wie wir von ihnen behandelt werden möchten. Seien wir also bemüht
unsere Eigenschwingung zu erhöhen. Verbleiben wir in positiven Gedanken und Taten in
unserem Sein und Tun, antwortet unsere Schöpfung der „Realität“, welche uns scheinbar
umgibt, ebenfalls positiv darauf.
Die Kabale waren permanent bemüht, uns durch Furcht in eine niedrige Schwingung zu
halten. Dies gelang ihnen durch zahlreiche Technologien, Gedankenkontrollprogramme
und insbesondere durch die Umkehr der Wahrheit. Alles was uns gelehrt wurde, wurde
umgekehrt, verdreht und verzerrt. Aus der Wahrheit wurde Lüge. Die Lüge wurde zur
„Wahrheit“ erhoben. Wer diese „Wahrheit“ anzweifelte oder in Frage stellte, wurde mit
allen Mitteln zum Schweigen gebracht, als Lügner oder Demagoge abgestempelt und im
Mittelalter als Ketzer verbrannt. Die echte Wahrheit ist der Kabale größter Feind. Sie
basiert auf bedingungslose Liebe.

Statt auf die Provokationen der Kabale zu reagieren, sollte jeder liebevoll mit der
Wahrheit antworten. Wer auf ihre Lügen („Wahrheit“) einging, gab der Lüge Substanz.
Dies vermieden wir, indem wir auf die echte Wahrheit liebevoll reagierten. Wer seine
Schwingung ausreichend anhebt, steht erhabend über jeder Lüge und ist fähig seine
eigenen Wünsche selbst-ermächtigt zu manifestieren. Die Energien des Tsunami der
göttlichen Mutter unterstützen uns dabei.
Wie erhöhen wir unsere Schwingung mühelos?
Wie wir wissen, zerstörten die Kabale unsere Umwelt durch zahlreiche Gifte in Wasser,
Land und Luft, vergifteten unsere Nahrung, verabreichten uns giftige „Medikamente“,
vergifteten unsere Kleidung und vergifteten unseren Geist durch zahlreiche negative
Glaubenssysteme, etc. Gifte jeder Art auch geistige, waren ihre Werkzeuge.
Durch alchemistisches Wissen gelingt es uns Gifte zu neutralisieren.
Wir neutralisieren Gifte durch unsere reinen liebevollen Absichten. Unsere Schwingung
erhöht sich, je mehr wir uns und unsere Umwelt entgiften. Wir haben jederzeit direkten
Einfluss auf unsere Umwelt und unseren Körper.
An Hand von Beispielen möchte ich Erkenntnisse vermitteln, wie vergiftetes,
neutralisiert, entgiftet und Schwingungsenergetisch positiv aufgeladen werden kann.
Niemand muss sich meiner Meinung anschließen oder anwenden. Jeder soll selbst
entscheiden. Vieles habe ich bereits in vergangenen Aufsätzen geschildert, dieser Absatz
soll eine Ergänzung sein und unsere Macht, über die wir Verfügen darstellen.
In meiner Aufsatzreihe: „Alles im Universum ist Schwingung“,
Schwingung“, hatte ich die Arbeit
von Dr. Masaru Emoto vorgestellt:
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
Mehr Infos zu Dr. Emoto: „Botschafter des Wassers“
http://neuewasser.hpage.de/botschafterdeswassers.html
Dr. Emoto hat mit bahnbrechenden Erfolg nachgewiesen, das Wasser jedes gedachte
oder gesprochene Wort speichert. Seine Erforschung des Wassers und wie Wasser
Emotionen jeder Art speichert, sollte uns zum Handeln anregen. Während gesundes
Energetisiertes Wasser hoch schwingt und beim Schockgefrieren wunderschöne
Eiskristalle bildet, bildet negative geladenes Wasser unschönes, geradezu bizarres Eis.

Verunreinigtes Wasser vom Fujiwara Damm, Japan --- Wasser aus dem Damm nach
dem Gebet eines buddhistischen Mönches
Unsere Körper bestehen zum größten Teil aus Wasser. Die Kabale kannten die
Geheimnisse des Wassers und nutzten sie gegen uns aus. Es verwundert nicht, das sie
Wasser privatisieren (zu ihrem alleinigen Eigentum machen) wollten.
Alles Wasser auf Erden sollte energetisch verunreinigt werden.
Leitungswasser (als Trinkwasser ausgegeben) ist energetisch verunreinigt und praktisch
Tod. Es wird oft verunreinigten Wasserläufen oder Dämmen entnommen. Danach mit
Chemikalien behandelt und in Rohrleitungssystemen permanent durch 90 Grad Bögen
gebrochen und gelangt so zu uns. (Natürliche Wasserwege sind immer geschwungen und
stehen in Harmonie zu der sie umgebenden Umwelt).
Mehr Infos darüber unter: „Botschafter des Wassers“-Viktor
http://neuewasser.hpage.de/botschafterdeswassers.html

Schauberger

Mindestens einen Liter dieses toten Leitungswassers nehmen wir täglich durch Baden
oder Duschen in uns auf. Mancher trinkt es. Wir benutzen es beim Zubereiten unserer
Mahlzeiten. Leitungswasser „Trinkwasser“ wird im täglichen Leben in vielen Bereichen
genutzt, ohne das wir uns Gedanken machen, ob es uns schadet. Durch
Wasserrückgewinnung gelangt dieses Wasser bis zu Fünfmal zu uns, alle negativen
Einflüsse und Emotionen denen dieses Wasser ausgesetzt war mit sich führend.
Gießen wir Obst und Gemüse mit unserem „Trinkwasser“, nehmen auch wir über die
Pflanzen die negative Energien in uns auf. Regenwasser ist durch Emissionen und
Chemtrails verseucht, ebenso wie der Boden in dem die Pflanze wächst. Auf
Massentierhaltung und dessen Folgen möchte ich hier nicht eingehen.
Es geht weniger darum was wir essen sondern wie wir etwas essen. Ein
naturverbundener als primitiv geltender Ureinwohner Südamerikas, entschuldigt sich
bei seinem erlegten Tier wegen des Tötens und bittet um sein Verständnis, dass das Tier
dem Jäger und seiner Familie Leben gibt. Das erlegte Tier war bis zu seinem
gewaltsamen Tod ein freilebendes Wesen und ernährte sich gesund.
Es ist wichtig das wir alles was wir zu uns nehmen vorab durch positive liebevolle
Absichten Energetisieren, egal woher es stammt und unter welchen Umständen es zu uns
gelangt. Das Segnen einer Mahlzeit, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und
liebevolle Gedanken während des Verzehrs, sind energetisierend und neutralisierend.
Selbst bei der Zubereitung von Mahlzeiten ist es von Vorteil, die Zutaten zu
Energetisieren. Handeln wir also immer liebevoll in unserem Sein und Tun.
Ein häufiges Wiederholen unserer positiven und liebevollen Absichten, lässt uns mit der
Zeit zu einer lebenden Meditation werden. Wir brauchen unsere Absichten nicht
permanent in Worten und Gedanken zu wiederholen, wenn wir sie ständig leben.

Das Reis Experiment

Ich liebe dich

Ich hasse dich

Selbst nach Wochen ist der Reis in dem Glas mit der Aufschrift „Ich liebe dich“ nicht
verdorben. Was negative Emotionen und Worte auslösen, erkennen wir an dem Reis im
Glas mit der Aufschrift „Ich hasse dich“.
Lest meinen Aufsatz über die Erkenntnisse von Dr. Emoto zum besseren Verständnis:
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
Positive Emotionen und Worte helfen der Energetisierung nicht nur von Wasser, sondern
all dessen was uns Umgibt. Senden wir positive Emotionen und Worte zu anderen
Menschen, Energetisieren (erhöhen der Schwingung) wir den Empfänger.
Empfänger können Tiere, Pflanzen und alles was wir erreichen wollen sein. Auch
Gegenstände können durch unsere Gedanken und Worte beeinflusst werden.
Wenn wir uns erinnern wer wir sind, erinnern sich alle unsere Zellen, zu wem sie
gehören, selbst unsere Atome und Subatomarepartikel werden sich erinnern. Alles was
wir sind, ist im ständigen Austausch von Informationen untereinander verbunden. Wir
Alle sind Göttlich!
Hier ein Link zu einem hervorragenden Video: „Water - Die geheime Macht des
Wassers“ https://www.youtube.com/watch?v=Q_Osih3pGqk
Beim lauschen eines Wildwassers, entspannen sich Körper und Seele. Hören wir
harmonische Klänge wie entspannende Musik, geschieht das Gleiche. Schwingt die Musik
die wir hören in den Solfeggiofrequenzen, beginnen Körper und Seele mit der Musik zu
resonieren.
Hier
ein
Link
zu
meinen
Aufsatz
über
die
Solfeggiofrequenzen:
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30313732&vnr=440507
Wen verwundert es, dass die Kabalen diese Klänge im 8 Jahrhundert verbieten ließen?
Spirituelle Filme erhöhen beim sehen, ebenso wie das Lesen spiritueller Schriften unsere
Schwingung, welches unser Bewusstsein erhöht. Lustige Werke dienen nicht nur unserem
Vergnügen, lachen erhöht auch unsere Schwingungsfrequenz. Lachen ist gesund, wer
kennt dies nicht?
Im fernen Osten lächeln die Menschen einander an, wenn Blicke sich kreuzen. Leider in
Mitteleuropa nur selten zu sehen, weil es missverstanden wird.
Bedauerlicherweise ziehen die Menschen in Mitteleuropa lieber ein langes Gesicht, selbst

wenn sie zu Weihnachten Geschenke einkaufen. Warum nicht fröhlich sein und seine
Fröhlichkeit mit anderen teilen? Es kostet nichts. Es mag am Anfang
schwerfallen eine anerzogene Gewohnheit fallen zu lassen. Der Lohn wird eine
persönliche Bereicherung sein, wenn andere Menschen beginnen Gemäß des Gesetzes der
Resonanz, zurück zu lächeln.
Wir sind immer in der Lage unsere Realität durch das Verändern unseres Glaubens zu
beeinflussen. Wir mögen zu Anfang nicht die ganze Welt verändern können, Einfluss
nehmen können wir Jederzeit. Niemals zuvor hatten wir die Gelegenheit, Energien wie
sie uns jetzt zur Verfügung stehen, zu nutzen. Wir verändern (transformieren) zunächst
uns selbst, nehmen dann Einfluss auf unsere nähere Umgebung (Familie und Freunde),
dann unserer Nachbarschaft, den Ort in dem wir leben, unser Land und schließlich die
ganze Welt.
Wir besitzen bereits alle Fähigkeiten und Werkzeuge dieses große Werk zu vollenden. Es
wird in gradliniger Zeit noch eine ganze Weile dauern, bis wir so weit sind, dennoch
sollten wir sofort damit beginnen.
Wir leben jetzt in einer Zeit, in der viele Enthüllungen stattfinden. Unsere
Glaubenssysteme werden erschüttert, wie nie zuvor. Noch geschieht vieles hinter
verschlossenen Türen. Wer in den alternativ Medien Ausschau hält, erkennt das sich die
Enthüllungen beschleunigen und immer rascher hervortreten. Dies wird sich soweit
beschleunigen, dass unsere Köpfe sich auf unseren Schultern zu drehen scheinen.
Viele Erwachte werden den Eindruck erhalten, dass das anscheinend zunehmende Chaos
sie verrückt werden lässt. In Wirklichkeit nimmt das Chaos nicht zu, es scheint nur so,
weil bisher verdecktes enthüllt wird und dadurch sichtbar wird. Erwachte Lichtarbeiter
mögen die Gnade erkennen, die ihnen gegeben wurde, bewusst Finsternis und Chaos in
Harmonie und Liebe transformieren zu dürfen.
Flexible Glaubenssysteme helfen uns, bisher starre Manipulationen und
Konditionierungen abzulegen und durch sich verändernde Denkmodelle zu ersetzen,
solange bis uns die vollständige Wahrheit bewusst ist.
Hier ein Link zu meinem Aufsatz: „Das Goldene Zeitalter 10 – Flexible
Glaubenssysteme“
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=27029608&vnr=233184
Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wir alle haben die Möglichkeit die Realität
unserer größten Träume zu erschaffen. Alle Zeitlinien laufen auf eine gemeinsame
Zeitlinie in Richtung Harmonie hinaus. Parallele Zeitlinien treffen aufeinander und
vereinen sich.
Ich hatte in der Vergangenheit geschrieben; Jeder von uns erlebt unterschiedliche
Erfahrungen in Parallelwelten, in denen wir uns anders entschieden hatten, als in diesem
Leben, welches wir als unsere einzige „Realität“ empfinden. In diesen Parallelwelten,
welche der unsrigen Welt gleichen, machen wir andere Erfahrungen. Wir haben einen
anderen Lebenspartner, anderen Beruf, andere Leidenschaften, andere Freunde.
Möglicherweise haben jetzt Kinderlose eine Vielzahl an Kindern etc.

Damals hatte ich keinen Namen für dieses jetzt als Mandelaeffekt bekanntes Phänomen.
Alle diese unterschiedlichen Erfahrungen hatten positive wie negative Auswirkungen in
unserem jeweiligen Leben. Es ist sogar möglich, das wir in anderen Parallelerfahrungen
bereits verstorben sind. Der Mandelaeffekt löscht alle negativen Erinnerungen zunächst
langsam, dann mit größerer Beschleunigung aus. Solange bis wir in einer vollständig
harmonischen Welt leben, Nova Earth. Es geht soweit, dass in unserem jetzigen Leben
Verstorbene, dann wieder unter uns weilen.
Der Mandelaeffekt setzt für den Beobachter offene flexible Glaubenssysteme voraus. Wir
alle besitzen diese Werkzeuge. Jeder Erwachte kann sie nutzen und sein bestes dazu
beitragen Nova Earth bewusst zu manifestieren. Die noch Schlafenden, als auch die
Erwachten, welche sich nicht bemühen, werden die Welt, Nova Earth erhalten, die
andere für sie erschaffen.
Der größte Lohn im globalen Aufstiegsprozess ist es, ein bewusster Mitschöpfer zu sein.
Viele Generationen welche nach uns kommen, werden die Namen derer, die Nova
Earth bewusst mit-erschufen noch lange in Erinnerung haben. Mancher Name wird so
unsterblich mit Nova Earth verbunden bleiben.
… und die Wahrheit macht uns JETZT FREI!

• Kritische Masse erreicht!

Ein neuer Tag kann beginnen
Eine notwendige kritische Masse spiritueller menschlicher Liebesenergie, wurde durch
das SEIN und TUN vieler, die Anomalie der künstlichen Matrix zu beenden, willkommen
geheißen. Diese selbstlosen Menschen repräsentieren den freien Willen der Menschheit
nach Selbstermächtigung, der Rückkehr zum Einheitsbewusstsein und der Inbesitznahme
unseres göttlichen Geburtsrechts.
Die Menschheit ist nunmehr bereit das Ereignis, bekannt als Event entgegenzunehmen.
Alles ist so positioniert wie es die göttliche Mutter vorgesehen hat, auch wenn es für viele
so erscheint, als würde das Chaos vorherrschen. Nichts liegt weiter von der Wahrheit
entfernt. Auch wenn das Chaos weiterhin zuzunehmen scheint, es kommt jetzt ans Licht
was verborgen war, um von allen erkannt und in das Licht der Liebe transformiert zu
werden. Die Anomalie hatte niemals Kontakt mit unserem Vater/Mutter Gott und kann
deshalb nicht permanent fortbestehen. Sie muss zerfallen. Negativität hatte das
Maximum erreicht.
Sobald das Chaos seinen Höhepunkt erreicht, kehrt es sich in Harmonie um. Ich hatte
dieses Ereignis als Ereignishorizont beschrieben.
Der Höhepunkt des absoluten Chaos wird den Event auslösen.
Die Anomalie in der wir lange gefangen waren, wurde künstlich hervorgerufen und ist
daher unbeständig.
Widernatürliches
Unnatürlichkeit.

hat

keinen

dauerhaften

Bestand

und

zerfällt

durch

seine

Nur bedingungslose Liebe hat permanenten Bestand und ist real.
Der Ablauf des Events ist noch unbekannt. Bisher gibt es lediglich Vermutungen.
Sicher ist, er wird anders verlaufen als wir und insbesondere die Kabale vermuten. Er
wird wie ein Dieb in der Nacht plötzlich erscheinen. Es ist ratsam auf den Event Spiritual
vorbereitet zu sein, um den Event als das was er ist zu erkennen, unserer Befreiung vom
Übel dieser Welt und dem Ende des Chaos, welches uns scheinbar umgibt.
Die meisten Menschen werden vollkommen unvorbereitet sein und zu dem scheinbar
bestehenden Chaos beitragen. Es liegt an uns, ruhig und gelassen zu reagieren und mit

unserem Verhalten Anderen ein Beispiel zu geben, ohne in das scheinbare Chaos
eingreifen zu wollen. Jeder wird die kommenden Veränderungen gemäß seines inneren
Glaubens erfahren. Das Wissen, alles ist gut so wie es ist, wird uns einen angenehmen
Vollzug des Wandels erfahren lassen, wohingegen Furcht, weitere Furcht erzeugt und
den Beobachter verwirrt. Er erkennt den Hintergrund der Ereignisse nicht und wird sich
im scheinbar wachsenden Chaos verloren fühlen.
Jetzt nachdem kriminelle pädophile Organisationen und deren satanistische
Hintergründe, im Zusammenhang mit Vergewaltigung, Folter, Tötung und
Kannibalismus, insbesondere in rituellen Zeremonien in denen Kleinkinder geschändet
werden bekannt wurde, kommen tiefer greifende finstere, für einen normalen Menschen
unfassbare zusätzliche neue Enthüllungen ans Licht.
Was vor Jahren in Belgien ans Licht kam und als Pädophilenring des Marc Dutroux Fall
bekannt wurde, welcher bis in die obersten Ränge von Politik und Adel ging, war erst ein
Anfang dessen, was wirklich geschehen ist. Ware es ein Einzelfall gewesen, warum
wurden dann 27 Zeugen unter mysteriösen Umständen, bevor sie aussagen konnten
getötet?
Die englische Polizei hat jetzt bekanntgegeben nicht alle Pädophile verhaften zu können,
es seien zu viele.
Zu den Verdächtigen gehören zahlreiche prominente Briten.

Hier ein Link zu den Nachrichten in Englisch: http://thefreethoughtproject.com/ukpolice-pedophiles-stop-arresting/
Dass pädophilen Ringe auf höchster Ebene existieren steht mittlerweile außer Frage.
Pädophilenringe in England, Norwegen und Australien wurden ausgehoben. Pedogate
und Pizzagate in den USA stellen den derzeitigen Höhepunkt dar. Wie weit vernetzt diese
Organisationen sind, wird jetzt offen gelegt. Die Zahl der Täter und Mitwisser geht in die
Millionen. Allein in Westeuropa gibt es vorsichtigen Schätzungen nach, mindestens 5
Millionen Pädophile.
Wen verwundert es, wenn Politiker sexuellen Missbrauch von Kindern legalisieren und
fördern wollen?
Der Papst stellt jetzt pädophilen Geistlichen Straffreiheit in Aussicht.

Hier ein Link zu einem Bericht über Papst Franciscus Wunsch pädophilen Geistlichen
Straffreiheit zu gewähren. Er selbst wurde bereits in Den Haag für schuldig befunden.
Ich hatte hierüber bereits geschrieben.
Der Bericht ist in Englisch: http://www.ascensionwithearth.com/2017/02/pope-francisexposed-quietly-letting.html#more
Dass Satanismus und Pädophilie Hand in Hand gehen, haben Aussagen von ehemaligen
Mitgliedern satanistischer Organisationen und Opfer berichtet. Tiefgreifender wird es,
wenn wir erkennen, dass wir alle und besonders unsere Kinder satanistischen Ritualen
zum Opfer fallen könnten und es reptoide Parasiten in unserer Gesellschaft gibt, welche
das Blut und Fleisch von Menschen benötigen, um ihre “menschliche” Form aufrecht
erhalten zu können.
Sie erscheinen uns ähnlich und sehen aus wie wir. Sie denken und handeln jedoch völlig
anders als ein Mensch. Allein in den USA verschwinden jährlich 700.000 Kinder ohne
eine Spur zu hinterlassen.
Sie leben seit tausenden von Jahren unter uns. Nicht alle gehören zu den uns bekannten
Kabalen. Einige leben im Untergrund und wurden nur selten auf der Oberfläche
beobachtet, andere sind nicht von dieser Welt. Sie halten sich hier insbesondere wegen
der ausreichenden Nahrung - UNS - auf. Die Meisten von ihnen sehen unsere Welt, mit
allem was auf der Erde lebt als ihr Eigentum an.
Der Filmemacher John Carpenter hatte 1988 nach eigenen Aussagen,
Dokumentarfilm “SIE LEBEN!” Originalfilmtitel “THEY LIVE!” gedreht.

den

https://www.youtube.com/results?search_query=sie+leben+1988
In diesem Dokumentarfilm stellt John Carpenter eine ansonsten unsichtbare Macht
(Wesen), welche in allen Macht – und Schlüsselpositionen vertreten sind vor. Mit Hilfe
einer speziellen Sonnenbrille werden diese Wesen und ihre für uns versteckten
Botschaften sichtbar.
Der als verrückter politischer Horrorfilm bezeichnete Film wurde mit einem relativ
niedrigen Kostenaufwand gedreht. Trotzdem gelingt es Carpenter seine Botschaft
hervorragend darzustellen.
In diesem zweiten Dokumentarfilm auf Englisch “THEY LIVE! 2”, werden die
Botschaften, welche Carpenter in seinem Werk zum Ausdruck bringt, mit dem jetzt
vorhandenen Wissen, um die Existenz dieser finsteren Macht analysiert und verglichen.
https://www.youtube.com/watch?v=PsKw5FKYhl4
Film: They Live, Part 2
Der Dokumentarfilm “SIE LEBEN!” wurde im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.
Carpenters
eigene
Worte
über
seinen
https://www.youtube.com/watch?v=ORrasstzfEY

Dokumentarfilm

in

Englisch:

Images aus dem Film: “SIE LEBEN!”, “THEY LIVE!”
Sie lebten, wir schliefen!
Jetzt erwachen wir aus unserem Schlaf und erkennen die wahren Umstände unter denen
wir Jahrtausende lang gelebt (geschlafen) hatten! Der AlbTRAUM endet, wir erwachen
ins Leben!
Eine Umkehr ist unmöglich!
Wir “Gott” träumt sich selbst wach.
Alles Negative muss ans Licht gebracht werden, damit es transformiert werden kann.
Dies alles sind Vorbereitungen die den Event auslösen.
Mancher mag denken; neue Verzögerungen? Im göttlichen Plan gibt es keine

Verzögerungen. Alles geschieht im Jetzt! Unsere Köpfe werden sich auf unseren Hälsen
drehen, wenn die Bekanntmachungen über die Anwesenheit negativer reptoiden Wesen,
ihre Agenda und die Tatsache, dass wir Jahrtausende lang als Nutzvieh gehalten
wurden, einmal die Öffentlichkeit erreicht hat.
Zahlreiche Verhaftungen wurden bereits durchgeführt. Allein im Zusammenhang mit
Pizzagate hat es in den USA seit Trumps Amtsantritt über 1500 Verhaftungen gegeben.
Die wahren Lügenmedien hatten bisher nur gegen Trump als wahre FAKE NEWS
berichtet.
Trumps Versprechen den Sumpf in Washington DC auszutrocknen nimmt Form an. Wer
echte Informationen, so wie Trump sie ungeschminkt schildert bekommen möchte, muss
auf Twitter, Trumps Veröffentlichungen verfolgen. Alles Andere sollte als FAKE NEWS
erkannt werden, wenn ein Link zu Trumps echter Aussage auf seiner Seite auf Twitter
fehlt.
Im Hintergrund geschieht sehr viel. Vieles wird noch geheim gehalten, um die Vorgänge
nicht zu behindern. Ich möchte hier nicht auf alles eingehen. Jeder sollte sich seine eigene
Meinung bilden und selbst nachforschen. Es wird so viel auf alternativen Webseiten
publiziert.
Menschliche Psychopathen gibt es nicht! Psychopathen sind kein Produkt der Natur wie
behauptet wird, sondern sie gehören einer getrennten Spezies an.
Es sind die Hirne der hybriden reptoiden Kabale.

Hirn eines hybriden Reptoiden

Menschliches Hirn

Menschliches Hirn

Hirn eines Psychopathen

Offiziell wird behauptet, Hirne von Psychopathen haben abnormale Veränderungen in
Bereich des Hirns in denen Emotionen entstehen.
Das Hirn eines Psychopathen (hybriden Reptoiden) versteht Bestrafung nicht und ist sich
keiner Schuld bewusst. Ihr Hirne unterscheiden sich im Aufbau und in der Struktur von
menschlichen Hirnen.

Das Video in dem David Icke diese Fakten untersucht wurde leider gelöscht.
Bedauerlicherweise ist der Informationskrieg in dieser Hinsicht erfolgreich gewesen. Die
meisten meiner Links zu Videos wurden ebenfalls bereits gelöscht. Meinungsfreiheit in
der ehemaligen B.R.D. G.m.b.H. gab es noch nie. Beweis die Holocaust Geschichte.
Genaue Berichte über reptoide Psychopathen werden sicherlich im Zusammenhang mit
zukünftigen Enthüllungen ans Licht gebracht.
Die teilweise hochintelligenten hybriden reptoiden Parasiten unter uns, sehen zwar aus
wie wir, handeln und denken jedoch völlig anders. Menschliche Emotionen wie Liebe sind
ihnen völlig unbekannt. Sie haben unsere Hirne studiert. Emotionen der Liebe wie sie in
unseren Herzen entstehen, können sie weder nachvollziehen, noch verstehen.
Mit dem Zusammenbruch der Anomalie werden auch sie befreit. Im Endkampf um den
Planeten Erde gibt es deshalb nur Gewinner. Das Licht würde niemals etwas anderes
zulassen. Unsere Befreiung ist gewiss!
Wer sich in den alternativen Medien umschaut, wird viele Erfindungen und
Innovationen finden. Unsere Gesellschaft wird, sobald die Kabale keinen Einfluss mehr
haben, großen Veränderungen ausgesetzt sein.
Mit der Auszahlung der Matrixfunds, sollen vorrangig weltweite humanitäre Projekte,
insbesondere im Mittleren Osten zum Neuaufbau, zur Beseitigung des Hungers in der
Welt, ärztliche Versorgung in der Dritten Welt, sauberes Trinkwasser für Alle, Hilfe für
die Opfer (insbesondere den Kindern) der pädophilen Satanisten, der Bereinigung
unserer Umwelt durch die Fukushimakatastrophe und ähnlichen Umweltkatastrophen,
finanziert werden.
Durch den RV/GCR soll die zukünftige Wirtschaft aller Länder untereinander auf
gleicher Ebene ausgerichtet werden.
Durch das Einlösen historischer Bonds etc. und dem internationalen Währungsausgleich
RV, sollen humanitäre Projekte auf allen Ebenen weltweit finanziert werden.
NESARA soll die US Wirtschaft beleben und den Menschen den Neuanfang ermöglichen.
GESARA soll die Wirtschaft in allen Ländern die sich an GESARA beteiligen beleben und
ebenfalls den dort lebenden Menschen einen Neustart ermöglichen.
Es gibt eine genaue Vorlage nach dem vorgegangen werden soll, welche Kontinente
vorrangig die Wohlfahrtsprogramme von GESARA empfangen und welche Länder
Vorrang bekommen.
Die Wohlfahrtsprogramme sollen über Jahre hinweg Überfluss für alle erschaffen. Eine
Priorität der Auszahlung hängt von der Notwendigkeit, den Verhältnissen und der
Bereitschaft der Bevölkerung diese Hilfe zu empfangen.
Die Volksabstimmung der Schweiz über ein bedingungsloses monatliches
Mindesteinkommen in Höhe von 2.500 Euro pro Mensch, wurde mit einer
überwältigenden Mehrheit von 79 % der abgegebenen Stimmen, gegen ein
Mindesteinkommen abgeschmettert.

Eine NEUorientierung innerhalb der Gesellschaft, wird in manchen Ländern
unumgänglich sein, um an GESARA teilzunehmen.
Wer über NESARA/GESARA mehr erfahren möchte, möge den behutsam im
deutschsprachigen Raum einsickernden Informationen in den alternativen Medien
folgen.
Beteiligt euch an der friedlichen Rebellion der Herzen und sendet euer Liebe=Licht in alle
Richtungen in denen Konflikte und Not herrschen. Elend und Krieg wird so jetzt Einhalt
geboten!

Ein aufbegehren der Masse, die Freiheit zurück zu erhalten geht um den ganzen Globus.
Beteiligt euch daran.
Es kostet euch nichts!
Ich hatte in der Vergangenheit einen Link zu Cobras Prepare for Change für Diejenigen,
welche den Wandel und den Event unterstützen wollen gegeben. Hier noch einmal für
den deutschsprachigen Raum: http://de.prepareforchange.net/
Leistet Widerstand gegen die Versklavung der Menschheit.
Beteiligt euch an Meditationen und bringt eure reinen Absichten in den Vordergrund.

Widersteht der Neuen Welt Ordnung jetzt!
Wir befinden uns im entscheidenden Endkampf um den Planeten Erde und unserer
Freiheit.
Es gibt für uns keine Alternative.

…und die Wahrheit macht uns jetzt Alle FREI!
SIEG dem LICHT!

• Die Würfel sind gefallen!

Nichts geht mehr!
In vergangenen Abschnitten hatte ich berichtet, dass Team Dunkel schachmatt ist. Die
Kräfte des Lichts hatten unseren Gegenspielern ein würdevolles Spielende angeboten.
Team Dunkel sollte Gelegenheit bekommen, sich dem Licht anzuschließen, der Menschheit
das Endresultat des Spiels um die Dualität, als auch dass goldene Zeitalter mit all seinen
Annehmlichkeiten in Überfluss und Wohlstand für alle bekannt zu geben.

Schachmatt Nichts geht mehr!
Das Resultat hat sich nicht verändert! Team Dunkel hat das Spiel verloren! Nur gibt es
jetzt keine Gelegenheit mehr für Team Dunkel etwas für sich herauszuholen.
Freie Wahl für Team Dunkel wurde eingeschränkt! Der Punkt an dem es keine Rückkehr
mehr gibt, wurde am 20. März 2017 überschritten.
Wir Alle sind multidimensionale Wesen und hatten auf verschiedenen Zeitlinien
unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, welche sich jetzt als Mandela – Effekt
manifestieren. Alle vorherigen Zeitlinien sind zu einer Zeitlinie, nachdem sich die drei
Aufstiegswellen (des Ereignishorizont) in der siebten Dimension verankert hatten,
verschmolzen, dies löste am 20. März 2017, das Wunder der Spaltung dieser Zeitlinie
aus.
Das hartnäckige engstirnige Verhalten der Mitglieder von Team Dunkel auf höchster
Ebene, unter keinen Umständen von ihrem Plan, die Menschheit mit allen Mitteln,
drastisch auf unter 500 Millionen handhabbarer hirntoter Sklaven zu reduzieren, hat
dazu geführt, dass am 20.03.2017 sich für uns Aufsteigenden ein Wunder, mit dem
Beginn des goldenen Zeitalters offenbarte.

Am 21. 12. 2012 um 11:11:10 GMT, war in letzter Sekunde, unser aller Wunsch, Alle
steigen auf oder Niemand! Niemand sollte zurück bleiben, jedem sollte Gelegenheit
gegeben werden aufzusteigen. Wir hatten uns alle als eins erkannt und uns nicht von
Team Dunkel getrennt! Unserem Vater/Mutter Gott haben wir damit das größte
Geschenk dargebracht, indem wir uns Alle als Eins erkennen.
Alle Bemühungen der Lichtkräfte, Team Dunkel mit ins Licht hinüber zu nehmen, wurden
in den folgenden Jahren lediglich als Schwäche angesehen, zumal nichts für Team
Dunkel nach unserem Aufstieg verändert erschien.
Alles erschien ihnen so, als wäre nichts geschehen.
Nichts war jedoch weiter davon entfernt, als diese irrsinnige Annahme! Team Dunkel ist
in die Falle der Lichtkräfte hinein getapst, indem sie glaubten; der Sieg wäre ihnen
sicher!
Wir alle wurden immer wieder von den Lichtkräften ermahnt, dass der Tag (am 20.
März 2017) kommen wird, an dem das letzte Urteil, über uns unumkehrbar gefällt würde
und Jeder von uns gemäß seiner Schwingung, welche wir an diesem Tag erreichten,
unseren Schicksalsweg unumkehrbar besiegeln würde.
Alle erhielten jede Hilfe, welche sie bereit waren anzunehmen.
Der Tsunami der bedingungslosen Liebe, ausgesendet von der göttlichen Mutter, badete
uns Alle, ohne Ausnahme zum gleichen Teil.
Jeder erhielt die gleiche Gelegenheit, sich dem Licht zuzuwenden.
In den vergangenen Monaten stieg die Lebenskraftenergie täglich in immer
astronomischere Höhen. Gammastrahlen aussendend um unsere DNS zu transformieren,
erreichen uns in nie zuvor erfahrenen Masse. Unsere Lichtkörper werden aktiviert!
Der Plan der göttlichen Mutter, uns das eine Herz Gottes nach Hause zu bringen, wurde
mit der Teilung der Einzigen noch vorhandenen Zeitlinie am 20.März 2017
vollendet!

Auf – und Abwärtsschwingung
Die Zeitlinie hin zum Aufstieg führt in immer höhere Schwingungsebenen, während die
andere Richtung der gemeinsamen Zeitlinie, in immer niedrigere Schwingungsebenen
hinab führt.
Mit der Frühlingstagundnachtgleiche, am 20. März 2017 wurde unser Aufstieg, um das
13 fache in geradliniger Zeit beschleunigt. Gleichzeitig wurde der “Abstieg” in niedrigere
Schwingungen für alle, welche nicht aufsteigen können oder wollen, ebenfalls um das 13
fache abwärts beschleunigt.

Niedriger schwingende Wesen, welche sich ebenfalls geradlinig, auf ihrer Richtung der
Zeitlinie abwärts bewegen, werden scheinbar keine Veränderungen wahrnehmen!
Versuche Kriege, Katastrophen und
herbeizuführen scheitern erbärmlich.

einen

wirtschaftlichen

Zusammenbruch

Aufsteigenden hingegen wird die Trennung jetzt immer deutlicher wahrnehmbar.
Als es am 20. März 2017 plötzlich zu diesem nie zuvor dagewesenen Energieschub kam,
hatte mancher fortgeschrittene Aufsteigende ihn wahrgenommen, während
Andere keine wesentliche Veränderung wahrnehmen konnten.
Dies liegt daran, dass die Veränderungen zunächst auf einer höheren Ebene stattfinden.
Energetisch empfindsame Menschen nehmen diese Veränderungen sofort wahr. Weniger
energetisch empfindliche Menschen bemerken lediglich, dass Sie unter körperlichen und
seelischen Aufstiegssymptomen leiden. Menschen welche sich noch zu sehr mit der
äußeren Welt und ihrer Form der Erscheinung beschäftigen, nahmen keine positive
energetische Veränderung wahr.
Wie wirkt sich der Wandel auf Wesen, welche sich nicht an dem Aufstieg beteiligen
wollen oder können aus?
Unumstritten wird Jeder Aufsteigende bereits erkannt haben, dass die Masken zu
fallen beginnen. Auf immer groteskere Weise äußert sich jetzt das Vorgehen der Kabale
und deren Minions, den Plan der NWO/Agenda 2030 so schnell wie möglich umzusetzen.
Ihnen fehlt es jetzt immer häufiger an Kapital und Unterstützung der Menschen dieses
wahnsinnige Unternehmen durchzuführen. Dieser Mangel äußert sich in immer
dreisteren Forderungen nach höheren Abgaben, Steuern, längerer Lebensarbeitszeit und
Kürzungen in allen Lebensbereichen. Volkskapital soll vermehrt privatisiert werden.
Siehe die Privatisierung deutscher Autobahnen etc.
Erwachende durchschauen dieses bösartige Spiel, beginnen zu hinterfragen und wenden
sich durch Veröffentlichungen an andere Menschen.
Sie bemerken, Massenmedien, Politikern, geistlichen Führern, Ämtern und Gerichten
können sie nicht vertrauen. Alles ist korrupt und durch und durch verkommen!
Aus Amerika und vielen anderen Ländern erfahren wir, pädophile Psychopathen rauben
unsere Kinder, vergewaltigen, foltern und töten sie in immer häufigeren satanistischen
Ritualen. Nicht daran zu denken, dass vielen Kindern, nicht nur in der dritten Welt
Organe entnommen die dann verkauft werden. Die Lügenpresse berichtet dies nicht oder
lediglich zögernd!
Berichten alternative Medien diese, oder andere schreckliche Dinge, wird diesen Medien
gedroht oder die Meldungen als Lüge betitelt. Das Wort FAKE NEWS
(Falschmeldungen) wurde von den eigentlichen Lügenmedien geprägt.
Wir werden jetzt immer schneller immer mehr schreckliche Meldungen erfahren.
Forderungen der Kabale werden jetzt immer dreister.
Das Ausmaß der Verbrechen an uns wird immer größer erscheinen und die Schlafenden

erwachen lassen.
Es ist jetzt wichtiger denn je, uns von den negativen Meldungen nicht vereinnahmen zu
lassen. Egal wie schwer die Verbrechen, welche uns jetzt bekannt werden auch sein
mögen, das Schicksal aller Täter ist besiegelt! Sie haben die Folgen ihres Handelns
(Karma) allein abzutragen. Nur sie allein sind verantwortlich!
Das grauenhafteste politische System der Weltgeschichte, die BRD wird von den
Deutschen jetzt erkannt werden. Nie zuvor hatte ein politisches System, das eigene Volk
mit allen Mitteln ausrotten wollen, um dessen Kultur, Religion und Werte gänzlich aus
der Geschichte zu entfernen. Dies alles geschah still und heimlich! Uns wurde ein völlig
gegenteiliges Weltbild konditioniert beigebracht. Wer Augen und Ohren hat kann jetzt
erkennen, worum es wirklich ging! Die wahre schreckliche
innere Fratze unserer VOLKSVERTRÄTER erscheint immer sichtbarer. Rache zu nehmen
möchte ich niemandem anraten! Die Täter können ihr Schicksal nicht verändern. Ihre
freie Wahl besteht nicht länger.
Freie Wahl besitzen nur noch Aufsteigende.
Es wäre unvernünftig sich der Abwärtsspirale dadurch anzuschließen, indem ein bisher
Aufsteigender, Rache aus niedrigen Beweggründen auszuüben bereit ist.
Niedrig schwingende Wesen, müssen sich ihrem höheren Selbst gegenüber für ihre
Untaten verantworten. Eine unfaire Behandlung, seitens Anderer darf nicht stattfinden.
Deshalb wird es notwendig, dass die Masse der Menschen eine ausreichend hohe
Schwingung erhält und erwacht, bevor die Bekanntmachungen und öffentlichen
Verhaftungen prominenter Mitglieder von Team Dunkel beginnen.
Noch erfahren wir nichts durch die Massenmedien. Selbst alternativen Medien
gegenüber, wird weiterhin vieles geheim gehalten. Die vorbereiteten Aktionen werden
somit unerwartet beginnen.
Es wird zu Schauprozessen kommen in denen die Verbrechen der Kabale und deren
Minions, der Öffentlichkeit vorgestellt werden, damit die breite Masse, die wahre
Situation richtig einschätzen lernt.
Bedenkt bitte Erfahrungen in den Astralwelten (den“Realitäten”, welche ihrer jeweiligen
Schwingung entsprechen), in denen sich Wesen ihrem höheren Selbst gegenüber
verantworten müssen, besitzen keinen Filter wie wir ihn in 3D kennen. Was immer sie
verbrochen haben, sie erfahren jede Einzelheit ihres Handelns 100 Fach verstärkt. Alle
Erfahrungen und Emotionen, ob sie positiv oder negativ sind, werden in der vierten
Dimension 100 Fach verstärkt.
Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten häufig darüber.
Kein Gefängnis auf Erden bereitet seinen Gefangenen soviel Unbehagen, wie Seelen die
Gefangene ihres eigenen negativen Handels, in den unteren Ebenen der Astralwelten
sind und sich ihrem höheren Selbst gegenüber verantworten.
Werden wir uns dessen bewusst, fällt es uns leichter ihnen zu vergeben!
Wie wirkt sich der Wandel auf Aufsteigende aus?

Noch erfahren wir den transformativen Wandel unterschiedlich. Dies liegt an der
unterschiedlichen Schwingung, in der wir noch leben und jeweils als unsere “Realität”
wahrnehmen.
Es ist unumgänglich für uns, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf den Wandel, welchen
wir uns wünschen richten, statt der sich auflösenden Welt der Matrix, weiterhin Energie
zu geben, indem wir sie als real empfinden würden.
Wir haben am 20. März 2017 die Ziellinie überschritten! Wir sind unsterblich geworden!

Das ZIEL wurde erreicht
Ist unser Lebensweg vollendet, besteht jetzt die Möglichkeit, dass unser höheres Selbst
uns zurück in unsere Heimatwelt führen möchte. Wir lassen dann unseren physischen
Körper zurück und verlassen diese Welt durch die Erfahrung des Todes. Zuhause
erwarten alle unsere heldenhafte Rückkehr. Dort werden WIR gefeiert, für unseren Mut
vorzugeben von allem getrennt zu sein, um eine menschliche Erfahrung zu machen und
Negativität vollständig zu besiegen! Ein Sieg wie er noch niemals gefeiert wurde
erwartet uns.
Das Spiel ist beendet! Das Licht ist siegreich!

Besteht unser weiterer Lebensweg darin Nova Earth zu errichten, behalten wir unseren
physischen Körper bei unserem weiteren geradlinigen Aufstieg.
Ein neues Spiel beginnt!
Egal was in dem sich weiterhin vergrößernden Chaos der sich immer schneller
bewegenden Abwärtsspirale zuträgt, es hat keinen weiteren Einfluss auf unsere
Zukunft, vorausgesetzt wir geben dem scheinbaren Chaos keine Energie!
In der Folgezeit wird der Abstand der gespaltenen Zeitlinie sich vergrößern. Die

Geschwindigkeit mit der sich der Abstand vergrößert ist auf beiden Seiten proportional.
Nicht 1 – 2 – 3 – 4, auch nicht 10 – 100 – 1000 – 10000, sondern mit dem Faktor 13 für
beide Richtungen. Also 13 – 169 – 2197 – 28561.
Anfangs scheint es kaum nachvollziehbar. Jedoch wird die ebenfalls proportionale
Steigerung der bedingungslosen Liebesenergie des Tsunami der Liebe und die herein
strömenden Gammastrahlen sich vorteilhaft auf unseren weiteren geradlinigen Aufstieg
auswirken und der beschleunigte Abstand wird immer ersichtlicher.
Nutzen wir daher unseren freien Willen ausschließlich zur Erschaffung der Realität,
welche wir für uns und alle Menschen wünschen. Gelingt uns dies, werden wir alle sehr
bald die ersten Früchte des Erfolges ernten!

Wir entscheiden wohin unser Pfad führt!
Wir hatten immer die freie Wahl. Team Dunkel kann uns jetzt nicht mehr aufhalten.
Je weiter wir uns trennen, desto weniger werden sie unsere Anwesenheit bemerken und
können uns mit ihren weiteren negativen Kreationen nicht länger erreichen.
Wir werden unsichtbar und unauffindbar für sie.
Mit zunehmendem Tempo der Trennung, verlieren wir sie aus unserer Erinnerung. Keine
weitere Energie für sie?
Konzentrieren wir uns nur auf unser SEIN und TUN.
In vergangenen Abschnitten hatte ich über das Ereignis (Event) berichtet und auch den
Ereignishorizont (Event Horizont) beschrieben. Wenn Chaos seinen
Höhepunkt erreicht hat, kehrt sich Chaos plötzlich in Harmonie um.
Im oberen Teil meine Abhandlung habe ich das “Wunder”, welches uns am 20. März 2017
offenbart wurde beschrieben. Was ich in vergangenen Abschnitten als Event Horizont
(Ereignishorizont) mehrfach beschrieben hatte, war also die Verankerung der drei
Aufstiegswellen in der 7. Dimension. Der bisherige Plan der göttlichen Mutter hat sich
mit der Verankerung der aufsteigenden Menschheit in der 7. Dimension offenbart.
Uns wurde dieser Plan, als auch die weitere Vorgehensweise nicht mitgeteilt, damit unser
Ego den Plan der göttlichen Mutter nicht zu verändern versucht.
Insbesondere wurden die Kabale an der Nase herumgeführt, sie hatten sich auf alles
vorbereitet, nur nicht auf eine Abspaltung der gemeinsamen Zeitlinie. Sie sind in die Falle
gegangen, welche ihnen gestellt wurde. Aus dieser Falle gibt es kein Zurück mehr!
Statt zur Entfaltung des absoluten Chaos im Ereignishorizont (Event Horizont) zu
warten, wurde das Warten beendet! Wir bewegen uns jetzt in Richtung Harmonie des

Einheitsbewusstseins in der fünften Dimension, während Team Dunkel in ihrem für uns
vorgesehenen Chaos untergehen und sich in den Astralwelten ihrer eigenen Schöpfung
wiederfindet.
Bisher hatten wir den Ereignishorizont aus unserem 3D Bewusstsein heraus verstehen
wollen. Jetzt entfaltet sich alles aus einem höheren Bewusstsein heraus. Es scheint jetzt
umgekehrt wahrgenommen zu werden.
Wir erhalten die Gelegenheit als Beobachter, die Auswirkungen des absoluten Chaos zu
beobachten, ohne betroffen zu sein.
Dies ist das Wunder des Geschenks, welches wir für unser SEIN und TUN jetzt von der
göttlichen Mutter erhalten.
Statt in einem Augenzwinkern, geschieht jetzt alles geradlinig. Nichts zerfällt für uns im
Chaos, ohne durch Harmonie ersetzt zu werden.
Alles erleben wir dann in grenzenloser Harmonie.
Wir Alle werden Zeuge wie die Geburt des goldenen Zeitalters stattfindet.
Die Informationen welche wir über Channelings in Hinblick auf den Wandel erhalten
haben, beginnen immer größeren Sinn zu machen.
Wir selbst sind es, welche den Wandel durch unsere positive Absichten herbeigeführt
haben.
Die im Hintergrund ausgeführten geheimen Pläne der Lichtkräfte uns neue
Regierungsformen und Finanzwesen zu geben, werden sich in göttlicher Zeit erfüllen.
Dies wird der Zeitpunkt sein, an dem wir das Ende der Herrschaft der Kabale über uns
vollständig erkennen.
Nichts ist in der äußeren Welt so, als wie es uns erscheint.
Entziehen wir also der Illusion jede Energie, indem wir uns selbst ermächtigen und den
Wünschen unserer Herzen folgen, anstatt das sich vergrößernde Chaos weiterhin zu
füttern.
Der Sieg gehört jetzt uns, lasst ihn uns feiern!

Die Würfel sind gefallen!
…und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!

• UnGEDULD!

Viele möchten aus ihrer Haut herausfahren!
Wie kam es, dass viele Lichtarbeiter sich so fühlten, als möchten sie aus ihrer eigenen
Haut herausfahren? Woher stammte diese haarsträubende Ungeduld plötzlich nach
vielen Jahren, des geduldigen Abwartens, das Handtuch werfen zu wollen und frustriert
aufzugeben? Woher kam diese steigende Unruhe und warum befiel sie ausgerechnet jetzt
immer mehr Lichtarbeiter?
In diesem Abschnitt möchte ich Antworten auf diese Fragen geben und Möglichkeiten
anbieten, wie wir uns wieder ausrichten und auf den Aufstieg konzentrieren können.
Vor Kurzem hatte ich mein Bedauern darüber geäußert, dass alternative
Webseitenbetreiber frustriert ihre wertvolle Lichtarbeit einstellten, weil sie glaubten es
geschähe nichts. Ungeduld war in ihnen entstanden, den Wandel sahen sie in weiter
Ferne. Nichts ist jedoch weiter von der Wahrheit entfernt, als anzunehmen es geschähe
nichts und der Wandel käme nicht!
Es geschieht sehr viel im Hintergrund. Vieles unsichtbar für uns, deshalb erschien es so
für viele, als geschähe nichts. Noch erfahren wir nicht alles was sich ereignet, obwohl wir
Ereignisse, welche den Wandel bringen, häufig ungeduldig herbei sehnten, erschienen sie
doch unerreichbar.
Nachdem sich am 20. März 2017 die gemeinsame Zeitlinie, welche wir bis dahin alle
gemeinsam mit Team Dunkel in Richtung planetaren Aufstieg eingenommen hatten
teilte, kam es am 14. April zu einer erneuten historischen Anhebung des menschlichen
Bewusstseins. Ich hatte bereits im vorherigen Abschnitten geschildert, dass jede weitere
Schwingungserhöhung, wie beim Tsunami der göttlichen Mutter proportional
stattfindet, nicht 1 - 2 - 3 - 4, sondern mit dem Faktor 13 in beide Richtungen, also 13 - 169
- 2197 – 28561, dabei unser Bewusstsein anhebt und sich ebenfalls mit dem gleichen
Tempo in die gegenseitige Richtung bewegt und uns immer schneller von Team Dunkel
trennt.
Eine erneute Anhebung unseres Bewusstseins für den 14. April, wurde in einem
Channeling
am
13.
April
angekündigt:
https://www.projectfreedomearth.com/archangel-michael-cosmic-energy-levelsincreasing-april-2017
Am 14. April kam es in der Tat zu einem erneuten historischen Bewusstseinssprung. Das
Team von Praxis UmERiA hatte den Bewusstseinssprung, als den bisher höchsten
Anstieg der Boviswerte gemessen und veröffentlicht.

Hier ein Link zu Praxis
wetterbericht-der-liebe.html

UmERiA:

http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-

Wenig später erreichten uns Meldungen im alternativen Internet, der Event hätte in
Asien bereits begonnen.
Am 23. April wurde die neue US Währung die United States Note (USN) bei der DBS
Bank Ltd. in Hongkong gehandelt. Der Handel wurde jedoch am 24. April eingestellt,
trotzdem ist die USN weiterhin auf der Devisenliste der Bank gelistet:
https://hk.dbs.com/ecPortalWeb/Rates/ExchangeRate.aspx?Lang=en-us
Die USN wurde ebenfalls bereits in Singapore gehandelt.
Im gleichen Zeitraum am 16. April misslang ein provokativer Raketenstart Nordkoreas.
Seit dem ist es beim Säbelrasseln geblieben. Bis auf aggressive Medienkriegspropaganda
und Truppenaufbau passierte für uns nichts bedrohliches. Für die Kabale jedoch war es
eine Katastrophe. Ein weiterer Versuch WWIII zu starten misslang, durch die Explosion
der Rakete kurz nach dem Start.
Für die Khazarische Mafia kam eine weitere Niederlage aus den Philippinen. Der
philippinische Präsident Rodrigo Duterte, hat die Rothschilds offiziell aus dem Land
geschmissen.
Ihre finanziellen Verbrechen wurden JETZT vollständig beendet. Auf finanzielle
Drohungen und Erpressungen seitens der Rothschildbanken, sowie der
amerikanischen Regierung, will der Präsident nicht länger reagieren.
Präsident Duterte ist für seine harten Worte und Vorgehensweise gegen die
Drogenkriminalität bekannt. 83 % der philippinischen Bevölkerung steht hinter ihrem
Präsidenten. Das asiatische Time Magazin, sieht in Duterte einen der einflussreichsten
Männer der Welt. Das Forbes Magazin hat ihn sogar auf die Liste der mächtigsten
Männer der Welt gesetzt. Vom 26. – 29. April, war Duterte Gastgeber des 30. Asian
Gipfels 2017 in Manila.
Am 29. April führte Duterte, ein nach amerikanischen Angaben freundliches Gespräch
mit Präsident Trump. In seinem Telefongespräch mit Präsident Trump forderte Duterte,
eine maßvolle Vorgehensweise der USA gegen Nordkorea. Duterte wurde für das
amerikanische Außenministerium, überraschend von Trump zu weiteren Gesprächen
nach Amerika eingeladen. Diese Einladung nach Washington, wurde am 1. Mai von
Präsident Duterte mit der Begründung er habe andere Verpflichtungen vorerst
abgelehnt. Darauf hin wurde Duterte erneut von der New York Times zum Buhmann
erklärt. Treffen mit Putin und eine Reise zu Gesprächen nach Israel, gab Präsident
Duterte Vorrang, zumal sie bereits geplant sind. Trump strebt weiterhin ein zukünftiges
Treffen mit Duterte an.
Weil in den westlichen kontrollierten Massenmedien über Präsident Duterte lediglich
negativ berichtet wurde und selbst alternative Medien in Europa, kaum etwas über
diesen mächtigen Mann berichteten, möchte ich dies an dieser Stelle nachholen.
Für den RV/GCR ist Präsident Duterte mit seinem Einfluss und Willen den Wandel herbei
zu führen, einer unserer wichtigsten Männer!

Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, hat unlängst
bekanntgegeben, es dem philippinischen Präsidenten nach zu machen und die
Rothschilds aus Frankreich hinaus zu werfen.
Der nordkoreanische Präsident Kim Jong-un hat wie Duterte und Putin der NWO den
Krieg erklärt. Auch hier sollten wir vorsichtig beim lesen der kontrollierten
Massenmedien (FAKE NEWS) sein. Der ehemalige Premier Minister von Lybien
Muammar Gaddafi galt ebenfalls als Buhmann. Lybiens Zentralbank gehörte unter
Gaddafi nicht den Rothschilds. Dies hat sich zum Leiden der Menschen in Lybien
geändert. Nord Koreas Zentralbank gehört bisher nicht den Rothschilds.
Ohne einen starken Präsidenten auf den Philippinen, welcher sich den Kabalen in den
Weg stellt, wäre der RV/GCR sowie NESARA/GESARA nicht möglich! Ich hatte häufig
über die enormen Mengen an Gold, sowie anderen Reichtümern auf den Philippinen
berichtet und auf die Bedeutung historischer Tatsachen, wie die globalen Bankkonten,
historischen Bonds etc., welche der ehemalige Präsident Ferdinant Marcos, als M1 des
Bretton Wood Abkommens von 1941 verwaltet hatte, hingewiesen.
Präsident Duterte hat alle internationalen Großkonzerne auf den Philippinen
aufgefordert anfallende Steuern, ab sofort rechtsseitig zu begleichen. Bisher hatten sie
nur sehr geringe oder keine Abgaben geleistet. Auch die Oligarchen des Landes, hat der
Präsident in einer äußerst direkten Ansprache aufgefordert ihre Steuerabgaben zu
entrichten, oder ihn kennenzulernen. Präsident Duterte benötigt nach eigenen Worten,
ihre Steuerabgaben für Projekte, die dem Land und der Bevölkerung, welcher er sich
verpflichtet fühlt, dienen sollen.
Den Massenmedien vertraut Präsident Duterte nicht. Er veröffentlicht transparent alle
seine Nachrichten auf Facebook, von wo aus sie weite Verbreitung finden.
Wahlversprechen hat er bisher weitgehend eingelöst oder sie sind in Progress. Dem
größten philippinischen TV – Sender ABS-CBN, will er die Sendelizenz, wegen
permanenter Falschmeldungen entziehen. Er sieht den TV – Sender als FAKE NEWS an.
Während der Wahl hatte der Sender, Gelder in Millionenhöhe (phil. Pesos) für die
Ausstrahlung von Wahlsendungen des jetzigen Präsidenten erhalten, ohne überhaupt
eine Wahlsendung ausgestrahlt zu haben. Hierzu Duterte: “wenn ihr so etwas mit mir
wagt, was macht ihr erst mit den armen Menschen?
Ich möchte meine Ausführungen hierbei belassen. Die Liste dessen, was sich in Kürze
alles positiv in dieser Welt verändert hat ist lang. Schaut euch in den alternativen Medien
um. Ohne diese Veränderungen hätten die Kabale in Nordkorea, Syrien, Libanon,
Ukraine oder sonst wo in der Welt, den von ihnen zu unserer Vernichtung gewollten
dritten Weltkrieg bereits seit langem ausgelöst. An einen RV/GCR oder
NESARA/GESARA überhaupt nicht zu denken.
Der Wandel kommt!
Zitat: Rodrigo “Rodi” Roa Duterte, 16. Präsident der Republik Philippinen
Was immer auf dem 30. Asien Gipfel in Manila, möglicherweise im Hintergrund
vereinbart wurde, es hat Trump dazu bewegt seine Politik neu zu überdenken und einen
gemäßigten Ton gegenüber Putin und anderen Staatsoberhäuptern anzuwenden. Alles
kann friedlich beigelegt werden! Solange es kriegerische Auseinandersetzungen gibt,

wird es kaum zu den ersehnten
Wohlfahrtsprogrammen kommen.

RV/GCR

und

den

damit

verbundenen

Positiv ist auch die Tatsache, dass der US Congress nicht in der Lage war einen
vollständigen Jahreshaushalt zu verabschieden. Der Kabale geht nicht nur das Geld aus,
auch wird die Zeit für sie knapp, ihre Agenda der NWO auszuführen! Sie verlieren täglich
an Macht. Die Dominosteine fallen JETZT immer schneller. Es gibt weltweit viele tausend
Verhaftungen, wegen Wirtschaftsverbrechen, Pädophilie, Hochverrat und viele andere
Verbrechen. Globale Massenverhaftungen und Neuordnung der Finanzwelt, finden in
den kontrollierten Massenmedien kaum Beachtung. Trotzdem fanden sie überall
unbeachtet statt.
Daran zu denken das Handtuch zu werfen sollte gerade jetzt überdacht sein.
Überdenkt bitte auch die Aussage: “Es gäbe keine Veränderung, alles dauert zu lange”!
Das zunehmende Chaos mag bedrohlich wirken, muss es aber nicht! Wie oben geschildert
gibt es Bewegung hin zu einem friedlichen Wandel.
Nun zu den Antworten auf meine Fragen am Anfang.
Unser globaler Aufstieg verläuft in Wellen, wie die Wellen eines Tsunami. Einer großen
Welle vorwärts folgen kleinere Wellen rückwärts. Etwa so als würden wir 3 Schritte
vorwärts gehen, um dann 1 oder 2 Schritte zurück zu gehen. Machen wir einen Sprung
(große Welle) nach Vorne, bringt uns dieser in die höheren Dimensionen. Wir empfinden
große Freude, hin zur Glückseligkeit oder sogar bis zur Extase. Diese Eindrücke behalten
wir als Teil von Zuhause in Erinnerung. Wellen bewegen sich rückläufig, weil wir unsere
Schwingung noch nicht permanent hoch genug halten können, Anteilnahme und
Verpflichtungen bringen uns wieder zurück in die dritte Dimension. Unser Ego meldet
sich wieder. Viele hatten sich als Toröffner verpflichtet, um Anderen die Aufstiegsportale
offen zu halten. Unser Wunsch alle steigen auf, besteht für die Teilnehmer der Zeitlinie in
Richtung Aufstieg weiterhin, solange bis alle hindurch sind. Wir steigen alle zusammen
auf. Dies kann äußerst schmerzhaft und unangenehm sein.
Die Ersten werden die Letzten sein.
Vor einigen Jahren hatte ich bereits angesprochen, dass uns Allen vor unserer jetzigen
Inkarnation Nova Earth gezeigt wurde. Wir alle hatten den Himmel, welchen wir jetzt
für uns kreieren bereits gesehen! Zu unserem Schutz wurde die ErINNERung, an dieses
wundervolle Geschenk bei unserer Geburt gelöscht. Würden wir auch nur für einen
kurzen Augenblick diesen Himmel sehen, könnten wir es hier in 3D keine Stunde länger
aushalten.
Dadurch, dass wir jetzt ständig zwischen den Dimensionen hin und her pendeln, bleiben
uns ErINNERungen an die Gefühle/Emotionen, welche wir erfahren haben. Noch sehen
wir die höheren Ebenen von 4D nicht und schon gar nicht Ebenen von 5D, in ihrer
perfekten Physikalität.
Wenn wir in uns gehen, uns in unserem Herzen mit unserer ICH BIN Gegenwart
verbinden, empfinden wir tiefe Liebe, Zufriedenheit und Glück, hin bis zu dem Gefühl der
Glückseligkeit. Alle fortgeschrittenen Lichtarbeiter haben diese Gefühle empfunden. Nicht
nur Einmal sondern sehr häufig, um dann nach wenigen Minuten, Stunden oder Tagen

dieser wunderbaren Gefühle, wieder in den Alltag von 3D einzutauchen. Jedes mal
bringen wir ein Stück mehr von Zuhause mit. Es ist die ErINNERung an Zuhause, welche
uns einen Verbleib in 3D unerträglich werden ließ. Wir vermissten in 3 D Harmonie und
Glückseligkeit. Extase ist ein ständiges fünfdimensionales Gefühl und wird von
Menschen, welche über die vierte Dimension hinaus schwingen, wahrgenommen. Sie
vermissten dieses permanente Gefühl, welches sie Zuhause erfahren hatten, besonders. Je
fortgeschrittener ein Mensch jetzt in seinem Aufstiegsprozess ist, desto tiefer ist die
Sehnsucht wieder nach Hause zu gelangen. Ungeduld und zahlreiche andere negative
Gefühle machten den Aufsteigenden zu schaffen.Es wurde uns dann bewusst, dass wir
noch nicht Zuhause angekommen waren.
Wir erhalten jetzt nie zuvor empfangene Energien von Zuhause, durch den Tsunami der
bedingungslosen Liebe und den alles transformierenden Gammastrahlen, welche
unseren kristallinen Lichtkörper erschaffen, indem sie unsere 12 Strang DNS heilen und
aktualisieren. Die Matrix (Schleier) löst sich jetzt immer schneller auf.
Alle ungereinigten Emotionen der Vergangenheit kommen hervor, werden gereinigt,
transformiert und geheilt. Alles was nicht fünfdimensional oder höher schwingt, ist
diesem Prozess ausgesetzt. Wie schon in vorherigen Aufsätzen erwähnt, haben
fortgeschrittene Lichtarbeiter eigenes Karma bereits geheilt und transformiert. Sie heilen
und transformieren jetzt Karma ihrer verstorbenen Eltern, Großeltern sowie von
Verwandten und Freunden aus vorherigen und dem jetzigen Leben, gemäß
vorgeburtlicher Vereinbarungen.
Während des “Schlafens”, unseres wirklichen Wachzustands, arbeiten wir auf der
anderen Seite des Vorhangs weiterhin an dem Aufstiegsprozess und arbeiten so
sprichwörtlich Rund um die Uhr.
Holt uns die falsche Realität von 3D ein und wir empfinden unangenehme
Aufstiegssymptome, den Wunsch nach Hause gehen zu wollen und nicht in diese Welt
hinein zu gehören, können Stress, Unbehagen und der scheinbar uns umgebende
Wahnsinn, des sich ständig steigenden Chaos, uns praktisch aus der eigenen Haut fahren
lassen.
Ärgerten wir uns über das scheinbare Chaos und die Verursacher, bestraften wir uns
lediglich selbst, für die Dummheit Anderer. Wozu sich ärgern?
Wir alle wurden konditioniert, es sei wichtig so viele Freunde als möglich zu haben.
Möglichst bei allen beliebt zu sein, um das eigene Ego hervorzuheben. Das Ego stand
gerne im Mittelpunkt!
Wir wurden konditioniert darauf Wert zu legen, was Verwandte, Nachbarn, Freunde,
Arbeitskollegen, Geschäftsfreunde etc. über uns dachten.
Nichts von dem war wahr!
Sozialstudien haben ergeben, dass Menschen mit höherem Intelligenzquotient IQ, ihre
Zeit lieber mit sich selbst verbringen. Kontakte zu weniger Freunden oder Freundinnen,
als Menschen mit durchschnittlicher Intelligenz, pflegen.
Ich schrieb immer; wir sind nicht für die Gedanken, Worte und Taten anderer
verantwortlich, sondern nur für unsere eigenen Gedanken, Worte und Taten.

Denken, Sprechen und Leben wir unsere Wahrheit offen aus, eckten wir überall an!
Insbesondere wenn die Wahrheit nicht in das konditionierte manipulierte Kontrollsystem
der Matrix passte.
Wir leben jetzt in einer Zeit des steigenden Massenbewusstseins, in der wir unsere
Wahrheit aussprechen sollten. Hielten wir weiterhin bei steigendem eigenem
Bewusstsein unsere Wahrheit zurück, weil wir niemanden verletzen wollten, stieg unsere
Frustration an und wir verletzten uns unnötig selbst. Unsere Wahrheit muss jetzt gelebt
werden, damit wir durch unser SEIN und TUN NOVA EARTH errichten und durch
unsere vorgelebte Absicht andere Menschen motivieren, es uns gleich zu tun.
Wir können es uns nicht länger leisten, Rücksicht auf andere Menschen und ihre falsche
Glaubenswelt zu nehmen. Gefällt ihnen unsere Wahrheit nicht, werden sie uns meiden.
Was sie denken, sagen oder tun ist irrelevant für uns. Viele von uns vermeiden bereits
Kontakte zu den Menschen, denen sie lange verbunden waren.
Mit dem Ausleben unserer Wahrheit ziehen wir nach dem Gesetz der Anziehung, die
Menschen in unser Leben an, welche ebenfalls ihre Wahrheit leben wollen. Auf längere
Sicht verlieren wir die Menschen, welche den anderen Pfad gewählt haben, ohnehin.
Warum sollten wir sie nicht ziehen lassen? Auch sie besitzen freie Wahl.
Wir heilen auf diese Weise viele unserer jetzigen Blockaden und lösen schmerzvolle und
unliebsame Aufstiegssymptome auf.
Unsere Ungeduld rührte vielfach von der Geduld, welche wir zu unseren Mitmenschen
pflegten. Sie lag auch daran, weil unser Ego gern die “Schuld” anderer suchte, was uns
verärgerte. All dies können wir vermeiden, in dem wir unsere Wahrheit voll ausleben
und uns nicht länger selbst für die Dummheit oder das Handeln Anderer selbst
bestrafen.
Das Glück des Lebens hängt von der Beschaffenheit unserer Gedanken ab.
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden deine Worte!
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Deine Taten!
Achte auf Deine Taten, denn sie werden Deine Gewohnheiten!
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter!
Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal! Jüdischer Talmud
Was wir glauben wird unsere Realität. Leben wir was wir glauben, erschaffen wir die
Welt unserer Träume.
Wenn wir dem uns scheinbar umgebenden Chaos jede Substanz entziehen, indem wir
jetzt unseren Traum leben, unser SEIN und TUN aus der ErINNERung von Emotionen
wie Liebe unseres Herzens selbst ermächtigt folgen, werden die Erfahrungen von
Glückseligkeit 4 D und sogar Extase 5 D immer häufiger und anhaltender in unserem
Leben Bestand haben.
Es ging nicht darum uns von Allem zu lösen, sondern darum uns von allen Blockaden,
welche uns damals an die 3 D Matrix banden zu lösen.

Zeit schien sich ständig zu beschleunigen. Tage, Wochen, Monate und Jahre vergingen
wie in Flug. Die Zeitbeschleunigung äußerte sich für uns schwindelerregend und
beunruhigend. Dies fügte unserer ohnehin überforderten Geduld weiteren Stress hinzu,
welche sich zusätzlich in Ungeduld äußerte.
Vertrauen wir darauf dass wir alle Zeit dieser Welt besitzen. Leben wir im Jetzt, sind wir
Zuhause. Nichts kann uns weiterhin beunruhigen oder Ungeduld erzeugen, Wir wissen,
alles ist gut so wie es Ist! Nichts ist so wie es erscheint!
Gerade weil Menschen, wie Horst Mahler oder Ursula Haverbeck, welche die Wahrheit
aussprechen von einem unmenschlichen wahnsinnigen politischen System aufs
grausamste verfolgt wurden, dürfen wir nicht aufgeben, sondern müssen uns
zusammenschließen und den Wandel herbei führen.

Horst Mahler

Ursula Haverbeck

Menschen im hohen Alter mit gesundheitlichen Einschränkungen, wurden Opfer eines
von Psychopathen geführten politischen Systems, weil ihnen die Wahrheit mehr bedeutet
als mit der Lüge leben zu müssen.
Sie sind die Helden des goldenen Zeitalters.
Ihre Opferbereitschaft geht in die Geschichte ein.
Während wir die Namen ihrer Peiniger schnell vergessen, sind ihre Namen ewig.
Für eine Lüge war so schnell niemand bereit für viele Jahre ins Gefängnis zu gehen. Für
die Wahrheit gab es bedauerlicher Weise keine Gnade in einem unmenschlichen System!

Es ist die Wahrheit, welche uns FREI gemacht hat!

• Toleranz

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

Was Anfangs nur Wenige realisierten, erkennen jetzt Viele! Es ist unsere persönliche
Aufgabe diese Erkenntnis zu nutzen. Wir manifestierten weiterhin kollektiv die falsche
Welt der Kabale, unsere 3D Illusion. Wir kommen unserer vollständigen Freiheit immer
näher, vorausgesetzt wir akzeptieren die Wahrheit, welche uns alle frei macht. Es geht
darum das Spiel der Kabale zu durchschauen.
Die Kabale hatten uns, durch von ihnen gegen uns erschaffene Gesetze versklavt. Diese
Gesetze waren für uns bindend. Wir hatten sie dazu ermächtigt! Die Erkenntnis der
Wichtigkeit unserer Selbstermächtigung, zusammen mit dem Verstehen des “Spielplans”
der Kabale, einem komplexen alles durchdringenden verwirrenden juristischen Prinzips,
in dem wir zu einer Handelsware (Sklaven) degradiert wurden, ohne persönliche Rechte
und Besitz, ist der Schlüssel unserer Freiheit!
Erkennen wir die Existenz dieses “Spielplans” und gelingt es uns ihn zu durchschauen,
liegt es an uns diese Spielregeln gegen unsere Unterdrücker, zu unserer Befreiung
anzuwenden. Ich hatte in vergangenen Aufsätzen darauf hingewiesen, dass wir in
unserem geradlinigen Aufstieg, Gelegenheit erhalten unsere “Fehler” zu korrigieren. In
diesem Fall unsere Ermächtigung an die Kabale und den resultierenden Folgen
rückläufig zu machen, indem wir uns selbst ermächtigen und die Kabale mit ihren
eigenen Waffen schlagen.
Alles ist, so wie es ist gut!
Werden wir uns bewusst, dass alles so wie es ist gut ist, dann besitzen wir harmonischen
Frieden, auch wenn wir die Dinge und Abläufe, welche wir beobachten nicht vollständig
verstehen. Unser Vertrauen in den göttlichen Plan reicht aus.
Die positiven Gedanken und Worte eines erwachten Menschen, sind 1000 Mal stärker als
die Gedanken und Worte eines Unerwachten. Je weiter wir erwacht sind, desto stärker
werden die Auswirkungen unserer Gedanken und Worte. Sobald wir voll im
Christusbewusstsein erwacht sind und uns als das Licht dieser Welt erkennen, sind
unsere Gedanken und Worte, stärker als alle Gedanken und Worte, aller anderen
Menschen zusammen! Erkennen wir jetzt unsere wahre Stärke und nehmen wir sie an!
Ich möchte an Hand von Beispielen vorstellen, wie positive Gedanken und Worte unseren
Aufstieg beeinflussen.
Massenmeditationen haben großen Einfluss auf die Manifestation der liebevollen
Absichten aller Beteiligten. Die Kabale haben begonnen das Massenbewusstsein ebenfalls
durch falsche Meditationsaufrufe zu beeinflussen. Seid daher vorsichtig auf was ihr euch
einlasst. Verwehrt jede Beteiligung an Meditationen, welche Mangel oder andere
Negativität beinhalten. Oft sind sie in der Meditationsvorgabe versteckt und werden
übersehen. Unser Vertrauen in Channelings wird missbraucht.
Unterstützt keine Meditationen gegen Etwas oder um irgendeinen Mangel in der Welt zu
beseitigen.
Nehmen wir die politische Weltlandschaft als nächstes Beispiel. Alles wurde in
kommerziellen komplizierten zum großen Teil in kaum nachvollziehbaren
internationalen Geschäftsaktionen, in einem für den Laien juristischen Kauderwelsch
versteckt, welcher durch unsere Ermächtigung missbraucht und durch falsche

“UNrechtssysteme” legalisiert wird, um Psychopathen den Weg über uns zu herrschen, zu
ebnen.
Heather Ann Tucci-Jarraf, wie auch viele weitere Lichtarbeiter und “White Hats” hatten
in den vergangenen Jahren, hinter verschlossenen Türen eifrig an der Umkehr des
Systems der Kabale gearbeitet.
Als Resultat sehen wir zahlreiche Veröffentlichungen in den alternativen Medien, in
Hinblick auf den bevorstehenden RV/GCR, der Währungsneubewertung. Vieles was
erreicht wurde, ist den meisten Menschen weiterhin unverständlich geblieben, weil die
Menschen diese Welt weiterhin durch die “3D - Brille der Verzerrung ”(des falschen
Glauben) sahen. Sie glaubten was sie sahen sei real, ohne den wahren Hintergrund zu
Erkennen.
Vertraut der Ordnung, des göttlichen Plans der Mutter!
Der unverhoffte Wahlsieg Trumps zum 45. Präsidenten der USA, brachte Vielen neues
Vertrauen, an einen nahen Sieg des Lichts. Nachdem Trump eingeschworen wurde und
sein Kabinett bestückte, ernannte er oder beließ Mitglieder der Kabale (Minions) in hohe
Ämter. Sofort reagierten viele Lichtarbeiter durch Unmut. Nichts schien sich verändert
zu haben. Alles erschien wie vorher! Nichts ist jedoch weiter davon entfernt!
Wie Oben geschildert, wird unsere Weltpolitik, wie auch unsere Wirtschaft und alles was
dazu gehört, wie ein Geschäft kommerziell gelenkt und gehandhabt.
Trump ist ein hochkarätiger Geschäftsmann und kennt alle Tricks und Kniffe der
Wirtschaft. Trump ist kein Krieger. Will man unliebsame Personen in der Wirtschaft
elegant beseitigen, ergibt sich die Möglichkeit, die Machtgier dieser Person gegen sie
selbst zu benutzen. Um dies zu erreichen beförderte man diese unliebsame Person in eine
hohe Position oder beließ sie in ihrer Position, welche sie aus Machtgier nicht ablehnen
würde, obwohl diese Person keine Qualifikation vorwies, noch fähig war sie auszuführen,
einmal geködert stellt sie sich bloß und entlarvt sich selbst, für alle zu sehen für was sie
wirklich ist.
James Comey, Kopf des FBI entlarvte sich selbst, als er Untersuchungen gegen einen
Elitekinderpornographiering verdecken wollte. Er wurde durch Trump sofort entlassen.
Weitere Ermittlungen führten zu Massenverhaftungen.
Hier ein Artikel in Englisch: http://www.neonnettle.com/news/2158-trump-fired-jamescomey-for-elite-pedophile-ring-coverup
Mit Hilfe des philippinischen Präsident Rodrigo Duterte wurden allein über 3000
Pädophile, nach einem Telefongespräch mit Präsident Trump auf den Philippinen
verhaftet.
Der philippinische Präsident hatte durch seine harte Antidrogenpolitik zum Schutz der
Bevölkerung, den Rausschmiss der Rothschilds aus den Philippinen und seiner
Kriegserklärung gegen die Einrichtung “Establishment” der NWO, die Aufmerksamkeit
der Kabale auf sich gelenkt.
Als Antwort schickten die Kabale ISIL/ISIS Terroristen ins Land.
ISIL/ISIS Terroristen hatten vergangenen Monat versucht die Tourismusindustrie auf

der Insel Bohol, einer Nachbarprovinz unweit der Provinz Cebu, wo ich lebe durch Terror
zu zerstören. Die Bevölkerung der Philippinen steht mit einer sehr breiten Mehrheit
hinter ihrem Präsidenten. Die letzten ISIL/ISIS Terroristen auf Bohol, wurden an dem
Tag erschossen, als aus Merkels Deutschland ein Aufruf, Philippinen-reisen zu vermeiden
kam. (Hatte man geglaubt die Terroristen hätten Erfolg?)
Ein Schelm wer Böses dabei denkt!
Einwohner in Bohol meldeten die Terroristen, nachdem sie Nahrung von ihnen forderten,
dem Militär. Das Vertrauen in die Regierung Dutertes und den Handlungswillen des
Militärs, hatte die Menschen bewegt Zivilcourage zu zeigen.
Daraufhin griffen vor wenigen Tagen ISIL/ISIS Terroristen Einwohner in Maravi City
auf der Insel Mindanao an. Duterte war zu diesem Zeitpunkt zu einem Gespräch, mit
seinem Amtskollegen Präsident Putin in Moskau. Duterte antwortete sofort mit einem
zweimonatigen Kriegsrecht auf der Insel Mindanao und den umliegenden Inseln, um ein
weiteres Ausweiten der Terroristenaktivitäten zu unterbinden.
Hier ein Artikel von Veterans Today mit Videos in Englisch:
http://www.veteranstoday.com/2017/05/25/some-thoughts-on-the-isil-crisis-inphilippines-duterte-and-martial-law-in-mindanao-videos/

Präsident Duterte im Gespräch mit Präsident Putin
Das philippinische Volk vertraut ihrem Präsidenten. Umfragen nach stehen 96 % der
Menschen hinter der Militäraktion und dem Kriegsrecht zu ihrem Schutz. Der
befehlshabende General Rolando Bautista verkündete durch Luftunterstützung erreichte
Erfolge und sieht einem raschen Ende entgegen. Sollten ISIL/ISIS Terroristen Ziele auf
der Insel Luzon, auf der die Hauptstadt Manila liegt angreifen, ist Duterte bereit das
Kriegsrecht landesweit auszurufen, um die Bevölkerung zu schützen.
Im Gegenzug zu Frankreichs False Flag Angriffen, dem resultierenden Kriegsrecht in
Frankreich, um die Bevölkerung zu kontrollieren, wird Duterte seine Aufmerksamkeit
der Bekämpfung der Terroristen und dem Schutz der Bevölkerung widmen.
In den deutschsprachigen alternativen Medien wird Dutertes Politik bereits häufiger
positiv dargestellt. Regierungskreise in Manila sehen den vorherigen Präsidenten Nonoy

Aquino und dessen politische Partei hinter den Geldgebern und Drahtziehern des Terrors.
Der ehemalige Präsident Nonoy Aquino steht offensichtlich der Kabale nahe! Außerdem
wird unter anderem der CIA verdächtigt hinter den Terroristen zu stehen.
Ihr mögt euch fragen, was hat dies alles mit Toleranz zu tun?
Nehmen wir einen Blick auf das letzte G7 treffen in Italien und dessen Ausgang.
Die atlantische Allianz ist gespalten. Auf der einen Seite die USA und Großbritannien, auf
der anderen Seite die EU, geführt von Frankreich und Deutschland. Vor einiger Zeit hatte
ich diese Spaltung bereits in meinen Aufsätzen erwähnt. Jetzt wurde sie für alle sichtbar!
Trumps Absage gegen den angeblichen Klimawandel, des Pariser Übereinkommens von
2015, ist eine Absage gegen die Agenda 2030 der NWO. Die Fraktion der Kabale, des
sogenannten “Deep State” (Tiefer Staat), hat damit öffentlich der Kabale der Agenda
2030 den Krieg erklärt. Die Kabale hinter dem “Tiefen Staat”, sind im Gegensatz zu den
Kabalen hinter der Agenda 2030, bereit bis zum Letzten zu kämpfen, um ihre Macht zu
erhalten!
Die Kabale waren sich zu allen Zeiten über die gemeinsame Beute Mensch einig. Uneinig
waren sie sich seit jeher, über die Verteilung der gemeinsamen Beute Mensch. Ihr reptiles
Verhalten, sowie ihre reptile Denkweise erlaubt es ihnen nicht die Beute Mensch aus
ihrem Griff zu entlassen. Ein Kampf (Krieg) zwischen der reptilen Kabale, ist unser
Verbündeter. Ihre reptile Denkweise; der Gewinner bekommt alles (Beute Mensch), wird
ihnen jetzt zu ihrem eigenen Verhängnis!
Zusätzlich können wir jetzt den Erfolg der Arbeit der “White Hats” beobachten, wenn wir
unsere Aufmerksamkeit von der konditionierten, in uns alle hinein manipulierten
Glaubenssysteme ablegen.
Ich möchte dies an einem weiteren Beispiel erörtern.
Die UN wählte Saudi Arabien in die Kommission für Frauenrechte. Saudi Arabien, ein
Land der Kabale in dem es erst vergangenes Jahr gelang, Frauen einem Kamel rechtlich
gleich zu stellen. Viele Saudi-Arabier traf dieses Gerichtsurteil, wie ein Schlag ins Gesicht.
Ein weiterer Grund warum viele in der Wahl Saudi Arabiens in die UN Kommision für
Frauenrechte, einen Erfolg für die Kabale sehen!
Hier zwei Links zu der Wahl Saudi Arabiens in die UN Kommission für Frauenrechte:
https://netzfrauen.org/2017/04/23/frauenrechte/
https://tinyurl.com/y9ouczka
War die Wahl Saudi Arabiens wirklich eine Katastrophe oder wird sie ein Segen für die
Frauen dieser Welt sein?
Sehen wir die Dinge mit der konditionierten manipulierten “3D – Brille”, ergibt sich
natürlich ein negatives Bild. Schmeißen wir diese “3D – Brillen” weg und vertrauen in die
harmonische Entwicklung des göttlichen Plans. Dann traf auf Saudi Arabien sicherlich
die geeignetste Auswahl. Alle sehen nun in Richtung Saudi Arabien und wie es dieses Amt
ausführen wird. Das kommerzielle Prinzip welches Trump, gegen den Kopf des FBI
James Comey angewendet hat, findet jetzt ebenfalls in diesem Beispiel statt. Saudi
Arabien wird sich bloßstellen oder reformieren müssen!

Der Saudi arabische Prinz Alwaleed bin Talal, einst an 26. Stelle der Reichsten Männer
der Welt gelistet, gilt als Freund der Frauen. Zweidrittel seiner Beschäftigten sind
Frauen.
Prinz Alwaleed bin Talal gilt als einer der 100 mächtigsten Männer Arabiens. Sollte er
sein Versprechen, sein Vermögen in Hoehe von 32 Milliarden US$ wohltätigen
Organisationen, unter anderem zur Wahrung der Frauenrechte zur Verfügung stellen,
könnte dies durchaus ein Durchbruch sein.

Prinz Alwaleed bin Talal
Hier ein Artikel seiner Absicht:
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-07/saudischer-prinz-al-walidspenden-32-milliarden-dollar-wohltaetigkeit
Seine Absicht ist nicht neu. Sie wäre aber rechtzeitig!
Erkennen wir die Verhältnisse, welche zu unsere Versklavung geführt hatten, ergibt sich
die Möglichkeit unserer Befreiung.
Die wichtigste Erkenntnis ist das Vertrauen in den Plan der göttlichen Mutter. Dieser
Plan führt zur harmonischen Einheit aller Menschen und Einwohner (Tiere, Pflanzen,
Mineralien und Naturwesen etc) auf Gaia Sophia inbegriffen.
Mit diesen Erkenntnissen wird es einfacher Toleranz zu leben.
Toleranz entsteht durch Liebe. Wir haben die Wahl die Flut an Flüchtlingen nach Europa
als Katastrophe zu sehen, oder das Geschenk anzunehmen, welches sich darin verbirgt.
Was beim tragen der “3D - Brille” zunächst als verrückt oder schwachsinnig erscheint,
macht beim fortlegen der “3D - Brille” einen Sinn.
Jede Situation unseres Lebens, beinhaltet ein Geschenk an uns.
Die Einheimischen der betroffenen Länder des Flüchtlingsstroms, als auch die
Flüchtlinge selbst, erhalten die Möglichkeit, Toleranz durch Liebe zu leben und zu
erfahren oder sich in dem 3D - Spiel der Kabale zu verfangen. Letzteres ist reine
Zeitverschwendung. Es bringt niemandem von uns etwas, es dient nur der Agenda der
Kabale.
Wie begegnen wir der gegebenen Situation?
In der Anwendung des universellen Gesetzes; "Was du nicht willst, dass man dir tut, das
füg auch keinem anderen zu", liegt die Antwort! Positive liebevolle Gedanken
unterstützen unsere persönliche Sicherheit in jeder Situation.

Wenn Lichtarbeiter mit ihren mächtigen Gedanken an einer Welt für uns alle festhalten,
muss diese Welt zwangsläufig manifestieren, vorausgesetzt wir setzen die “3D-Brille”
nicht erneut wieder auf.
Nehmen wir das “Geschenk”, welches sich in der gegenwärtigen Zuwanderung befindet
liebevoll an.
Toleranz den “Zuwanderern” gegenüber sollte mit Respekt geschehen.
Wir kennen die Beweggründe eines Menschen nicht. Be – oder Verurteilen eines
Menschen sollte auf jeden Fall unterbleiben.
Die Gründe der Umstände des Flüchtlingsstroms sind informierten Lichtarbeitern
ohnehin bekannt. Die noch schlafende Masse kennt nur die Märchen der Lügen – Medien
und Politiker! Wegen der Macht unserer Gedanken und Worte, bitte ich insbesondere
diejenigen unter uns, welche sich als Lichtarbeiter sehen, den ständigen Provokationen
der Kabale durch falsches Handeln keine weitere Substanz zu geben. Statt die Politik der
Kabale zu opponieren, lasst uns tief im eigenen Glauben, an den Erfolg des göttlichen
Plans festhalten.
Halten wir die Werte der deutschen Kultur und ihrer Religion hoch. Lassen wir diese
Werte unter keinen Umständen, dem Wahn der Rothschild Zionisten zum Opfer fallen.
Auch die “Zuwanderer” werden nicht herumkommen, den Völkern Europas Respekt und
Toleranz, im weiteren Verlauf unseres Aufstiegs entgegen zu bringen.
Zumal ich bereits die Wahl Saudi Arabiens in die UN Kommission für Frauenrechte
diskutiert hatte, möchte ich die Rechte der Frauen als weiteres Beispiel für Toleranz
beibehalten.
In vielen Nationen besitzen Frauen eine traditionelle Kleidung. Im deutschsprachigen
Raum ist es das Dirndl.

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

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

Bilder wie diese in denen Frauen ein ungeliebtes Kleidungsstück ablegen und symbolisch
verbrennen, sprechen ihre eigenen Worte. Wir sollten allen Menschen unsere Toleranz
schenken und willigen Menschen eine Integration ermöglichen, statt Politikern zu
gestatten unsere Werte mit Füssen zu treten!

Menschenrechte wie im obigen Beispiel Frauenrechte, werden nicht nur in der Ferne
verletzt, sondern unsere Rechte als Menschen, werden durch unmenschliche Politiker in
Berlin und den Länderparlamenten, in denen offensichtliche DEUTSCHHASSER Gesetze
gegen die freie Entfaltung des eigenen Volkes verabschieden, indem sie Einheimische
gegen ihren freien Willen unter Androhung von Strafe zwingen, sich einer fremden
Kultur und Religion zu unterwerfen verletzt!
Dem darf keine Toleranz folgen!
Respekt und Toleranz gilt allen gegenüber, welche selbst bereit sind Toleranz zu
leben. Tatenlos zuzusehen wie Frauen, Greise und Kinder belästigt oder sogar
vergewaltigt, misshandelt und unter Umständen getötet werden, darf unter keinen
Umständen toleriert werden.
Feigheit darf der Zivilcourage nicht weichen.
Dies ist kein Aufruf zur Gewalt, sondern eine Bitte unser SEIN und Tun, sobald es
notwendig wird, der Gerechtigkeit zu widmen.
Nach dem Event werden die wahren Umstände die Augen aller öffnen.

Wir Alle sind Eins!

• Der langsame Tod der Kabale

Bevor ich auf das eigentliche Thema dieses Aufsatzes eingehe, möchte ich etwas
Angenehmes mit Euch teilen!
In vergangenen Aufsätzen hatte ich mehrmals an Hand von Beispielen versucht die
Schönheit Gaias in der vierten Dimension zu beschreiben. Dies fällt selbst Menschen,
welche diese graziöse Schönheit in Nahtoderlebnissen gesehen hatten schwer in Worten
auszudrücken. Sie beschreiben diese wundervolle Welt ihrer Erfahrung, indem sie
versuchen sie uns, mit unserer limitierten Sprache zu übermitteln. Es gibt statt den uns
bekannten 3 Grundfarben tatsächlich 144 Grundfarben, welche die Menschen mit
Nahtoderlebnissen im Zustand ihrer Ausleibigkeit sehen können, diese aber in Worten zu
beschreiben für sie unmöglich erscheint. Man muss sie gesehen haben!
Menschen im Zustand der Bewusstseinserweiterung durch Meditation oder durch
Einnahme von Drogen, sprechen ebenfalls von einem Meer an Farben, welche sie im
Zustand ihrer Bewusstseinserfahrung sehen konnten.
Gemäß der Farbenlehre können aus den uns 3 bekannten Grundfarben, im modernen
Vierfarbdruckverfahren allein 4,2 Billionen Farbmischungen gemischt werden.
Hier ein Link zur Farbenlehre: http://www.brg-woergl.tsn.at/Grafik/
Die Möglichkeiten an Farbmischungen aus 144 Grundfarben ist astronomisch!Zusätzlich
beschrieben manche Menschen nach Nahtoderlebnissen, alles strahlte von Innen nach
Außen Licht. Alles leuchtete in diesem Licht, Pflanzen, Tiere, gar ganze Landschaften
schienen Licht auszusenden. Menschen welche ihnen begegneten erstrahlten ebenfalls
wunderschön im Glanz ihres Lichts. Schatten gab es keine, alles strahlte im eigenen
Licht!
Was hatten diese Menschen gesehen?
Wie ich in der Vergangenheit beschrieben hatte, gibt es noch viele Arten von Licht, welche
unsere Wissenschaft noch nicht kennt, oder gerade zu verstehen beginnt.
In dem Film; Die Prophezeiungen von Celestine, nach dem gleichnamigen Buch von
James Redfield, werden die oben angesprochenen Wahrnehmungen filmtechnisch
dargestellt.
Leider wurde der deutschsprachige Film auf YouTube gelöscht. Hier ein kurzer Einblick
in den original Film; The Celestine Prophecy:
https://www.youtube.com/watch?v=QLtrNkX6_Dk

Hier der ganze Film in Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=1vKQxbWIHqE
Der Film ist empfehlenswert!
Das die obigen Aussagen nicht auf blauen Dunst basieren, beweisen die Arbeiten des
Künstlers Craig Burrows, ein Fotograf mit der Vorliebe außergewöhnliche und surreale
Lichtformen zu fotografieren. Seine Vorliebe entstand, nachdem er Arbeiten mit
ultraviolett-induzierter sichtbarer Fluoreszenz (UVIVF) von Oleksandr Holovachos
gesehen hatte.
Hier einige fantastische Fotografien von Craig Burrows:

Blumen leuchten in einen für uns unsichtbaren Licht

Wir können nur erahnen wie Tiere ohne den “Schleier” des limitierten Bewusstseins
unsere Welt wahrnehmen. Nur wir geben vor von allem getrennt zu sein. Nur wir
besitzen diesen Schleier!
Auf der Webseite: Bewusst-Vegan-froh.de, gibt es weitere zauberhafte einzigartige
Aufnahmen von Craig Burrows: http://bewusst-vegan-froh.de/kuenstler-fotografiertdas-unsichtbare-licht-welches-pflanzen-ausstrahlen/
GAIA wird sich beim weiteren Verlauf unseres geradlinigen Aufstiegs nichts verändern.
Was sich verändert ist unser Glaube, welcher unsere Wahrnehmung, dessen was wir
sehen verändert, sobald wir unsere 3D-Brille ablegen.
Zu unseren vorhandenen 5 Sinnen, kommen im Verlauf unseres Aufstiegs weitere Sinne
hinzu, welche unsere Wahrnehmung ständig verändern und erweitern. Wie schön GAIA
in 5D erscheint, können wir noch nicht erahnen.
Flexible Glaubenssysteme helfen uns, den ständigen Wandel in unser Bewusstsein
einfließen zu lassen und uns an den Wandel zu gewöhnen.
Nehmen wir einen Blick auf das zunehmende Chaos. Es sah so aus, als würden die Kabale
siegreich sein. Nichts war jedoch weiter davon entfernt! Sobald wir unsere 3D-Brille
ablegten, erkannten wir die wahren Hintergründe. Mit 3D-Brille sahen wir überall
Chaos, Zerstörung und am meisten Mangel an Allem. Den wahren Überfluss erkannten
wir nicht! Wir sahen in der äußeren Welt der Erscheinung, den Spiegel unseres inneren
manipulierten konditionierten Glauben.
Die meisten von uns rechneten, wenn es ums Geld ging mit Hundertern und Tausendern.
Millionen oder sogar Milliarden erschien durch die 3D-Brille so gewaltig, das wir uns
diese Summen kaum vorstellen konnten. Die Kabale hingegen rechneten mit Billionen
und Billiarden. Während sie ihren Minions Millionen und Milliarden gewährten, um von
sich abzulenken, benötigten sie allein, um unseren “Schleier” (Matrix) aufrecht zu
erhalten mehrere Milliarden US$ täglich. Ganz zu schweigen die Kosten, welche ihre
Macht erhalten oder ihre Projekte und Gelüste finanzieren sollten. Täglich schwanden
ihre Einnahmen. Die Kabale sind sich bewusst, ihre Zeit ist abgelaufen. Mittel aus
kriminellen Geschäften versiegten täglich. Die Welt entzog sich ihren Würgegriff.
Seit dem 21. 12. 2012 besaßen sie keine Möglichkeiten mehr direkt in den zukünftigen
Verlauf unserer Evolution einzugreifen. Zuvor konnten sie Zeitreisen in die “Zukunft” der
Menschheit machen oder durch ihr Projekt Looking Glass, Ereignisse vorhersehen und in
der “Vergangenheit” den Ausgang eines Ereignis beeinflussen.
Hier ein Video mit David Wilcock in dem er unter Anderen das Projekt Looking Glass
diskutiert:
Der Beitrag ist in Englisch.
PROJECT LOOKING GLASS AND THE MONTAUK CHAIR DEVELOPED FROM ALIEN
TECH
https://www.youtube.com/watch?v=N-qRP3lR8jE
Projekte wie diese zusammen mit zahlreichen anderen Projekten, hatten ihre Minions
jederzeit stark beeindruckt. Demonstrationen ihrer Macht sollten beeindruckend und

gleichzeitig abschreckend auf ihre Minions wirken. Sich gegen die Macht der Kabale zu
erheben, allein daran zu denken, sollte unmöglich erscheinen.
WIR befinden uns heute am Vorabend ihres selbst herbei geführten Untergangs. Auch
wenn es anders erscheint. Nehmen WIR die 3D-Brillen ab, wird der langsame Tod der
Kabale sichtbar.
Selbst unter größten Anstrengungen gelang es ihnen nicht, das Ruder erneut
herumzureißen, um ihre Macht zu erhalten.
Was sehen wir ohne unsere 3D-Brillen?
Mit magischen satanistischen Ritualen und Orgien beeindruckten sie ihre Minions und
deren Gefolge. In satanistischen Ritualen, ließen die Kabale Teufel und Dämonen
sichtbar werden. Besonders beeindruckend für ihre Minions war, dass selbst nach vielen
Jahrtausenden, sich die Erscheinung dieser Teufel und Dämonen nicht verändert hatte.
Sie erschienen unsterblich. Unsterblichkeit zu Erlangen wurde zum größten Verlangen
der anwesenden Minions. Sie waren bereit alles für ihre eigene Unsterblichkeit zu
machen. Sie wollten sein wie ihre Meister.
Je mehr die Kabale an Macht verloren, desto größer wurden die Spektakel, welches sie in
aller Öffentlichkeit veranstalten ließen, um den Schein ihrer Macht zu demonstrieren.
Siehe die Eröffnungsfeiern von sportlichen Großveranstaltungen oder der Eröffnung des
Gotthardtunnels in der Schweiz.
Für die niedrig schwingenden Anhänger der Kabale schien alles nach Plan zu verlaufen.
Sie selbst fühlten sich durch die öffentlichen Zeremonien ihrer Meister ermächtigt, ihre
satanistischen Gebräuche und Rituale ebenfalls öffentlich auszuleben. Die
Berichterstattung der Lügenmedien beinhaltete praktisch nur Meldungen, entgegen der
Entwicklung unseres Erwachens, was die Agenda der Kabale unterstützte.
Mitglieder von Geheimlogen folgten willig der Agenda 2030 und halfen den Unsinn,
eines von Menschen verschuldeten Klimawandels möglichst weit zu verbreiten. Vielen
war der wahre Hintergrund nicht bewusst. Sie erkannten die Auswirkungen ihres
Handels nicht.
Die Kabale besaßen eine ungeheure Macht, aufrechterhalten durch ein hierarchisches
System. Diese hierarchische System war selbsterhaltend. Was wir heute immer
deutlicher sehen, sind die ständig unverschämter werdenden Ausmaße dieses Systems,
welches im Selbstgefallen versinkt.
Ich möchte an Hand von Beispielen zeigen, wie die Kabale für diese Hierarchie auf für
uns vorerst nicht erkennbarer Weise, in Musik und Film Botschaften an ihre Minions
weiter geben. Ähnlich wie in den alternativen Medien bereits diskutierten symbolischen
Eröffnungsfeiern, wurden gezielt zukünftige Ereignisse vorweg genommen, um den
Minions den Glauben an die Allmacht der Kabale zu demonstrieren. Sie zeigten damit;
alles verläuft nach Plan!
Die Weltbühne, als ein großes Theater.
Als Beispiel möchte ich den kometenhaften Aufstieg der Beatles anführen. 1962
behauptet Toni Sheridan; John Lennon habe ihm gesagt: "Ich weiß, dass die Beatles

Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau — denn für diesen
Erfolg habe ich dem Teufel meine Seele verkauft." !!!
Hier der genaue Inhalt dieser Behauptung:
http://www.solarisweb.at/news-aktuelle-nachrichten/430-john-lennon
Ich möchte John Lennon nicht schlecht machen, zumal ich seine Musik liebe und ihn für
seine Unterstützung der Friedensbewegung in aller Welt schätze.
Wir wissen heute das Jugendliche durch Neugierde, Unwissenheit und den Wunsch nach
Ruhm, durch die Musik und Filmindustrie in satanistische Kreise geraten können.
Durch die Musik - und Filmbranche wird Massenmanipulation betrieben und
Nachrichten an die Minions der Kabale verbreitet.
Die Beatles wurden rasch weltberühmt wie keine Musikgruppe zuvor. Wer den Film
HELP kennt und sich diesen Film genau angesehen hat, mag es aufgefallen sein, dass
unsere vier Freunde sich auf der Flucht vor ihren Verfolgern, um diesen zu entgehen
verkleidet hatten. Hier ein Videoclip dieser Filmszene am Flughafen vor ihren Abflug
nach den Bahamas: https://www.youtube.com/watch?v=DKYpuXr_E5s
Die Ähnlichkeit mit ihrem Aussehen einige Jahre später ist verblüffend!

Die Beatles auf ihrem Album, Let It Be!
Die Verkleidung der Beatles erscheint im Film rein zufällig zu sein. Die Tatsache
erscheint jedoch anders.
Hier wurde eine Botschaft der Kabale gegeben, “Wir sind in Kontrolle”!
Glücklicherweise setzte sich John Lennon’s wahres SEIN durch und er hinterließ der
Welt, durch sein TUN ein wundervolles Andenken!
Hier drei meiner liebsten Songs von John Lennon:
Power to the People https://www.youtube.com/watch?v=4Epue9X8bpc
Give Peace a Chance https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U
Imagine https://www.youtube.com/watch?v=3wsYM1GgQLU
John Lennon wurde am 8 Dezember 1980 in New York im Auftrag der Kabale ermordet!
Wer kennt nicht die gelbe Familie – Die Simpsons?

In diesem Video prophezeien die Simpsons die Wahl von Donald Trump zum US
Präsidenten 15 Jahre voraus.
https://www.youtube.com/watch?v=Xp6vL7OD310
AWESOME! THE SIMPSONS PREDICTED DONALD TRUMP PRESIDENCY 15 YEARS
BEFORE! PROPHECY - ILLUMINATI?
Am 20 Mai dieses Jahres besuchte Präsident Trump Saudiarabien. Seht euch das Bild
und das Foto genau an. Das Bild wurde am 16 Oktober 2016 auf FOX News als SimpsonStaffel 28 original veröffentlicht.

Trump in Saudiarabien
Auch hier erkennen wir wieder den Fingerabdruck der Kabale!
Dies sind keine Zufälle, sondern Botschaften an den Minions; Wir sind in Kontrolle!
Für die Kabale war unsere Welt nur eine Schaubühne zu ihrer Belustigung. Sie hielten
uns ständig ihre Absichten vor Augen.
Die informierten Minions waren ständig beeindruckt über die Präzession der Angaben
ihrer Meister. Dies erhielt ihren Glauben an den bevorstehenden Sieg aufrecht. Wir
erkennen dies jetzt an dem scheinbar zunehmenden Chaos und den unbeirrbaren
Handeln der Minions.
Möge das nächste Beispiel sich nicht erfüllen, obwohl uns bereits die Absicht der
Kabale Trump zu ermorden bekannt ist. Auch am Beispiel von Präsident Trump wird
ersichtlich, das er zwar der Kabale nahestand, aber offensichtlich nicht ihre Absichten
ihrer NWO verfolgte und sich damit selbst zum Todeskandidaten machte.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPky05kOMHY
The Simpsons Trump Assassination Death Prediction Exposed - The Truth
In diesem Videoclip sagten die Simpsons unter anderem den Tod von Präsident Donald
Trump vorher.
Die Simpsons als Informationsplattform!

In diesem Video machten die Simpsons 25 Vorhersagen zu unserer “Zukunft”:
https://www.youtube.com/watch?v=W50gsSB4wi4 Die Videos sind in Englisch.
Wie wir sehen ist für die Kabale alles ein Spiel. Obgleich sie das Spiel verloren haben,
aufgeben wollen sie um keinen Preis. Ihre einst uneingeschränkte Macht wurde
zielstrebig eingeengt. Natürlich besitzen sie für ein limitiertes Bewusstsein, weiterhin
eine ungeheure Macht und großen Reichtum. Ein Reichtum welcher immer mehr versiegt
und dadurch die Kabale einschränkt, ihr großes Ziel zu erreichen. Der RV/GCR wird zur
rechten göttlichen Zeit stattfinden, ohne die Kabale und ihre Minions erneut zu stärken.
Ein unbedachter Versuch die globalen Gelder zu früh freizusetzen, könnte ungeahnte
Folgen für den weiteren Verlauf unseres Aufstiegs nach sich ziehen, sollten die Gelder in
die Hände der Kabale fallen.
Der Schleier wird immer dünner!
Ich hatte vor einiger Zeit über Posaunen-ähnliche Geräusche in aller Welt berichtet.
Vor wenigen Tagen kam es in der kalifornischen Stadt Sacramento zu einen bisher
einzigartigen Ereignis. Wissenschaftlern nach bildete sich über Sacramento ein
interdimensionaler Wirbel. Im Hintergrund hört man Posaunen-ähnliche Geräusche. Der
Artikel selbst ist in Englisch, das Video in dem Artikel ist spektakulär. Hat sich hier der
Schleier (Matrix) für einen kurzen Augenblick geöffnet?
https://www.ncscooper.com/inter-dimensional-vortex-briefly-appears-abovesacramento/
Sicherlich werden wir vor dem Ereignis (EVENT) noch Zeugen weiterer spektakulärer
Naturschauspiele.

• Chaos und Verwirrung

Wohin man auch blickte überall schien Chaos und Verwirrung zu herrschen. Unsere
Köpfe schienen sich auf unseren Schultern zu drehen, sobald wir die Ereignisse der sich
auflösenden Matrix beobachteten.
Nicht ohne Grund hatte ich jedem empfohlen, Beobachter des sich scheinbar
zunehmenden Chaos zu sein, ohne das zunehmende Chaos zu opponieren oder gar
bekämpfen zu wollen. Sobald wir das Chaos opponieren oder gar bekämpfen geben wir
dem scheinbar zunehmenden Chaos Substanz, es wird unsere Wirklichkeit.
Unsere Programmierungen durch die Matrix erlaubten es unserem Ego nicht, sich aus
der verdrehten und verzerrten Illusion der Matrix zu befreien. Die Matrix kontrollierte
die Gedanken unseres Egos durch einflößen und aufrechterhalten von Furcht. Blickten
wir auf das sich scheinbar zunehmende Chaos, ohne uns bewusst zu distanzieren,
entstand automatisch gemäß unserer Konditionierung des Kontrollprogramms der
Matrix, Furcht und ein Gefühl der Machtlosigkeit!
Hatten wir dies nicht bereits häufig diskutiert?
Channelings wiederholten ebenfalls immer wieder diese Botschaften, oftmals viele Jahre
nahezu unverändert. Dem Erwachenden erschien dies nervtötend, tantrisch diese
Botschaften zu lesen oder zu hören, ohne dabei den Sinn vollständig zu erkennen, diese
Weisheiten anzunehmen und in den Tagesablauf bewusst einzubinden. Die ständigen
Wiederholungen der Botschaften sollten sich, wie durch die Anwendung von
Affirmationen, fest in unserem Bewusstsein verankern. Wir sollten zu einer lebenden
Meditation werden, aus der wir heraus unsere Absichten und Handeln bestimmen
sollten.
Alles ist gut, so wie es ist! Hatten wir diese Botschaft nicht hunderte Male gelesen? Nur
Wenige verstehen den Sinn und den Grund der ständigen Wiederholungen und der
Tatsache, das alles nach einen göttlichen Plan verläuft. Nichts geschieht ohne Grund.
Alles besitzt seine göttliche Ordnung, selbst das sich scheinbar vergrößernde verwirrende
Chaos.
„Alles ist gut so wie es ist“, warum zweifelten so viele Menschen immer wieder an diesen
Worten, obgleich sie in Channelings ständig wiederholt wurden? Es ist der manipulierte
konditionierte Glaube, die Illusion die Matrix sei real, welcher uns gefangen hielt. Die
Matrix hatte mit ständig wiederholenden Botschaften und Glaubenslehren geradezu
tantrisch unseren falschen Glauben geformt. Viel zu häufig, wie bei einer Schallplatte,
welche einen Sprung hat, hatten wir dieses Kontrollprogramm abgespielt, ohne es zu

bemerken. Es wurde notwendig uns ständig selbst zu kontrollieren, damit wir nicht wie
die Schallplatte mit dem Sprung ständig das falsche Programm mit unserem Denken und
Handeln wiederholt zum Ausdruck brachten.
Wir konnten uns nur aus dieser Matrix befreien, indem wir bereit waren, unseren
Glauben zu verändern.
Das griechische Wort Kosmos bedeutet Ordnung:
http://www.wissen.de/fremdwort/kosmos
In unserem Weltall (Kosmos) herrscht Ordnung! Es gibt keine Unordnung im göttlichen
Plan, alles hat seine Ordnung, selbst das für uns scheinbar existierende zunehmende
Chaos, welches zunehmend Verwirrung schaffte, ist Teil dieser harmonischen göttlichen
Ordnung!
Göttliche Ordnung!
Es konnte folglich innerhalb dieser göttlichen Ordnung, Chaos nicht geben! Was wir mit
unseren Sinnen wahrzunehmen schienen, war die sich auflösende Illusion, der
künstlichen Matrix der äußeren Welt der Erscheinung, welche uns beim auflösen
chaotisch und verwirrend erschien. Eine sich auflösende Illusion, welcher wir vollständig
verhaftet schienen. Jetzt bei ihrer Auflösung können wir sie für die Lüge, welche sie
immer war, vollständig erkennen. Alles was versteckt, war trat hervor um erkannt, und
jetzt aufgelöst zu werden.
Lassen wir uns von der sich auflösenden Matrix weder verwirren, noch beeindrucken! Im
heiligen Herzen eines jeden von uns herrscht vollkommene Harmonie. Es ist unser
Tempel in dem wir die vollständige Wahrheit vor uns selbst, während unseres Spiels in
der Dualität, in der wir vorgaben von Gott und Allem was IST getrennt zu sein, um
vollständige Trennung erfahren zu können versteckt hatten.
Mit dem scheinbar zunehmenden Chaos, welches sich durch die Verzerrung und
Verdrehung der Wahrheit hin zur Lüge, dieser surrealen (unwirklichen) Welt der Matrix,
sie sei real, entstand bei uns mit dem hereinströmen des zunehmenden Licht der
bedingungslosen göttlichen Liebe, unser Widerstand diese Illusion weiterhin
anzunehmen. Wir öffneten unsere heiligen Herzen, bereit die Wahrheit, welche in unserer
aller heiligen Herzen verborgen ist anzunehmen.
Überkamen uns die Ereignisse dieser scheinbaren Realität der Matrix, war unser heiliges
Herz zu jeder Zeit unser Tempel und Zufluchtsort, in dem wir Trost und Wahrheit, aus
den Fluss an Informationen, welcher uns erreichte herausfiltern konnten. Illusion wurde
erkannt und konnte aufgelöst werden, als Einziges verblieb die Wahrheit, welche uns
Trost spendete und uns am Ende der Zeit, durch die Akzeptanz im ständigen Jetzt zu
leben FREI macht!
Fassen wir die Ereignisse der vergangenen Monate kurz zusammen.
Jeder kann jetzt beim genauen beobachten einen geopolitischen Wandel erkennen, wie er
bisher ohne seines Gleichen war. Einstige scheinbar enge Verbündete trennten sich und
stehen jetzt einander gegenüber.
Politische Systeme in Ländern, welche einst als die größten Demokratien gefeiert

wurden, entpuppten sich als menschenverachtende Diktaturen, willens mit jedem Mittel
ihre diabolischen Ziele zu erreichen. Ihnen standen die durch sie kontrollierten
Massenmedien (Lügenmedien) zur Seite, um ihre Ziele verdeckt zu halten und durch
gezielte Missinformationen (Lügen), den Glauben ihrer Konsumenten dahin zu
konditionieren, Feindbilder zu erschaffen und den Wunsch nach Schutz gegen diese
erfundenen Unholde, von den eigentlichen finsteren Tätern einzufordern.
In vorherigen Aufsätzen hatte ich von den hybriden Reptilen Nachkommen der
Annunaki, unter anderen Namen auch als der Schwarze Adel bekannt geschrieben.
Vor etwa 6000 Jahren kam die Orion – Allianz mit ihrer Landung am Mt Hermon hinzu.
Durch sie entstand die weithin in Europa bekannten Götterfamilien der Antike. Heute
sind sie uns als Khazarische Mafia bekannt. Durch ihre aggressive drakonische
Vorgehensweise, gelang es ihnen, nachdem sie aus der heutigen Ukraine geflohen waren,
großen Einfluss überall in der Welt zu gewinnen. Sie heirateten in Adelshäuser West –
und Mitteleuropas, sowie im Mittleren Osten ein und begannen die Vereinigten Staaten
von Amerika zu infiltrieren.
Wenn es um die gemeinsame Beute (Mensch) dieser Reptilen Eindringlinge ging waren
sie sich immer einig. Sobald es um die Verteilung ihrer gemeinsamen Beute (Mensch)
ging, waren sie sich immer uneinig. Ihr reptiles Verhalten erlaubte es ihnen nicht ihre
Beute Mensch untereinander aufzuteilen.
Heute werden wir Zeugen der globalen Auswirkungen dieses Reptilen Verhaltens. Im
Aufbau ihrer NWO, herrschte zu Lange eine gewisse Einigkeit unter ihnen, zumal sie
gemeinsame Interessen in der Depopulation der für sie unkontrollierbaren Masse an
Menschen hatten.
Das wir ihre Ziele durchschauen konnten, hatten sie auf Grund ihrer bis vor kurzem
vollständigen
Kontrolle
durch
ihre
Matrix
und
den
zusätzlichen
Gedankenkontrollprogrammen über uns nicht eingeplant. Es erschien ihnen unmöglich
für uns ihrem Kontrollsystem zu entweichen.
Die parasitischen Reptilen Invasoren glaubten an Luzifer als ihren gemeinsamen Gott.
Die Existenz des einzigen wahren Gottes der bedingungslosen Liebe lehnten sie ab.
Um einen Gegenspieler in der Dualität für unseren wahren Gott der Liebe zu erschaffen,
kreierten sie für uns den falschen Glauben an den Teufel (Satan). Dieser sollte uns in der
Dualität gefangen halten.
Gott ist alles was Ist, untrennbar und allgegenwärtig in jeder Form vorhanden.
Außerhalb Gottes existiert nichts. Gott besitzt keinen Gegenpol. Dualität ist eine Illusion.
Nur Gott ist real! Alles Andere ist Illusion! Das Böse welches von Luzifer auszugehen
schien, war ebenfalls eine Illusion und ist in Wirklichkeit nicht vorhanden, ganz egal wie
real die Präsenz der Archonten und der Kabale erschien. Das Böse besaß nur die Macht,
welche wir dem Bösen durch unsere Ermächtigung an sie zugestanden hatten.
Was wir jetzt deutlich beobachten können ist wie zwei Invasoren unterschiedlicher wie
sie nicht seien konnten, sich um ihre gemeinsame Beute Mensch streiten. Ihre
gemeinsamen Pläne zur Kontrolle der gemeinsamen Beute Mensch scheiterten. Ein alter

Kampf unter ihnen, um die Beute Mensch und der Kontrolle über unseren Planeten, ist
jetzt für alle sichtbar geworden.
Die jetzt als Rothschild Khazaren (Orion – Allianz) bekannten Eindringlinge, hatten sich
im Endkampf politisch nach „Links“ ausgerichtet, während sich die Schwarzen
Adelsfamilien (hybride Annunakinachkommen) politisch nach „Rechts“ ausgerichtet
hatten.
Während die Schwarzen Adelshäuser den Faschismus gefördert hatten, hatten die
Rothschild Khazaren die Bolschewiken und den Kommunismus weltweit gefördert.
Wir konnten in den verbliebenen Ländern, welche weiterhin den Griff der RKM
ausgesetzt waren, insbesondere jetzt in der ehemaligen BRD G.m.b.H. diese deutliche
„Linksausrichtung“ beobachten. Nicht nur das alles Deutsche verpönt wurde, es wurden
auch
alle
nationalen
Werte,
durch
das
Hassgetriebene
politische
Nachkriegsestablishment zerstört. Die meisten Menschen in Deutschland schauten
ohnmächtig zu und stellten ihre Zukunft in Frage, unwissend, dass trotz des scheinbaren
Chaos, alles in göttlicher Ordnung ist und sich die Verwirrung des scheinbaren Chaos
auflöst, sobald wir die vollständige harmonische Einheit mit Allem was Ist erkennen.
Ich hatte diese Einheit bereits in meiner Aufsatzreihe; „Das globale Erwachen - Die
(
R
)Evolution
der
(Bedingungslosen)
Liebe“
beschrieben.
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
Es gibt in Wirklichkeit keine Opfer oder Täter, alles was wir erlebten, wurde vor unserer
Geburt mit den Menschen, welche wir in unseren Leben begegneten abgesprochen.
Auch wenn freier Wille für alle Beteiligten im Spiel der Dualität bestand, nichts geschah
zufällig, auch jetzt nicht im „Endkampf“, um den Planeten Erde, im Umgang und der
Verteilung, der gemeinsamen Beute Mensch durch die Reptilen Invasoren.
Der psychopathische Verstand der Reptilen Invasoren glaubte: der Gewinner bekommt
alles! Genau so hatten sie es immer für sich geplant!
Der Kampf um den Fortbestand der Dualität endet nicht, mit dem Untergang einer dieser
schrecklichen Invasoren. Das Kontrollprogramm der Matrix, muss vollständig
ausgeschaltet werden. Alle Invasoren welche sich noch auf oder in unseren Planeten
befinden, müssen entmachtet werden, damit sie keinen weiteren Einfluss auf unseren
globalen Aufstieg nehmen können.
Durch den Endkampf der Kabale untereinander und mit Hilfe unserer spirituellen
Führer auf allen Ebenen gelingt es uns jetzt, alle noch vorhandenen Parasiten auf allen
Ebenen zu entfernen.
Es wird für jeden Aufsteigenden unerlässlich, sich von all den verwirrenden
Falschinformationen „Fake News“ zu distanzieren. Es gibt viele Internet Trolle, welche zu
der bereits vorhandenen Verwirrungen und falschen Meldungen, weitere Verwirrung
hinzufügen.
Das Ereignis als Event bekannt, wird nach dem „ausschalten“ der Kontrollmatrix,
unseren ersehnten Bewusstseinssprung auslösen.
Dieser Bewusstseinssprung wird mit dem Ereignishorizont genau beschrieben.

Scheinbares Chaos, wandelt sich sobald Chaos das Maximum-ausmaß erreicht, in einem
Augenzwinkern in göttliche Harmonie um.
Dieser Bewusstseinssprung geschieht tief in unseren Innern. Die ErINNERung mit Allem
verbunden zu sein, kehrt zurück. Dies geschieht nicht für alle Menschen auf Gaia
simultan. In der äußeren Welt der Erscheinung, wird dies für viele weiterhin ein
geradliniger Prozess sein, bis dieser Aha - Moment eintritt. Dennoch wird der Event jede
Seele auf Gaia berühren und anheben.
Es ist das EUREKA (griechisch „Ich habe es gefunden), sobald wir uns in unseren Herzen
permanent unserer inneren Wahrheit öffnen, indem wir die vollkommene göttliche
Harmonie, welche in uns bereits existiert wahrnehmen. Alles was Ist wird in diese
Wahrheit als Einheit mit uns erkannt. Im gleichen Moment verändert sich die äußere
Welt der Erscheinung vom scheinbaren verwirrenden Chaos, hin zur vollkommenen
harmonischen göttlichen Ordnung.
Die Trennung löst sich auf, wir werden uns sofort bewusst, das Wir Alle Eins mit Allem
was Ist sind!
Werden wir dieses Bewusstsein permanent beim „Event“ erhalten, oder bleibt uns vorerst
nur eine Erinnerung?
Ich denke Diejenigen unter uns, die beim Aufstieg voran gehen, werden denjenigen
helfen, welche noch nicht soweit sind, bis Alle gemeinsam, den großen Schritt in die
höheren Dimensionen gehen können. Sie werden mit Hilfe ihrer spirituellen Führer als
Wegzeiger Nova Earth errichten. Dies wird viele Jahre benötigen, in denen immer
wieder Menschen ihr persönliches Eureka erfahren werden. Solange bis auch der letzte
Mensch dieses vollständige Erwachen erfährt.
Zu viele Menschen benötigen noch spirituelle Hilfe, um sich vollständig zu heilen und sich
von dem Gedankenkontrollprogramm der Kabale ein für alle Mal zu verabschieden.
Der RV/GCR als Starthilfe für das goldene Zeitalter
Immer wieder werde ich mit Fragen zum RV/GCR angeschrieben. Als ich Anfang 2012
nachdem die Fotos über den Fund des Schatzes auf den Philippinen, erstveröffentlicht
auf: The 2012 Scenario, um die Welt gingen, wurde ich von einer Gruppe Insidern nach
Manila eingeladen. In Manila erhielt ich von einem freundlichen älteren Herren,
chinesischer Herkunft in einer dreistündigen Unterrichtung, Informationen warum sich
all die Schätze auf den Philippinen befanden und den göttlichen Plan, das goldene
Zeitalter mit diesen und vielen weiteren Schätzen zu finanzieren.
Ich bekam auch Informationen zum RV/GCR. Gerne teile ich diese Informationen mit
euch. Informationen bezüglich der philippinischen Schätze entnehmt bitte früheren
Aufsätzen von mir.
Ich möchte niemanden mit meinen Schilderungen falsche Informationen anbieten.
Deshalb möge jeder für sich selbst entscheiden. Ich gebe die Informationen so weiter, wie
ich sie im Februar 2012 erhalten hatte.
Der Währungsausgleich bekannt als RV/GCR, soll die Unausgewogenheit der von den
Kabalen manipulierten Währungen dieser Welt, einen gerechten Ausgleich bescheren.

Den Menschen in den betroffenen Ländern, insbesondere den Ländern der Dritten Welt,
in den Kriegs – und Krisengebieten soll mit dem aufwerten ihrer Währungen und im
Zusammenhang mit Wohlfahrtsprogrammen (GESARA) Gerechtigkeit widerfahren.
Mir wurde an Hand des philippinischen Peso ein Beispiel gegeben, wie dieser RV
aussehen soll. Nach der angeblichen „Unabhängigkeit“ von den USA und der Bildung der
Banko Ng Central (Zentralbank) fiel der philippinische Pesos auf 2 Pesos per 1 US$.
Dieser Zerfall beschleunigte sich in den Folgejahren:
http://mpgonz.blogspot.com/2009/01/philippine-peso-from-1950-to-2009.html
Zum Vergleich Wert des US$ zu unserer alten D-Mark, 4,20 DM : 1,00 US$, für den
gleichen Zeitraum.
Würde der phil. Pesos auf seinen Wert vor der Manipulation aufgewertet, wäre dies eine
Mindeststeigerung vom Hundertfachen, des gegenwärtigen Wert 50,54 Pesos : 1,00 US$.
Der phil. Pesos würde dann auf mindestens 50 US$ steigen.
Andere Währungen sollen ebenfalls entsprechend der vorausgegangenen
Manipulationen unter Berücksichtigung des Schadens an den Volkswirtschaften, seit den
Beginn der Manipulation neu-bewertet werden. Möglicherweise können Werte
(Bodenschätze etc.) des jeweiligen Landes dem RV hinzugerechnet werden.
Eine Neubewertung kann beim RV auch zu Abwertungen von einzelnen Währungen
führen, insbesondere überbewertete Währungen der ehemaligen westlichen
Kontrollmächte, können entwertet werden.
Informationen bezüglich des RV/GCR auf Dinarchronicles oder anderen Webseiten kann
ich weder dementieren noch bestätigen. Ich besitze keine Informationen oder Aussagen
von möglichen Einlösern oder Verhandlungspartnern des RV/GCR.
Ob 1 Zimbabwe Dollar für 125.000,00 US$ für humanitäre Projekte eingelöst werden
kann, sei dahingestellt.

100 Billionen Zimbabwe Dollar
Ein 100 Billionen Zimbabwe Dollar Geldschein soll bis zu 12,5 Trillionen US$ bringen?
Das Weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2017, soll bei annähernd 78 Billionen US$
liegen.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/159798/umfrage/entwicklung-des-bipbruttoinlandsprodunkt-weltweit/
Selbst wenn solch eine Banknote/Bond? Eins zu Eins eingelöst würde, entspräche der
Wert, immer noch deutlich mehr als der BIP, aller Länder vereint.
Einen möglichen realen Wertgewinn des Zim beim RV möchte ich nicht ausschließen.
Dies gilt auch für Dong, Dinar, Rupiah etc.
NESARA/GESARA
Ich hatte in Manila auch Informationen zu NESARA/GESARA erhalten. Diese
Wohlfahrtsfunds sollen von den kollateralen Bankkonten, welche von Lady Quan Yin und
den Grafen von St. Germain angehäuft wurden über einen Zeitraum von vielen Jahren
an den Menschen dieser Welt ausgezahlt werden. Auch die Einlösung historischer Bonds
etc. für humanitäre Projekte sollen aus den Gleichen und anderen Quellen erfolgen. Mir
wurde versichert, es gäbe verschiedene Quellen aus denen die Menschheit
Wohlfahrtsfunds erhalten wird. Manche wurden für ein bestimmtes
Land oder Volk angelegt und sollen zu gegebener Zeit ausgezahlt werden.
Ich hatte für die Philippinen über den Marcos Heritage Fund geschrieben.
Alles soll einem göttlichen Plan folgen. Ereignisse in der äußeren Welt haben keinen
Einfluss auf den göttlichen Plan. Die Kabale können den finalen göttlichen „Zeitpunkt“ für
die Freigabe der Wohlfahrtsfunds nicht aufhalten!
Diese Informationen hatte ich wie Oben erwähnt erhalten. Bis heute hatten sie ihren Sinn
nicht verloren. Alle scheinbaren Probleme werden harmonisch gelöst. Länder in denen
Kriege, Hungersnöte, Trinkwasserknappheit und Seuchen herrschten, sollen vorrangig
Wohlfahrtsfunds (GESARA) erhalten.
Die jetzige Asylantenkrise gab es zu dem Zeitpunkt, als ich diese Informationen erhalten
hatte noch nicht. Asylanten und Heimatvertriebene werden in ihre Heimatländer
zurückziehen, sobald ihnen in ihrer Heimat Wohlfahrtsfunds einen Wiederaufbau und
eine sichere Zukunft gewähren. Derzeitige Probleme lösen sich durch die Verteilung von
Wohlfahrtsfunds (GESARA) rasch auf. Nach dem Event fallen auch die letzten Masken
und die Reptilen Invasoren werden erkannt.
Wir bauen Nova Earth ohne sie ungestört auf. Dieser Aufbau wird viele Jahre
beanspruchen in denen Menschen sich erINNERn, warum sie hierher kamen und wer sie
sind.
Lasst uns das scheinbare verwirrende Chaos in der äußeren Welt der Erscheinung nicht
annehmen, sondern uns auf die gewaltig steigenden Liebesenergien, welche immer mehr
Menschen auch physisch wahrnehmen, tief in unser Herz integrieren und durch unser
heiliges Herz verstärkt wieder ausatmen.
Wir beschleunigen nicht nur unseren persönlichen Aufstieg, sondern helfen dem globalen
Aufstieg und bringen den Ereignishorizont mit jeden Atemzug näher.
Es ist die Wahrheit, welche uns jetzt FREI gemacht hat!

• Die Dimension der formlosen Stille

Lichtkörper Aufstieg
Es ist die Stille, aus welcher unsere „Realitäten“ heraus erschafft werden. In einer
Großstadt unter vielen Menschen zu leben, ist eine besondere Herausforderung für jeden
von uns. Künstliche Umweltgeräusche jeglicher Art übertönen sich gegenseitig und
wetteifern miteinander, um uns die Stille zu rauben, aus der wir heraus unsere
Realitäten erschaffen.
An diesen Geräuschen gewöhnt, bemerken wir nicht die Absicht, uns von der Stille aus
der jede Schöpfung heraus entsteht fernzuhalten. Es soll uns nicht gelingen mit der Stille,
welche in jedem von uns wohnt in Kontakt zu kommen. Wir alle waren viel zulange
unbewusste Schöpfergötter. Unsere Zeit ist gekommen die bewussten Schöpfergötter zu
sein, welche wir alle immer waren. Statt die konditionierte manipulierte falsche
verdrehte und verzerrte Welt, der uns vorgegebenen Matrix zu manifestieren, lasst uns
bewusst in Liebe eine Welt erschaffen, welche für Jeden arbeitet.
Wenn wir uns gemeinsam darauf konzentrieren, unsere liebevollen Absichten auf dieses
gemeinsame Ziel zu bündeln, eine Welt „welche für Jeden arbeitet“ zu erschaffen,
manifestiert sich ein Hologramm der Liebe, welches das Hologramm der Matrix der
Kabale überlagert und schließlich ersetzt. Wir manifestieren so „gemeinsam den Himmel
auf Erden“.
Wir bekommen viele Informationen darüber, wie wir Kontakte zu aufgestiegenen
Meistern, Erzengeln, unseren Brüdern und Schwestern der kosmischen Allianz oder der
Inneren Erde aufnehmen können. Schwingungsmäßig ist dies „jetzt für jeden“ von uns
möglich geworden. Unsere spirituellen Führer sind jetzt bereit Kontakt mit uns
aufzunehmen. Es gibt zahlreiche Vorschläge wie Kontakte hergestellt werden können.
Zusätzlich werden wir vor Fallen der Dunklen gewarnt, welche sich als Lichtkräfte
ausgeben. So getarnt versuchen sie unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, um uns zu
täuschen und uns aufzufordern ihre negativen Absichten in scheinbar liebevoller
Verpackung anzunehmen.
Viele Lichtarbeiter sind jetzt bestrebt einen Kontakt zu ihren geistigen Führern
herzustellen. Vielen gelinkt es. Wer schlau ist hinterfragt, ob es sich bei den Kontakt, um
ein fünf – oder höherdimensionales Wesen handelt. Dadurch kann eine Täuschung durch

ein niedriger dimensionales Wesen verhindert werden. Ein universelles Gesetz gebietet
dem Kontaktwesen, die Offenlegung seiner Identität bei Anfrage.
Wesen unterhalb der fünfdimensionalen Schwingungsebene, ziehen sich bei einer
Anfrage zurück. So kann der Suchende sich vor Kontakten zu negativen Wesen schützen.
Ist solch eine Kontaktaufnahme überhaupt notwendig?
Unser globaler Aufstieg bei dem unsere „ICH BIN Gegenwart“ (unser göttliches höheres
Selbst), bestrebt ist sich mit uns (Ego) zu vereinen, in dem wir in unseren physischen
Körper aufsteigen, bedarf keiner Mittelsmänner oder Frauen um Kontakt mit uns
aufzunehmen. Unsere „ICH BIN Gegenwart“ ist unser höheres Selbst, von dem unser Ego
vorgibt getrennt zu sein. Bei unserem globalen Aufstieg wird Gott Wir!
Nehmen wir also direkt Kontakt zu unserem höheren Selbst auf!
Unser höheres Selbst spricht ständig, mit der kleinen Stimme, welche sich im Herzen
eines jeden von uns befindet zu uns. Das Geplapper unseres Egos und die Unruhe der
äußeren Welt der Erscheinung, erlauben uns nicht diese kleine Stimme in uns
wahrzunehmen. Sie soll ständig durch die Programmierung unseres Egos und den
Störgeräuschen unserer Umwelt überhört werden. Insbesondere die extrem niedrigen
Frequenzen unserer Telekommunikationssysteme, Sparglühlampen sowie andere
Elektrische – und Elektronischengeräte sollen die uns umgebende Schwingung
herabsetzen und eine Verbindung mit unserer inneren Stimme verhindern. HAARP,
Chemtrails, Psychotronischenwaffen und künstliche Intelligenz sollten uns soweit
manipulieren, dass wir uns mit der „falschen Realität“ der Matrix identifizieren.
Der Tsunami der bedingungslosen göttlichen Liebe, verhindert jetzt diese niederträchtige
Absicht.
Die uns erreichenden enormen Schwingungen des Tsunami der bedingungslosen Liebe,
unterstützen einen Kontakt mit unserem höheren Selbst ebenso, wie einen Kontakt zu
anderen höherdimensionalen Ausdrucksformen von uns. Wir Alle sind Eins! Eine reine
liebevolle Absicht, Anerkennung unserer „ICH BIN Gegenwart“ und ein ruhiges
Verweilen im Augenblick des jetzt, stellt einen Störungslosen Kontakt zu unserem
höheren Selbst her. In tiefer Meditation, wenn die Geräusche der Außenwelt und das
Geplapper des Egos „abgeschaltet“ sind und wir aus liebevollen Wissen und reiner
Absicht unsere „ICH BIN Gegenwart“ anerkennen, öffnet sich die formlose Dimension der
Stille. In dieser Dimension herrscht absolute Stille. Das einzig Wahrnehmbare ist die
formlose Stille. Wir nehmen dort das Nichts, aus dem alles heraus entsteht wahr.
Verbleiben wir in dieser formlosen Stille unter Anerkennung unseres ICH BIN, wird die
kleine Stimme unserer göttlichen „ICH BIN Gegenwart“ zu uns sprechen. Im Dialog mit
unserem ICH BIN, werden alle unsere Fragen beantwortet. Jeder unserer Gedanken
nimmt sofort Form an und manifestiert sich.
Wir erhalten Gelegenheit Ausdrucksformen von uns als Panoramablick durch unser
inneres Auge wahrzunehmen. In der Dimension der formlosen Stille, offenbart sich uns
die größte aller Wahrheiten, wir sind Eins mit Allem was Ist! Alles was Ist, ist ein
Ausdruck von uns! Wir haben es erschaffen!
Die Dimension der formlosen Stille ist der Nullpunkt.

So wie ohne Stille kein Klang sein kann, würdest du ohne die lebenswichtige formlose
Dimension, dass das Wesen von dem was du bist ist - nicht existieren.
Zitat Eckhart Tolle.

Eckhard Tolle
Der Nullpunkt in dem alle Erinnerungen von allem was Ist und jemals war, zusammen
mit allen Möglichkeiten und Potentiale „zukünftiger Ereignisse“ im jetzt vereint
vorhanden ist. Trennung gibt es nicht. Dieses nichts ist die bedingungslose Liebe, aus der
heraus alles erschaffen wird.
Es ist schwer vorstellbar, aber alle Universen, Multiversen,
Dimensionen entstehen, aus dieser bedingungslosen Liebe heraus
Nullpunkt in dem göttliche Liebesenergie zu dem transformiert und
was Wir Gott zulässt.

Omniversen und
ständig neu. Den
manifestiert wird,

Ich möchte die Urknalltheorie als Beispiel, aus der Sichtweise der dritten/vierten
Dimension anführen. Sie ist wie alles in dieser Welt verzerrt und verdreht.
Aus der Wahrnehmung der dritten Dimension heraus, hatte sich aus einem Potential
unendlicher Energie scheinbar explosionsartig, alles was wir durch Teleskope und
Mikroskope sehen können und darüber hinaus, aus der fünften Dimension, welche
offensichtlich kleiner als das kleinste subatomare Partikel ist, plötzlich manifestiert und
seitdem scheinbar ausgeweitet.
Es ist in der Tat schwer vorstellbar. Dennoch haben Quantenphysiker nachgewiesen,
dass in einem Kubikzentimeter scheinbaren Vakuums, mehr Materie vorhanden ist, als
wir durch unsere stärksten Teleskope, im sichtbaren Universum wahrnehmen können.
Die dort enthaltene Energie, welche sich durch Manifestation in Materie ausdrückt, hat
viele Namen erhalten. Einer davon heißt Nullpunktenergie. Es ist der flüssige Ether,
welcher alles umgibt. Quantenphysiker nennen es das Quantenfeld. Ich nenne es auch
den Körper Gottes, in dem alles was ist existiert. Ein Außerhalb gibt es nicht! Es ist die
bedingungslose Liebe, zu der wir jetzt durch den Tsunami der göttlichen Mutter Zugang
erhalten.
Unser Universum ist ein elektrisch geladenes bewusstes Hologramm, indem das kleinste
Teilchen das Ganze repräsentiert.
Hier als Mandelbrot Zoom 10^275 dargestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=0jGaio87u3A

Alles was Ist, ist miteinander Verbunden. Verändert sich etwas im Kleinsten (Fraktal),
verändert sich das Ganze!

Fraktal (Mandelbrotset)
Nehmen wir deshalb Kontakt zu dem auf was wir immer waren und sein werden den
Schöpfergott, welcher durch seine liebevolle Absicht, Welten ohne Ende erschafft. Nichts
soll uns unmöglich sein!
Jeder von uns ist Mittelpunkt seines persönlichen Universums. Es ist nur eine Person
vorhanden. Diese Person bist DU!
Wir allein sind verantwortlich für unser persönliches Schicksal. Niemand kann unsere
Zukunft bestimmen, wenn wir es nicht zulassen. Ermächtigen wir unser ICH BIN,
dadurch übernehmen wir die Verantwortung für unser SEIN und TUN. Unser höheres
Selbst wird uns niemals belügen oder täuschen. Wenn wir unser Vertrauen in unserem
höheren Selbst investieren, ist Alles gut so wie es Ist!
Alles was wir uns gedanklich vorstellen können existiert! Jeder unserer Gedanken
manifestieren sich. Egal was wir denken. Ich hatte in der Vergangenheit hierüber
geschrieben.
Hier ein Link zu meinen Aufsatz: „Alles im Universum ist Schwingung - Teil 5 „Das Licht Liebe genannt“
http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
Berücksichtigen wir unsere Fähigkeit der Manifestation und die Tatsache, das Alles was
wir uns vorstellen können existiert, fällt es uns einfacher die Illusion in der wir noch
vorgeben zu leben als irreal zu entlarven.
Wie unsere 5 dimensionale Welt in Wirklichkeit aussieht können wir nur erahnen.
Warum Lichtarbeiter in ihrer Meinung gespalten sind, ob wir auf einem kugelförmigen
Planeten leben, welcher möglicherweise hohl ist, oder auf einer flachen Welt in der es
eine Unterwelt gibt, ist unerheblich. Die fünfdimensionale Wirklichkeit wird ganz anders
aussehen, als wir sie uns überhaupt vorstellen können. Warum also gespaltener Meinung
sein? Die Wirklichkeit ist ganz anders. Raum und Zeit sind Limitierungen der Illusion,
welche uns in 3 D als real erscheint. In der fünften Dimension gibt es diese Limitierungen
nicht.
Ich hatte in vorherigen Aufsätzen von Elementarwesen wie Elfen, Feen usw. geschrieben.

In unseren Gedanken können wir uns solche Wesen vorstellen, folglich gibt es sie auch
auf einer anderen Ebene, außerhalb unserer künstlichen Limitierung!
In meiner Aufsatzreihe; „Unsere andere Geschichte“,
Geschichte“, http://www.8000lichter.com/
unsere-andere-geschichte.html hatte ich über die Existenz von Riesen in unserer
Vergangenheit berichtet. Seit dem wurden viele weitere Berichte über Funde
veröffentlicht. Insbesondere in den vergangenen Monaten.
Hier ein Link zu meinem Aufsatz; „Unsere andere Geschichte - Teil 2 - Gab es
Riesen?“ https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30451786&vnr=590952
Ich möchte eure Fantasie erweitern und euch einen Anstoß geben euch zu erINNERN.
Unsere Vergangenheit war großartig. Sie war fantastischer als die utopischen Welten,
welche in den besten Science Fiction Novellen beschrieben sind. Unsere Wirklichkeit ist
fantastischer als alles was wir beschreiben können.
Was wenn folgende Behauptungen sich als richtig erweisen?
In diesen Behauptungen geht es um Bäume, welche in der Vergangenheit 6 km hoch
waren. Ist dies ein Hirngespinst, oder hat es einen solchen Baumwuchs tatsächlich
gegeben? Meines Erachtens sind diese Behauptungen in ihrer Darstellung, nicht nur
beeindruckend sondern geradezu verblüffend.
Zur Verdeutlichung hier einige verblüffende Fotos.

Baumstümpfe?
Wer immer diese Bäume gefällt hat, hat sie nicht mit einer Axt gefällt. Die
„Gesteinsformationen“ sind ganz sicherlich kein Zufall der Natur wie immer behauptet
wird.
Hier Fotos aus dem 19 Jahrhundert. Baumriesen wie diese sind heute selten geworden.

Diese Baumriesen wurden mit Äxten und Sägen gefällt.

Verblüffend sind die unerklärlichen Wabenförmigen Strukturen. Pflanzen besitzen solche
Strukturen.

Waren diese Formationen einst Wurzeln von Riesenbäumen?

Könnten versteinerte Wurzeln unter dem Devils Tower verborgen sein?
Hier möchte ich euch einen Link zu einem Video geben, welcher dieses Thema sehr gut
dokumentiert und Fragen beantwortet: Titel des Videos; Schlüssel zu unserer
Vergangenheit „PANDORA“

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=ItdoO0OFC2Y"&HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?
time_continue=32&v=ItdoO0OFC2Y"v=ItdoO0OFC2Y
Hier ein weiterer Link: Titel des Videos - Als die Bäume wirklich groß waren.
https://www.youtube.com/watch?v=XJTljGJIF-A
So fantastisch wie unsere Vergangenheit auch einst gewesen war, unsere Zukunft wird
unsere Vergangenheit weit überbieten. Um unsere Zukunft auf Nova Earth zu gestalten,
benötigen wir sehr viel Fantasie. Lassen wir alle Limitierungen beiseite. Unsere Gehirne
wurden konditioniert und manipuliert, die Limitierungen der Matrix als real anzusehen
und vorzugeben, sie sei unsere einzige Wirklichkeit.
Vom denken unserer Gehirne (Ego) zum fühlen unserer Herzen (Multidimensionales
Selbst), ist die notwendige Verschiebung unserer Wahrnehmung, welche den Wandel
zulässt und unterstützt.
Deshalb sollten wir unser höheres Selbst ermächtigen, unsere Zukunft für uns zu
gestalten, damit das größtmögliche Auskommen garantiert wird. Nach dem Ereignis
bekannt als Event, wird es noch viele Jahre, wahrscheinlich viele Generationen dauern,
bis Nova Earth in voller Blühte und Schönheit zurückversetzt ist.
Alle Potentiale und Möglichkeiten sind in der Dimension der formlosen Stille bereits
vorhanden. Als bewusste Schöpfergötter können wir aus dem vorhandenen Überfluss
heraus die Welt manifestieren, welche für Jeden arbeitet - Nova Earth.
Die Dimension der Zeitlosigkeit öffnet sich durch die Beobachtung des Verstandes. Nicht
umsonst ermutige ich immer wieder, dass sich entfaltende Chaos zu beobachten, ohne
eingreifen zu wollen. Die Energie welche vom Verstand abgezogen wird transformiert
sich in die Gegenwärtigkeit des Jetzt.

…. und die Wahrheit macht uns jetzt FREI

• Harmonie im Chaos sehen

Ausgewogenheit
Ausgewogenheit herrscht in allen unserer heiligen Herzen. Öffnen wir unsere Herzen,
bekommen wir Zugang zu dem Wissen, welches wir seit Anbeginn dort vor uns selbst
(ewiger Geist) versteckt hatten, um kurzzeitig vorgeben zu können von allem was Ist
getrennt zu sein, um eine menschliche Erfahrung im Spiel der Dualität machen zu
können. Alle Antworten auf unsere Fragen, sind bereits in unseren Herzen vorhanden.
Sie warten nur darauf von uns gestellt und empfangen zu werden.
Jeder von uns besitzt diese ausgewogene Balance in seinem heiligen Herzen. Es ist unser
höheres Selbst. Die Kabale hatten unsere Gehirne studiert und es verstanden den
Verstand unseres Egos, nach ihrem Belieben zu manipulieren und zu konditionieren.
Die Emotionen der bedingungslosen Liebe in unseren Herzen, konnten sie zu keiner Zeit
verstehen. Ihnen selbst fehlte jeder Bezug zu ihren eigenen höheren Selbst.
Wir konnten die Harmonie, welche im scheinbar steigernden Chaos der äußeren Welt der
Erscheinung lag, nicht mit dem Verstand des Egos erfassen. Unser konditionierter
(programmierter) Glaube ließ es nicht zu, unsere Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Wir waren außerstande die Probleme dieser Welt, durch die niedrig schwingende Filter
unseres Egos zu erfassen, noch lösen zu können. Es erschien unmöglich!
Ein Problem kann nicht auf der selben Ebene gelöst werden, auf der es erschaffen wurde.
Unser multidimensionales höheres Selbst, steht souverän über jedes Problem dieser Welt
und hält harmonische Lösungen, basierend auf dem Prinzip der bedingungslosen Liebe
zu Allem was Ist bereit.
Durch Manipulationen und Konditionierungen unseres Glaubens, sahen wir lediglich
eine äußerst geringe Facette, dessen was real ist. Wir wurden auf den Pol der Furcht
ausgerichtet und sahen alles zunächst gemäß unserer Konditionierung als negativ und
schlecht. Die Harmonie, welche sich gerade in allen Erscheinungen der äußeren Welt
breit macht, entging unserem Ego-Denken.
Die Kabale sehen die von ihnen gesäte Negativität in dieser Welt und möchten sie mit

aller Macht vermehren. Unsere negativen Emotionen dienen ihnen als lebensnotwendige
Nahrung und Saatgut.
Sie sind außerstande den Wandel, welcher sich jetzt hin zur Harmonie, der
bedingungslosen Liebe vollzieht geistig zu erfassen. Ihr persönliches Verhalten wurde
durch ihre negativen Emotionen über lange Zeiträume geprägt. Sie stehen den
Veränderungen dieser Welt ungläubig gegenüber und reagieren gemäß ihres eigenen
Glaubens mit erstaunen und Panik! Sie hatten doch alles „richtig“ gemacht, alles sollte
planmäßig verlaufen. Es hatte doch immer funktioniert! Sie hatten immer die gleichen
Schablonen verwendet und sich seit Jahrtausenden vorbereitet.
Nichts verhält sich weiterhin so wie es einst war. Alles ist dem Wandel hin zur Harmonie
unterzogen. Was sich diesem Wandel nicht unterwirft vergeht, oder muss transformiert
werden.
Die Bundestagswahl in Deutschland ist ein hervorragendes Beispiel. Die Kräfte die
Waren, hatten den Wandel vollständig ignoriert und weiterhin gemäß ihrer persönlichen
Konditionierungen gehandelt. Als die höchstwahrscheinlich manipulierten Auszählungen
beendet waren und das Endergebnis der „Wahlen“ bekannt wurde, wurde so mancher
Politiker kleinlaut. Die Geschäftsführerin der ehemaligen BRD G.m.b.H. Merkel,
bemerkte nach dem Wahlergebnis: „Sie sei sich nicht bewusst, etwas falsch gemacht zu
haben“, statt ihren Rücktritt nach dem Wahldebakel bekannt zu geben!
Diese Aussage war ganz sicherlich ehrlich gemeint! Es wurden schließlich alle „ihre
bekannten Wahlmanipulationstaktiken“ angewendet! Man hatte nichts ausgelassen.
„Ihre Wahlkampagne“ , sowie die Wahlhilfe der Massenmedien waren Beispiellos
unsauber!
Trotzdem kam ein völlig überraschendes Wahlergebnis heraus, welches die politische
Landschaft der ehemaligen BRD G.m.b.H. nachhaltig verändern wird.
Viele Wähler waren nach einem „scheinbaren Wahlsieg“ Merkels enttäuscht.
Warum?
Selbstverständlich werden die „etablierten Parteien“ Minions der Kabale ihre
Konditionierung weiterhin ausspielen. Es wäre falsch anzunehmen, das Sie sich plötzlich
verändern. Wir dürfen ganz im Gegenteil annehmen, dass die Kabale und deren Minions,
auf ihrem Weg in Richtung der niedrig-schwingenden Ebenen, sich noch selbst
übertreffen werden, ohne das Bewusstsein zu entwickeln, sie hätten etwas falsch
gemacht! Sie richten weiterhin ihre Politik ohne Schuld oder Realitätsempfinden, gemäß
der vorgegebenen Schablonen aus und entlarven sich so selbst. Ihre Masken fallen!
Es ist für jeden sichtbar, wer bereit ist es zu erkennen.
Gesetze zu erlassen, illegalen Schurkenstaaten, Narrenfreiheiten einzuräumen und jede
Kritik an diesen und deren menschenverachtenden Verbrechen unter drakonischer Strafe
zu stellen, sind halt nur eine neue Dimension einer psychopathischen politischen
Landschaft.
Durchkommen werden sie mit ihren Zielen nicht!
Es gibt zahlreiche berechtigte Forderungen nach Bekanntgabe und Veröffentlichung von

UFO - Sichtungen, Kontakten zu Außerirdischen und gemeinsamen Projekten mit ihnen.
Der Freigabe von verheimlichten Technologien und der Berichtigung unserer Geschichte.
Die Kabale werden niemals solch einen Schritt unternehmen. Das Gleiche gilt für eine
Umkehr des tyrannischen Finanzsystems.
Bekanntmachungen und Veränderungen dieser Art, bedeuten das Ende für sie. Deshalb
werden solche Bekanntmachungen, sowie die vollständige gerechte Veränderung des
Finanzsystems „nicht“ von ihnen ausgehen, ohne das Bedingungen von ihnen einfließen.
Dies darf unter keinen Umständen geschehen und wird bereits unterbunden!
Bekanntmachungen erreichen uns auf unterschiedlichen Wegen. Die Opposition zu
Merkels Ausrottungspolitik gegen das deutsche Volk und den Völkern Europas, durch
gezielte Überfremdung und einer verantwortungslosen ANTIsozialen Politik gegenüber
der Einheimischen Bevölkerung, wird im kommenden Bundestag und in den sich
ebenfalls politisch verschiebenden Länderparlamenten unüberhörbar werden.
Nachrichten über alternative preisgünstige, sowie freie Energien können nicht länger
zurückgehalten werden.
Forderungen zur Berichtigung unserer durch Lügen dominierten Geschichte, können
nicht länger unterdrückt und überhört werden.
Unsere wahre Geschichte und mit Ihr, unsere wahre Identität kehren zurück, um den
Weg in unsere hoffnungsvolle Zukunft zu ebnen.
Wenn wir Informationen durch unsere Herzen filtern, erhalten wir auf unterschiedlichen
Wegen Antworten. Nicht jeder ist imstande einen direkten Kontakt und einen Dialog zu
seinem höheren Selbst aufzubauen. Durch Synchronizitäten, Numerologie oder dem
Pendeln erhalten wir Antworten auf alle unsere Fragen. Unser höheres Selbst betrügt
uns niemals. Warum also auf Politiker warten, um die Wahrheit und den richtigen Weg
zu finden? Politiker unterstehen der Kabale und fürchten um ihr eigenes Leben und das
Leben ihrer Familie.
Beginnen wir unsere Beobachtungen zu hinterfragen und nutzen wir die Antworten zur
Neuordnung unseres Glaubens. Schon in Kürze stellt sich ein vollkommen neues
Realitätsbewusstsein ein. Ein flexibles Glaubenssystem unterstützt unsere Fähigkeiten zu
unterscheiden und Fakten richtig einzuordnen.
Wir Alle wissen das wir und unser Aufstieg geschützt sind, das Politiker keine größeren
Kriege mehr auslösen oder führen dürfen, und somit ein dritter Weltkrieg ausgeschlossen
ist, egal wie sehr sich Politiker der Kabale bemühen, diese zu entfachen!
Die menschliche Kollektivseele hat sich für den Erhalt des Friedens entschieden!
Warum also nicht das Vertrauen in unserer inneren göttlichen Quelle erweitern, statt
dem Geschwätz des Egos oder der äußeren Welt der Erscheinung und dem sich scheinbar
ständig steigenden Chaos nachzugeben? Wir haben die freie Wahl uns für den richtigen
Weg zu entscheiden, ohne ein vorprogrammiertes Programm wie eine Schallplatte mit
Sprung, wieder und wieder abzuspielen, ohne sichtbares positives Resultat für uns.
Mitte Oktober sind Neuwahlen in Japan. Auch in Japan wird das Wahlergebnis durch

ein Computerprogramm ausgezählt und entschieden. Eine neue Regierung wird
“gewählt”! Premierminister Shinzō Abe hat sein Parlament aufgelöst! Es wäre
keineswegs verblüffend, wenn trotz massiver Manipulation, das Endergebnis der Wahlen
in Japan ebenfalls eine Überraschung bereithält.
In Russland werden derzeit zahlreiche Politiker ausgetauscht, ohne das westliche
Massenmedien davon berichten. Politiker und Staatsdiener mit unsauberer
Vergangenheit treten zurück oder werden entlassen. Eine neue politische Führung
bereitet sich in Russland, auf die kommenden Wahlen vor.
Es gibt politische Verschiebungen in der ganzen Welt, welche von den wenigsten
Menschen erkannt werden, weil die Massenmedien diese Verschiebungen vollständig
verschweigen.
Egal wie Politiker sich rhetorisch äußern, egal wie ungeschickt sie vorgehen, egal wie
dreist sie sind. Je nach dem Winkel des Beobachters kann alles chaotisch wirken oder sich
in Richtung Harmonie bewegen. Die Einstellung unseres persönlichen Glaubens, an den
sich vollziehenden Wandel, erlaubt uns entweder auflösendes oder zunehmendes Chaos
wahrzunehmen. Die Wahrnehmung der Harmonie im scheinbar zunehmenden Chaos,
erlaubt uns einen Einblick in der Entfaltung des göttlichen Plans.
Das Alte muss dem Neuen weichen!!!
Man muss den langen Todesschrei der Kabale nicht überhören. Ihr Aufschrei hat einen
langen Nachhall. Nehmen wir uns zu Herzen, dass das was wir beobachten der Zerfall
der alten Welt ist. Aus unseren Herzen heraus bauen wir bereits die neue Welt auf.
Unsere Gebete nach Freiheit, Gleichheit und Liebe bleiben nicht unerhört. Jede liebevolle
Absicht von uns wird durch unser Herz gefiltert und manifestiert sich gemäß des
göttlichen Plans zur rechten Zeit. Durch den Zerfall des Alten wird das Fundament des
Neuen gelegt.
Wir Alle sind mächtige göttliche Schöpferwesen und repräsentieren unseren
Vater/Muttergott. Selbst wenn wir uns als verschwindend Klein betrachten,
repräsentieren wir dennoch das Ganze. Selbst wenn wir etwas für uns Unscheinbares
verändern, verändern wir dadurch das Ganze. Unser Sein und Tun bewusst liebevoll
eingesetzt, macht uns zu mächtigen Schöpfergöttern.
Ich hatte das Prinzip eines Hologramms und das Mandelbrotset mehrfach diskutiert.
Jedes Einzelne noch so kleine Fraktal, beinhaltet eine vollständige Kopie des Ganzen.

Fraktal

Mandelbrot Set

Es wird immer wichtiger zu verstehen, das wir das Ganze mit unseren Gedanken und
Emotionen beeinflussen und verändern, egal ob wir negative Gedanken und Emotionen
einfließen lassen oder liebevolle, wir haben die freie Wahl.
Positive liebevolle Gedanken sind machtvoll und aufbauend, sie repräsentieren und
sichern unsere Rückkehr in das Christusbewusstsein. Hingegen negative zerstörerische
Gedanken, wenden sich von der Realität ab und werden auf einer niedrigen Ebene ihre
Manifestation gemäß der Schöpferkraft ihres Erzeugers finden.
Der freie Wille eines jeden von uns wird respektiert. Schuldzuweisung, zu ver- oder
beurteilen wollen, sind Teil der Illusion und daher irreal. Es gibt weder Schuld noch
Fehler in der fünften Dimension.
Wir leben jetzt in der Zeit, auf der wir uns viele Leben vorbereitet hatten. Der Zeit
unseres Aufstiegs in die fünfte Bewusstseinsdimension, dem Christusbewusstsein. Das
erreichen des Christusbewusstseins ist Voraussetzung, für unsere Aufnahme in die
kosmische Völkergemeinschaft.
Der kosmische Mensch – Homo Christos
Mit dem erreichen des Christusbewusstseins kommen auch unsere Erinnerungen zurück.
Unsere ErINNERung an vergangene Leben, gespeichert in unserer DNS und in unserem
„Unterbewusstsein“ können abgerufen werden.
Wir erINNERn uns dann an unsere zahlreichen Inkarnationen in Atlantis und Lemuria
unserem Mutterland.
In meinen Aufsätzen hatte ich über Maharlika, dem vergessenen Königreich berichtet.
Was ich bisher noch nicht berichtet habe ist, Maharlika ist der lemurische Name für die
Philippinen.

Das Königreich Maharlika
In meinem Aufsatz: „Das Goldene Zeitalter 52 - Zurück in die Zukunft“ ,
http://8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html hatte ich über das Königreich Hawaii unter König Edmund K. Silva Jrs.
und dem Königreich Kingdom Filipina Hacienda unter Salvation Legaspi y Espiritu
Santo berichtet.

Beide Inselgruppen sind Überbleibsel des versunkenen Kontinents Lemuria (Maharlika)!
Beide Inselgruppen besitzen starke Energiefelder. Diese lemurischen Energiefelder sind
noch heute spürbar, sie beeinflussen die Menschen, welche dort leben positiv.
Das freundliche Lächeln der Menschen ist ansteckend. Ich durfte Hawaii besuchen und
lebe jetzt auf den Philippinen. Hawaii besitzt ebenso wie die Philippinen ein tropisches
Klima. Das angenehme Klima sowie die dort noch heute vorhandenen Energiefelder
Lemurias beeinflusst die Menschen. Wer einmal dort war möchte gerne wiederkommen.
Dies gilt für alle Inseln Mikronesiens und Polynesiens. Die Menschen sind freundlicher
Natur. Wer kennt sie nicht die Novelle – Meuterei auf der Bounty, geschrieben von
Charles Nordhoff und James Norman Hall? Viele Mitglieder der geschundenen
Schiffsbesatzung, konnten das Leben nicht nur auf der Bounty länger ertragen. Nachdem
sie die paradiesischen Verhältnisse der Südsee erlebt hatten, meuterten sie.
Uns ergeht es nicht anders als der Besatzung der Bounty.
ErINNERt euch noch an meinen Aufsatz: „Das goldene Zeitalter 45 – Schachmatt“
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html
In diesen Aufsatz hatte ich euch von dem Friedensvertrag von 1763 von Paris berichtet.
Ich schreibe immer in der Illusion der Matrix wurde alles auf den Kopf gestellt und
verdreht. Der Vatikan war bemüht in einem völkerrechtlich illegalen UNrechtsverfahren
alle Länder dieser Welt als Eigentum des Vatikans , im Uniform Commercial Code UCC,
den Einheitlichen kommerziellen Vorschriften einzutragen und “rechtlichen” Besitz
anzumelden.
Die amerikanische Rechtsanwältin Heather Tucci-Jaraff hatte dies Rückgängig gemacht!
Es gibt mittlerweile zahlreiche Unabhängigkeitsbestreben von Staaten und Regionen.
Alaska, Kalifornien, Hawaii, Texas und Puerto Rico streben nach Unabhängigkeit von
den USA. Katalonien in Spanien ist keine Ausnahme. Auch Norditalien möchte vom
Süden getrennt sein. Wen wundert es, dass die Krim unabhängig von der Ukraine sein
will. Bayern spielt ständig mit dem Gedanken der Unabhängigkeit. So zieht eine
unbändige Kraft durch unsere Welt. Sie entstand in unseren Herzen und äußert sich in
den Bestreben nach Freiheit, Unabhängigkeit und Liebe.
Diese Bewegungen der Menschen ihre Freiheit zurück zu erlangen, einer Freiheit unter
immer fortdauernden Frieden, war bereits im Friedensvertrag 1763 in Paris für alle
Völker dieser Erde vereinbart worden.
Die Zeit ist gekommen uns diese Freiheit durch Selbstermächtigung zurückzuholen!
Die Schönheit im scheinbar zunehmenden Chaos, kann mit dem Wissen, um den
fortschreitenden Zerfall der alten Weltordnung erfahren werden. Niemals wird es erneut
zugelassen, dass die zerfallenden Machtstrukturen zurückkehren. Niemals werden wir
extreme Negativität wie die sich auflösende Negativität erfahren müssen. Unsere
Zukunft manifestiert sich auf dem Pol der bedingungslosen Liebe beruhend, während der
Zerfall der alten Welt durch den Pol der Furcht beschleunigt wird.

Je unschöner und hässlicher die äußere Welt welche zerfällt erscheint, desto schöner und
anmutiger wird die Manifestation von Nova Earth.
So trennen sich die Welten immer schneller.
Wenn wir genau hinsehen und hinhören, erreichen uns die Eindrücke der Menschen,
welche ihre kühnsten Träume mit uns teilen und uns einladen teilzunehmen.
Statt den hässlichen Märchen und Kriegstreibereien der Lügenpresse zu folgen, verfolgen
wir besser die positive innovativen Informationen und Nachrichten der alternativen
Medien.
Es gibt in der Dualität jeweils zwei Pole. Wir entscheiden, auf welchen Pol wir uns
ausrichten. Den Pol der Liebe oder den Pol der Furcht.
Man kann nur einem Herren dienen, so ein Sinnspruch mit tiefer Weisheit! Entscheiden
wir uns für den Pol der Liebe, entscheiden wir uns für das Leben und den Plan der
göttlichen Mutter,

…und die Wahrheit macht uns jetzt frei!

• Eigenverantwortung

Nur du allein bist verantwortlich!
Niemand ist für dich verantwortlich! Lehnen wir uns zurück und warten auf die Dinge
die da kommen sollen, warten wir vergeblich. Ohne Mühe keinen Lohn!
Immer wieder hatte ich über die Tatsache diskutiert, dass jeder von uns das ganze
Universum, um sich herum in jeder Sekunde neu manifestiert. Der britische
Neurowissenschaftler Anil K. Seth, Professor für Kognitive und Computational
Neurowissenschaft an der Universität von Sussex erbringt in seinem Video, den
unwiderlegbaren Beweis, dass unsere „Realität“ nicht durch die Welt, welche uns umgibt
geformt wird. Tatsache ist das Gegenteil, unser Gehirn halluziniert unsere „Realität“ ins
DaSEIN!

Professor Anil K. Seth
Hier ein Link zu den Artikel auf Stillnessinthestorm:
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/10/leading-neuroscientist-explains-how-thebrain-hallucinates-reality.html
Der Artikel vom 28. 10. 2017 und sein Video sind in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=lyu7v7nWzfo
Das jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist, besagt auch das bekannte deutsche
Sprichwort; Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied!

Wie wichtig diese Erkenntnis ist, möchte ich in diesem Absatz erneut durch Beispiele
hervorheben.
Professor Seth hat erkannt, dass unsere „Realität“ welche wir erfahren von unserer
Vorstellung abhängt und durch Veränderung unserer Vorstellung (Glaube) anders
erfahren wird. Kurz ändern wir unseren Glauben, ändert sich unsere „Realität“, welche
wir erfahren (ins DaSEIN bringen). Wir sind die Schöpfer unserer eigenen Welt!
Um aufsteigen zu können bleibt uns nichts anderes übrig, als uns selbst zu ermächtigen
und Eigenverantwortung anzunehmen. Niemand kann dies für uns übernehmen.
Nehmen wir daher uns und unser bisheriges Leben bedingungslos an. Dazu gehört
insbesondere Selbstliebe.
Ich hatte bereits mehrfach geäußert, dass Ich schreibe was ich ErLEBE. Ich ErLEBE
meine Schöpfungen in selbst-ermächtigter Eigenverantwortung. Ich kann diesen
Vorgang nicht an Hand einer anderen Person beschreiben, weil mir der Seelenvertrag
anderer Menschen unbekannt ist und ich deshalb nicht das Recht habe jemanden zu be –
oder verurteilen.
Zeit gibt es nicht, ich beziehe mich bei meiner Darstellung deshalb zum besseren
Verständnis auf das Jetzt (Gegenwart), Erinnerung (Vergangenheit) und dem Potential
aller Möglichkeiten (Zukunft) in dem sich unsere Wünsche und Absichten manifestieren.
An Hand eigener Erfahrungen möchte ich verdeutlichen, wie es uns gelingt unser Leben
offen zu beurteilen, damit wir die Geschenke unseres Lebens, in bedingungsloser
Dankbarkeit annehmen können und unsere bisherigen erzielten Erfahrungen, in unsere
Wünsche und Absichten, bei der Erschaffung von Nova Earth erfolgreich einbringen
können.
Selbstverständlich hat Jeder seine persönlichen Erfahrungen gemacht.
Abweichungen sollten dennoch kein Problem zur Bewältigung von noch eventuell
vorhandenen Karmas sein.
Unser höheres Selbst erwartet unsere Beteiligung und beschenkt uns, mit dem Aufstieg
zurück ins Licht, indem es sich mit uns vereint. Den alchemistischen Vorgang des
Erschaffens und wie sich unsere Absichten und Wünsche manifestieren erkläre ich im
Anschluss.
Jetzt bin ich in tiefer Dankbarkeit für folgende Tatsachen:
Ich bin dankbar eine liebevolle Ehefrau und eine wundervolle Tochter zu haben. Ich bin
dankbar, dass Sie meine Liebe beantworten.
Wir sind gesund und haben keinerlei körperliche Leiden.
Meine Frau unterstützt durch ihr SEIN und TUN mein Bestreben, eine Welt welche für
Jeden arbeitet, zu errichten.
Wir können zwei Mal am Tag Essen, haben ein Dach über dem Kopf und besitzen
ausreichend Kleidung.
Liebe Freunde und freundliche Nachbarn runden unseren Überfluss ab.

Erinnerung an mein Rückwärtiges Leben (Vergangenheit):
In voran gegangenen Aufsätzen hatte ich bereits diskutiert, das Jeder von uns im
Rückblick auf die Erinnerung seines Lebens, mit dem jetzigen Wissen den Wunsch hätte,
bei der Möglichkeit einer erneuten Wahl, Veränderungen in seinem Leben vornehmen
würde.
In Rückblicken auf die Erinnerungen meines Lebens, kamen immer wieder Wünsche
nach Veränderungen auf. So konnte ich durch erneute Wahl meiner Absichten und
Wünsche, viele Veränderungen in meinem Leben herbeiführen (manifestieren). Alle
Veränderungen haben mich zu dem gemacht, wer ich jetzt bin und was ich habe. Hätte
ich andere Wahlen getroffen, würde ich sicherlich jetzt nicht meine Dankbarkeit für die
oben angegeben Geschenke zum Ausdruck bringen können.
Aus diesen Gründen habe ich mein Leben so akzeptiert wie es jetzt ist, ohne Andere zu be
– oder verurteilen zu müssen!
Zumal es „Fehler“ nicht gibt, mache ich weder mir noch anderen Menschen Vorwürfe. Ich
habe deshalb auch Niemanden mehr etwas zu vergeben.
Den größten Teil meines Lebens hatte ich das Licht anderer Menschen reflektiert. Mit
Annahme meiner Selbstverantwortung, begann ich ausschließlich mein eigenes Licht zu
reflektieren. Ich hatte dieses Konzept bereits in vorherigen Aufsätzen diskutiert. Wir alle
haben die Wahl, das Licht anderer Menschen zu reflektieren, dadurch dem vorhandenen
Chaos Substanz zu geben, oder unser eigenes Licht als LichtTRÄGER zu reflektieren, um
das Chaos aufzulösen.
Tief im Gehirn eines jeden Menschen gibt es einen Teil, welcher wenn wir andere
Menschen beschimpfen oder ihnen etwas antun, unsere Handlung so interpretiert, als
wenn wir uns selbst beschimpfen und uns selbst etwas antun.
Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass nur eine Person an unserem Spiel beteiligt
ist, dieser Teil tief in unserem Gehirn, erkennt nur Einheit! Trennung ist diesem Teil
unbekannt. Sagen wir; du bist dumm! Übersetzt dieser Teil es so; ich bin dumm! Wir
können so niemanden verletzen, ohne uns selbst zu verletzen! Es ist ein universelles
Gesetz. Das Gesetz der Einheit!
Dieses universelle Gesetz, als auch andere universelle Gesetze wende ich seit vielen
Jahren an. So entfällt, dass ich Anderen etwas zu vergeben habe, selbst wenn die
Angelegenheit lange zurück liegt. Wir heilen dadurch unsere ErINNERung
(Vergangenheit). Wurde dies nicht in zahlreichen Channelings wiederholt ausgesagt?
Indem ich mir nichts davon annehme (Substanz gebe), was andere Menschen denken,
sagen oder tun, wird mir dies häufig als Ignoranz angerechnet und ich werde
missverstanden. Ich bin mir bewusst, lediglich für meine Gedanken, Worte und Taten
verantwortlich zu sein, jedoch niemals für die Gedanken, Worte und Taten Anderer. Sind
sie doch unwesentlich für mich. Insbesondere wenn sie negativer Natur sind. Die
Verantwortung bleibt in diesen Fall bei den anderen Menschen, auch wenn sie unwissend
sind.
Niemand ist für die Worte, Gedanken oder den Taten Anderer verantwortlich. Wir sind
nur für unsere eigenen Gedanken, Worte und Taten verantwortlich. Durch Entzug einer

Anteilnahme, wird dem Handeln Anderer jegliche Substanz entzogen.
Wenn es keine Fehler mehr in dieser Welt gibt und niemand jemanden etwas zu Vergeben
hat, auch nicht sich selbst, könnte der Aufstieg sofort stattfinden.
Persönlich habe ich mein Leben, ohne meine Erinnerung (Vergangenheit) verändern zu
müssen bedingungslos akzeptiert. Ich habe alle Geschenke, besonders, welche in
unangenehmen Erinnerungen verborgen waren, als Lebenserfahrungen angenommen.
So manches mal musste ich alles verfügbare Wissen und Kräfte aufbringen, um eine
Situation positiv zu transformieren, damit ich gestärkt hervor gehen konnte. Für all diese
Geschenke bin ich jetzt in tiefer Dankbarkeit, sie haben mein Leben transformiert und
mir die Kraft für die Wahl, der Umsetzung meiner Wünsche und Absichten, für eine
gemeinsame Zukunft mit meiner Frau, Tochter und Freunden gegeben.
Viele weitere zusätzliche Geschenke haben mein Jetzt und die Tatsachen, welche ich oben
in Dankbarkeit erwähnt hatte manifestiert.
Aus dem Potential (Zukunft) die richtigen Entscheidungen treffen.

Machen! oder abwarten
Meine Entscheidung zu Machen kann meinen Aufsätzen entnommen werden. Ich möchte
daher nicht weiter auf meine Absichten und Wünsche eingehen!
Die Energiesteigerungen seit Anfang Oktober unterstützen alle unsere liebevollen
Absichten und Entscheidungen, wie niemals zuvor!
Wir haben die fünfte Dimension schwingungsmäßig kollektiv erreicht und beginnen diese
jetzt in unsere neue „Realität“ zu verankern!
Deshalb ist LichtARBEIT nicht länger „Zeitgemäß“. Arbeit ist in der dritten Dimension
eine Form der Folter gewesen, welcher wir viel zulange unter der Knute der Kabale
ausgesetzt waren und aus der wir uns jetzt befreien konnten!
Ich möchte uns deshalb LichtTRÄGER nennen!
Der alchemistische Vorgang des Manifestierens.
Das der alchemistische Vorgang des Manifestierens seit dem 21. 12. 2012 nicht länger
gemäß Rhonda Byrne erfolgen kann hatte ich bereits mehrfach diskutiert. In der 5
Dimension wird nichts durch Befehle oder Kommandos, wie in Byrnes Werk „Das
Geheimnis“ manifestiert, sondern durch Anerkennung der Wahrheit – ICH BIN, der ICH
BIN. Wird diese Anerkennung in aufrichtiger Liebe gelebt, öffnen sich die „Tore“ zur

Manifestation.
Nachzulesen in meinem Aufsatz: „Alles im Universum ist Schwingung Teil 11 Alchemie“
http://8000lichter.com/get_file.phpid=30313747&vnr=231711
Erkennen wir unsere Macht, unser Leben dahin zu führen, durch Heilung
Ausgewogenheit (Harmonie) zu erschaffen, und wir alles in Liebe so wie es Ist, in den
Geschenken des Lebens verpackt annehmen, dann sind wir bereit unsere Mission
(Lebensauftrag) zu erfüllen.
Hier ein Link zu meinen Aufsatz, als zusätzliche Erinnerung, die Wichtigkeit der
Anerkennung unserer ICH BIN Gegenwart:
„Alles im Universum ist Schwingung 13 – Der Gottes Kode in unserer DNS“
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30313748&vnr=159607
Alle notwendige Kraft ist bereits in uns. Hier ein weiterer Link ebenfalls zur
ErINNERung, mein Aufsatz:
„Alles im Universum ist Schwingung 12 – Der Stein der Weisen und unser
Planetarischer Aufstieg“ geschrieben unter: https://8000lichter.com/alles-imuniversum-ist-schwingung.html
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30313749&vnr=316580
Der erwartete kosmische Impuls des Events, welcher das globale Massenerwachen
auslöst, damit die Kontrollmatrix der Kabale vollständig auflöst, kommt nur scheinbar
vom Zentrum unserer Galaxis.
Wie Professor Anil K. Seth unwiderruflich Beweist, Halluzinieren wir unsere „Realität“.
Eine äußere Welt gibt es nicht. Sie ist unsere kollektive holographische Illusion. Unser
gemeinsamer AlbTRAUM aus dem wir erwachen.
Weitere Informationen zu unserer jetzigen Transformation in der wir uns befinden,
findet ihr in meinen vorherigen Aufsätzen: „Das goldene Zeitalter 60 – 62“
http://8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html
Erfüllen wir unseren Lebensauftrag, statt tatenlos abzuwarten oder finden wir uns
damit ab, die Schöpfungen Anderer ohne unser Zutun anzunehmen.
Der Plan der göttlichen Mutter ist Perfekt. Zeit existiert nicht. Alles was die Kabale
unternehmen, unser Erwachen aufzuhalten oder zu stoppen, dient letztendlich unserem
Erwachen und unseren gemeinsamen Aufstieg!
Niemand kann den Plan der göttlichen Mutter aufhalten oder gar stoppen, werden wir
uns dieser Tatsache voll bewusst. Er ist nicht an Zeit gebunden. Ein Datum zu setzen oder
Zeitplan zu erstellen ist widersinnig, wie das Kontrollprogramm der Matrix selbst
erscheint – widersinnig! Im Jetzt hat der Event bereits stattgefunden!
Nehmen wir also den Plan der göttlichen Mutter vertrauensvoll, ohne Bedingungen an
den Plan zu knüpfen an, und unterstützen ihn, indem wir in unsere Mission schlüpfen.

Der Plan manifestiert sich geradlinig, gemäß der kollektiven Schwingung. Diejenigen
welche bereits höher schwingen als das Kollektiv, unterstützen durch ihr SEIN und TUN,
die Erwachenden indem sie beginnen ihre Mission zu erfüllen.
Vorausgesetzt wir fallen nicht immer wieder in das Ego-Denken zurück, wird der Event
wie ein Dieb in der Nacht plötzlich Da SEIN!
Neben einem weltweiten politischen Wandel, findet der Wandel weltweit mit teilweise
erschaudernden geologischen und meteorologischen Ereignissen statt.
Alles ist Energie, alles schwingt. Die Transformation negativer Energie in positive
Energie schlägt auch auf unser Wetter nieder. Wetterkapriolen verkünden einen
Klimawandel, hin zu einem für alle erträglichen Klimas an. Die Kabale nutzen den
Klimawandel für ihre eigene Agenda (2030). Fallen wir nicht auf ihre, durch ihre
Massenmedien verbreiteten Lügen und den Tricks ihrer Minions herein, uns Menschen
für den Klimawandel in Verantwortung zu ziehen.
Sie benutzen die Unwissenheit in der sie uns seit Äonen über den Vorgang und Nutzen,
des notwendigen Wandels in dem wir uns jetzt befinden halten, indem sie Stürme
verstärken und deren Richtung verändern, um uns zu schädigen.
Ihre Massenmedien verstärken die konditionierte Angst der betroffenen Menschen und
all Jener, welche ihre Lügengeschichten als Wahrheit einstufen.
In vergangenen Aufsätzen hatte ich mehrfach über Erdveränderungen berichtet.
Eine meiner ersten Diskussionen war die Tatsache, dass unsere Erdachse sich wieder
aufrichtet, unser Erdmagnetfeld einen Polsprung unterliegt und dies den Event
(Galaktische Superwelle) unterstützen wird.
Informationen des sich abschwächenden Magnetfelds der Erde und eines möglichen
Polsprungs, gibt es im Internet bereits ausreichend.
Was weniger bekannt ist, sind die wahren momentanen Erdveränderungen und deren
Folgen.
Hinweisen nach beobachten Menschen in der nördlichen Hemisphäre, eine Verschiebung
des Sonnenaufgangs, bereits um Stunden.
Das Aufrichten der Erdachse hat überall Spuren hinterlassen. In Brasilien und Uruguay
verschwand das Meer plötzlich und entfachte Furcht vor einem herannahenden Tsunami.
Hier Videos über dieses Phänomen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZX7YDUOCv-g
https://www.youtube.com/watch?v=omwnsJUEpOg
https://www.youtube.com/watch?v=vooENFr5Zzs
Die Videos sind alle in Englisch. Schaut sie euch trotzdem an bevor sie gelöscht werden.
Irgendwo muss das Wasser bleiben. Hier Videos unglaublich starker Wellen, welche
Südafrika treffen. Das Video ist übrigens vom gleichen Zeitraum als der Ozean in
Südamerika verschwand. Zufall? Was wird uns wohl verschwiegen?

https://www.youtube.com/watch?v=Qsy8zVVhEyQ
Schwere Stürme und Fluten folgten in Durban Südafrika. Hier ein Video vom 10 Oktober
2017:
https://www.youtube.com/watch?v=WkNwySWQh04
Irland und das Vereinigte Königreich UK blieben ebenfalls nicht unverschont. Hier ein
Video vom 21- Oktober 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=MRWeVQrpno8
… und ein weiteres Video vom Hurrikan Ophelia:
https://www.youtube.com/watch?v=kM88pFlAzL8
Hurrikans in Europa! HAARP war es sicherlich nicht. Unsere Erdachse verschiebt sich
zurück in die Vertikale, der Trialität des Christusbewusstsein der fünften Dimension. Die
Kabale können kosmische Vorgänge nicht beeinflussen.
Durch falsche Meldungen schüren die Massenmedien der Kabale Furcht, um unsere
Rückkehr ins Licht zu verhindern. Durch die Furcht der Menschen werden natürliche
Phänomene unnötig verstärkt.
Auf den Philippinen kam insgesamt mehr als 6 Wochenlang ein tropisches Hoch,
abgewechselt von Taifunen nach dem anderen. Kein Tag verging
ohne tropische Regenschauer, Gewitter und starken Wind.
ErINNERt euch an meinen Aufsatz: „Unsere andere Geschichte 13 – Von Salomon
bis
Marcos“
geschrieben
unter:
https://8000lichter.com/unsere-anderegeschichte.html
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30451810&vnr=341775
Wetterkapriolen dienen hier, ebenso wie in anderen Teilen der Erde der Reinigung.
Negative Emotionen sowie gezielt gesammelte und angereicherte negative Energien
werden transformiert. Die Philippinen (Maharlika) sind ein Überbleibsel Lemurias, des
Mutterlandes. Die Kabale hatten die noch vorhandenen Energielinien Lemurias für ihre
finsteren Ziele benutzt, indem sie während und nach dem zweiten Weltkrieg gewaltige
Schätze oder deren Dokumente (Bonds etc.) in Bunkeranlagen versteckten und in
Kriegsschiffen an strategische Punkte (Energielinien und deren Kreuzpunkte) versenkten.
Fürchten wir uns nicht länger vor Wetterkapriolen oder Erdveränderungen. Wir
unterstützen damit die Transformation Gaias und schwächen die Urgewalten und ihre
Zerstörungskraft ab. Die Wecker klingeln überall auf der Welt! Der Wandel gehört uns!
Nach dem schweren Erdbeben im Oktober 2013 und dem Supertaifun Haiyan (Yolanda
so sein philippinischer Name), welcher im Folgemonat November 2013 auf den
Philippinen
tobte,
hatte
ich
folgenden
Aufsatz
geschrieben:
https://8000lichter.com/get_file.php?id=33199243&vnr=277363 geschrieben unter:
https://8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
Channelings entnehmen wir, das Atlantis und Lemuria sich aus den Fluten des Meeres
erheben und im neuen Glanz erscheinen. Ich denke nicht, dass wir dies durchleben

müssen. Die Veränderungen währen katastrophal. Der Geist von Atlantis und Lemuria,
wird zurückkehren, um sich in unseren Herzen erneut auszubreiten. Lady Gaia ist ein
spirituelles liebevolles Wesen. Sie wird uns so behutsam wie möglich aufsteigen lassen.
Hier ein Link zu meinen Aufsatz: „Alles im Universum ist Schwingung – Teil 3:
Der Herzschlag von Gaia“
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30313736&vnr=708180 geschrieben
unter: https://8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html
In Diesem Aufsatz diskutiere ich die Tatsache, das Lady Gaia ein denkendes, fühlendes,
spirituelles Wesen ist.
The Global Debt Facility und der Kode TVM-LSM-666
Welche Geheimnisse stehen hinter diesem Kode, wer ist Unterzeichnungsberechtigt, und
welche Beweise für seine Existenz gibt es?
Diese sowie viele weitere Fragen, wollte ich bereits Mitte des Jahres beantworten.
Zurückgehalten hatte mich nicht der Berg an Dokumenten und Informationen, welche ich
in den vergangenen 18 Monaten gesammelt hatte, sondern das ungute Gefühl im Magen,
dass ganze Material irgendwie in einen Aufsatz zu kondensieren und dennoch
verständlich herüber zu bringen.
Die Informationen brennen und warten darauf herausgegeben zu werden. Ich bin kein
New York Time Bestseller Autor wie David Wilcock, noch habe ich jemals ein Buch
geschrieben. Das ganze Material mit all den dazugehörigen Dokumenten in einen Aufsatz
zu bringen, ist für mich eine Herausforderung, zumal es Financial Tyranny in der Größe
nicht nachsteht.
Tun und SEIN sind das Muss der „Stunde“, abwarten führt zu Nichts!
Um den ganzen Stoff zu verarbeiten, wird es möglicherweise eine Mini – Serie von
Aufsätzen. Michael aus http://8000lichter.com,
http://8000lichter.com, hat mir seine Hilfe zugesagt, in Schrift
und Design. Die Schleusentore haben sich jetzt geöffnet! Immer schneller gelangen einst
verborgene Geheimnisse ans Licht, um transformiert zu werden.
Die Dämme brechen und die Wahrheit kann nicht mehr aufgehalten werden.

… und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!

• Nachtrag
In der “Zukunft”, dem Potential aller Möglichkeiten, warten unsere Wünsche darauf,
durch unseren Glauben Substanz zu gewinnen, damit sie sich manifestieren können.
Die Welt unserer Träume existiert bereits. Richten wir unseren Glauben auf diese
Tatsache aus.
Indem wir immer wieder unseren Glauben auf unsere wahren Wünsche und Träume
ausrichten und diese mit dem Ziel unserer Erwartung auf deren Erfüllung in Liebe
loslassen, ohne sie an eine Zeitlinie zu knüpfen, geben wir Substanz zu ihnen.
Viele unserer Träume und Wünsche benötigen die Substanz vieler Mitschöpfer. Wenn
eine ausreichende Anzahl an Mitschöpfer ihre Träume und Wünsche auf ein
gemeinsames Ziel ausrichten, erschaffen sie ein Hologramm der Liebe, in dem die
Substanz zur gemeinsamen Manifestation vorhanden ist. Sie erschaffen dadurch ein
Hologramm der Liebe, welches Form annimmt.
Wir können dies besonders in den Jahren 2018/19 erleben. In diesen Jahren nimmt
unsere Befreiung von der Kabale Form an. Sie wird den Weg ebnen weitere Hologramme
der Liebe in Form zu bringen, welche Nova Earth manifestieren. Unserem gemeinsamen
Paradies auf Erden, in dem zum fortgeschrittenen “Zeitpunkt”, sich die Tore zu der
Dimension der herabgesetzten Schwingung schlissen und unsere Träume und Wünsche
sofort manifestieren.

Namasté ihr Lieben

