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Der Aufstieg in uns – in das Goldene Zeitalter

14.02.2019 - Michael Boes

Leider Endet die Reihe „Neue Enzyklopädie - Das Goldene Zeitalter“, sowie die Aufsätze
„Das Goldene Zeitalter“ von Udo Pelkowski, mit diesem letzten Band „Neue Enzyklopädie
- Das Goldene Zeitalter - 2018“!
Udo Pelkowskiist am 13.10.2018 unerwartet nach Hause gegangen, und somit bleiben
seine sehr aufschlußreichen, zeitnahen und informativen Aufsätze unvollendet!
Ich übernehme in diesem letzten Band „Neue Enzyklopädie - Das Goldene Zeitalter 2018“
das Vorwort, und hoffe, das Udos Werke noch vielen Generationen Einblick in unser
Zeitalter liefern wird!
Danke

• Vorwort
Wenn man feststellt, dass sich etwas verändert, fragt man sich, was ist geschehen? Es
bleibt uns nichts anderes übrig, als in sich zu gehen, in sich hinein zu hören und dann
versuchen, es zu verstehen.
Was macht man, wenn man es nicht verstehen kann, und nicht einmal dazu kommt, es zu
beschreiben? Ja dann wird es schwierig, meine Lieben, denn genauso geht es mir seit ein
paar Tagen. Immer wieder versuche ich festzustellen, was dazu geführt hat, dass ich
bestimmte Dinge einfach nicht mehr haben will, einfach nicht mehr spüren kann oder
ihnen keine Beachtung mehr schenke.
Nach einer Weile und nach Rücksprache mit meiner Seele werden die Dinge klarer und
verständlicher. Ich kompensiere, was man uns immer und immer wieder versucht hat,
näher zu bringen.
Ist das nun der Aufstieg?
Ich sage “JA”, es ist ein Teil des persönlichen Aufstiegs, weil jeder Aufstieg in einem selbst
beginnt.
Was genau gehört zum Aufstieg und wie kann ich das feststellen?
Diese Frage kann ich nicht einfach so beantworten, weil es für jeden Menschen anders ist
und sein wird. Jeder Mensch hat einen individuellen Weg und Erfahrungen hinter sich
und dieser prägt das, was wir als den Aufstieg betrachten.
Bin ich nun aufgestiegen oder geht es weiter?
Auch diese Frage kann ich nur für mich selbst beantworten, denn jeder kann seine Frage
immer nur selbst beantworten.
Es spielt keine Rolle, wenn du dieses Gefühl des EINS-SEIN noch nicht hast. Es spielt
keine Rolle, wenn du nichts Vergleichbares beschreiben kannst. Verstehe, dass du dich nie
mit jemandem anderem vergleichen sollst! DU BIST der, der DU BIST!
Vor dem Schöpfer sind wir alle gleich, dennoch unterscheiden wir uns aufgrund der

Erfahrungen, welche wir gemacht haben und die Lektionen welche wir als Lernmaterial
für uns einmal ausgewählt haben.
Diese Parameter sind so vielfältig und speziell, dass wir uns dadurch so sehr von
einander unterscheiden und aus diesem Grund es nicht zielführend ist, wenn man
versucht, Vergleiche anzustreben. Wer dies begriffen hat, wird Ruhe im Herzen finden
und kann darauf vertrauen, dass seine Zeit kommen wird. Wir werden alle hiersein und
diesen Sprung gemeinsam machen.
Der Sprung, den wir als Aufstieg bezeichnen, hat nichts damit zu tun, dass wir
verschwinden werden, obwohl dies teilweise so kommuniziert wird/wurde. Wir müssen
verstehen lernen, dass das Licht versucht, uns bildlich zu beschreiben, was passieren
wird.
Mit dieser Art und Weise kreiert das Licht ein Potential, welches sich dann entlang der
Zeitachse ausdehnen kann. Dieses Potentiale helfen dann bestimmte Dinge in unserer
Realität zu realisieren oder wie sie es sagen, zu manifestieren. Aus einem konzentrierten
Gedanken wird die Realität und aus der Realität wird unser Leben erschaffen.
Wir verändern diese Realität gerade. Zuerst jeder für sich selbst und dann langsam
zusammen mit allen Anderen für alle Anderen.
Wir müssen verstehen, dass die Veränderung immer zuerst bei einem selbst passieren
muss. Erst wenn dies erlebt und durchlebt wurde, kann es sich ausdehnen. Ausdehnen
auf sein Umfeld und die ganze Welt. Wir sind alle ein Teil dieser Realität und gemeinsam
verändern wir eben genau diese Realität.
Wenn nun der geniale Albert Einstein noch leben würde, könnte er uns folgendes näher
bringen. Die Realität ist der Teil, welchen wir mit unserem physischen SEIN
wahrnehmen können. Es existieren aber Realitäten, welche uns nicht oder noch nicht
zugänglich sind. Aus diesem Grund beschränken wir uns auf das, was wir sehen und
wahrnehmen können.
Albert Einstein würde heute in der Lage sein, den Menschen zu erklären, dass die Realität
nicht mehr die gleiche ist wie jene, als er noch unter uns weilte. Er würde uns erklären,
dass die Realität entlang der Zeitachse unserer Erfahrung sich so stark verändert hätte,
dass sie sich für keinen Vergleich, weder mit jener der Zukunft noch mit der der
Vergangenheit anbieten würde.
Wir können die Realitäten nicht vergleichen, weil jede Realität in sich ein Erlebnis ist und
die nachfolgenden Realitäten wie auch die vergangenen Realitäten beeinflussen kann.
Dies ist sehr schwer für uns verständlich und es würde sehr viel Wissen als grundlegende
Voraussetzung erfordern, dies für unser Verständnis erklärbar zu machen.
Nicht einmal die genialsten Wissenschaftler dieser Erde sind in der Lage, dies für uns
erklärbar zu machen, weil sie davon ausgehen, dass es nur eine Realität gibt. Jedoch mit
dieser einmal vorher getroffenen Voraussetzung schränken wir unseren Geist ein und
aus diesem Grund können wir auch die anderen Realitäten überhaupt nicht
wahrnehmen.
Mit dem Aufstieg, mit dem erweiterten Bewusstsein, wird uns aber klar – und dies wird
geschehen, als würde uns alles einfach wieder in den Sinn kommen, dass es so viele

Realitäten geben kann, wie wir bereit sind, es zu glauben oder bereit sind, sie auch zu
erleben.
Unsere Realität wird durch uns direkt beeinflusst und dies alleine durch unsere
Gedankenkraft.
Albert Einstein hat dies verstanden, konnte aber den Beweis dafür nie erbringen, da die
Menschen ihn so oder so nicht verstanden hätten. Sie hätten ihn unglaubwürdig
angeschaut und sie hätten ihn ausgelacht.
Nun wieder zurück zum Menschen dieser Zeit. Dieser Mensch ist in den letzten Jahren
gewachsen, wurde immer älter, kann sich besser ernähren, hat es bequemer und hat es
fertig gebracht, sich über alles zu stellen und alles zu kontrollieren. Nicht alles aber sehr
vieles. Dennoch ist der heutige Mensch immer noch so eingeschränkt in seiner
Wahrnehmung, dass er noch immer nur eine Realität wahrnehmen kann.
Was braucht es denn, dass der Mensch unterschiedliche Realitäten wahrnehmen kann?
Es braucht ganz einfach ausgedrückt nur das tiefste und innerste Verständnis dass es so
ist und dann wird sich alles aber auch wirklich alles um einen herum verändern. Auf
einmal kann man zur gleichen Zeit mehrere Realitäten simultan erleben. Man kann dann
wie mit der Fernbedienung zwischen den Realitäten hin- und herschalten, um sich dann
für eine oder andere zu entscheiden. Man entscheidet sich dann für die, welche man
aktuell erleben will und kann.
Multidimensionale Wesen sind wir und dies von Anfang an. Dies ist eines von vielen
Dingen, die uns seit der Geburt unserer Seele“ eingepflanzt“ wurden. Es ist sozusagen
unser Geburtsrecht, dies zu können und dies zu erleben.
Mit unserer Entscheidung, die Dualität zu erleben und all diese Dinge zu vergessen,
haben wir uns aber um dieses Wissen und deren Möglichkeiten gebracht. Es ist immer
noch hier und wartet, dass wir es abrufen.
Genug der Veränderung des Bewusstseins, der Veränderung der Realität und die
Veränderung jedes Einzelnen hier auf der Erde. Komme ich zum Abschluss
Wir werden dies alles erleben, und wir werden dies alles gemeinsam schaffen. Die Frage
ist jedoch, ob wir alle gemeinsam bereit sind, daran zu glauben, dass dies überhaupt
möglich ist. Diese Frage aber wird sich in den nächsten Tagen gar nicht mehr stellen.
Wir werden uns einfach erinnern und dann wird es für alle so sein, dass wir wissen, dass
es da ist und wir erinnern uns an die Betriebsanleitung. Diese Betriebsanleitung ist aber
so gross und so komplex, dass wir Jahre damit beschäftigt sein werden, unsere wahre
Grösse zu erkunden und wieder zu entdecken.
Versteht ihr nun, warum das Aufwachen und der Aufstieg als Abenteuer bezeichnet wird.
Es ist ein Teil des grossen kosmischen Spiels auf der spirituellen Ebene. Sie spielen mit
uns und wir mit ihnen. Die Frage aber bleibt, wie lange wir noch mit uns spielen lassen
oder ob wir nun endlich das Zepter selbst in die Hand nehmen wollen und auch können.
Auch wenn ihr nicht allem zustimmen werdet, was ich hier geschrieben habe, erlaube ich
mir euch zu sagen, dass es keine Rolle spielt. Ihr selbst werdet dieses Wissen, in euch
selbst wiederfinden und dann werdet ihr erkennen, dass es schön ist, wenn man

realisiert, dass man langsam erwacht.
Ich bin noch nicht ganz erwacht und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich mir den
Schlaf des Vergessens aus meinen Augen gerieben habe. Dennoch weiß ich jetzt, dass ich
auf dem richtigen Weg bin. Der Weg ist das Ziel und das Ziel haben wir alle vor unseren
Augen. Das Ziel ist der Aufstieg und wir sind mitten drin.

Namasté
Michael

• Globale Schuldenfazilität

Globale Schuldenfazilität
In meinen vorherigen Aufsatz hatte ich angekündigt, Licht in die scheinbar verwirrende
Globale Schuldenfazilität „Global Debt Facility“ und den dazugehörigen internationalen
Sicherheitenkonten „International Collateral Accounts“, welche unter dem Kode TVMLSM-666, sowie vielen weiteren Namen und Kode eingetragen sind zu werfen.
Wir hören oder lesen immer wieder in den alternativen Medien von den gewaltigen
Bankkonten, welche das goldene Zeitalter durch NESARA/GESARA und den
Wohlfahrtsfonds bringen sollen.
Gibt es Dokumente welche die Existenz dieser internationalen Sicherheitenkonten
beweisen und wer ist Unterzeichnungsberechtigt, um diese gewaltigen Bankkonten
einzulösen?
Es ist eine sehr komplexe Geschichte, welche ich an Hand von Dokumenten und Fakten
vorstellen möchte. Ich möchte den Lesern ermöglichen, sich eine persönliche Meinung zu
schaffen, in dem ich undokumentierte Behauptungen nicht nur hinterfrage, sondern
versuche Antworten auf meine Hinterfragungen bereit zu stellen.
In
meinen
Aufsätzen
„Unsere
andere
Geschichte:
Teil
8.1“
„Unsere
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html diskutierte ich detailliert,
an Hand der Federal Reserve Bank FED und aller großen globalen Banken, wie
Geldschöpfung aus dem NICHTS,
NICHTS, durch Anwendung des Mindestreservesystem
(Minimum Reserve System), unbegrenzte finanzielle Mittel für die Kabale bereit stellt.
Die Globale Schuldenfazilität mit ihren internationalen Sicherheitenkonten, ist für den
Unwissenden ebenso unverständlich und komplex, wie das Mindestreservesystem
(Minimum Reserve System) der globalen Großbanken und deren Geldschöpfung aus dem
NICHTS heraus.
Die Enthüllungen der von Geheimnissen und Verschwörungen umwobene Existenz, der
globalen Schuldenfazilität mit den globalen Sicherheitenkonten, besitzt für uns
Aufsteigenden ins goldene Zeitalter, eine außergewöhnliche Wichtigkeit.
Diese Konten wurden auf Anraten des Grafen von St. Germaine im Westen und im Osten
von Lady Quan Yin, durch die Königshäuser, des “Weißen Adels” über die Jahrhunderte

hinweg angehäuft und behütet. Sie sollen den Plan der Göttlichen Mutter unterstützen
unser goldenes Zeitalter teilweise zu finanzieren.
Wer mehr über die Geschichte der globalen Schuldenfazilität (Global Debt Facility) und
den globalen Sicherheitenkonten erfahren möchte, ist hier ein Link in Englisch:
https://www.scribd.com/doc/213876203/Combined-International-Collateral-Accountsof-the-Global-Debt-Facility
Weitere Informationen findet ihr in David Wilcocks Buch „Financial Tyranny” hier
komplett in Deutsch:
http://8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
hier komplett in Englisch:
https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny
Meine Darstellungen sollen dort beginnen, wo mein Beitrag “Unsere andere
Geschichte 13 - Von Salomon bis Marcos” endet.
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30451810&vnr=341775
Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos war ohne Zweifel M1 und damit
Unterzeichnungsberechtigter,
der
globalen
Sicherheitenkonten
unter
vielen
verschiedenen Kode und Namen, der globalen Schuldenfazilität des Bretton Woods
Abkommen von 1944, sowie anderen geheimen Bankkonten diskutiert in “Unsere
andere Geschichte 13 – Von Salomon bis Marcos”.
Marcos”.
Stellvertreter von Präsident Marcos war der indonesische Präsident Sukarno.
Wer ernannte Präsident Marcos zum M1, über die Sicherheitenkonten der Globalen
Schuldenfazilität und welche Voraussetzungen mussten von Präsident Marcos erfüllt
werden, um diese Position zu erfüllen?
Wir können sicher sein, dass die gleichen Voraussetzungen, welche für Präsident Marcos
galten, auch für einen als Nachfolger ernannten M1 Gültigkeit hatten.
Es gibt zahlreiche Informationen nach denen Ferdinand Marcos, ein Nachkomme der
chinesischen Drachenkönige aus der Qin bis hin zur Qing Dynasty reichend war.
Mein Aufsatz “Unsere andere Geschichte 13 – Von Salomon bis Marcos”
erschien am 6 März 2015. Zu diesem Zeitpunkt war die eindeutige Nachfolge als M1, des
verstorbenen Präsidenten Marcos und damit Unterzeichnungsberechtigter, der vielen
globalen Sicherheitenkonten in der Schwebe und damit unklar.
Präsident Marcos hatte unter Absprache mit den chinesischen königlichen Älteren, 1989
den damaligen König Anthony Santiago Martin (ASM) als Nachfolger bestimmt.
Hier ein Link zum Letzten Wille und Testament des Präsidenten aus dem die Auswahl
seines
Nachfolgers
hervorgeht
in
Englisch:
https://www.scribd.com/doc/123294713/Last-Will-and-Testament-of-FerdinandMarcos-President-of-the-Philippines
Hier ein weiterer Link:

https://newsfeed.ph/facts/ferdinand-marcos-last-will-testament/
In meinem Aufsatz vom 26 Januar 2012: „Ferdinand Marcos Schatz zum Wohl der
Menschheit“
http://8000lichter.com/get_file.php?id=31072385&vnr=993213
Angegebene Webseiten und Videos wurden mittlerweile teilweise gelöscht. Immer mehr
Links werden auf Grund des Informationskrieges von Google oder auf Anweisungen der
Kabale gelöscht oder gesperrt.
Aus einem Brief des chinesischen Botschafters in Washinton DC, Cui Tiankai vom 22 Mai
2015 an Secretary John F. Kerry, US State Department, geht die Abstammung Ferdinand
Marcos und König Anthony Santiago Martin (ASM) hervor. König Anthony Santiago
Martin ASM, war nach Präsident Ferdinand Marcos zum Drachen Kaiser und Kopf aller
chinesischen Älteren, durch die Autorität, welche als Großvater bekannt ist eingesetzt
worden.

***
In dem Brief an John F. Kerry geht es um einen legitimen Anspruch Chinas, an den
Atollen und kleinen Inseln im Südchinesischen Meer, welche in den westlichen Medien als
kriegstreiberische Streitigkeit hochgespielt wurden.
https://www.facebook.com/FEMDocsVideos/photos/pb.276252799179609.2207520000.1444760762./582486348556251
Der Brief wie alle anderen Dokumente ist zur Einsicht am Ende dieses Artikels
angegeben!
Der Anspruch Chinas an vereinzelte Atolle und kleinen Inseln im Südchinesischen Meer,
wurde in den Lügenmedien kriegstreiberisch als möglicher Auslöser eines dritten
Weltkrieges hoch gepuscht. NICHTS von dem ist wahr!
Der „Konflikt“ wurde in Vietnam, während des APEC Treffen 10 - 11 November 2017, von
den involvierten Parteien China und Philippinen am Rande angesprochen. Die Parteien
legten den Konflikt noch vor dem darauffolgenden US – Asien Gipfel am 13 – 14
November 2017 in Manila, still bei.
http://www.philstar.com/headlines/2017/11/13/1758461/xi-rody-south-china-seamilitary-buildup-its-nothing

Aussagen vom chinesischen Präsidenten Xi Jinpeng und dem philippinischen Präsidenten
Rodrigo Duterte nach, gibt es für China wichtigere Angelegenheiten auf dem
chinesischen Festland zu lösen. Ein Krieg um die Gebiete wäre für alle Beteiligten
katastrophal und ist daher unannehmbar.
Hinter den für uns uneinsichtigen Kulissen, gibt es eine völlig andere Welt. Nichts ist so
wie es scheint! Alles steht auf dem Kopf.
Internationale Verträge und Abmachungen werden uns verdreht oder falsch
wiedergegeben. Wir befinden uns jetzt in einem Informationskrieg, indem das Licht und
die Wahrheit siegreich hervorgehen.
Für die Meisten von uns gibt es diese alten Königshäuser, welche ich oben anspreche
nicht mehr. Sie wurden von den Kabalen entweder eliminiert oder zum Rückzug
gezwungen. Sie existieren für die meisten Menschen lediglich als Legende weiter oder
werden als Verschwörungstheorie abgetan.
Setzen wir voraus, dass es die weißen Königshäuser in Asien und Europa noch gibt und
sie sich um unsere ALLER Zukunft sorgen.
Der echte König Anthony Santiago Martin ASM verstarb bevor er das Erbe als M1 von
Ferdinand Marcos übernehmen konnte. Nach seinem Tod übernahm eine andere Person
die Identität von König Anthony Santiago Martin ASM.
Über die Todesursache des Königs, gibt es kaum Hinweise. Es gibt verschiedene
Vermutungen nach denen er ermordet wurde und durch einen Klon oder einer ihm
ähnlich sehenden Person (Double) ersetzt wurde.
Wer hätte Interesse an einen falschen ASM?
Wie wir wissen, wollen die Kabale um jeden Preis an die globalen Sicherheitskonten
herankommen, um ihre Agenda der NWO zu finanzieren und unseren Neubeginn im
goldenen Zeitalter zu verhindern.
Wie bereits in vorherigen Artikeln diskutiert wurde, sind die Khazaren Experten in der
Annahme falscher Identitäten und Operationen unter falscher Flagge “False - Flag
Operations”. Für sie ist es einfach eine Person durch ein Double oder Klon zu ersetzen.
Der angebliche ASM (Double oder Klon) galt bereits am 6 März 2015, als „Unsere
andere Geschichte 13 – Von Salomon bis Marcos“ erschien - als Betrüger.
Eine Nachfolge von Präsident Marcos durch ihn erschien daher ausgeschlossen.
Seit dem haben sich immer wieder angebliche M1’s oder Verfügungsberechtigte über die
globalen Sicherheitenkonten im Internet gemeldet. Niemand von ihnen hat
nachvollziehbare Nachweise, für diese Behauptungen erbracht oder ihre Autorität über
die globalen Sicherheitenkonten, unter den vielen verschiedenen Namen und Kode
nachgewiesen!
Bevor ich selbsternannte M1’s über die globalen Sicherheitenkonten vorstelle, möchte ich
Dokumente diskutieren, welche eindeutig beweisen, dass der angebliche Anthony
Santiago Martin ASM, weder der echte König Anthony Santiago Martin noch M1 war,
sondern eine Person, welche die Identität des wahren König Anthony Santiago Martin

angenommen hatte, um an die Position als M1 und somit an die globalen
Sicherheitskonten zu gelangen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Kabale hinter diesem
Komplott standen.
Wir können den Schaden nicht erahnen, welcher durch das Handeln des angeblichen
ASM entstanden ist.
Am 21 April 2015, kurz nachdem mein Aufsatz: “Unsere andere Geschichte 13 – Von
Salomon bis Marcos” erschien, gab der Internationale Gerichtshof in Den Haag
Niederlande bekannt. Alle angeblichen Vermögenswerte und Eigentums von Ferdinand
Marcos unter den verschiedenen Namen und Kode sind Null und Nichtig erklärt worden.
Niemanden (Personen, Regierungen, Banken und Gerichten) weltweit, mit Ausnahme
eines philippinischen Bürgers unter dem Anspruch No. FEM-777-ASM-001 besitzt eine
Berechtigung über die Konten.
Alle weltweiten Bankkonten unter den vielen verschiedenen Namen, angelegt durch
Ferdinand Marcos, seinen Dummies, Familie etc. wurden gelöscht. Die Anordnung
wurde nach Anfrage des Komitee der 300 entschieden.

***
Die Bekanntmachung vom 21 April 2015 ist am Ende meines Aufsatz einsehbar.
Den Anspruch No. FEM-777-ASM-001 werde ich in einem Folgeartikel diskutieren. Diese
Entscheidung ist sehr wichtig für uns!
Nur wenige Tage später am 24 April 2015 gab das CIA Central Intelligence Agency eine
Bestätigung der Bekanntmachung, des Internationalen Gerichtshof in Den Haag
Niederlande vom 21 April 2015 heraus. Sie beinhaltete auch etwaige Ansprüche von
Anthony Santiago Martin ASM, welche ebenfalls weltweit für Null und Nichtig erklärt
wurden. Sein Diplomatenausweis wurde ASM entzogen.

***
Die Bestätigung des CIA vom 24. April 2015 ist am Ende meines Aufsatz einsehbar.
Am 1 Juni 2015 gab der Internationale Gerichtshof in Den Haag, auf Anweisung des
Komitee der 300, einen besonderen Beschluss bekannt. Indem erneut darauf hingewiesen
wurde, dass alle globalen Sicherheitenkonten unter den verschiedenen Namen und Kode,
welche durch Präsident Marcos, seiner Familie, Dummies oder ASM angelegt, für Null
und Nichtig erklärt und weltweit gelöscht wurden.
ASM wurde aufgefordert alle den Vereinten Nationen in Manila von ihm vorgelegten
biometrischen Dokumente von seinen Eltern und sich selbst, wie Geburtsurkunde,
Heiratsurkunde, sowie Hand - und Fußabdruck etc. herauszugeben und sich selbst nicht
länger König zu nennen. Zusätzlich wurde ASM aufgefordert sämtliche Bankkonten
anzugeben.
Der Anweisung des Komitee der 300 an den Internationalen Gerichtshof gingen Berge
von Anklagen gegen ASM von Interpol voraus.

***

Der besondere Beschluss des Internationalen Gerichtshof in Den Haag vom 1 Juni 2015
ist am Ende meines Aufsatz einsehbar.
Ich gehe noch im weiteren Verlauf meiner Untersuchungen auf die Bedeutung des
Nachweises königlicher Abstammung, in Bezug auf biometrischen Dokumenten sowie
Hand – und Fußabdrücke ein. Gerichtliche unwiderlegbare Urteile, welche die Echtheit
der biometrischen Angaben beurkunden, stellen unbedingt notwendige Beweise, der
königlichen Herkunft dar. Der Nachweisprozess einer königlichen Herkunft ist sehr
umfangreich sowie zeit beanspruchend und muss übergeordnet bestätigt werden.
Die wahre Identität oder der Verbleib des angeblichen ASM ist mit Schleiern umhüllt.
Mr. Sino von Swissindo

Mr. Sino
Mr. Sino aus Indonesien nennt sich König der Könige und behauptet von sich M1 zu sein.
Mr. Sino ist Führer von Swissindo.
Mr. Sino aus Indonesien gibt sich, als spirituellen Führer und metaphysische Inkarnation
von König Kailasa aus. Kailasa ist ein Königreich ohne königliche Blutlinie, sondern
Verbindung einer Seelenfamilie, welche darüber hinaus ist, eine Blutlinie zu benötigen.
Kailasa sei die Familie von König Solomon und dessen Nachfolger.
Hier ein Link in Englisch:
soegihartonotonegorost/

http://swissindo.news/meet-m1-mr-a1-sino-as-s2-ir-

Der Vorab diskutierte notwendige biometrische Nachweis, welcher als Beweis erbracht
werden muss, um über die globalen Sicherheitenkonten unter vielen verschiedenen
Namen verfügen zu können, kann von Mr. Sino nicht erbracht werden. 2019 wurde Mr.
Sino offiziel als Cabalen-Mitglied entlarft, und ist somit ein Betrüger und Lügner!
Mr. Sino ist ohne Zweifel der religiöse Führer von Swissindo.
Neil Keenan
Neil Keenan gibt ebenfalls vor M1 zu sein.
Hier ein Link zu seiner Webseite Neil Keenan - Group K. Ltd.:
http://neilkeenan.com/
Neil Keenan wurde 2011 durch seiner 1 Billionen US$ Klage
bekannt.

Hier ein Link zu Keenans Klage:
http://neilkeenan.com/neil-keenans-original-lawsuit-in-pdf-form/
Folter und Todesdrohungen gegen Benjamin Fulford und David Wilcock, wegen ihrer
Veröffentlichungen dieser Klage veranlassten mich Ende 2011, Steve Beckow den
damaliger Webseitenbetreiber vom 2012 Scenario und den heutigen Webseitenbetreiber
von Golden Age of Gaia anzuschreiben.
Hier ein Link zu meinem Schreiben an Steve Beckow:
http://goldenageofgaia.com/2011/12/30/evidence-corroborating-david-wilcocksrecent-allegations-philippine-gold/
Mein Schreiben an Steve Beckow ging noch am gleichen Tag um die Welt.
Wenn ihr Keenans Webseite, Neil Keenan - Group K. Ltd . http://neilkeenan.com/ öffnet,
findet ihr dort einen Artikel vom 2 November 2017, mit den Namen “It Goes Around And
Around In Circles” – „Es geht herum und herum in Kreisen“. In diesem Artikel geht
Group K. Ltd. auf eine Begebenheit in Italien ein, von der ich am 28. 10. 2013 in meinem
Aufsatz “Unsere andere Geschichte: Teil 3 – Dies geht uns alle an!” berichtet
hatte:
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30451788&vnr=267725
In einem Artikel von 5 Januar 2017 veröffentlichte Neil Keenan - Group K. Ltd. folgenden
Artikel unter Neil Keenan Update, „And They All Come Tumbling Down“ – Und sie alle
kommen stürzend nieder”. http://neilkeenan.com/2017/01/
Gemeint ist Anthony Santiago Martin ASM. Dokumente
Sicherheitenkonten wurden von Keenan als gefälscht eingestuft.

über

verschiedene

Der internationale Gerichtshof hatte bereits am 21 April 2015 ALLE globalen
Sicherheitenkonten, unter den verschiedenen Codenamen einschließlich jene, welche von
Keenan als gefälscht eingestuft wurden, für Null und Nichtig erklärt und weltweit
löschen lassen. Warum der Hinweis, die Philippinen hätten niemals einen König gehabt?
Das vergessene Königreich Maharlika mit Karte wurde zuvor auf Keenans Group K. Ltd.
dargestellt und diskutiert. Ich gehe in einem Folgeaufsatz auf Keenans Behauptung ein.
In meinem Aufsatz vom 7 Januar 2013, “Das Goldene Zeitalter 4 – Es gibt
Überfluss für alle!”,
alle!”, hatte ich die gleichen Dokumente (Sicherheitenkonten)
veröffentlicht.
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html
Neil Keenan hat bis jetzt keinen unüberprüfbaren glaubwürdigen Nachweis erbracht
tatsächlicher M1 zu sein.
Neil Keenan wurde 2019 offiziell für Tot erklärt! Der jetzige Amtierende Neil Keenan ist
somithin ein Betrüger und Lügner!

Im obigen Foto hält Neil Keenan, dass Blue Book von J.P. Morgan – The Secret Book of
Redemption in seinen Händen.

Auf diesen Fotos halte ich ebenfalls eines dieser seltenen Bücher in Händen. Trotzdem
macht es mich nicht zum M1.
Meine Nachforschungen hatten zu einer Reihe weiterer Personen und Organisationen
und Religionen geführt, welche teilweise Anspruch auf alle Reichtümer dieser Erde
stellen. Sei es in dem sie vorgeben der Globalen Schuldenfazilität nahe zu stehen oder
behaupten die Inkarnation Christus zu sein.
Teilweise wird mit Drohgebärden und bösen Worten, gegen Jeden der ihren Anspruch
anzweifelt vorgegangen. Unnötig an dieser Stelle auf sie weiter einzugehen.
Nachdem das Bretton Wood Abkommen von 1944 abgelaufen war und die Kabale alle
Verlängerungen der Rückzahlung tatenlos verstreichen ließen und stattdessen am 11
September 2001 der Welt den Krieg erklärten, stellt sich für mich die Frage, ob es nach
der Bekanntmachung des Internationalen Gerichtshof in Den Haag, vom 21. April 2015
und dem Folgebeschluss vom 1 Juni 2015, überhaupt noch eine Globale Schuldenfazilität,
mit globalen Sicherheitenkonten, noch einen M1 gibt! Schließlich hatte das Gericht alle
Konten auflösen und löschen lassen.
Abgesehen davon, dass es ohnehin nur einen M1 geben könnte, nicht derer Zwei!
Anna von Reitz Bundesrichterin von Alaska, setzt sich mit ganzer Kraft für die
Wiederherstellung, der von den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten von Amerika
verfassten Verfassung und der Souveränität ihres Landes, wie es von den
Gründungsvätern geplant war ein.

Hier ein Link zu Anna von Reitz Webseite:
http://www.annavonreitz.com/
Die Bundesrichterin war Anfangs nicht von NESARA/GESARA überzeugt.
Sie hat in den vergangenen Monaten ihre Stellung zu NESARA/GESARA vollständig
überdacht und hält NESARA/GESARA und die globalen Wohlfahrtsfonds jetzt für real
und Lösung aller Probleme.
In ihrem Beitrag am 3 November 2017 weißt Anna von Reitz auf die Wortwahl im
Zusammenhang mit den globalen Sicherheitenkonten (Global Collateral Accounts) hin.
Sie stellt richtig fest, dass es bei den globalen Sicherheitenkonten (Global Collateral
Accounts) nicht nur um Gold und Werte, gelagert in China, Philippinen oder sonst wo in
der Welt handelt, sondern auch uns ALLE einbezieht.
Globale Schuldenfazilität ist ein weiteres Wort, welches uns zu denken geben sollte.
Sind nicht alle Länder, Städte, Gemeinden und alle Menschen irgendwie verschuldet.
Werden wir als Souveräne oder Sklaven behandelt?
Hier ein Link zur Stellungsnahme von Anna von Reitz:
http://www.paulstramer.net/2017/11/global-collateral-accounts.html
Wie ich bereits mehrfach diskutierte, hatte der Vatikan alle Länder, deren
untergeordneten Ämter und Besitztümer als Firmen, im Namen und somit als Eigentum
des Vatikan, im Uniform Commercial Code (UCC) Einheitliche kommerzielle Vorschriften
eintragen lassen.
Die Kabale hatten alles auf diesen Planeten und darüber hinaus selbst in unserem
Sonnensystem, als ihr alleiniges rechtmäßiges Eigentum betrachtet. Uns sollte NICHTS
gehören!
Heather Tucci-Jarraf hatte uns am 25 Dezember 2012 aus dem Joch der Kabale befreit
und uns unsere Freiheit und Souveränität zurück gegeben.
Dennoch ist es weiterhin die freie Wahl eines jeden von uns, die Geschenke der Freiheit
und der Souveränität anzunehmen. Dies haben bis jetzt nur die Wenigsten durch ihre
Eigenermächtigung vollzogen.
In meinem Folgeaufsatz gehe ich auf unsere Souveränität und der Tatsache ein, dass den
Kabalen überhaupt NICHTS gehört! Sie besitzen nur soviel an Macht und Werten, wie
Menschen ihnen durch Ermächtigung abtreten.
Der Plan der göttlichen Mutter ist elegant und harmonisch. Es findet eine friedliche
Revolution statt.
Alles ist gut, so wie es ist!
Die ehemaligen Sicherheitenkonten sowie alle physischen Werte dieser Welt, sind
NICHT länger in den Händen der Kabale. Alles wird einer souveränen Menschheit im
goldenen Zeitalter gehören.
Die Wahrheit hat uns JETZT FREI gemacht!

PS. Es folgen noch die einsehbaren Dokumente!
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• Kingdom Filipina Hacienda

Kingdom Filipina Hacienda
In meinem vorherigen Aufsatz hatte ich an Hand von Dokumenten nachgewiesen, dass
die internationalen Sicherheitenkonten „International Collateral Accounts“, welche unter
Präsident Ferdinand Marcos als M1 gehütet wurden, nicht länger existieren und die
Kabale keine Gelegenheit mehr besitzen an diese Konten heranzukommen. Die Position
eines M1 braucht nicht länger erfüllt werden.
Die ehemaligen internationalen Sicherheitenkonten sind nur ein Teil des Segens, welche
die Zukunft der Menschheit und den Aufbau von Nova Earth garantieren sollen.
Neil Keenan hat möglicherweise Kontakte zu den chinesischen Älteren, durch seine 1
Billionen US$ Klage und seinen Versuchen, die Kabale davon abzuhalten Zugriff zu deren
Schätze zubekommen. Es gibt nicht nur auf den Philippinen Bunkeranlagen mit
gewaltigen Vermögenswerten, sondern auch in anderen Ländern.
David Wilcock hatte in seinem Buch “Finanzial Tyranny” :
https://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html über die Existenz, von 2,4 Millionen
metrische Tonnen Gold, in der ganzen Welt verteilt berichtet. Ich möchte in meinem
Folgeaufsatz auf den Verbleib dieser und anderer Edelmetalle u.s.w. eingehen. Das
meiste Gold ist in Indonesien gelagert.
Meine Kontakte in Manila, sie sind Moslems, sehen in Mr. Sino keinen gesalbten König,
sondern eine wie sie sagen spirituelle Persönlichkeit, welche durch eine Initiation und
Ölung der galaktischen Familie auserwählt wurde. Dem König der Könige.
Er wird von ihnen als ihr Religionsführer angesehen. Swissindo mag um operationsfähig
zu sein, als Institution noch unter Kabalenrecht eingetragen sein. Dies wird sich nach
dem Event möglicherweise ändern. Sobald die radikalen moslemischen Religionsführer
entfernt wurden, entsteht für die Gläubigen Mosleme in der ganzen Welt ein Vakuum.
Mr. Sino gilt bei meinen Kontaktleuten, als zukünftiger gemäßigter Führer der
moslemischen Welt.
Mr. Sino soll auch für GESARA verantwortlich sein. Durch sein SEIN und TUN, soll er
alle Moslems in Harmonie und Liebe vereinen. Mir wurde ohne näher darauf einzugehen
anvertraut, dass Mr. Sino Zugang zu gewaltigen Schätzen besitzt, um GESARA zu

finanzieren. Ob er einen direkten Zugang besitzt konnte ich nicht erfahren. Ich hatte auch
nicht nachgefragt.
Der größte Bevölkerungsanteil auf den Philippinen ist römisch Katholisch. Wenn die
Menschen die Wahrheit über die katholische Kirche und dem Vatikan erfahren, wird
auch für sie eine Welt zusammenbrechen und ein Vakuum entstehen. Noch können sich
die Gläubigen nicht vorstellen, dass der Vatikan Welthauptsitz der Satansanbetung ist,
und unter den Katakomben des Vatikans das wirklich Böse in dieser Welt residiert.
Physische Archonten in reptoiden Körpern, geschützt und versorgt mit unschuldigen
menschlichen Opfern (zumeist Kindern), durch ihre Sklaven den Kabalen, lebt seit
Anbeginn des Vatikans, in einer unterirdischen Welt tief unter den Katakomben.
Dante soll Gelegenheit bekommen haben diese Welt zu betreten. Aus dem was er dort sah
und erlebte, soll sein Werk Inferno entstanden sein.
The New Jerusalem ist der Name einer neuen Religion, welche das Vakuum nach dem
Niedergang der römisch katholischen Kirche und dem Vatikan, hier auf den Philippinen
ausfüllen möchte.
Ich hatte dies in meinem Aufsatz „Sunken Treasure to Serve the Light“ auf Golden Age of
Gaia diskutiert:
http://goldenageofgaia.com/2015/01/31/sunken-treasure-serve-light/
The New Jerusalem plant 12 Städte auf den Philippinen zu errichten. Sie sollen auch
durch das Einlösen historischer Bonds etc. finanziert werden. Ich hatte dies in meinem
oben erwähnten Aufsatz diskutiert.

The New Jerusalem Projekt
Menschen in aller Welt, werden nach dem Event geistige Führung benötigen. Vielen wird
es schwer fallen, ihre Religion und den Führern, welche sie ihr Leben lang vertraut
hatten zu verlieren.
Ob die Menschen nach dem erwachen weiterhin Religionen wie wir sie heute kennen
benötigen, wird uns unsere Zukunft zeigen. Im Hintergrund arbeiten bereits viele
Menschen, auf vielen Gebieten an unsere Zukunft auf Nova Earth.

Die von mir angegebene Webseite von „The New Jerusalem“ in meinem Aufsatz
„Sunken Treasure to Serve the Light“,
Light“, kann nicht länger abgerufen werden. Hier
ein neuer Link in Englisch:
https://www.facebook.com/PHNewJerusalem/
Niemand soll nach dem Event in ein schwarzes Loch fallen. Liebe und Harmonie sollen
aufrecht erhalten und gefördert werden. Ich bin sicher auch in anderen Ländern arbeiten
Menschen darauf hin Nova Earth zu errichten.
Die verschiedenen Projekte unter Thrive (erblühen) oder das Venus Projekt, sind
Beispiele was auf uns zukommen wird.
Präsident Marcos wurde wegen seiner Abstammung von den chinesischen
Drachenkaisern, als einer von ihnen zum M1 des Bretton Wood Abkommens auserwählt.
Durch ihn sollte ein Zugriff der Kabale auf das Vermögen, welches der Präsident behütete
verhindert werden. Mit dem falschen König Anthony Santiago Martin (ASM), wäre es
der Kabale beinahe gelungen Zugriff auf die Konten zu bekommen. Die Wahrheit wurde
durch das hereinstürmende Licht der Liebe enthüllt.
Das Erbe, der Marcos Heritage Foundation ist ein weiterer gewaltiger Found. Marcos
hatte verfügt, dass sein Found einschließlich dem philippinischen Volk zu Gute kommt.
Der Found soll Infrastrukturen in allen Bereichen errichten. Jeder lebendgeborene
Filipino soll 2 Millionen US$ aus diesen Heritage Founds erhalten.
Gelöscht und weltweit für Null und Nichtig erklärt, wurden lediglich alle Konten, über
welche Marcos unter verschiedenen Codenamen verfügte und an den richtigen König
Anthony Santiago Martin (ASM) weitergeben wollte.
Das Marcos Erbe besteht aus den von Marcos gehobenen Yamashita – Schätzen, welche
den ehemaligen Präsidenten zum größten Schatzsucher aller Zeiten machten.
Das Wanta - Reagan – Mitterrand Abkommen könnte einige angenehme
Überraschungen für Europa bereithalten. Leider gibt es hierzu kaum Unterlagen. Hier
ein Link in Englisch zu Leo Wanta:
http://www.rense.com/general70/leo.htm
Die Bundesrichterin aus Alaska Anna von Reitz, arbeitet öffentlich an der
Wiederherstellung der amerikanischen Republik und der Rückführung des von den
Kabalen, dem amerikanischen Volk gestohlenen Vermögens. Ihren Ausführungen nach,
schuldet Amerika Niemanden etwas, sondern alle Schulden ihres Landes und aller
Einwohner der USA, gehören ausschließlich dem amerikanischen Volk und der Republik.
Das amerikanische Volk soll aus dem beschlagnahmten Vermögen der Kabale
entschädigt werden. Dies könnte in Zusammenhang mit NESARA geschehen.
Hier ein Link zu Anna von Reitz Webseite mit z. Z. 782 offenen Briefen und Artikel.
http://www.annavonreitz.com/
Es ist sehr wahrscheinlich, dass in vielen anderen Ländern ebenfalls patriotische Juristen
und Humanisten, an der Befreiung ihrer Nation arbeiten. Dies gilt sicherlich ebenfalls
auch für Deutschland. Viele Politiker distanzieren sich z. Z. von Angela Merkel, auch

wenn noch nicht Jeder es offen auszusprechen wagt. Etwas Neues entsteht! Auch wenn
Soros und die von ihm geschmierten Massenmedien und Politiker sich stark machen, um
die deutsche Bevölkerung für eine von Soros diktierten Jamaika-Koalition zu begeistern.
Auf den Philippinen machen sich Patrioten und Juristen daran, durch die Kabale und
deren Minions fabrizierte falsche Geschichtsschreibung zu korrigieren und mutmaßliche
Verträge zur Kontrolle der Bevölkerung und des Landes zu annullieren und rückgängig
zu machen. Präsident Duterte sagte: „Alle Spuren der Rothschilds auf den Philippinen
sollen ausgerottet werden“, nachdem er sie aus den Philippinen herausgeworfen hatte!
Der amtierende Präsident Rodrigo Duterte hat den Kabalen offen den Krieg erklärt.
Versuche dem Präsidenten Morde, Korruption oder andere Verbrechen anzuhängen, sind
ohne Ausnahme gescheitert. Gekaufte Zeugen gegen Duterte, konnten Kreuzverhöre,
durch den philippinischen Senat nicht standhalten und wurden als Lügner entlarvt.
Offene Meinungsfreiheit ist auf den Philippinen erwünscht, solange sie nicht beleidigend
ist. Rechte der Ureinwohner der Philippinen, werden wahrgenommen und gefördert.
Eine besondere Herausforderung war es die Rechte des Maharlikastammes zu wahren
und das Königreich Kingdom Filipina Hacienda, unter der Herrschaft von Königin
Salvacion Legaspi, durch den Supreme Court (höchster Gerichtshof) der Philippinen
anzuerkennen.
Das Königreich Kingdom Filipina Hacienda sieht sich als Gastgeberland (Host Nation)
der Philippinen. Die Philippinen waren eine der vielen im UCC Universal Commercial
Code als Eigentum des Vaticans gelisteten Firmen eingetragen.
Ich hatte bereits hierüber und dem Mutterland Maharlika (Lemurischer Name der
Philippinen), als Überbleibsel des versunkenen Kontinents Lemuria geschrieben.
Hier einige Dokumente, welches die rechtmäßige Existenz des Königreich Kingdom
Filipina Hacienda unter der Herrschaft Königin Salvacion Legaspi beurkundet.

***
„Certificate of Accreditation“ National Commission on indigenous People
„Akkreditierungsurkunde“ der Nationalen Kommission für Ureinwohner.
Ureinwohner.
Eine einsehbare Kopie ist am Ende meines Aufsatzes!

***
“Certificate of Acceptance and Recognition”,
„Bescheinigung“ über die Annahme und Anerkennung durch die Nationale
Kommission für Ureinwohner.
In der „Bestätigungsurkunde“
„Bestätigungsurkunde“ durch die Nationale Kommission für Ureinwohner, in
welcher der Königin bescheinigt wird, alle notwendigen Beweise erbracht zu haben und
darüber hinaus als GROSSVATER aller Stämme des Maharlika-Stammes, innerhalb
des Königreiches Kingdom Filipina Hacienta dient. Weiterhin wird ihr durch die Vorlage
ihrer vorgelegten Dokumente darüber hinaus bestätigt, alle Voraussetzungen erfüllt zu
haben, ANSPRUCH auf die originale Besitzurkunde bekannt als O.C.T. 01-04-S des
Vertrages von Paris zu besitzen.
Sie wird in dieser Bestätigungsurkunde nicht nur mit Rang und Namen angesprochen,
sondern auch als geöltes Haupt der Älteren/ Königin des Südens. Dass Alpha und
Omega.
„Ich gehe in meinem nächsten Aufsatz auf die Bedeutung der originalen Besitzurkunde
O.C.T. 01-04-S des Vertrages von Paris ein und was sie für die Philippinen und darüber
hinaus bedeutet“.
Die beiden obigen Dokumente bestätigen die rechts-mäßige Existenz des Königreich
Kingdom Filipina Hacienda und wurden an Ihre Königliche Hoheit Salvation Legaspi y
Ispiritu Santo adressiert . Die Nationale Kommission für Ureinwohner, gehört zum Büro
des Präsidenten.
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3 Schreiben des Supreme Courts (Oberster Gerichtshof)
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Alle 3 Schreiben sind am Ende meines Aufsatzes einsehbar!
Schreiben (1) des Obersten Gerichtshof an Ihre Königliche Hoheit Salvation Legaspi y
Espitito Santo’s. Der Supreme Court (Oberster Gerichtshof), spricht die Herrscherin des
Königreich Kingdom Filipina Hacienda, mit vollem Namen und Rang an.
Im mittleren Dokument (2) wird auch die volle Anschrift: HRH Queen Salvation Legaspi
y Spiritu Santo, Royal Castle, Pala-o, Illigan City, 9200 Lanao del Norte angegeben. Die
Schreiben sind ein weiterer Beweis nicht nur der Existenz, sondern darüber hinaus,
„Bestätigungen der Akzeptanz“.
Die Anerkennung Königin Salvation Legaspi y Spiritu Santo gingen zahlreiche
Verfahren, in denen Beweise ihrer königlichen Abstammung vorgelegt und bestätigt
wurden voraus. Es mussten nicht nur die üblichen Dokumente, wie Heiratsurkunde der
Eltern, Geburtsurkunde etc. vorgelegt werden, sondern darüber hinaus ihre Hand – und
Fußabdrücke, Taufbescheinigungen durch einen übergeordneten Religionsführer
(Bischof) ihrer Kirche.
Es sind zu viele - (über 100 Dokumente mit denen sie Nachweise erbringt und den
dazugehörigen Sachverhalt) - Bescheinigungen, Bestätigungen und Dokumente, um sie
in meinem Aufsatz vorzustellen.
Noch wird das alte Spiel der Kabale im Vordergrund fortgeführt. Im Hintergrund baut
sich jedoch etwas völlig anderes auf. Königin Salvacion Legaspi sieht sich selbst als
göttliches Souverän, einer souveränen Nation an, welche basierend auf dem Vertrag von
Paris von 1764 gegründet wurde. Dieser Vertrag, wie viele weitere alte Verträge besitzt
noch heute Gültigkeit.

Friedensvertrag von Paris 1763
Die Kabale hatten alle Kriege und Revolten nach 1763 verursacht, um die Erfüllung
dieses Friedensvertrages von 1763 von Paris - immer fortwährenden ewigen Frieden zu
erschaffen - und die Erinnerung daran auszulöschen. Der Ursprung der französischen
Revolution liegt am Friedensvertrag von 1763 von Paris.
Cobra beschreibt die letzte Königin Frankreichs Marie Antoinette, in seiner
Aktualisierung vom 5 Juli 2017. Das Liebesmonument in Petit Trianon.
Das Kabinett von beweglichen Spiegeln in Petit Trianon ist der Ort, wo die wahren
Göttinnen Geheimnisse von Atlantis im Jahr 1776 von der Prinzessin von Lamballe und

Marie Antoinette verankert wurden, wie ihnen von Graf Saint Germain angewiesen
worden war.
Die Königin von Frankreich wurde in die Geheimnisse der Göttin initiiert, und hier ist der
okkulte Beweis für diejenigen, die zu verstehen bereit sind:
http://transinformation.net/bericht-ueber-die-planetare-situation-vom-5-juli-2017/
Das Bild welches Cobra uns von der letzten Königin von Frankreich vermittelt, passt
nicht in das Geschichtsbild der Kabale.
Leider wurden unsere Vorstellungen über die Königshäuser Europas so manipuliert und
konditioniert, dass uns die guten Königshäuser als böse und die finsteren Königshäuser
als Pracht - und glanzvoll vorgestellt wurden . Das von Königshäusern so etwas wie
Liebe für uns Menschen ausgehen könnte, gilt für viele Menschen auf Grund ihres
manipulierten Glaubens als geradezu unsinnig! Kaum jemand besitzt heute noch eine
positive Einstellung zur Aristokratie. Dies hatten die Kabale auch nicht beabsichtigt.
Unsere Zukunft wird uns anderes lehren!
Königin Salvacion Legaspi ist die philippinische Staatsangehörige, welche gemäß der
Bekanntmachung des Internationalen Gerichtshof in den Haag, vom 21 April 2015, den
Anspruch No.
FEM-777-ASM-001 geltend machen kann und damit über alle
Sicherheitenkonten, unter denen zuvor Präsident Ferdinand Marcos als M1
Verfügungsgewalt hatte und sein auserwählter Nachfolger, der wahre König Anthony
Santiago Martin (ASM) vorgesehen war.

***
Schreiben von Präsident Marcos
Marcos war tief religiös eingestellt. Ihm lag in diesem Schreiben viel daran, den
Reichtum unseres Schöpfers (Gott) für alle Filipinos, den Philippinen, der Welt und
insbesondere den privaten Reichtum des Maharlika Klans vor den Zugriff der Kabale zu
schützen.
In zumeist unveröffentlichten Dokumenten, spricht Marcos immer wieder in tiefer
religiöser spirituellen Absicht und von seiner Besorgnis, um die Zukunft seines Volkes,
seiner Nation und der Welt.
In meinem Aufsatz von Salomon bis Marcos, hatte ich die vom philippinischen König
Carpio angefertigte Karte, welche von den Spaniern als Titulo De Propriedad

Numero4136 eingetragen wurde diskutiert.
Als Grundbesitzurkunde Nr. 779 Landbesitzurkunde Nr. 114509 mit einer Gesamtgröße
von 452.000 qkm ausgehend von den Inseln in Luzon, bis zu den Inseln von Sabah, unter
dem Landesregistrierung Gesetz Nr. 496 übereinstimmend mit der Bestimmung, welche
am 10 Dezember 1898 in Paris Frankreich, zwischen den Vereinigten Staaten von
Amerika und Spanien registriert ratifiziert und ausgehandelt wurde. Noch am gleichen
Tag wurden die Philippinen für 20 Milliarden US$ oder 10.000 metrische Tonnen Gold
von Spanien an die USA verkauft.
Ich kann nicht alle Dokumente in meinen Aufsatz veröffentlichen und diskutieren, welche
notwendig waren oder dazu geführt hatten, dass Salvacion Legaspi und ihr Königreich
Kingdom Filipina Hacienda anerkannt wurden, es sind zu viele. Dennoch hoffe ich
möglichst wahrheitsgetreu und sinngemäß ihren Besitzanspruch darzustellen.
Es gibt internationale Abmachungen, in denen die originale Besitzurkunde O.C.T. 01-04S eine große Bedeutung spielt. Sie ist darüber hinaus eine Ermächtigung.
Die äußere Welt der Erscheinung zerfällt geradlinig und wird geradlinig durch die neue
Welt Nova Earth ersetzt. Es wird kein Vakuum geben, wir werden behutsam in die neue
Welt hinein gehoben. Das uns scheinbar umgebende Chaos ist die sich auflösende Matrix,
welcher wir auf keinen Fall größere Beachtung schenken dürfen oder gar Substanz
geben.
Die Wahrheit hat uns JETZT FREI gemacht!

„Nachfolgend die Einsicht in die obigen Dokumente!“

***„Akkreditierungsurkunde“
***„Akkreditierungsurkunde“ der Nationalen Kommission für Ureinwohner.

*** „Bescheinigung“ über die Annahme und Anerkennung durch die
Nationale Kommission für Ureinwohner

1.tes Schreiben des Obersten Gerichtshof an Ihre Königliche Hoheit
Salvation Legaspi y Espitito Santo’s.

2.tes Schreiben des Obersten Gerichtshof an Ihre Königliche Hoheit
Salvation Legaspi y Espitito Santo’s.

3.tes Schreiben des Obersten Gerichtshof an Ihre Königliche Hoheit
Salvation Legaspi y Espitito Santo’s

***Auszug eines Schreibens von Präsident Marcos.

• Das Alpha und Omega

In den vorhergegangenen Artikeln hatte ich die Bedeutung des Friedensvertrag von Paris
von 1763 hervorgehoben, ewig währenden Frieden für die Völker dieser Welt zu
erschaffen. In einer neuen Ordnung sollte in dieser Welt ewiger Friede und Wohlstand
allen Völkern garantiert sein.
Ein Dorn im Auge der Kabale. Mit der Gründung des bayrischen Illuminaten Ordens
1776 durch Adam Weishaupt, sollten die im Pariser Vertrag verankerten
Friedensbemühungen, durch die Neue Welt Ordnung NWO, der Rothschild – Khazaren
torpediert werden. Ich möchte in diesem Artikel nicht weiter auf die Weltordnung der
Rothschild – Khazaren eingehen.
Den Frieden und erhofften Wohlstand des Friedensvertrag von Paris sind wir jetzt nahe.
Der Landtitel Nr. T-01-4 scheint der Schlüssel zu sein. Nur ein Souverän kann etwas
besitzen. Wer das Land besitzt, besitzt auch die Reichtümer.
Aus dem Auszug des Vertrag von Paris geht hervor, dass im Jahr 1565 das Königreich
Maharlika, durch den damaligen spanischen Governor General Miguel Legaspi, auf
königliche Anweisung von König Philip von Spanien zugunsten, von König Luisong
(Luzon), als sein privates Eigentum übertragen wurde.

Seite 5 des Vertrages von Paris, Eintrag der Land Zuständigkeit OCT 01-4
Präsident Ferdinand Marcos hatte sich für die Rechte seines Volkes und der Menschen in
der Welt eingesetzt. Sein SEIN und TUN war ebenfalls ein Dorn im Auge der Kabale.
Marcos konnte nur durch Kriegsrecht das Schlimmste verhindern. Trotzdem oder gerade
deswegen kam es häufig zu Eskalationen herbeigeführt durch die Kabale, welche dem
Präsidenten zugeschrieben wurden.

Hier das komplette Schreiben von Präsident Ferdinand Marcos mit dem Titel “My Fight
Faith”,
Faith”, Mein Kampf Glaube. Ich hatte die erste Seite bereits veröffentlicht. Alle drei
Seiten sind am Ende dieses Artikels einsehbar.

1

2

3

In diesem Schreiben adressiert an die gesegneten auserwählten Wenigen, Führer, Väter,
Älteren, spricht der Präsident Geheimnisse an, mit denen der göttliche Reichtum des
Schöpfers allen Menschen zur Verfügung gestellt wird, wenn die richtige Person, am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit, die richtige Zielsetzung, bekannt als den Schlüssel besitzt
, dann erfolgt der Rest durch die Macht des göttlichen Eingriffs, dem Alpha Omega.
Omega.
Marcos erwähnt die 777 Morning Star Foundation und gibt die Zahl 777 als göttliche
Zahl an. Die 777 Morning Star Foundation ist Eigentum des Königreich Kingdom Filipina
Hacienda, unter Königin Salvation Legaspi y Ispiritu Santo.
Der Reichtum der Bösen soll den Gerechten übertragen werden. Die Geburt des „Neuen
Jerusalem“ soll den göttlichen Plan erfüllen.
Wir haben jetzt einige Code und die 777 Morningstar Foundation, welche zum Königreich
Kingdom Filipina Hacienda gehört.
Wie setzen sich die Puzzles zusammen?
Aus dem Palast des Präsidenten der Philippinen ergeben sich aus dem unten angeführten
Dokumenten, Eigentumsrechte über viele Tausend metrische Tonnen Gold, welche unter
dem Code TVM-LSM-666 der ehemaligen internationalen Sicherheitenkonten
„International Collateral Accounts“ hervorgeht. Präsident Marcos hatte Rodolfo M.
Papallatoc von der 777 Morningstar Foundation als Alleinunterzeichner vorgesehen.

A

B

C

D

Die Dokumente sind am Ende des Artikels einsehbar.

Rodolfo M. Papallatoc von der 777 Morningstar Foundation = Dr. Salvacion Kempe =
HRH Queen Salvation Legaspi y Spiritu Santos.

C
Der Aufbewahrungsschein der Depotbank “Custodial Safekeeping Receipt C CR. 1985 der
Zentralbank der Philippinen, mit 144.812 Goldbarren von einem Gewicht von je 12,5 Kg
oder 56.295.890,84 Troy Unzen, ist nur einer der Aufbewahrungsscheine unter dem
Schirmcode TVM-LSM-666.
TVM-LSM-666.
Es gibt weitere Aufbewahrungsscheine, wie z. B. aus dieser Inventurliste des Versailer
Vertrags, deponiert in der Federal Reserve Bank in Chicago Illinois hervorgeht. Es
handelt sich um 250 Milliarden US$ oder 75.000 metrische Tonnen in Gold. Beachtet die
Boxnummer 77777777.

E
Die Inventurliste ist am Ende einsehbar.
Die Gesamteinlagen der Staatsbank des Königreichs Kingdom Filipina Hazienda
belaufen sich nach eigenen Angaben auf 617.000 metrische Tonnen Gold feinster Reinheit
, sowie 500.000 Diamanten a 10 Karat.

F1

F2

Omnibus Deed of Assignment “ Omnibus Auftragsurkunde”.
In dieser Auftragsurkunde bestätigt die 777 Morningstar Foundation mit ihrem
Reichtum, humanitäre Projekte für die Menschen der Philippinen gemäß des göttlichen

Auftrags ausführen zu wollen. Schirmherrin ist Königin Salvation.
Weitere 1.8 Millionen metrische Tonnen Gold und andere edle und unedle Metalle,
befinden sich in den Ländern der unten angegebenen Liste. Wir dürfen darauf vertrauen,
dass es weitere Listen mit Lagerstätten von Reichtümern in der ganzen Welt gibt, welche
unseren Übergang ins goldene Zeitalter und den Aufbau von Nova Earth sichern werden.
Er gibt einen gewaltigen Überfluss an allen Reichtümern für Jeden von uns.

G
Die Liste kann am Ende eingesehen werden.
Zusammen mit den Einlagen der Staatsbank des Königreichs Kingdom Filipina
Hazienda, haben wir jetzt die Aufenthaltsorte, der von David Wilcock in seinem Buch
Financial Tyranny angegebenen weltweit existierenden 2.4 Millionen metrische Tonnen
Gold. Hinzu kommen weitere Einlagen der Staatsbanken und privater Personen etc. in
der ganzen Welt.
Überfluss ist an Allem vorhanden! Uns wurde alles viel zu lange vorenthalten, allen
voran die Wahrheit über den Überfluss an Allem.
Allem.
Ich fahre mit meinen Ausführungen über die Wichtigkeit der Grundstücksurkunde Nr. T01-4 fort.
fort.
Sie stellt einen wichtigen Beweis der Existenz des Königreichs und der souveränen
alleinigen Legitimität der Herrscherin, über die Eigentumsrechte nicht nur der oben
erwähnten globalen Konten TVM-LSM-666,
TVM-LSM-666, sondern weit darüber hinaus dar.
Was dies möglicherweise für uns bedeutet, möchte ich im Folgeaufsatz berichten.
Hier eine englische Übersetzung der Grundstücksurkunde Nr. T-01-4 aus dem Jahr
1764, einsehbar am Ende des Aufsatz.

1a

2a

Landbesitzurkunde Nr. T-01-4 Hacienda Filipina

3a

Die Eigentumsverhältnisse und damit die Souveränität des Königreichs wird auch in
anderen historischen internationalen Dokumenten beurkundet. Ihr mögt euch fragen,
warum ich soviel Wert auf die Auslegungen dieser Dokumente gebe?
Die Kabale waren bemüht nicht nur unseren Planeten, sondern unser gesamtes
Sonnensystem mit allem was sich darin befindet, durch ihr verbrecherisches juristisches
System, als ihr privates Eigentum zu beanspruchen. Uns sollte NICHTS gehören. Die
Umkehr dieses Unrechtssystems, soll jetzt Aufgabe einiger von spiritueller Hierarchie
auserwählter geölter, nicht politisch gewählter Häupter sein.
Unsere aller Zukunft liegt in den Händen der Hüter dieser globalen Konten. Sie sollen
den RV/GCR, sowie zahlreiche weltweite humanitäre Projekte durch das Einlösen
historischer Bonds etc. fördern.

H
In dieser Urkunde befinden sich Hinweise, über die Regelung der Souveränität der
Philippinen (Maharlika), nach dem Verkauf der ehemaligen Kolonie Spaniens an die USA
im Jahr 1898, gemäß des Vertrages von Paris. Die Rückgabe der Philippinen an den
rechtmäßigen Erbe Hacienda Filipina wurde im Jahr 1935 in der Verfassung, der durch
den Kongress der USA gegründeten neuen Republik , mit einer Wirksamkeit bis zum 3
Juli, 1974 verankert.
Zu einer Übergabe der ehemaligen Firma Republik Philippinen, an den historischen Erbe
(Erbin), ist es bisher nicht gekommen. Die Anwältin Heather Tucci Jarraf hatte am 25
Dezember 2012 der Welt, dass „Weihnachts
„Weihnachts GESCHENK“ dargebracht, alle Länder
welche als Firmen, zusammen mit dessen Unterfirmen, als alleiniger Besitz des Vatikans
im UCC eingetragen waren, wurden durch ihr Sein und Tun aufgelöst.
Wie aus der Grundstücksurkunde Nr. T-01-4 hervorgeht, sind Sabah und Borneo Teil
der Philippinen. Grenzen wurden durch die europäischen Kolonialmächte, im Auftrag
der Kabale willkürlich im Sand gezogen, um Zwietracht unter Völkern und ethnischen
Gruppen zu erzeugen. Erobern und Teilen!
Zahlreiche Klagen sind vor dem philippinischen Gerichten, durch den Erben der
Grundstücksurkunde Nr. T-01-4 eingegangen. Notwendige Dokumente und Beweise
wurden den Gerichten vorgelegt.
Eine
endgültige
Anerkennung
der
vollständigen
Eigentumsrechte,
der
Grundstücksurkunde Nr. T-01-4,
T-01-4, sowie eine Übergabe wurde durch das noch
bestehende politische System bisher nicht vorgenommen, eine Auflösung der alten nicht
verfassungsmäßigen Situation nicht herbeigeführt.
Präsident Rodrigo Duterte wird von Vielen als Hoffnungsträger gesehen. Es ist

anzunehmen das der Präsident, so bald es ihm möglich ist, die Interessen seines Volkes
voll erfüllen wird. Duterte ist ein weiterer Dorn im Auge der Kabale.
In meinem kommenden Aufsatz werde ich tiefer auf den Friedensvertrag von 1898 in
Paris, zwischen Spanien und den USA eingehen und wie die in diesem Vertrag
verankerten Vereinbarungen, unsere Gegenwart, unseren Wandel und unseren
Neuanfang beeinflussen. Es geht darum immer währenden Frieden und Wohlstand für
alle Menschen herbeizuführen!
Wie die Mächte die Waren gearbeitet hatten, können wir an den Beispielen der
ehemaligen US Corporation und der ehemaligen BRD G.m.b.H. sehen. Verfassungen und
Vereinbarungen wurden außerkraft gesetzt und müssen mühselig rückgängig gemacht
werden.
Der ebenfalls in Frankreich geschlossene Vertrag von Versailles 1919, bestätigte die
Vereinbarungen im Vertrag von Paris von 1898, er wird daher ebenfalls in meinem
nächsten Aufsatz erörtert.
Immer wieder Versuchten die Kabale, den auf Anweisung der göttlichen Mutter
angelegten Reichtum zu stehlen. Ich werde im nächsten Artikel solch einen Vorfall mit
Dokumenten, welche die Regentin Salvacion Legaspi zur Verfügung stellt vorstellen.
Die noch fehlenden Puzzleteile füge ich im nächsten Aufsatz hinzu. Es sind viele weitere
Dokumentationen, welche unsere Welt in Wegen verändern können, von denen wir
bisher nur zu träumen wagten.
…und die Wahrheit hat uns JETZT FREI gemacht

Es folgen noch die original Dokumente von oben!
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• Der Schlüssel

Der Schlüssel - Landtitel Nr. T-01-4
Im „Secret Book of Redemption“ - „Geheimen Buch der Einlösung“, des Vertrages von
Paris 1898, gilt der Landtitel Nr. T-01-4 als Schlüssel allen Reichtums dieser Welt. Wer
das Land besitzt, besitzt alle Reichtümer.
Präsident Ferdinand Marcos hatte in seinem Schreiben, adressiert an die gesegneten
auserwählten Wenigen, Führer, Väter, Älteren ausgesagt: “dass der göttliche Reichtum
des Schöpfers allen Menschen zur Verfügung gestellt wird, wenn die richtige Person, am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit, die richtige Zielsetzung, bekannt als den Schlüssel
besitzt, dann erfolgt der Rest durch die Macht des göttlichen Eingriffs, dem
Alpha Omega”!
Omega”!
Der Reichtum des Bösen (Kabale) soll den Gerechten übertragen werden. Die Geburt des
Neuen Jerusalem soll den göttlichen Plan erfüllen.
Es ist den Kabalen trotz intensiven, geradezu an Dekadenz und Perversion nicht
fehlenden Versuchen, durch Kriege, Unruhen, Seuchen, Depopulation, Korruption und all
den vielen anderen zahlreichen Untaten und illegalen Tricks, in den Besitz des Landes nicht nur dieser Welt, sondern darüber hinaus - zu gelangen nicht gelungen.
Alle Reichtümer sollten ihnen ALLEIN gehören. Ihr Gott Luzifer sollte durch die negative
Energie, erzeugt durch den Horror der Depopulation von mindestens 90 % der
Weltbevölkerung in die Physikalität gebracht werden. Von hier aus sollte es ihm gelingen
Herrscher des gesamten Universums zu werden.
Wie uns durch zahlreiche Informationen bekannt ist, kann nur ein Souverän etwas
besitzen. Um ein Souverän zu sein, müssen wir vollständige
Eigenverantwortung für UNSER SEIN und TUN, durch bedingungslose
Selbstermächtigung übernehmen.
Königin Salvation wurde durch die höhere Hierarchie auserwählt, geölt und durch die
Älteren ihres Klans gekrönt. Sie wurde im Vertrag von Paris vorhergesagt.

Hier ein Auszug aus dem Vertrag von Paris 1998.

“Vertrag des göttlichen Höhepunkts”
Friede, Einheit, Liebe und Bruderschaft werden in Anmut, Heil und Erlösung erreicht.
Die Frau der Erlösung, dass Alpha Omega --- die Dunkelheit verschwindet und das
wirkliche Licht ist bereits am leuchten…..
Alles in dieser Welt steht auf dem Kopf, alles wurde verdreht. Die Kabale (hybride
Reptoiden) benutzten den Vatikan, um durch falschen Glauben und Korruption, dass Ziel
der vollständigen Besitzeinnahme dieser Welt, mit allen existierenden Reichtümern für
ihre Herren und Götter, den physischen und nichtphysischen Archonten in Besitz zu
nehmen, um ihren gemeinsamen Gott Luzifer in die Physikalität bringen zu können.
Das Wissen um die Zeit in der wir jetzt leben, war nicht nur den Kabalen bekannt,
sondern auch den Hütern, des durch Anweisung der göttlichen Mutter angehäuften
Reichtums in dieser Welt.
Hier ein weiterer Auszug eines internationalen Dokuments, in dem die
Grundbesitzurkunde T-01-4 und der Kaufwert 20 Millionen US$ den die USA, für die
Philippinen bezahlt hatten erwähnt wird. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das
Land schließlich dem wahren Grundbesitzer, Don Estiban Benitez Tallau (Hacienda
Filipina) Erben zurückgeführt wird.

1

Auszug mit Hinweis der Rückführung der Philippinen. 1
Auszug ist am Ende einsehbar!

2
An dieser Stelle möchte ich euch die originale Grundbesitzurkunde T-01-4 (Foto 2)
vorstellen.
Sie ist wie alle anderen Dokumente am Ende einsehbar.
Diese Urkunde ist ein besonderer Dorn im Auge der Kabale. Sie ist eine
außergewöhnliche Grundstücksurkunde. Wer sie besitzt, besitzt alles Land dieser Welt
und darüber hinaus alle Schätze dieser Welt. Nicht nur die bereits im Besitz des
Maharlika Clans befindlichen 617.000 metrische Tonnen Gold, sondern auch die weiteren
1.8 Millionen metrische Tonnen Gold weltweit, sowie alle Edelsteine, Edelmetalle und
sonstige deponierten Schätze.
Die in der Grundstücksurkunde T-01-4 angegeben Landfläche wird mit 1,049,212,962
nautische Quadratmeilen oder 3,603,301,595.9146 qkm angegeben. Diese Angabe besitzt
einen symbolischen Charakter.
Die Erdoberfläche hat eine Fläche von 510,072,000 qkm.
3,603,301,595.9146
geteilt
durch
510,072,000
ergibt
7064.
Die
Hauptgrundstücksurkunde „Muttertitel“ (Mother Title),
Title), ist 7064 mal größer als die
Erdoberfläche von 510,072,000 qkm.
Vereinfacht: : 7+0+6+4=17; 1+7=8 (Unendlich)
Die unter König Bernardo Carpio angefertigte Karte einschließlich Sabah und Borneo,
stellt die Philippinen mit ihren 7169 Inseln dar. Mehr zu der Karte König Carpios in
meinem Aufsatz: „Unsere andere Geschichte 13 – Von Salomon bis Marcos“
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
7169 Inseln 7+1 = 8 (Unendlich) 6+9 (Anfang “Alpha
”) des
“Alpha”” und Ende “Omega
“Omega”)
Kreislaufs) = 15
8+1+5 = 14, 01-4, 1 = Mutterland; 4 Richtungen der Welt (Ganze Welt).
Das Königreich Filipina Hacienda ist das endlose Land. OCT 01-4S = Das Universum
als Eigentum im Besitz Gottes.
Es ist bereits die Erfüllung von Gottes Versprechen, eine bessere Welt, welche er für uns
vorbereitet hat, die Wiederherstellung des verlorenen Paradiese auf Erden.

Nova Earth!
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Dem Auszug der kanadischen Verfassung Abbildung 3 + 4 können unter dem Vertrag
von Paris 1763 folgendes entnehmen: Die Erfüllung des Vertrages von Paris 1764 ist,
alles Land wird nur von einer Autorität konsolidiert und beherrscht, durch Gott.
Einen Blick auf den OCT 01-4 und wir sehen, das die Gesamtfläche größer als die
Landfläche der Philippinen ist. Der Auszug der kanadischen Verfassung ist am Ende
Einsehbar.
Abbildung 5 + 6 Original-Zertifikat des Titels Nr. T- 01-4.
01-4.
Das Land der Unendlichkeit. OCT 01-4S = Das Universum im Besitz Gottes.
Gott ist ALLES und Gott gehört ALLES.
Es ist unser göttliches Erbrecht alles was Gott besitzt, für uns zu beanspruchen!
Die Puzzles setzen sich jetzt zu einem übersehbaren Bild zusammen.
Trotz aller Bemühungen der Kabale die Anerkennung der Grundstücksurkunde OCT 014S zu vereiteln und in den Besitz dieser ORIGINALEN Grundbesitzurkunde und dadurch
an alle Schätze dieser Welt zu gelangen, sind fehlgeschlagen.
Es gibt zahlreiche Dokumente, welche den Besitz der Grundstücksurkunde OCT 01-4
beurkunden. Der Supreme Court (Höchstes Gericht) der Philippinen hatte in letzter
Instanz vor dem Berufungsgericht des Supreme Court, jeden Einspruch gegen die
Anerkennung der Grundstücksurkunde OCT 01-4 niedergeschlagen und dadurch das
Königreich Filipina Hacienda vollständig anerkannt. Dieses Urteil wurde jedoch bisher
nicht politisch anerkannt.
In Deutschland verhält es sich auch nicht anders. Der Bundesgerichtshof stellt
Reichsgesetze über Bundesgesetze und damit Reichsrecht über Bundesrecht.
Bundesgerichtsurteile werden von Politikern noch mit Füssen getreten, Gemäß des
Bundesgerichtshof ist NUR das dritte Reich berechtigt Friedensverträge auszuhandeln.
Der zweite Weltkrieg ist noch nicht beendet. Wir haben lediglich ein
Waffenstillstandsabkommen. Sicherlich gibt es auch in Deutschland Menschen die der
„Zeit“ entgegen sehnen, um ihre Arbeit für den Neuanfang aufzunehmen.
Der fehlende Friedensvertrag nach dem zweiten Weltkrieg sollte jede Erinnerung an den
Vertrag von Versailles, damit den Zielsetzungen des Vertrag von Paris entgegenwirken
und auslöschen. Beinahe wäre es den Kabalen gelungen!

Im Gegensatz zu Merkels Deutschland haben die Philippinen einen Präsidenten, welcher
sich um die Interessen seines Volkes kümmert.
Eine Beliebtheit von 87 % sprechen für die Politik des Präsidenten, Kriminalität,
besonders Korruption zu eliminieren. Sein Kampf gegen Drogenkriminalität wird in
Südostasien hoch eingeschätzt und soll von anderen Staaten übernommen werden.
An dieser Stelle möchte ich, einen Vorfall schildern, welcher dem amerikanischen
Präsidenten Obama und dem damaligen philippinischen Präsidenten Aquino, von
Königin Salvacion Legaspi vorgeworfen wird.
Der Vorfall stellt die Enthüllung der Panama Papiere in den Schatten. Mit Hilfe von
3.500 metrischen Tonnen Gold, welche unter Ferdinand Marcos deponiert waren,
wurden 3 Billionen US$ in 100 US$ Scheinen, in Thailand gedruckt und anschließend in
der Schweiz deponiert. Das Gold soll illegal unter Präsident Aquino außer Landes
gebracht worden sein.
3.500 metrische Tonnen Gold übertreffen das sogenannte Nazigold. Der gesamte
Goldschatz
der
ehemaligen
BRD
G.m.b.H
ist
ebenfalls
geringer.
J.P. Morgan hatte in 1942, 3197 metrische Tonnen von US Bürgern konfisziertes Gold in
Fort Knox deponiert. Ich hatte davon berichtet.
Die Staatsverschuldung der ehemaligen BRD G.m.b.H. liegt noch heute deutlich unter
dem Betrag, in Höhe von 3 Billionen US$.
Um euch eine Vorstellung der Menge des Geldes (3 Billionen US$) zu geben, bei dem es
sich im geschilderten Vorfall handelt, greife ich auf David Wilcocks Darstellungen aus
seinem Buch Financial Tyranny zurück.

10.000 US$ 1 Millionen US$

1 Milliarde US$

100 Millionen US$

Im Vergleich zur Menge des Geldes, die Größe eines normalen Menschen.

1 Billionen US$
Im Vergleich erscheint ein Mensch bereits winzig. Selbst der LKW kann nur einen kleinen
Teil erfassen.

3 Billionen US$ in 100 US$ Banknoten sehen so aus!
Hier der aktuelle Stand der
http://www.staatsschuldenuhr.de/

deutschen

Staatsverschuldung

im

Vergleich:

Der Philippine Star berichtete am 6 Januar dieses Jahres über die illegale Verschiffung
des Goldes nach Thailand.
http://www.philstar.com/headlines/2017/01/06/1660189/aquino-6-others-facecomplaints-over-supposed-gold-shipment
Hier ein weiterer Artikel mit der Frage wer der Begünstigte ist?
http://www.ottawabullion.com/3500-tons-philippine-gold-bars-unlawfully-shippedout-but-for-whose-benefit/
Der vorherige Präsident Aquino gehört der Oppositionspartei von Präsident Dutertes
derzeitiger Regierung an.
Während am 25 Mai 2017, Präsident Duterte einen Besuch zu Gesprächen mit Präsident
Putin in Moskau beiwohnte, kam es in der Stadt Marawi in Mindanao zu einem Angriff
von ISIS-Terroristen. Der Präsident reiste sofort zurück und erklärte über Marawi und
Umgebung Kriegsrecht.
Es wird Oppositionspolitikern vorgeworfen den ISIS – Angriff unterstützt, wenn nicht
geplant zu haben.
Mehr als 700 Menschen wurden getötet, die Stadt dem Erdboden gleichgemacht.
Aufgebrachte Bürger forderten in einer Petition Präsident Duterte auf, eine
Regierungsrevolution zu erlassen, um kriminelle Oppositionspolitiker sofort zu
verhaften. Mitgliedern der Oppositionspartei werden zahlreiche Verbrechen zugeordnet.
Präsident Duterte lehnte eine solche
Untersuchungskommissionen zu gründen ab.

Vollmacht,

mit

der

Begründung

Hier die Dokumente welche Königin Salvacion Legaspi als Beweise vorlegt. Alle
beschuldigten Parteien leugnen jede Beteiligung ab. Untersuchungen wurden durch
Präsident Duterte angekündigt.
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A. Auftrag der philippinischen Abteilung für Finanzen an die Centinial Energy Com.
Ltd. In Bangkok Thailand, 100 US$ Banknoten in Höhe von 1 Billionen US$ mit
den angegebenen Seriennummern zu drucken.
B. Autorissationsschreiben der philippinischen Zentralbank zum Druck der 100 US$
Banknoten.
C. Bestätigungsschreiben der Union Bank Schweiz über den Erhalt von 3 Billionen
US$.
D. Bestätigung der Union Bank Schweiz über den Erhalt und Deposit von 3.500
metrische Tonnen Gold.
E. Angezweifelter angeblicher Transfer von Gold Bullion Certificate Nr. 7800299827
durch Präsident Ferdinand Marcos in 1989.
F. Zum Vergleich die Bestätigung der Union Bank Schweiz und der Transfer von
Gold Bullion Certificate Nr. 7800299827.
Die Echtheit der Dokumente welche als Beweis für die Existenz des Königreichs Filipina
Hacienda, durch Königin Salvacion Legaspi vorgelegt wurden, wurden durch
philippinische Gerichte und Behörden, sowie den Internationalen Gerichtshof in Den
Haag Niederlande anerkannt.
Die Königin hat alle Dokumente, welche ich in meinen Aufsätzen vorgestellt habe und
viele weitere auf Facebook und ihrer Webseite Kingdom Filipina Hacienda veröffentlicht:
https://tinyurl.com/ybog5km5

Dazu gehören auch die Anschuldigungen der Plünderung von 3.500 metrischen Tonnen
Gold.
Fazit:
Wir leben in der Zeit der Enthüllungen. Während auf der einen Seite ständig
zunehmendes Chaos herrscht, arbeiten Viele unermüdlich daran den Übergang in das
goldene Zeitalter zu manifestieren.
Viele Menschen hatten unter schweren Bedingungen und großer Mühe ihr ganzes Leben
der Befreiung der Menschheit gewidmet. Manche verloren alles was sie hatten, Andere
ließen sogar ihr Leben, aufgegeben hatten sie nie!
Königin Salvation Legaspi scheint die Auserwählte zu sein, welche im Vertrag von Paris
angekündigt wurde.
Ihre Ahnenlinie geht bis zu König Salomon und darüber hinaus zurück. Die Königin
vergibt Einladungen an Historiker, die Geschichte ihres Klans zu studieren. Gemäß ihrer
Aussagen geht die Geschichte ihres Klans bis zur Zeit von Mu zurück.
Nachforschungen ergeben sicherlich zahlreiche Überraschungen, nicht nur für den
Maharlika Klan.
Präsident Ferdinand Marcos hatte geschrieben; wenn die richtige Person, am richtigen
Ort, zur richtigen Zeit, die richtige Zielsetzung, bekannt als den Schlüssel besitzt, mit
denen der göttliche Reichtum des Schöpfers allen Menschen zur Verfügung gestellt wird,
erfolgt der Rest durch die Macht des göttlichen Eingriffs, dem Alpha Omega!
Omega!
Sobald die richtige “Zeit” (ausreichend hohe Schwingung des menschlichen
Seelenkollektiv) erreicht ist, Wird der Reichtum Gottes der gesamten Menschheit
zugänglich. Königin Salvacion Legaspi hat als Souverän, stellvertretend für die gesamte
Menschheit, Gottes Erbe für uns ALLE gesichert.
Sie beansprucht den Reichtum Gottes NICHT für sich persönlich. Sie hat dies NICHT
geäußert! Der Reichtum Gottes soll der Menschheit durch den RV/GCR,
RV/GCR, der Einlösung
historischer Bond etc., NESARA,
NESARA, GESARA und weiteren Wohlstandfunds, in den
kommenden Jahren zum Aufbau von Nova Earth zur Verfügung gestellt werden.
Unser ALLER Dank soll all Jenen entgegengebracht werden, die in den vergangenen
Jahrhunderten, bis zum heutigen Tage für die Befreiung der Menschheit, aus dem Joch
der Kabale gearbeitet haben!
…und die Wahrheit hat uns JETZT FREI gemacht!

Unten sind alle obigen Dokumente einsehbar.
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A Auftrag
der philippinischen Abteilung für Finanzen an die Centinial Energy Com. Ltd. In
Bangkok Thailand to print 100 US$ Banknoten mit den angegebenen Seriennummern.

B
Autorisationsschreiben der philippinischen Zentralbank zum Druck von 100 US$

Banknoten.
B2 Autorisationsschreiben der philippinischen Zentralbank zum Druck von 100US$
Banknoten.

C
Bestätigungsschreiben der Union Bank Schweiz über den Erhalt von 3 Billion US$.

D
Bestätigung der Union Bank Schweiz über den Erhalt und Deposit von 3.500 metrische
Tonnen Gold.

E
Angezweifelter angeblicher Transfer von Gold Bullion Certificate Nr. 7800299827 durch
Präsident Ferdinand Marcos in 1989.

F
Zum Vergleich die Bestätigung der Union Bank Schweiz und der Transfer von Gold
Bullion Certificate Nr. 7800299827

• Frieden auf Erden

Algiz-Rune – Germanisches – Friedenssymbol
Es war ein langer Weg den wir gehen mussten, bis Weltfrieden möglich wurde.
Unter der Führung der außer-weltlichen (galaktische Familie) und der innerweltlichen
(Agarter) Allianz, ist es jetzt den drei großen Nationen China, Russland und den USA
gelungen, die Nationen dieser Welt gegen den gemeinsamen Feind der Menschheit, den
Kabalen in einer geschlossenen Front zu begegnen.
Nichts ist so wie es erscheint!
Wir dürfen uns sicher sein, dass in allen Ländern dieser Welt die Kräfte des Widerstands
gegen die Kabale darauf warten, durch einen RV/GCR, den ersehnten Untergang der
Kabale auszulösen.
Es liegt nicht im Sinn der göttlichen Mutter den Wandel durch Gewalt herbei zu führen.
Ihr göttlicher Plan besitzt Eleganz und ist der bedingungslosen Liebe zu Allem was Ist
ergeben.
Unsere galaktische Familie arbeitet deshalb mit äußerster Vorsicht, zusammen mit den
Agartern und der weltlichen Allianz daran, die Kabale zu entfernen und unschädlich zu
machen. Bis vor Kurzem hatten wir überwiegend aus Channelings über die Bemühungen
und Hilfe der Allianz, uns von der Kabale zu befreien erfahren.
Aussagen es sei der Kabale untersagt Atomwaffen gegen uns zu benutzen, einen dritten
Weltkrieg oder einen Bürgerkrieg in den USA zu provozieren, erreichten uns zunächst
nur aus Channelings. Niemand wer sich mit unserem Aufstieg beschäftigt, kann Versuche
der Kabale einen dritten Weltkrieg auszulösen abstreiten.
In der Vergangenheit erreichten uns Channelings, nach denen die Kabale dutzende
Versuche unternommen hatten, Atomraketen gegen uns unter falscher Flagge
einzusetzen. Diese Versuche wurden durch sogenannte “Weißhüte” im Militär oder der
außer-weltlichen Allianz vereitelt. Erst später wurden diese Nachrichten durch
Whistleblowers (Hinweisgebern) unterstützt.
Channelings können durchaus hervorragende Informationen enthalten. Sie ab zu
bewerten ist daher zu überdenken!

Innerhalb von nur zwei Tagen am 14 und 16 Januar 2018, wurden Raketenangriffe
gegen Hawaii und Japan erfolgreich vereitelt. In den Lügenmedien berichtete man
jeweils über falschen Alarm, ausgelöst durch menschliches Versagen.

Die Fotos wurden am 14 Januar während des Zwischenfalls in Hawaii aufgenommen.
Quelle Kauilapele:
https://kauilapele.wordpress.com/2018/01/15/solarismodalis-1-14-18-photographstaken-during-hawaii-missile-incident-and-possible-light-craft-presence-during-thatevent/
In beiden Fällen sollte ein Angriff aus Nordkorea vorgetäuscht werden. Nordkorea wird
als Buhmann der westlichen Lügenmedien gehandelt. Sind Nordkorea und dessen Führer
wirklich so übel?
Präsident Donald Trump wurde während seiner Südostasienreise, zum Asian Pacific
Economic Summit 10 November in Da Nang Vietnam und den darauffolgenden Asian
Summit am 13 – 14 November in Manila, Philippinen, wie ein König empfangen. Trump
genoss vorab am 9 November 2018 einen außergewöhnlichen Staatsempfang in China.
Das westliche Mediengehabe, welches einen
heraufbeschwören möchte hat dies nicht berichtet.

Krieg

Chinas

gegen

die

USA

Gerüchten auf den Philippinen zufolge hat Trump nach seiner Abreise aus Manila, einen
Abstecher nach Nordkorea unternommen, um sich mit Kim Jung-un zu treffen.
Ein Geheimtreffen mit einem Despoten?
Bei einem Interview am 15 November 2017, mit dem Wall Street Journal äußerte Trump:
“ Er habe sehr gute Beziehungen zu Kim Jung-un”!
Hier ein Bericht in Englisch:
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/15/trump-disputes-report-he-hasvery-good-relationship-with-kim-jong-un
Trump beantwortete bei seinem Interview die Frage, ob er mit Kim Jung-un gesprochen
hätte so: “ich möchte keinen Kommentar abgeben. Ich sage nicht, ich habe oder habe
nicht. Ich möchte eben keinen Kommentar abgeben”!
Nachdem Nord – und Südkorea unter gemeinsamer Flagge die olympischen Winterspiele
in Südkorea beiwohnen, ist eine Friedenslösung und darüber hinaus eine
Wiedervereinigung des Landes möglich geworden.

Beide Bevölkerungen des noch getrennten Landes, wollen nicht Opfer und Auslöser eines
dritten Weltkrieges psychopathischer Elitisten (Kabale) werden.
Mittlerweile signalisiert Nordkorea die Absicht einer Wiedervereinigung mit dem Süden
des Landes:
https://www.msn.com/en-ph/news/world/north-korea-sends-rare-announcement-to-all-koreanscalls-for-unification/ar-AAv8L75?li=BBr8Mkn&ocid=mailsignout
Die Zeitqualität in der wir jetzt, leben wurde uns bereits durch Channelings
vorhergesagt. Ihr mögt euch fragen, warum ich Korea als Beispiel anführe? Korea besitzt
eine ähnliche Vergangenheit wie Deutschland. Jahrzehntelange Trennung und die
Sehnsucht der Menschen ihre von sich getrennten Freunde und Verwandten
wiederzusehen, finden jetzt ihren Weg und können nachempfunden werden!
Was auf uns zukommt (Frieden auf Erden) ist durch die Anstrengungen aller Lichtträger
möglich geworden.
Es war ihnen gelungen die gewaltigen Liebesenergien des Tsunami der göttlichen
Mutter, für die notwendige Transformation der dreidimensionalen Erde hin zur
fünfdimensionalen Erde (Nova Earth) richtig zu nutzen.
Ich möchte zunächst einen Schritt zurück gehen, bevor ich weiterhin die aktuelle
Zeitqualität diskutiere.
Einem Channeling von Steve Rother, konnte ich Anfang 2017 folgende Informationen
entnehmen.
Ab Sommer 2017 sollte uns ein Geschenk der besonderen Art erreichen. Eine Energie
welche es uns ermöglichen sollte, ohne durch die Erfahrung des Todes gehen zu müssen,
eine Lebensrückführung zu erhalten. Uns sollte Gelegenheit gegeben werden unser
ganzes bisheriges Leben in Form einer Rückführung (ich hatte von Todesnäherlebnissen
dieser Art berichtet) von Kindheit an durch zu erleben. Das besondere an dieser
Rückführung sollte es sein, dass wir dazu unsere Körper nicht verlassen, sondern diese
Rückführung während unseres täglichen Lebens erfahren würden.
Wie bereits mehrfach berichtet, empfehle ich Jedem, die Dinge im Leben zu beobachten
und nichts zu be – oder verurteilen. Ich gebe zu, eine andere Vorstellung von einer
Lebensrückführung zu haben, als das was auf mich und ganz sicherlich auf viele
Menschen im Sommer 2017 zu kam.
Nach einem Todesnäherlebnis berichten wiederbelebte Menschen häufig, von
Erfahrungen einer Lebensrückführung während ihrer Ausleibigkeit. Sie fühlten sich von
einem strahlenden liebevollen Licht, welches sie mit Worten nicht wiedergeben konnten
angezogen. In der Gegenwart dieses Lichts, in dem einige Jesus, Gott oder ihr
persönliches höheres Selbst, je nach Glaubensrichtung erkannten, erfuhren sie in einem
kurzen Augenblick eine vollständige Lebensrückführung. Von dem Licht gingen weder Be
– noch Verurteilungen aus. Ihnen wurde bewusst, im Leben kommt es auf die Liebe an,
welche sie anderen Menschen geben.
Im Sommer 2017 hatte ich während einer “Zeit” von 2 bis 3 Wochen, fortlaufend
Erinnerungen an verschiedene Eindrücke meines Lebens . Sie waren nicht geradlinig

sondern gemischt. Mal aus meiner Kindheit, Schulzeit, als Erwachsener, Jugendzeit etc.
Häufig überkamen mich nostalgische Erinnerungen. Ein starkes Bedauern des “Verlusts”
der “Jugendzeit” z. B.!
Vieles was bereits als “geheilt” erschien kam erneut hervor. Hinzu gesellten sich immer
wieder Gedanken wie, was wird werden, was kommt auf mich zu? Zunächst war es
verwirrend, zumal ich einen genauen Plan meiner Zukunft in Form von Absichten neuer
Lichtzentren zu errichten, besitze. Auch sind persönliche Absichten für meine Zukunft auf
Nova Earth bereits vorhanden.
Das es sich bei diesen emotional starken Begebenheiten, um die angekündigte
Lebensrückführung handelte sollte mir erst wesentlich später bewusst werden.
Mir ist bewusst, alles ist so wie es ist gut! Alles hat uns dorthin geführt wo wir heute sind
und was wir sind!
Das ich in meinem Aufsatz: „Das Goldene Zeitalter 63 - Eigenverantwortung“,
Eigenverantwortung“,
auf das Resultat meiner persönlichen Lebensrückführung, welche ich im Sommer 2017
hatte eingegangen bin, ist mir erst gegen Ende des Jahres vollständig bewusst geworden.
Ich hatte einen anderen Verlauf meiner Lebensrückschau erwartet.
„Das Goldene Zeitalter 63 - Eigenverantwortung“
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=32431151&vnr=523841
Warum ich dies mit euch teile?
Unsere Erwartungen des Ablaufs unseres gemeinsamen Aufstiegs, werden noch zu
häufig durch unser Ego gefiltert wahrgenommen. Unser Ego wurde dazu konditioniert
alles verdreht und verzerrt von dem Pol der Furcht aus zu betrachten und
wahrzunehmen. Hinzu kommt unsere Limitierung “Zeit” als geradlinig zu empfinden.
Dies macht uns unfähig Dinge so zu erkennen wie sie wirklich sind, weil wir das
Auskommen unseres Sein und Tun nicht erkennen.
Die Erkenntnis alles wurde auf den Kopf gestellt und verdreht, erlaubt es mir die Dinge
zu hinterfragen und zwischen den Zeilen zu lesen. Sind die Chinesen, Russen,
Nordkoreaner, Trump und auch Duterte die Bösen wie die westlichen Massenmedien
berichten oder sind es die Massenmedien und ihre Lobby?
Am 31. 12. 2017 veröffentlichte Anonymous folgenden Text:

Die beiden unteren Sätze haben es in sich:
World Peace is coming.
And then Revelation.
In Deutsch: Weltfriede kommt.
Und dann die Offenbarungen.
Es wurde in den Channeling durch Steve Rother verkündet, dass alle Menschen im
Sommer 2017 die Gelegenheit einer Lebensrückschau erhalten können, während sie noch
in ihrem physischen Körper verweilen. Ich bin überzeugt viele Lichtträger hatten im
Sommer 2017 ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht, ohne sich über den Grund dieser
Erfahrungen bewusst zu sein.
Ein Gefühl es würde nichts geschehen, nichts hätte sich verändert kam auf, zumal alles
scheinbar geheilte erneut hervorkam. Ungewissheit und Zweifel waren die Folge!
Seit Ende November 2017 begann der Tsunami der göttlichen Mutter in gewaltigen
Wellen anzusteigen. Der Tsunami stieg während des Monats Dezember 2017
unaufhaltsam an und wird während des gesamten Jahres 2018 in diesen gewaltigen
Wellen weiterhin zunehmen. Wir leben seit Ende November vollständig in der fünften
Dimension!
Die Lebensrückschau im Sommer 2017, während wir weiterhin in unserem physischen
Körpern lebten, war das große Geschenk der göttlichen Mutter, welches in Steve Rothers
Channeling angekündigt wurde. Wir hatten unsere physischen Körper mitgenommen
und erfahren jetzt unsere Wiedergeburt ins Leben, unseren Aufstieg.
Noch geschieht alles in geradliniger “Zeit”. Dennoch gehen wir mit großen Schritten dem
Ereignis (Event) entgegen, welcher uns den Aufstieg näher bringt. Seit Anfang 2018
erhalten wir viele positive Nachrichten, Offenbarungen und Vorhersagen durch Q-Anon,
einer virtuellen Kommunikation des Weißen Hauses mit der Internet Gemeinschaft.
Die Quelle (Q-Anon, jetzt auch kurz Q genannt) steht Präsident Trump nahe, dessen
Twitter-Veröffentlichungen viele Gemeinsamkeiten zu Q-Anons (Q) Veröffentlichungen
aufweist.
US Verteidigungsminister General Mattis bestätigte die Echtheit von Q-Anon als wahre
Informationsquelle, indem er exakt das Gemälde, des deutsch – amerikanischen Malers
Emanuel Leutze von 1851, in dem General Washington den vereisten Delaware überquert
zu Weihnachten veröffentlichte, welches zuvor Q-Anon veröffentlicht hatte.

Washington überquert den vereisten Delaware
Mit der Steuerreform vom 21. 12. 2017, der Executive Order vom 24. 12. 2017 und der
Notstandsgesetzgebung vom gleichen Tag, läutete Präsident Trump den Wandel in
Amerika und in der Welt ein. Seit dem erreichen uns ständige positive Neuigkeiten nicht
nur von Q-Anon (Q) und Präsident Trump, sondern von vielen Quellen. Zum ersten Mal
in unserer Geschichte seit unserem Fall in die Dichte der dritten Dimension, wird Frieden
in der Welt erreichbar!
Die Wiedergeburt der Menschheit ins Leben steht bevor.
Nachdem Aufsteigende sich für das Licht entschieden hatten, erhielten alle Aufsteigenden
von der göttlichen Mutter die Gelegenheit einer Lebensrückführung, während sie noch im
physischen Körper waren.
Jetzt erhalten wir von der göttlichen Mutter das Geschenk der Wiedergeburt ins Leben.
Die Schwingung unserer jetzigen Zeitqualität, kann alle unsere Sehnsüchte und Wünsche
manifestieren. Wir erhalten in 2018 die Gelegenheit unsere kühnsten Träume oder unsere
finstersten Befürchtungen zu verwirklichen. Je nachdem zu welcher Richtung, der
gemeinsamen Zeitlinie wir uns ausrichten.
Das Ereignis (Event) manifestiert sich sobald die Erklärung unseres Sieges über die
Kabale offenbart wird. Der Schleier des Vergessens hebt sich. Extreme Negativität
verschwindet. Frieden auf Erden manifestiert.
Was vor Kurzem noch durch das scheinbare Chaos undenkbar erschien wird möglich.
Die Entwicklungen und Überraschungen in aller Welt, ausgelost durch den Mut und der
Standhaftigkeit aller Lichtträger den Kabalen und ihren Minions gegenüber, zahlt sich
jetzt aus.
Meldungen über den möglichen Event Ende Januar scheinen verfrüht zu sein. Dennoch
empfinden viele Menschen den herannahenden Wandel immer stärker. Nicht nur
Channelings nach sind wir dem Event sehr nahe.
Viele Menschen vertrauen Channelings nicht, weil ein geschanneltes Datum, allzu oft
kam und ohne das gechannelte Ereignis verging.
Allison Coe, eine amerikanische Quantum Healing Hypnosis Technique
QHHT
Praktikerin, diskutiert in einem YouTube Video, über die Häufigkeit in der Menschen in
der ganzen Welt unter Hypnose, von einen übernatürlichen Ereignis, in dem Lichtenergie
ausgesendet vom galaktischen Zentrum in einer massiven Explosion im ersten Viertel
von 2018 zu uns gelangt und alles transformieren wird.
Hier ein Link zum Video in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=767&v=sYm0zqJsCxw
Was Allison Coe diskutiert könnte durchaus der von uns allen sehnsüchtig erwartete
Event sein. Die Schilderungen unter Hypnose kommen vom höheren Selbst des
Hypnotisierten. Sie sind in den Einzelheiten mit denen sie beschrieben werden nahezu
identisch, mit vielen unter Hypnose geschilderten Ereignissen, welche QHHT Praktiker in
der ganzen Welt erfahren.

Ich kann die Behauptungen von Allison Coe nicht bestätigen, weil mir die notwendigen
Beweise fehlen. Ich bin sicher, im deutschsprachigen Raum gibt es ebenfalls zahlreiche
Quantum Healing Hypnosis Technique
QHHT Praktiker und Praktikerinnen.
Möglicherweise können sie die Informationen von Allison Coe bestätigen?
Ich bin davon überzeugt, dass unser höheres Selbst den Plan der göttlichen Mutter kennt.
Deshalb können wertvolle Informationen unter Hypnose durchaus Bestätigungen
ergeben. Unser höheres Selbst spricht ständig zu uns. Leider ignorieren zu viele die kleine
innere Stimme, welche in jeden von uns ständig zu uns spricht!
Jeden von uns wurde vor der Geburt Nova Earth gezeigt. Unser höheres Selbst belügt uns
niemals. Zumal Allison Coe angibt, das Menschen unter Hypnose in Quantum Healing
Hypnosis Technique QHHT dieses übernatürliche Ereignis (Event), für das erste Quartal
2018 in der ganzen Welt bestätigen, wäre ein öffentlicher Austausch dieser
Informationen in der alternativen Internet-Gemeinde ein Geschenk für jeden von uns!
Empfinden wir nicht alle das Großes bevorsteht?
In Hinblick auf den RV/GCR werden immer wieder Aussagen gemacht wie, wir
benötigen das Geld jetzt, warum kommt es immer wieder zu Verzögerungen! Die
Aussage wir benötigen das Geld jetzt, wird aus Mangel heraus ausgesagt.
Mangel manifestiert Mangel!
Die jetzige Zeitqualität unterstützt alle unsere reinen liebevollen Absichten und Wünsche.
Wenn wir bewusst eine fünfdimensionale reine liebevolle Absicht äußern, in welcher
Mangel NICHT existiert, unterstützen wir die Manifestation unserer Wünsche und
Absichten.
Um aufsteigen zu können reichen 51 % Service zu Anderen und 49 % Service zu sich Selbst
aus. Es zählt hierbei die Summe aller bisherigen Leben.
Nach dem Aufstieg verändert sich das Verhältnis. In der fünften Dimension, dienen wir
nur noch zu 20 % uns Selbst, und zu 80 % Anderen.
Service zu Anderen ist auch Service zu sich selbst!
Der RV/GCR soll nicht die Wünsche des Egos befriedigen, sondern das Ego heilen helfen!
Wenn wir aussagen wir benötigen das Geld jetzt, wem soll es dienen?
Wir können unser höheres Selbst nicht beschwindeln, niemals!
Freuen wir uns auf unsere Zukunft und lassen wir sie bereits beginnen, indem wir unsere
reinen liebevollen Absichten beibehalten, unabhängig des sich entfaltenden Chaos.
Die Kabale und all Jene welche ihnen folgen, haben Chaos gewählt und werden Chaos in
ihr Leben manifestieren.
Weitere oder neue Verhandlungen mit den Kabalen oder ihren Minions über unsere
Zukunft lehne ich gänzlich ab! Wer dies macht soll auch für die Folgen in vollständiger
Eigenverantwortung gezogen werden!
Eine erneute Ermächtigung der Kabale, ihrer Minions und deren Gefolgschaft ist
unannehmbar.
unannehmbar. Eine vollständige lückenlose Offenlegung aller Verbrechen gegen die

Menschheit, der sichtbaren sowie unsichtbaren Natur, auf und in Gaia darf KEINE
teilweise Offenlegung weichen!
Die wahre Geschichte der Menschheit MUSS allen Menschen zugänglich gemacht
werden. Dazu gehören auch ausnahmslos die Offenlegungen geheimgehaltener
Technologien und sämtlicher Errungenschaften!
Geheimgesellschaften und Geheimsekten MÜSSEN vollständig offenbart und für
mögliches kriminelles Handeln verantwortlich gemacht werden. Geheimnisse und
Vorenthaltungen darf es auf Gaia Earth nicht mehr geben!
Die Bemühungen Präsident Trumps das amerikanische Volk aus der Tyrannei zu
befreien, wird auch dem deutschen Volk zugute kommen. Der bestehende
Besatzungsstatus bis Ende 2099 und die geheime Kanzlerakte werden offen gelegt.
Die vollständige unverblümte Wahrheit der deutschen Geschichte wird herauskommen!
Unrecht wird wieder gut gemacht! Deutschland wird in einem neuen Glanz erblühen!

…und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!

Du bist das Universum, welches sich selbst kurzzeitig als Mensch ausdrückt.

• Endsieg der Liebe in 2018?

Leonardo Da Vinci
Die Aussage des am 15 April 1452 in Anchiano Italien geborenen und am 2 Mai 1519 in
Frankreich verstorbenen Universal-Genies der ersten Renaissance der schönen Künste
Leonardo Da Vinci: “Die Liebe siegt immer”, bewahrheitet sich nun in der Endzeit, in der
Renaissance der Liebe!
Wir erhielten durch zahlreiche Channelings, Aussagen nach denen das Ereignis, als
Event bekannt unmittelbar bevorsteht. Der Auslöser dieses Wandels soll aus Amerika
kommen. Häufig ließen die Umstände der sich auflösenden Matrix und dass dadurch sich
entfaltende Chaos, bei vielen Menschen Zweifel aufkommen, ob der Event und der
folgende Wandel überhaupt stattfindet.
Seit Ende vergangenen Jahres erreichen uns täglich Meldungen aus Amerika, welche
darauf schließen lassen, dass der Wandel nun wirklich kommt!
Ohne die vielen positiven Nachrichten über den Wandel im alternativen Internet, würde
man in Deutschland kaum etwas von einem Wandel zum Guten bemerken. Das der
Wandel uns in Wellen erreicht, können leider immer noch viele Menschen in Deutschland
nicht erfassen.
Das Alles verdreht und verzerrt wurde, hatte ich in der Vergangenheit u. a. an Hand des
Janusprinzip diskutiert. Hier ein Link zu meinem Aufsatz: „Das goldene Zeitalter 35
– Jetzt vollzieht sich der Wandel“ http://www.8000lichter.com/dies-ist-einelehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html
Das Chaos in Europa, besonders in Deutschland, ausgelöst von “Volkspolitikern” wie sich
diese finstere Zunft gerne nennt, erreicht durch willkürliche Zersetzung ethnischer und
moralischer Werte von ehemaligen europäischen Kulturen täglich neue Höhepunkte.
Die Liste der zerstörerischen Eingriffe ist lang. Täglich kommen neue Verordnungen zur
Abschaffung des ursprünglichen Volkes und Kulturerbes hinzu. Ein Eintausch gegen
längst untergegangene, bereits aus der Zivilisation der westlichen Kulturen und Völker
verbannte unmenschliche Unsitten und Gebräuche, wird durch “Gutmenschen” sowie
“Volksvertreter” durch die Hintertür unkontrollierter Einlass gewährt.
Anstatt die Interessen ihrer Wähler und der Steuerzahler, welche ihre Diäten finanzieren

zu wahren, treten sie diese mit Füssen und verhöhnen sie obendrein!
Die einstigen Ureinwohner haben sich den neuen Gästen nicht nur anzupassen, sondern
werden dazu aufgefordert sich gefälligst den neuen Herren unterzuordnen.
Das Wetteifern dieser Kulturzerstörer und Völkermörder in der Politik, stellt erst den
Beginn einer satanischen Neuen Weltordnung dar. Vor den Augen der Öffentlichkeit
fallen Täglich, einst von Vätern und Großvätern hart erkämpfte Bürger - und
Menschenrechte, um ihren falschen Gott Luzifer als Opfer dargebracht zu werden.
Noch schlafen die meisten Bürger tief und fest. Brot und Spiele halten die schlafende
breite Masse bei Laune. Noch halten sie stille und schweigen, zum Entsetzen der
Erwachenden, deren Zweifel an einem positiven Ausgang sie einzuholen scheint.
Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt!

Der römische Gott Janus
Ich hatte das Janusprinzip des zweiköpfigen römischen Gottes bereits vorgestellt.
Jetzt fallen bei ALLEN Menschen die Masken! Jeder Mensch trägt sEINE Maske. Alles
wurde verdreht, alles auf den Kopf gestellt!
Ich gehe zunächst auf das von mir bereits vorgestellte Janusprinzip ein. Menschen mit
finsterer Gesinnung tragen nach außen hin eine Maske der Freundlichkeit und Güte,
während in ihrem Innern ihr wahres hässliches diabolisches Gesicht versteckt ist.
Jetzt in der Endzeit tritt die innere wahre Gesinnung nach außen vor. Was versteckt war
kommt ans Licht. Dies gilt für alle Menschen. Man muss schon wegsehen, um die immer
hässlicher werdenden Fratzen der Volkszerstörer in Politik, Religion, Wirtschaft,
Bildung, Sport und Unterhaltung nicht sehen zu müssen.
Auf der anderen Seite treten jetzt die seit langer Zeit tief im Innern der Menschen
verborgenen schönen Attribute zum Vorschein. Die Menschen tauen auf. Immer mehr
Menschen zeigen, wenn auch viele noch unbewusst, ihre innere Schönheit. Viel zu lange
wurden versteckte Zuneigungen wie Liebe, Sanftheit und Güte von ihnen versteckt, um
nicht verletzt zu werden.
Jetzt ist die Zeit gekommen sich zu öffnen. Immer mehr Menschen wagen ihr wahres
Selbst zu zeigen. Sie beginnen sich der sie umgebenen Schwingung anzupassen.
Alles was versteckt oder geheim war kommt jetzt zum Vorschein! Es gibt keine

Geheimnisse mehr!
Sobald wir uns der Tragweite dieser Erkenntnis bewusst werden, desto einfacher wird es
für uns, dass scheinbare äußere Chaos nicht länger als bedrohlich anzusehen.
Menschen sind von Natur aus gutmütig und freundlich. Die Psychopathen unter uns, sind
die hybriden reptoiden Nachkommen der Annunaki.
Zum Abschluss vieler meiner Aufsätze schrieb ich, …und die Wahrheit macht uns jetzt
frei!
Die amerikanische Feministin, Journalistin und sozial politische Aktivistin Gloria
Steinem, machte in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als
Sprecherin der amerikanischen Frauenbewegung auf sich aufmerksam.

Einer ihrer Leitsprüche ist: Die Wahrheit wird dich frei machen, aber zuerst wirst du
dich ärgern!
Die Wahrheit wird insbesondere in Deutschland mit Füssen getreten. Wer es wagt sie
auszusprechen riskiert den Rest seines Lebens inhaftiert zu werden. Kaum jemand
interessiert dies! Mit Drogen wie Sport zugedröhnt, kommt ohnehin kaum etwas anderes
durch. Noch nicht!
Einer meiner persönlichen Leitsprüche ist: Wer sich über andere ärgert, bestraft sich
selbst für die Dummheit anderer! Es ist grundsätzlich falsch sich zu ärgern! Überkommt
mich Ärger, halte ich Inne. Die Frage warum sich ärgern, erlaubt es mir, mich nicht
selbst für eine Dummheit anderer zu bestrafen, sondern sie erlaubt es mir eine Situation
mit Abstand zu beobachten.
Wir sind niemals für die Taten, Worte und Gedanken anderer verantwortlich. Sagt
jemand etwas negatives zu uns. Z. B. dummer Hund und wir gehen darauf ein, geben wir
der Aussage Substanz. Belassen wir es dabei, verbleibt die Aussage bei der Person,
welche sie geäußert hat. Viele mögen in uns dann einen Ignoranten sehen.

Im Gehirn eines jeden Menschen, gibt es einen Teil, welcher Trennung nicht kennt und die
Aussage so interpretiert, als sei es persönlich gemeint! Damit schadet sich die Person,
welche die Aussage gemacht hat ohne es zu wissen selbst!
Genau so verhält es sich bei unseren Unterdrückern (“Volkspolitikern”). Ihr Sein und Tun
trifft sie selbst, wenn wir nicht reagieren, sondern lediglich ihr Sein und Tun zur
Kenntnis nehmen, ohne einzuschreiten. Sie zu beobachten reicht aus!
“Volkspolitiker”
wollen
uns
durch
ihre
haltlosen
geradezu
gemeinen
Unrechtsverordnungen, Äußerungen und Taten herausfordern. Sie wollen Revolten
provozieren, um energisch gegen die Bevölkerung vorgehen zu können, welche sie
vorgeben zu schützen! Sie bezeichnen unliebsame Bürger gern als NAZIS, sollten sie es
wagen sie zu kritisieren.
Beobachten wir die Situation genauer und nehmen Abstand von den Provokationen,
sofort ergibt sich, sobald wir das größere Bild sehen, eine völlig andere Situation. Die
hässliche innere Fratze der Volkszerstörer ist für alle sichtbar zu sehen. Wer Augen hat
um zu sehen und Ohren hat um zu hören, für Diejenigen bietet sich die Gelegenheit, an
das langsame Sterben der Mächte die Waren als Beobachter teilzunehmen.
Wir erkennen sobald uns ein gröberes Blickfeld möglich wird, dass sich die Dinge in eine
völlig andere Richtung entfalten, als unser eingeschränktes Sichtfeld uns zuvor zu
erkennen erlaubte.
Es gibt größere Zusammenhänge, welche jetzt die Erkenntnis, der Abläufe und
Geschehnisse unserer Befreiung ermöglichen.
Mit der Exekutive Order vom 24. 12. 2017 und der Notstandsgesetzgebung vom gleichen
Tag, läutete Präsident Trump den Wandel in Amerika und in der Welt ein.
Die Politik des Wandels wird nicht mehr aufzuhalten sein. Noch kommt es zu Versuchen
der Kabale mit Hilfe ihrer zahlreichen Minions, den Wandel aufzuhalten und möglichst
abzuwenden. Es sind die Minions der Kabale, denen die vollständige Übersicht fehlt. Sie
glauben durch ihren Fall in immer dichterer Finsternis, einen Sieg für sich und ihren
Herren nahe zu sein.
Sie erkennen das hereinkommende Licht nicht. Aus ihrer Sichtweise wird es immer
finsterer. Ihre Schwingung setzt sich immer weiter herab. In dieser Atmosphäre fühlen
sie sich geborgen und verstellen sich immer weniger.
Wir beginnen ihre Taten zu durchschauen. Ihre hässliche innere Fratze wird erkannt. Ihr
finsteres Sein und Tun wird ihnen jetzt zum Verhängnis. Tägliche Verhaftungen auf der
Weltbühne, Rücktritte und Ankündigungen keine weitere Amtszeit anzunehmen, sind
Vorboten des Wandels.
Warum sollten wir unsere Augen verschließen? Was wir erKENNEN fürchten wir nicht
länger! Entscheiden wir uns mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Dadurch
erkennen wir auch unsere Chancen bevor sie wieder verschwinden.
Vor uns liegt eine glorreiche Zukunft. Helfen wir Erwachenden dabei unnützen Ärger aus
dem Weg zu gehen, statt ihre oder unsere Kräfte zu verschwenden, in dem wir den

Provokationen der Dunklen Substanz geben, um ihre Taten zu unseren Problemen zu
erheben. Teilen wir unser Wissen mit den Erwachenden.
Nutzen wir die verbleibenden Tage bis zum Event, unsere persönliche Schwingung zu
erhöhen. In dem wir anderen helfen ihre Schwingung ebenfalls zu erhöhen. Helfen wir
anderen Menschen ihre Schwingung zu erhöhen, helfen wir den globalen
Aufstiegsprozess des Massenerwachens zu beschleunigen.
Noch kommt uns alles als viel zu langsam vor. Zeit so wie wir sie kennen wird es bald
nicht mehr geben. Im Jetzt spielt es keine Rolle mehr wie lange wir noch benötigen, um
wieder vollständig Zuhause zu sein.
Extreme Negativität wird es nach dem Event nicht mehr geben. Wir werden damit
beschäftigt sein unsere neue Freiheit zu erforschen. Im Jetzt werden uns die nächsten
Events weiterhin anheben, ohne dass wir ständige Ungeduld erleiden.
Statt auf Uhren zu schauen, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Weltgeschehen.
Schon bald wird es zu den lang ersehnten Weltfrieden kommen. Die darauf folgenden
Offenbarungen sollten nicht mit Ärger aufgenommen werden, egal wie schlimm sie
erscheinen. Wir schaden uns nur selbst!
Alles wird ganz sicherlich anders kommen, als wie wir es noch erwarten. Unsere
Konditionierung lässt kaum Raum für harmonische Problemlösungen zu.
Die globale Macht verteilt sich gerade neu. Präsident Trump als “Führer” der USA,
zusammen mit dem russischen Präsidenten Putin stellen Weichen für einen möglichst
harmonischen Wandel.

Ihr Wahlspruch: Lasst uns die Welt wieder Groß machen – zusammen!
Am 8 Februar 2018 kam es zu einer überraschenden Übereinkunft der Zusammenarbeit
zwischen der Collective Security Treaty Organization (CSTO) und den USA .
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Vertrags_
%C3%BCber_kollektive_Sicherheit
Überraschend deshalb, weil es sich bei der CSTO um ein von Russland geführtes
internationales Militärbündnis handelt und eine sichtbare Tendenz weg von der NATO,
dem militärischen Arm der NWO darstellt.

Mitgliedsstaaten der CSTO
Russland und die USA stellen sich gemeinsam, den kriminellen Machenschaften, dem
Menschen - Waffen und Drogenhandel etc. der NWO entgegen.
Wie einst Präsident John F. Kennedy, warnt Präsident Trump am 23. 2. 2018 vor einer
dunklen Macht, welche unsere Welt kontrolliert. Erstaunlich ist das Präsident Trump
diese Aussage vor der Conservative Political Action Conference (CPAC), einer
internationalen Organisation zur Durchsetzung der Neuen Welt Ordnung, welche sich
am 21 - 24 Februar 2018 in Maryland USA traf machte. Er nannte keine Namen,
sondern sprach allgemein von dieser dunklen Macht!
BREAKING! Donald Trump Warns Of DARK FORCES Controlling The World, in
Englisch.
https://www.youtube.com/watch time_continue=28&v=rIr6G8qA-es
Wir befinden uns ganz offensichtlich in der letzten Phase eines geheimen Krieges, um
unserer aller Freiheit! Unserem letzten Gefecht!
Der Artikel vom 24 Februar 2018 geht auf die Exekutive Order Präsidents Trump, in dem
Trump den nationalen Notstand und finanzielles Kriegsrecht erklärt ein:
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=94287
Hier noch ein weiterer außergewöhnlicher Wandel. Nachdem Präsident Putin die USA
aufgefordert hatte Syrien zu verlassen, antwortete Präsident Trump diese Aufforderung
nachzukommen: http://www.whatdoesitmean.com/index2496.htm
Der Artikel ist in Englisch.
Die Aufforderung Putins kam nachdem kabalentreues US Militär verantwortlich für den
Tod zahlreicher russischer Soldaten und syrischer Zivilisten in einem Massaker am
Euphrat wurde. Putin verlegte sofort gefürchtete Su-57 PAK-FA Atomschlag Stealth
Fighter nach Syrien, um seinem Ultimatum Gewicht zu geben.
Präsident Trump handelte ebenfalls umgehend, um einen durch die Kabale provozierten
Konflikt sofort beizulegen!
Was bedeutet dies alles insbesondere für Deutschland?
Wie bereits in verschiedenen Aufsätzen diskutiert besteht bis 2099 für Deutschland der
Besatzungsstatus. Zusätzlich hatte ich die geheime Kanzlerakte mehrfach diskutiert.

Der kommende Wandel in Amerika wird insbesondere die derzeitigen politischen
Verhältnisse in Deutschland stark beeinflussen. Die Wahrheit wird nicht länger
unterdrückt werden können. Die Verbrechen der Nachkriegs-re-GIER-ungen kommen
dann ans Licht.
In diesem Artikel auf Revealthetruth wird unter “Die Stunde der Wahrheit” auf Trumps
Exekutiv Order von 21. 12. 2017 eingegangen. Außerdem wird Heather Anne TucciJarrafs Vorführung und Demaskierung der korrupten Justiz von 23. Januar 2018 bis
zum 2. Februar 2018 unter Eid vor einem amerikanischen Gericht beschrieben. Der
Artikel
ist
in
Deutsch:
http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=32709481&vnr=833598
Auf allen Ebenen wird gekämpft, um die Menschheit vor ihrem drohenden Untergang zu
bewahren.
Unlängst wurde durch ein Mitglied der Allianz bekanntgegeben, dass es keine zivilen
Verfahren gegen Mitglieder der Kabale geben wird, sondern das sich die Kabale vor
Militärtribunalen zu verantworten haben.
ALLIANCE INSIDER: "There Will Be No Civilian Trials for the Illuminati" in Englisch.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=fDO7CjTXnPI
Deutschland ist bis 2099 unter amerikanischer Besatzung. Der zweite Weltkrieg wurde
für Deutschland bisher nicht beendet. Dies lässt durchaus darauf schließen, dass auf
deutschen Boden ebenfalls Militärtribunale über das Schicksal der Kabale und deren
Minions entscheiden werden.
Unsere “Volkspolitiker” haben zwar VORSORGLICH den Strafbestand für Verrat und
Hochverrat aus ihrer “Gesetzgebung” gestrichen. Dafür bis zu lebenslange Haft für
Menschen, welche die Wahrheit sprechen und Lügen anzweifeln verabschiedet. Sie
werden an ihren Taten erkannt!
Zum Glück des deutschen Volkes steht Reichsgesetz immer noch über “Bundesgesetz”.
Völkerrechtlich wurde das 3 Reich nicht aufgelöst.
Bei den angekündigten Militärtribunalen, dürfte zudem ins Spiel kommen, das
amerikanisches Militär unter Kriegsrecht handeln wird.
Alles eine Spekulation?
Die kommenden Monate werden zeigen, wie unsere Zukunft sich gestalten wird.

Hier ein Link zu einem Artikel in Englisch: http://dauntlessdialogue.com/allianceinsider-there-will-be-no-civilian-trials-for-the-illuminati/
Wer sich also fragt: “Wie sollen all die vielen Probleme, welche die
“Volksparteien” in Deutschland erschaffen haben gelöst werden”, sollte die
Lösung mit Zuversicht den Militärtribunalen überlassen!
Zivilen Gerichten zu vertrauen, gerechte Urteile zu fällen und menschliche Zustände für
die Urbevölkerung herbei zu führen, dürfte weitgehend absurd sein! Stattdessen werden
längere Lebensarbeitszeiten und höhere Abgaben gefordert, um von einer korrupten
Justiz eingefordert zu werden!
Deutschland gehört mittlerweile zu den korruptesten Nationen der Welt. Von
Rechtsstaatlichkeit und Bürgernähe keine Spur! In diesem Sinne – armes Deutschland!

Zitat von Edgar Cayce.
Die Mächte des Lichts auf Erden werden die Mächte der Finsternis überkommen.
Vollständige spirituelle Erleuchtung auf Erden wird erscheinen!
Der Amerikaner Edgar Cayce gilt nicht zu Unrecht als der Vater der holistischen
Medizin. Er machte sich mit seinen spirituellen Sitzungen, in denen er sich mit dem
universellen Verstand des Universums, in tranceähnliche Zustände verband einen
Namen.
Ich wiederhole, nichts ist so wie es erscheint! Die Minions der Kabale und deren Helfer
bemerken noch nicht, dass sie sich auf dem steilen Weg des Abstiegs befinden. Ihre
finstere Gesinnung wird immer offener ausgespielt. Noch glauben sie an ihrem Sieg. Vor
lauter Finsternis welche sie umgibt sehen sie den Abgrund nicht auf den sie beschleunigt
zueilen! An ihren Taten können wir sie erkennen!
Nehmen wir folglich lediglich Kenntnis von ihnen, ohne uns Sorgen, um unsere Zukunft
zu machen. Unsere Zukunft wird sich so sehr von unserem jetzigen Sein unterscheiden, so
sehr, dass wenn Wir in unsere zukünftige Welt leben, die Welt welche wir verlassen
haben nicht vermissen werden. Unsere Erinnerung an diese Welt, wird sich wie nach
dem Erwachen aus einem Albtraum auflösen und nur noch eine ferne Erinnerung, wird
zu unserer Ermahnung übrigbleiben, solch ein Experiment, wie wir es gespielt haben
niemals wieder zu wiederholen.

…und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!

• Alle Macht ist in uns!

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

Donald Trump - Vladimir Putin - Xi Jinping
Die Führer der großen Nationen USA, Russland und China stehen hinter uns. Neben
ihnen die Führer zahlreicher weiterer Nationen, sowie unsere Geschwister der
Galaktischen Föderation des Lichts und der inneren Erde.
Die “Zeit” unseren Planeten Gaia zurückzufordern und unsere Souveränität einzufordern
ist gekommen! Dies geht jeden von uns an. Wir besitzen alle Macht, jeder Einzelne von
uns, jetzt zu handeln um siegreich Nova Earth entstehen zu lassen!

Rückblick:
In 2010 hatte ich Steve Beckow auf Funde von zahlreichen Schätzen auf den Philippinen
aufmerksam gemacht. Steves Antwort damals war, dass die “Zeit” noch nicht reif für
solche Nachrichten sei!
Von annähernd 1000 Anschriften an kleine Zeitungen, Magazinen, alternativen Medien
etc. in der ganzen Welt, erhielten J.P. und ich nur zwei Rückantworten. Wir hatten
darauf gebaut die Massenmedien der Kabale zu umgehen, um Interesse insbesondere in
den alternativen Medien zu erwecken.
Wir hätten aufgeben und die Angelegenheit vergessen können. Anfangs war es für uns
unfassbar. Unsere “Zeit” der Welt unser Wissen mitzuteilen war, wie Steve Beckow
richtig einschätzte noch nicht gekommen. Dennoch hatten wir nicht aufgegeben, sondern
geduldig auf die richtige “Zeit” gewartet.
In 2011 erhielten David Wilcock und Benjamin Fulford, Folter – und Morddrohungen,
weil sie Neil Keenans Billionen US$ Klage veröffentlichten.
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
„Der Billion Dollar Prozess der die Finanztyrannei beenden könnte -Teil 1“
http://8000lichter.com/get_file.php?id=31075811&vnr=504348
„Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY“
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=31075849&vnr=785723

-

„Das Billion-Dollar Gerichtsverfahren das die Finanztyrannei beenden
könnte, Teil II – Geschichtsunterricht“ http://8000lichter.com/get_file.php?id=31075808&vnr=856395
Radio Project Camelot: Kerrys vollständiges Interview mit David Wilcock nachdem er
Morddrohungen erhalten hatte.
https://www.youtube.com/watch?v=NMem1L-uMyk
Dies veranlagte mich am 30 Dezember 2011 Steve Beckow erneut anzuschreiben, da ich
die richtige “Zeit” für gekommen sah. Die Nachrichten welche ich Steve erneut mitteilte
gingen noch in der gleichen Nacht um den ganzen Erdball.
http://goldenageofgaia.com/2011/12/30/evidence-corroborating-david-wilcocksrecent-allegations-philippine-gold/
Nach dem Erscheinen meiner ersten Enthüllungen schrieb David Wilcock, Steve Beckow
an und ermahnte ihn, dass er sich unwissentlich in große Gefahr gebracht hatte, indem
er meine Motive veröffentlicht hatte.
Am 2 Januar 2012 veröffentlichte Steve Beckow die Bedenken von David Wilcock:
http://goldenageofgaia.com/2012/01/02/tough-assignment-and-davids-latest-ondivine-cosmos/
David Wilcock hielt in der Veröffentlichung auf Kauilapele am 1 Januar 2012,
N.E.S.A.R.A noch für einen Scherz. Davids Einstellung zu Wohlfahrtsfunds, N.E.S.A.R.A

und unserer goldenen Zukunft sollten sich in den folgenden Jahren vollständig ändern.
https://kauilapele.wordpress.com/2012/01/01/david-wilcock-important-update-1-1-12story-on-conscious-media-network-is-a-hoax/
Steve erklärte trotz der Bedenken von David Wilcock meine ihm zugesendeten Motive zu
veröffentlichen, gleich was immer geschieht! Er habe keine Furcht vor den Dunklen, sie
wüssten wo sie ihn finden!
In meinem Schreiben an Steve bekundete ich ebenfalls keine Furcht vor den Dunklen zu
haben. Wir sollten uns nur vor der Furcht selbst fürchten. Sie hält uns in der Matrix der
Kabale gefangen!
Bereits am 13 Januar 2012 begann David Wilcock mit der Veröffentlichung seines
Internet Epos – Financial Tyranny. David hatte den Mut erhalten sein Wissen der Welt
mitzuteilen. Financial Tyranny wurde millionenfach gelesen und in zahlreiche Sprachen
übersetzt.
In Englisch: https://divinecosmos.com/davids-blog/1023-financial-tyranny
In Deutsch: http://www.8000lichter.com/finanz-tyrannei.html
Es benötigte einen Auslöser, um David Wilcocks Furcht zu zerstreuen. Steve Beckows
furchtlose Veröffentlichung meines Materials und die weltweite Resonanz, waren der
notwendige Auslöser. Der richtige “Zeitpunkt” war gekommen!
Anfang 2013 wurde Financial Tyranny vom russischen Privat – Sender REN-TV mit 130
Millionen Zuschauern in verschiedenen Ländern, in zwei je mehr als
zweieinhalbstündigen Teilen in kurzer Folge ausgestrahlt.
https://www.youtube.com/watch?v=qTu2iIjm5oA
David Wilcock | Financial Tyranny on Russian TV, Pt. 1: Jan. 16, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=mmSqfr2l3HY
David Wilcock | Financial Tyranny on Russian TV, Pt. 2: Jan. 30, 2013
21 Millionen Zuschauer verfolgten die Offenlegung der Illuminati auf REN-TV.
Hier noch eine Stellungsnahme von David Wilcock und Benjamin Fulford über Financial
Tyranny auf REN-TV:
https://www.youtube.com/watch?v=8sVLCYMezi0
Ben Fulford and David Wilcock on Russian TV: Cabal Defeat is Looming
Die obigen Links sind in Englisch. Die Videobeiträge sind in Russisch mit englischen
Untertitel.
Anhand meines ersten Beispiels möchte ich die Vorgänge beschreiben, wie zum richtigen
“Zeitpunkt” ein Welleneffekt Ereignisse auslöst, welche noch kurz zuvor unmöglich
erschienen.
Steves freundliche Ablehnung meine Informationen vorerst nicht zu veröffentlichen, weil
die Welt noch nicht reif dafür war, wurde zum richtigen “Zeitpunkt” durch eine Flut
überwältigender Ereignisse belohnt!

Unser manipuliertes und konditioniertes Ego entwickelt Zweifel, sobald sich die Dinge
nicht so ereignen oder völlig anders entwickeln, als wie unser Ego es sich vorgestellt hat.
Der göttliche Plan scheint daher für uns unergründbar.
In meiner Aufsatzreihe - „Das globale Erwachen - Die (R) Evolution der
(Bedingungslosen) Liebe“, hatte ich die Arbeit von David Eric Flynn in Teil 8.1 – 8.3,
unseren planetaren Aufstieg in die 5 Dimension, anhand einer kosmischen Uhr in
Verbindung mit den Sternen beschrieben.
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
Greenwich wurde als das Zentrum des Universums auserwählt. Die vollständige
Übernahme unseres Planeten durch die Kabale, sollte planmäßig vor dem 21. 12. 2012
stattfinden. Durch das Projekt Looking Glass, gelang es der Kabale nicht nur zukünftige
Ereignisse vorherzusehen, sondern zukünftige Ereignisse auch nach ihren Wünschen zu
verändern.
Hier ein Link zu David Wilcocks Video in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=1_phmSBJiB0
Project Looking Glass and the Montauk Chair Developed from Alien Tech.
Versuche der Kabale über die “Zeitlinie” 21. 12. 2012 unsere Zukunft zu sehen,
verliefen ausnahmslos fehl. Es gelang der Kabale nicht die “Zeitlinie” 21. 12. 2012 zu
durchbrechen. Verzweifelt zerstörten sie alle Maschinen des Projekt Looking Glass.
Die kosmische Uhr erhielt von den Kabalen den Namen Domsday Clock
(Weltuntergangsuhr). Es ist ihre Welt, welche jetzt untergeht, nicht die unsere. Wir
kennen doch dieses Weltuntergangsgerede, mit dem wir eingeschüchtert in Furcht genau
diesen manifestieren sollten. Hatten wir es nicht oft gelesen oder gehört und lesen und
hören wir nicht immer noch ständig? Die westlichen Massenmedien der Kabale schüren
Konflikte mit dem Ziel einen dritten Weltkrieg auszulösen.
Unser planetarischer Aufstieg war für den 21. 12. 2012, um 11:11:11 geplant.
In der letzten Sekunde um 11:11:10, machten wir auf Seelenebene die Entscheidung; alle
steigen auf oder Niemand. Der Dimensionswechsel in die 5 Dimension fand dadurch
auch mit den Mitspielern von Team Dunkel statt. Wir hatten uns nicht von Ihnen
getrennt.
Nachdem die Kabale nach dem 21. 12. 2012 weiterhin anwesend waren und für sie alles
unverändert erschien, sahen sie darin eine Bestätigung, welche ihre Vorgehensweise
weiterhin den Planeten Erde vollständig zu übernehmen beflügelte.
Was für die Kabale eine angenehme Überraschung wurde, wurde für die Egos vieler
Menschen eine große Enttäuschung. Auch sie glaubten, nichts hätte sich verändert. Wie
alles in der Illusion verzerrt und verdreht wurde, so auch die Überraschung für die
Kabale und die Enttäuschung der Egos.
In meinem Aufsatz – „Alles im Universum ist Schwingung – Teil 14 – Das
Einatmen Gottes“:

http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html hatte ich die von
Terence McKenna entwickelte Novelty Theorie vorgestellt. Gemäß des chinesischen I Ching gibt es im Universum 64 Ereignisse (Events), welche die Evolution des
Bewusstseins im Universum darstellen.In der letzten Sekunde des 21. 12. 2012, um GMT
11:11:10 bis zum 11:11:11 sollten noch 8 Ereignisse (Events) stattfinden.
Die 64 Hexagramme des I Ging (I Ching):
http://www.8000lichter.com/die64hexagrammedesiging.html
Unsere Entscheidung alle steigen auf oder Niemand war das Erste von 8 Ereignissen
(Events). Wir hatten auf Seelenebene unsere Einheit mit Allem was Ist erkannt und
dadurch das wir uns nicht von Team Dunkel (Kabale) getrennt hatten zum Ausdruck
gebracht.
Gaia war planmäßig in die 5 Dimension eingetreten.
Unser Ego manifestierte seit dem weiterhin die Illusion (Matrix der Archonten) unserer 3
dimensionalen Erfahrungen, aus dem manipulierten konditionierten Gedächtnis heraus.
Nur Wenige hatten während des Dimensionswechsel etwas wahrgenommen. Energieempfindliche Menschen konnten die Schwingungserhöhung, welche sich seitdem
proportional steigert bereits beim Übergang wahrnehmen.
Erst mit den folgenden Jahren erkannten immer mehr Menschen durch ihr erwachen die
Tatsache des sich vollziehenden Wandels. Der Event den wir uns seit langen erhoffen,
wurde uns durch Channelings zugesagt. Auf Seelenebene hatte der Event (erster von 8
Ereignissen) während des Dimensionswechsel, durch die Erkenntnis der Einheit am 21.
12. 2012 bereits stattgefunden.
Der Schleier des Vergessens hebt sich seitdem langsam. Vielen geht es nicht schnell
genug, sie verlieren ihren Glauben und versinken in Ungeduld und Zweifel. Gedanken
welche uns zweifeln lassen und Ungeduld hervorbringen, entstammen der Manipulation
und Konditionierung unseres Egos und dienen der finsteren Agenda der Kabale.
Zahlreichen Nachrichten entnehmen wir, dass der Event uns bald erreicht und nicht
mehr weit entfernt ist. In linearer “Zeit”, scheint es lange zu dauern. Im ewigen Jetzt
(zirkularer “Zeit”) auf der Seelenebene ist er bereits geschehen.
Wann immer uns der Event in linearer “Zeit” erreicht, er bringt uns Aufsteigenden das
Einheitsbewusstsein. Nicht jeder auf Gaia wird dies erfahren. Die gemeinsame “Zeitlinie”
verläuft in entgegengesetzte Richtungen. Jeder wird den Event unterschiedlich
wahrnehmen. Je nach Höhe seiner persönlichen Schwingung.
Die uns erreichenden Schwingungsanhebungen des Tsunami der Liebe ausgesendet von
der göttlichen Mutter, hatten sich ständig erhöht. Die sich ebenfalls erhöhende
Schumann-Resonanz lässt auf einen baldigen Wandel schließen.
“Zeit” gibt es nicht! “Zeit” ist Illusion! Was uns weiterbringt, ist die Erhöhung unserer
Eigenschwingung.
Ich wiederholte dies alles, weil viele Menschen die Zusammenhänge nicht
erkennen!

Unser vollständiger Aufstieg verläuft geradlinig und wird nach unserem
“Zeitverständnis” noch einige Generationen benötigen. Wir hatten uns entschieden
unseren 3 dimensionale Körper mitzunehmen. Dauer werden wir hoch geehrt und über
alle Vorstellung geliebt. Wir bringen die gesamte Evolution in Allem was Ist auf ein völlig
neues Niveau.
Uns wird ermöglicht alle Misskreationen unserer Vergangenheit zu heilen, während wir
noch in unserem physischen Körper sind. Dies ist ein besonderes Geschenk unseres
Vater/Mutter Gottes!
Noch nie, in keinem Spiel in den unteren Dimensionen der Illusion, war es Aufsteigenden
möglich, ihre physischen Körper beim Aufstieg mitzunehmen. Wir sind die Ersten, denen
zu Lebzeiten diese Möglichkeit gewährt wurde!
Eine unserer manipulierten und konditionierten Misskreationen ist unser Verständnis zu
Geld. Durch den angekündigten RV/GCR erhalten wir Menschen nicht nur einen uns
lange vorenthaltenen Wohlstand zurück, sondern darüber hinaus die überfällige Heilung
unseres geschundenen Egos.
Die Verdrehung und Verzerrung dessen was wir glauben, hält uns nicht nur von der
Manifestation, des auf Seelenebene bereits stattgefundenen Events ab, sondern auch von
der Manifestation des RV/GCR.
Mangelglaube manifestiert aus unserer Erinnerung heraus den konditionierten Mangel,
welchen viele ihre Realität nennen. Manipulierte Unwerte – und Schuldgefühle erweitern
unseren falschen Glauben, es sei nicht genug für jeden vorhanden, Mangel sei eine
zwangsläufige Erscheinung.
Uns wird durch Lügen ein Geldsystem aufgezwungen, welches es den Kontrolleuren
(Kabale) dieses Systems erlaubt, Geld ohne tatsächlichen Wert in unbegrenzten Mengen
herzustellen und uns durch Mangel zu versklaven.
Solange wir an diesen falschen Glauben kollektiv festhalten, behindern wir die
Manifestation des Wandels. Wir setzen unsere Eigenschwingung herab und dadurch
auch des Kollektives.
Wie im obigen Teil dieses Aufsatz bereits diskutiert geht es darum, zum richtigen
“Zeitpunkt” richtig zu handeln, um einen Welleneffekt auszulösen.
Als am 31 Januar 2013 mein Aufsatz, „Unsere andere Geschichte: Teil 8.1 – Das
Alpha und Omega der US Federal Reserve Bank“ veröffentlicht wurde, war dies
sicherlich noch nicht der richtige “Zeitpunkt”!
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
Meine Botschaft das unser Geldsystem lediglich aus Luft ohne jeglichen Wert besteht
hatte nur wenige erreicht, welche die Geldschöpfung der Kabale aus dem Nichts heraus
tatsächlich verstanden hatten.
Wert erhielten Währungen seit Abschaffung des Goldstandarts und der Silbermünzen,
nur noch aus dem Vertrauen und Glauben, welches die Menschen in ihnen setzten.
Das Vertrauen und Glauben durch Manipulation und Konditionierung in den Köpfen der

Menschen installiert wurden und lediglich eine Illusion waren, wurde kaum verstanden.
Zu viele Menschen sahen viel zu lange zu den Manipulateuren herauf und verhalfen
ihnen durch ihre Macht der Manifestation und der ihnen gegebenen Ermächtigung, dem
Geld ohne Wert (Fiat Currency) einen Wert zu geben.
Wir erreichen eine notwendige “Zeitqualität” (Schwingung) sobald ausreichend
Menschen ihre Macht erkennen, diese annehmen und den Zauber der Limit losen
Geldschöpfung der Kabale, durch ihre Eigenermächtigung ein Ende bereiten.
In dem die Menschen verstehen, dass weder Banken noch die Kabale etwas legal besitzen,
erhalten wir Gelegenheit unsere Freiheit zurück zu fordern. Dies kann friedlich ohne
große Tumulte geschehen.
In meinem Aufsatz; „Unsere andere Geschichte - Teil 8.1 - Das Alpha und
Omega der US Federal Reserve Bank“: befinden sich Karrikaturen eines Künstlers.
Sie sollen den Menschen eine verständliche Vorstellung der Wertschöpfung des Geldes
aus dem Nichts heraus geben. Ich empfehle jedem diesen Aufsatz zu lesen. Er ist äußerst
“Zeitnah”!
Unsere andere Geschichte - Teil 8.1 - Das Alpha und Omega der US Federal
Reserve Bank:
http://8000lichter.com/get_file.php?id=30451795&vnr=150849
Kurze
Präsentation
über
Werteausgleich
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30451802&vnr=709478

-

Die Privatisierung des Weltgeldsystems http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30451796&vnr=909739o
Bundesrichterin Anna von Reitz aus Alaska, gibt in ihren Beitrag vom 21 März 2018
unmissverständliche Aussagen darüber ab, das Banken außer Luft Nichts besitzen.
Hier ein Link zu ihrem Beitrag in Englisch:
https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2018/03/anna-von-reitz-banking-forbankers.html
Seit 1946 leben alle Amerikaner im einem Schuldenkreditsystem von Geld und Finanzen.
Alle Transaktionen welche in so einem System stattfinden sind Nullsummen oder
Akkumulationen von Schulden. Kredite sind durch den Gebrauch von Schuldscheinen als
Währung nicht möglich.
Das System der Kabale ist auf Lug und Betrug aufgebaut!
Das Bankensystem unter der Kontrolle der Kabale und deren Minions ist vollständig auf
Betrug aufgebaut. Niemand schuldet ihnen wirklich etwas. Alle Schuldverträge,
Hypotheken etc. wurden durch Banken des Geldsystems der Kabale aus der Luft heraus
und damit betrügerisch finanziert, ohne das deren Währungen, welche selbst
Schuldscheine sind einen Wert besitzen. Der “Schuldner” der Banken erbringt die
eigentlichen Werte und ist dadurch alleiniger Besitzer!
Durchführungsverordnungen (Executive Orders) von Präsident Trump, werden

kriminelle Bereicherungen jeder Art beenden. Die Kabale sind in Panik!
Mittlerweile glauben 70 % aller Amerikaner, dass es die als Tiefen Staat
bekannte Schattenregierung in Amerika gibt. Unser aller Dank gebührt
Präsident Trump für seinen Patriotismus und Menschenliebe. Durch ihn
wird nicht nur Amerika wieder groß.
Ich schreibe diesen Aufsatz in der Hoffnung das möglichst viele Menschen sich die
Tatsache zu Herzen nehmen, dass sie selbst die Macht haben alles zu verändern.
Wir alle sind Jedi Meister. Wir besitzen die Macht unseren Planeten aus den Krallen der
Kabale zu befreien.
David Wilcock benötigte in 2012 einen sanften Stubser um Finanzielle Tyrannei zu
schreiben. Sein Werk wurde von vielen Millionen Menschen gelesen. Die Aufklärung und
das Wissen, welches durch das Buch Finanzielle Tyrannei ausgelost wurde hatte viele
Welleneffekte ausgelöst. Es erschien zur richtigen “Zeit”! Die kollektive Schwingung war
vorhanden, um den Sachverhalt zu verstehen.
Das Verständnis und Wissen, dass wir die Macht besitzen das Geldsystem (Illusion) der
Kabale aufzulösen, manifestiert den RV/GCR und möglicherweise bringt es uns den
erhofften Event! Ein kleiner sanfter Stupser genügt, und ein Welleneffekt mit noch als
unmöglich geglaubten Resultaten folgt!
Ein Allianz – Insider gab bekannt das Stufe 5 von 5 dieses Wochenende beginnen wird.
Hier ein Link zu der Bekanntgabe:
https://kauilapele.wordpress.com/2018/03/22/duantless-dialogue-3-21-18-allianceinsider-stage-5-will-start-by-this-weekend/
Interessanterweise bestätigte Q-Anon diese Meldung und fügte hinzu, die Uhr wurde
aktiviert.
https://kauilapele.wordpress.com/2018/03/23/qanon-q-postings-of-3-23-18-just-cameout-clock-activated/
Last uns gegen die Kabale zusammenstehen.
Wir sind die Macht!
Unsere reinen Absichten den Wandel zuzulassen muss stärker werden als
der falsche manipulierte Mangelglaube.
Wir schulden den Kabalen Nichts!
Die Kabale und deren Minions schulden uns alles was sie glauben es gehöre
ihnen!
Sie haben es von uns geraubt!
Fordern wir es jetzt zurück, die “Zeit” ist gekommen!

…und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!

• Nutzen wir unsere Macht

Die Macht der Liebe
Im vorherigen Aufsatz hatte ich unsere innere Macht, welche jeder von uns
diskutiert. In diesem Aufsatz möchte ich Möglichkeiten diskutieren, wie wir jetzt
Macht für den bevorstehenden Wandel zielsicher einbringen können.

besitzt
unsere

Zunächst möchte ich eine Zusammenstellung der Umstände erörtern, welche uns in die
derzeitige Situation gebracht hatte, und wie wir diese Umstände jetzt für unseren
Aufstieg nutzen können.
Um meine Zusammenstellung kurz zu fassen, bringe ich lediglich einige wesentliche
Punkte unserer derzeitigen Misere in die Diskussion ein. Mit der Ankunft der Annunaki
(die welche vom Himmel zur Erde kamen), begannen die gezielten Genmanipulationen
an unsere Vorfahren. Ziel der Annunaki war es willenlose Arbeitssklaven und Diener zu
erschaffen, um alle anfallenden Arbeiten als auch ihre Gelüste zu befriedigen.
Eine Sklavenrasse musste her – unsere Vorfahren
Genmanipulationen der Annunaki zu Sklaven reduziert.

(Wir)

wurden

durch

Durch Reduzierung unserer 12 Strang DNS auf 2 Stränge, von denen wir lediglich 3 - 5 %
nutzen, trennten sie uns nicht nur von unserem höheren Selbst und allen Wesen in den
höheren Dimensionen, fortan fühlten wir uns von der gesamten Schöpfung getrennt. Die
Illusion der Trennung von unserem Vater/Mutter Gott stellte die Krönung ihrer
Manipulation dar, es erlaubte ihnen neue Götter für uns zu erschaffen. Sie selbst stellten
sich uns als neue Götter vor.
Die Annunaki wussten um unsere schöpferische göttliche Kreativität, aus der wir heraus
alles Manifestieren können an dem wir glauben. Durch gezielte Manipulation und
Konditionierung unseres Glaubens, manifestierten wir immer und immer wieder, wie
eine Schallplatte welche einen Sprung hat, eine Illusion in der wir ewiger Geist vorgeben
konnten von Allem was Ist getrennt zu sein.
In der Vergangenheit gelang es uns immer wieder durch unsere göttliche Kreativität der
Manifestation, trotz aller Bemühungen der Annunaki uns durch Manipulation und
Konditionierung unseres Glaubens daran zu hindern Hochkulturen zu errichten.
Aufgeschlossene erwachte Menschen besitzen das Wissen über vergangene
Hochkulturen, wie das einstige Lemuria oder Atlantis.

Lemuria versank vor etwa 26000 Jahren im Pazifischen Ozean und Atlantis versank vor
etwa 13000 Jahren im Atlantik. Übrig geblieben sind Sagen und Legenden dieser
einstiegen Hochkulturen. Überreste von anderen einstigen Hochkulturen finden wir
überall auf der Welt.
Die Kabale kennen die Gründe, warum die einstigen Hochkulturen in den Fluten der
Weltmeere versanken oder durch Katastrophen wie Kriege untergingen. Sie selbst hatten
den Glauben der Menschen durch Furcht so manipuliert, dass die ständigen Gedanken
vor dieser Furcht das manifestierten wovor wir uns am meisten fürchteten.
Ich hatte bereits mehrfach über dieses Thema in meinen Aufsätzen diskutiert. Die Kabale
kennen die kosmischen Zyklen des Werdens und des Vergehens im Universum. Alles im
Universum unterliegt Kreisläufen der Evolution.
Dadurch das sie unseren Glauben durch Furcht konditionierten und manipulierten,
waren sie immer wieder imstande unsere Fähigkeit der Manifestation, durch falsche
destruktive Glaubensmuster dahin zu lenken, dass unsere Gedanken manifestierten was
wir nicht wollten – unsere eigene Zerstörung!
Schuld an den Zerstörungen gaben sie einem von ihnen erschaffenen strafenden
Monstergott, den Monstergott unserer Bibel. Dieser Monstergott Luzifer zerstörte immer
wieder seine “eigene Schöpfung” durch Feuer und Wasser!
Strafend für alle unsere begangenen “Sünden”, mussten unsere Vorfahren (WIR) immer
wieder neu beginnen. Ermahnungen der von uns akzeptierten vorherrschenden Elite,
dass sich Katastrophen wie diese wiederholen, sollten wir Anweisungen, insbesondere
des von ihnen erschaffenen Monstergottes nicht bedingungslos befolgen.
Sinn war es damals wie heute uns durch Entvölkerung auf eine für sie überschaubare
Größe zu halten. Zusätzlich wurden Errungenschaften unserer Hochkulturen zerstört.
Statt unsere Fähigkeiten auf Wachstum zu konzentrieren, begannen Sorgen und Ängste
um unsere Zukunft, unsere göttlichen Kräfte der Manifestation in einen langen
Wiederaufbau zu binden. Tief in uns erschuf unser Emotionalkörper eine Wurzelangst,
welche große Ängste vor ähnlichen zukünftigen Ereignissen anhaftete.
Diese Wurzelangst wird derzeit mit ständigen Nachrichten über mögliche
Kriegsgefahren oder Katastrophen weiterhin permanent gefüttert. Zusätzliche
Konditionierungen kamen hinzu.
Unwürdig, bereits in Sünde geboren sollen wir im Schweiße unseres Angesichts unser
Brot essen.
Ginge es nach dem Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Ulrich
Grillo, würde jeder Deutsche bis zum 85 Lebensjahr arbeiten müssen. Gegebenenfalls
auch bis zum 87 Lebensjahr.
https://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/rente/bdi-chef-fuer-spaetere-rentehoehere-lebenserwartung-ulrich-grillo-haelt-rente-mit-85-fuerdenkbar_id_5050853.html
Körperliche Arbeit ist eine Form von Folter! Ulrich Grillos Forderungen nach einer
längeren Lebensarbeitszeit dienen der Agenda der Kabale das deutsche Volk endgültig zu

beseitigen. Ulrich Grillo ist Erfüllungsgehilfe der gegen uns Deutschen gerichteten
Ausrottungspolitik!
Ich hatte in meinen Aufsätzen „Das Globale Erwachen die (R)Evolution der
bedingungslosen Liebe 8.1 – 8.3“,
8.3“, die von David Eric Flinn als Domsday Clock
beschriebene kosmische Uhr vorgestellt.
http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html
Anhand von gigantischen Baumaßnahmen rund um den Erdball hatten die Kabale eine
präzise kosmische Uhr anfertigen lassen. Greenwich in England wurde von ihnen zum
Mittelpunkt des Universums erklärt. Von dort wurde die Präzession der
Tagundnachtgleiche auf die Sekunde genau gemessen.
Die Kabale wussten durch Erfahrung um die kosmischen Kräfte, welche unsere Fähigkeit
der Manifestation durch unseren Glauben alle etwa 13000 Jahre besonders stark durch
Wellen der Lebenskraftenergie unterstützen. Unsere Gedanken erschaffen unsere
Realität aus unserem Glauben heraus.
Sie schürten in der Vergangenheit wie Heute unsere tiefsitzenden Wurzelängste um die
katastrophalen Ereignisse der Vergangenheit, welche zu den Untergang der einstiegen
Hochkulturen führten zu wiederholen. Die göttliche schöpferische Kraft unserer
Gedanken soll erneut durch ihre Manipulation, unseren Untergang manifestieren, indem
sie kontrollieren was wir glauben und woran wir denken.
Die Annunaki und deren hybride Nachkommen nutzten ihre Erfahrungen der
Konditionierung und Manipulation der Beute Mensch seit vielen Tagundnachtgleichen,
um immer wieder zu den von ihnen gewünschten Ergebnissen (Manifestation der
Zerstörung unseres Lebensraumes, durch uns selbst) zu kommen.
Sie verwenden immer wieder die gleichen Schablonen der Manipulation.
Unsere Gedanken und unser Glaube wurden durch immer verfeinerte und raffiniertere
Manipulationstechniken beeinflusst. Siehe MK-Ultra!
Das Wissen der reptiloiden Manipulatoren, über den bevorstehenden kosmischen
Wandel, sollte durch die “Domsday Clock” ihr Projekt eine (ihre) NWO zu errichten,
dokumentieren.
Als vor etwa 6000 Jahren Mitglieder der Orion-Allianz (heutige Khazarische Mafia) am
Mont Hermon in Syrien landeten, wurde unsere bisherige Geschichte, durch die neuen
Eindringlinge vollständig verfälscht und verdreht wieder gegeben.
Unheilige Geheimgesellschaften in der ganzen Welt verbreiten die Lüge, dass die
menschliche Zivilisation vor 6000 Jahren im Osten begann, dem Ort und Zeitraum als
Mitglieder der Orion-Allianz am Mont Hermon landeten.
Ihrer Ankunft folgte ein durch sie manipulierter weltweiter Atomkrieg. Damalige
Hochkulturen wurden ausgelöscht. Ich hatte darüber berichtet. Ich möchte in diesem
Aufsatz nicht weiter darauf eingehen.
Es vergangen Jahrtausende bis die Menschheit (WIR) erneut technologische Fortschritte
erzielte. Es ist keine 200 Jahre her, als die “Industrielle Revolution” begann. Die

reptiloide Orion-Allianz vereitelte technische Fortschritte der Menschheit, indem sie
nutzvolle saubere Technologien, welche für alle Wesen auf Erden ein Paradies erschaffen
könnten ständig unterdrückten.
Ihre Arroganz und Gier alles nur für sich selbst zu besitzen, wird ihnen jetzt zum
Verhängnis.
Im Umgang mit der gemeinsamen Beute Mensch waren sich die Orion-Allianz und die
bereits anwesenden hybriden Nachkommen der Annunaki einig. Uneinig blieben sie sich
bis heute in der Verteilung ihrer gemeinsamen Beute Mensch. Ihr reptiloides Verhalten
ließ nur eine Alternative übrig. Der Gewinner bekommt alles!
In vergangenen Aufsätzen hatte ich meine Leser gebeten, statt in das Geschehen der
Illusion der Außenwelt einzugreifen (wir geben dem sonst Substanz), es vorzuziehen
Beobachter zu sein.
Meine Absicht war es, ein größeres Verständnis der Lage und Situation in der wir uns
befinden zu entwickeln, um im geeigneten Augenblick die richtigen Entscheidungen zu
treffen, welche dazu führen sollen, uns aus den Krallen unserer gemeinsam Unterdrucker
zu befreien. Der Zeitpunkt ist gekommen!
Viele mögen sich fragen warum erst jetzt?
Die Kabale hatten geduldig Jahrtausende auf den richtigen Augenblick gewartet. Den
Zeitpunkt in dem uns die starken Wellen (Tsunami) der kosmischen Lebenskraftenergien
erneut erreichen.
Durch ihre manipulierten konditionierten Agendas, falschen Glaubenssysteme und
Ängste, sollten wir durch die göttliche Kraft der Manifestation unserer Gedanken, erneut
eine weltweite Zerstörung zum Ausdruck bringen.
Dieses mal sollte ihre auf Furcht basierende Manipulation, alle noch verbliebenen
Freiheiten der Menschheit vollständig auslöschen. Wir sanken mit jeder durch unsere
Furcht herbei manipulierten Manifestation, weltweiter Katastrophen tiefer in die
Dimension der Schmerzen hinab.
Unsere Fähigkeit der göttlichen kreativen Manifestation unserer Gedanken, wurde seit
hunderttausenden von Jahren schamlos von ihnen ausgenutzt.
Ziel der Kabale war es, uns vollständig in ihre Kontrollmatrix einzubinden. Wir sollten
hoffnungslos, gewissermaßen als gedankenlose “lebende Tote” Sklaven ihre Gelüste
befriedigen. Ein Entkommen aus diesem Zombiedasein, sollte für uns unmöglich sein.
Physische Archonten sowie von Archonten besessene Reptiloiden und Menschen, kämpfen
jetzt für das Überleben der Archonten bis zum bitteren Ende. Archonten benötigen für sie
lebensnotwendige negative Energien als Nahrung um leben zu können.
Obwohl die Besessenen seit einiger Zeit Schachmatt sind, wurden sie bisher noch nicht
vollständig entfernt, weil immer noch zu viele Menschen nicht bereit sind, sich von ihren
Unterdrückern zu trennen. Sie sehen weiterhin zu ihnen herauf, unterstützen ihre Agenda
der Globalisierung und geben somit ungewollt den eigenen Untergang Substanz.
Der Übergang in das goldene Zeitalter soll so sanft wie möglich erreicht werden.

Noch würden Aufstände, Revolutionen und Straßenkämpfe die Agenda der Kabale
unterstützen (Substanz geben) und zusätzlich Nahrung für die Archonten liefern.
Sollten die Kabale plötzlich entfernt werden, könnte es zu Unruhen und Ausschreitungen
kommen. Allein in Amerika arbeiten 1 Millionen Amerikaner an der Depopulation von 95
% der amerikanischen Bevölkerung. Wie es um Deutschland steht sollte den Informierten
bekannt sein. Auch bei uns gibt es Hunderttausende die an der Vernichtung des
deutschen Volkes arbeiten.
Wie viele eurer Nachbarn, Freunde und Familienangehörige halten diese Wahrheit für
Verrückt?
Ihnen
wurden
Vorwürfe
gegen
Wahrheitsliebende
als
Verschwörungstheoretiker auf-konditioniert. Noch halten viele von ihnen
Wahrheitsliebende für NAZI’s oder Wahnsinnige.
Vor dem Mauerfall sagte mir ein Kollege nachdem ich ihm auf den bevorstehenden Fall
der Mauer in Berlin aufmerksam machte; “ Die Mauer bleibt noch lange stehen”! Als sie
kurz darauf fiel und ich ihm erneut ansprach, antwortete er; “Man konnte den Fall der
Mauer bereits seit einiger Zeit absehen”!
Was geschehen war erkannte ich erst Jahre später. Heute ist dieser Effekt in dem
Zeitlinien zusammenlaufen als Mandela Effekt bekannt.
Der Mandela Effekt an dem Zeitlinien zusammentreffen, wird nachdem die schrecklichen
Grausamkeiten der Reptiloiden Satanisten gegen die Menschheit einer ausreichenden
Masse bewusst wird, eintreten. Bereits jetzt werden in alternativen Medien
unvorstellbare Grausamkeiten über Menschenhandel, insbesondere der Handel mit
Kindern diskutiert. Das Mitglieder und Gäste satanistischer Logen vorzugsweise Kinder
foltern, sexuell missbrauchen, töten, ihr Fleisch essen und ihr Blut trinken ist kein
Geheimnis mehr.
Millionen Menschen verschwinden jährlich in der ganzen Welt. Viele wurden an
reptiloide negative exterteristische Rassen verkauft. Sie dienen als Sklaven und Nahrung.
QAnon und andere Quellen berichten ständig über Verbrechen der sogenannten Elite.
Noch schauen zu viele zu ihnen herauf. Dies ist im Begriff sich zu ändern! Verhaftungen
der Täter werden nachdem die breite Masse zur Wahrheit erwacht ist gefordert.
Ausschreitungen wird es dann nicht geben. Mitläufer werden dann vorsichtig sein und
vorzugsweise unter dem Radar bleiben. Auch sie entgehen ihrer gerechten Strafe nicht.
Wir alle hatten ausreichend Zeit die Manipulationstechniken der Kabale zu studieren.
Wie ich bereits in der Vergangenheit diskutiert hatte, benutzen sie immer wieder die
gleichen Schablonen der Manipulation.
Wie wir erfahren konnten sind unsere schrecklichsten Gegenspieler die Satanisten der
Orion-Allianz. Sie sind auch als Zionisten (eine Rothschild Geheimgesellschaft) bekannt.
In der Vergangenheit schufen sie in der heutigen Ukraine das Reich der Khazaren. Ich
hatte ihre Geschichte bereits mehrfach geschildert.
Unter falscher Flagge versuchen sie nunmehr seit 20 Jahren erfolglos einen dritten
Weltkrieg auszulösen. Ihnen gehören nahezu alle westlichen Massenmedien oder sind
abhängig von ihnen.

In den westlichen Massenmedien ist kriegstreiberische Rhetorik gegenüber Ländern,
welche nicht den Satanisten der NWO gesonnen sind allgegenwärtig. Gruppen oder
Einzelpersonen welche sich gegen den Globalismus der khazarischen Satansanbeter
stellen, werden entweder als Verrückt erklärt oder als NAZI’s verschrien. Reicht dies
nicht werden sie ruiniert oder ermordet.
In
den
Massenmedien
der
Khazarischen
Maffia
werden
Weltuntergangsszenarien diskutiert, welche in Kürze eintreten sollen.

ständig

Nachdem das Datum für ein Weltuntergangsszenario verstrichen ist, ohne eingetreten zu
sein, wird dieses durch ähnliche Szenarien mit neuen Datum ersetzt. Jedem Menschen
sollte bewusst werden, dass etwas nicht stimmt! Trotzdem klammern sich immer noch
viele Menschen an Weltuntergangsnachrichten und fürchten sich vor den Folgen dieser
Katastrophen (Wurzelangst). Dies gilt insbesondere für die ständige Furcht eines dritten
Weltkriegs. Erinnerungen an vorherige Kriege und Bilder in den Massenmedien sollen
den Furchtlevel permanent aufrecht erhalten.
Das keines dieser durch die Kabale gewünschten Szenarien eintrifft liegt an der
besonderen Zeitqualität in der wir jetzt alle leben.
Wir hatten am 21. 12. 2012 um 11:11:10 GMT die Zeitlinie unseres Untergangs verlassen.
Unsere Einsicht der Einheit hat jetzt alle destruktiven Zeitlinien aufgelöst.
In der Vergangenheit manifestierten wir Menschen durch unseren manipulierten,
konditionierten falschen Glauben ständig mit unseren Gedanken, was unsere Elite für
uns vorbereitet hatte.
Mit der Ankunft der Orion-Allianz vor etwa 6000 Jahren und deren Bestreben, uns von
jedem technischen wahren nutzvollen Fortschritt fern zu halten, indem sie seit dem 19
Jahrhundert lediglich negative destruktive Technologien und Konzepte zugelassen
hatten, um uns systematisch zu vergiften, besonders unseren Geist, begannen sie ihren
größten Fehler.
Sie studierten unser Gehirn und wie sie unseren Glauben manipulieren konnten. Ihre
Techniken wurden ständig verfeinert. Die Funktion unserer Herzen blieb ihnen
vollkommen unbekannt. Sie konnten die menschlichen Emotionen der Liebe bis jetzt nicht
verstehen.
Was dieses mal unsere Befreiung vom Griff der Kabale unterstützt, ist ihre Gier nutzvolle
Technologien ausschließlich für sich zu beanspruchen. Die Technologien vergangener
Hochkulturen waren unseren heutigen Technologien weit überlegen. Sie schwangen
höher als die Schwingung der Herzen der damaligen Menschen. Heute verhält es sich
umgekehrt, die Schwingung der Herzen aller Menschen schwingt weit höher, als die
destruktiven Technologien und Verfahren, welche uns die Kabale aufgezwungen hatten.
Ihre Gier und Verlangen unsere Existenz in einen Zombie ähnlichen Albtraum zu
verwandeln, wird ihnen jetzt zum Verhängnis.
Jeder ist eingeladen seinen einzigartigen Seelenvertrag in unserer Befreiung und in den
Neubeginn, unseres goldenes Zeitalters auf Nova Earth einzubringen.

Was jeder einbringen kann oder möchte liegt im eigenen Ermessen.
Tatsache ist, niemand besitzt das Recht, Einfluss in der Manifestation der persönlichen
Realität einer anderen Person zu nehmen. Jeder ist für die Manifestation seiner eigenen
Realität verantwortlich.
Ständige Gedanken an Mangel manifestieren Mangel.
Konzentrieren wir uns auf Liebe manifestiert sie sich, wir besitzen die freie Wahl unserer
Entscheidung!
Jeder von uns besitzt bereits alles Notwendige im Herzen, eine liebevolle Realität in der
es an nichts mangelt für sich persönlich zu manifestieren.
Was können wir dem Kollektiv hinzufügen, wenn uns noch die finanziellen Mittel fehlen?
Zunächst sollte uns bewusst werden, Geld macht nicht Glücklich! Es ist
lediglich ein Mittel zum Zweck. Wir können ohne Geld sehr viel einbringen.
Jeder besitzt kostenlose Talente und Wissen.
Die meisten Menschen im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Internet. Hier
können sich alte und neue Seelenfamilien treffen um Wissen und Erfahrungen
auszutauschen. Wenige sind sich derzeit bewusst wie hoch ihr Wissen und ihre
Erfahrungen in Zukunft von Erwachenden und Suchenden geschätzt wird.
Bereitet euch auf diese Zeit vor. Sie kommt jetzt sehr rasch auf uns zu!
Manche sind natürliche Heiler, sie besitzen Fähigkeiten der körperlichen
und seelischen Heilung. Findet verborgene Fähigkeiten und Talente in euch.
Seid ihr Naturliebhaber, nähert euch der Natur und verbindet euch mit ihr.
Eure Erkenntnisse werden in Zukunft gebraucht.
Teilt euer Wissen anderen Menschen mit. Wissen welches nicht
weitergegeben oder gelebt wird, muss in zukünftigen Inkarnationen erneut
gelernt werden. Beginnt die veränderten und zusammenlaufenden Zeitlinien
zu nutzen. Wir erkennen bisher nur einen winzigen Anteil, dessen was uns präsentiert
wird. Mit dem Event erhalten wir Zugang zum Ganzen. Alle Facetten unseres Seins,
setzen sich im Fortschreitenden Aufstiegsprozess wie ein Diamant zusammen. Alle
Zeitlinien aus allen Dimensionen von Zeit und Raum in denen wir existieren, kommen
wieder zusammen. Wir werden wieder komplett sein. Alles Verborgene wird sichtbar.
Nichts kann wenn wir den Wandel zulassen weiterhin von uns fern gehalten
oder versteckt werden.
Der Wandel hat bereits begonnen, unterstützen wir ihn. Manche Lichtträger haben
Webseiten erstellt um Wissen zu teilen oder Erfahrungen auszutauschen. Ich
beglückwünsche jeden Versuch eines Lichtträgers sich in den vollziehenden Wandel und
dem Aufbau von Nova Earth einzubringen.
Mirko-Sten Voigt, Webseitenbetreiber von http://www.kraftstunde.com möchte
Kontakte zu Menschen erhalten, welche die Entfaltung ihres wahren Selbst wünschen.
Hier seine eigenen Worte mit denen er sich vorstellt:
Mit meiner Geschichte möchte ich Dich dazu inspirieren, Dich auf Deinen eigenen Weg zu
Gott zu machen, um seine grenzenlose Liebe in Dir zu erleben. Und um den tiefen Sinn

Deines Lebens zu finden. KRAFTSTUNDE ist für Dich, wenn Du es ernst meinst mit der
Entfaltung Deines wahren Selbst.
Jeder mag nach einem Besuch auf seiner Webseite selbst entscheiden, ob eine Resonanz
besteht.
Kontakte kommen durch Versuche sie herzustellen zustande. Wir alle, jeder von uns
besitzt die Macht, Einfluss auf den kommenden Wandel zu nehmen. Niemals zuvor hatten
wir Gelegenheit innerhalb so kurzer Zeit wie jetzt aufzusteigen.
Was für viele als zu langsam erscheint und Ungeduld erweckt, hatte in der
Vergangenheit viele Leben beansprucht. Das Geschenk der göttlichen Mutter, nachdem
wir als Seelenkollektiv unsere Einheit mit Allem was Ist erkannt und eine Trennung von
Team Dunkel ausgeschlossen hatten, wird in diesem Leben ungeahnte Früchte tragen.

…und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!

• Unsere Welt im Wandel

Trump mit Abrissbirne gegen die Schattenregierung.
Der Wandel erreicht uns jetzt auf eleganten Wegen. Die Kräfte des Lichts folgen anderen
Normen und Richtlinien, als wie das manipulierte, konditionierte menschliche Ego es sich
vorstellen kann.
Voreilige Massenverhaftungen der Kabale sowie deren Minions, hätten sich im Tiefschlaf
befindende Menschen aus Panik heraus mit Gewalt auf den Wandel reagieren lassen.
Tumulte, Bürgerkriege und andere gewalttätige Konflikte währen die Folge. Reaktionen
wie diese liegen den Kräften des Lichts fern. Ihre Waffen sind Wahrheit und
bedingungslose Liebe, aus der sich die Wahrheit heraus formt.
Jeder der versuchte, sich noch im Tiefschlaf befindende Mitmenschen, von der
Bedrohung, welche durch die bestehenden staatlichen und nichtstaatlichen
Einrichtungen der Kabale ausgingen zu überzeugen, machte die Erfahrung verlacht,
vorverurteilt oder sogar mit Gewaltanwendung gegen Leib und Leben bedroht zu
werden.
“Staatliche Einrichtungen” verabschiedeten unmenschliche Kontrollgesetze, um geradezu
verabscheuungswürdige Maßnahmen zur vollständigen Unterdrückung der Wahrheit
den Weg zu ebnen!
Alternative Webseitenbetreiber sollen eingeschüchtert zur Aufgabe gezwungen werden.
Meinungsfreiheit soll somit Geschichte werden.
Wer es in Deutschland wagt die Wahrheit öffentlich auszusprechen und unterstützende
Beweise vorbringt, läuft Gefahr ermordet oder lebenslänglich Eingesperrt zu werden.
“SATANS KLEINE HELFER” scheuen keine Schandtaten, um Satans Endziel sEINE NWO
mit allen Mitteln durchzusetzen. In der Vergangenheit hatten sie uns ihre Ziele, noch
durch Symbole versteckt vor Augen geführt. Ich hatte mehrmals darüber berichtet.
Heute scheuen sie sich nicht einmal mehr, ihre Ziele offen vor den Augen der ganzen
Welt, durch falsche (LÜGEN) Massenmedienpropaganda vorzustellen. Ihre Gier nach
immer größerer Macht über die gesamte Menschheit, sollte durch Anwendung einer sich
steigernden grotesken Staatsgewalt, gegen jeden und alles, wer ihre Lügen anzweifelte,
ihre satanistischen Ziele bloßstellte oder den wahren Charakter dieser
menschenverachtenden selbsternannten “Elite” enttarnte niedergeschlagen werden.
Erinnert euch an meine Schilderungen des weiteren Verlaufs unseres Aufstiegs, in dem

ich berichtete, wie sich die Realitäten von Denen welche aufsteigen, von denen die nicht
erwachen können oder wollen unterscheiden. Wir trennen uns unter Berücksichtigung
der freien Wahl aller Beteiligten proportional von einander.
Eine sich öffnende Schere veranschaulicht die entstehende Kluft am besten.
Diese Kluft wird jetzt immer deutlicher. Die Trennung der Welten wird für den
erwachenden Aufsteigenden zunehmend sichtbar. Für die Unerwachten scheint sich noch
nichts positiv zu verändern, alles scheint schlimmer zu werden.
Nichts ist jedoch weiter von der Wahrheit entfernt!
In diesem Aufsatz möchte ich tiefer in den sich entfaltenden Plan der göttlichen Mutter
und wie ihr Plan elegante Lösungen, für alle scheinbaren Probleme bereithält erörtern.
Nichts ist so wie es scheint. Unsere ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt. Verstehen wir
das Prinzip, erlaubt uns dieses durch den Schleier hindurch zu schauen. Der Schleier wird
immer dünner.
Qanon sagt: “sie (Kabale und Minions) sind dumm”! Wie kommt Qanon zu diesem
Schluss?
Luzifer hat dieses Universum bereits vor einiger Zeit verlassen und ist aufgestiegen. Er
hat seinen ihm gebührenden Platz als Erzengel wieder eingenommen. Ich hatte in der
Vergangenheit ebenfalls darüber berichtet.
Die Kabale sind jetzt ohne ihren Führer Luzifer. Sie befolgten den ihnen vor langer Zeit
von Luzifer aufgegebenen Anordnungen, mit denen es ihnen gelingen sollte die
Menschheit und den Planeten Erde zu übernehmen. Seine Anordnungen wurden durch
den angewendeten Erfolg zu scheinbaren unumstößlichen “Schablonen”, mit denen die
hybriden Kabale den Umgang mit ihrer gemeinsamen Beute Mensch immer wieder
Erfolgreich einsetzten.
Mit Hilfe dieser “Schablonen” gelang es der Kabale, ihren Minions Werkzeuge in die
Hände zu geben, mit denen sie die Menschheit über Äonen der Zeit erfolgreich und
zielsicher manipulieren und konditionieren konnten. Sie kamen mit jedem erfolgreichen
Schritt ihrem Ziel näher. Erfolgserprobt befahlen die Kabale ihren Minions, diese
“Schablonen” immer wieder zu verwenden. Die gleichen einstigen erfolgserprobten
“Schablonen” werden auch heute noch immer wieder verwendet.
Den Kräften des Lichts sind alle “Schablonen”, welche die Kabale zur Kontrolle der
Menschheit entwickelt hatten bekannt. Unsere Brüder und Schwestern in der Inneren
Erde, unterhielten ständige Kontakte zu Oberflächenbewohnern.
Von ihnen wurden nach dem Untergang von Atlantis auf der Oberfläche heilige
Geheimgesellschaften gegründet. Nur sehr wenigen erlesenen Menschen wurden in all
den Jahrtausenden Zugang gewährt. So wurde bis heute verhindert, dass Anhänger der
Dunklen diese heiligen Geheimgesellschaften infiltrieren konnten.
Ich hatte euch die chinesische Königstochter Lady Quan Yin im Osten und den Grafen von
St. Germain in Westen bereits vorgestellt. Beide erhielten von der göttlichen Mutter den
Auftrag die gewaltigen Vermögen von denen ich häufig berichtet hatte anzuhäufen,
damit sie uns in Kürze den Übergang ins Licht erleichtern.

Beide gehörten sie den heiligen Geheimgesellschaften an, welche es noch heute gibt.
Zusammen mit unserer galaktischen Familie hatten sie eine Allianz zur Befreiung der
Menschheit gegründet. Ihre heilige Aufgabe ist es, uns aus den Fängen des Bösen zu
befreien und unseren Aufstieg in die höheren Dimensionen sicher zu stellen.
Vertraue dem Plan der göttlichen Mutter und der Allianz!
Ihnen verdanken wir einen sanften Übergang ins goldene Zeitalter. Dank ihrer
Voraussicht wurde bisher das Schlimmste abgewendet. Vielen Erwachenden kommt alles
zu langsam vor. Bedenken wir, noch vor wenigen Jahren war nur ein äußerst geringer
Bevölkerungsanteil für den Aufstieg bereit. Innerhalb von weniger als 6 Jahren ist es
gelungen einen globalen Massenaufstieg, wie es ihn niemals zuvor gegeben hatte für bis
zu 95 % der Menschheit zu ermöglichen.
Berücksichtigen wir wie tief sich die Wurzeln des Bösen überall in dieser Welt, gedüngt
durch Ignoranz und manipulierte “Dummheit” seiner Bewohner ausbreiten konnten,
grenzt unsere jetzige Befreiung an ein Wunder.
… und befreit werden wir!
Der “Zeitplan” der Allianz stimmt mit dem “Zeitplan” der göttlichen Mutter den für uns
größtmöglichen Erfolg zu erzielen überein.
“ZEITplan” = unsere ausreichende Schwingungsanhebung
Donald Trumps Einverständnis gegenüber der Allianz in 2015, sich als
Präsidentschaftskandidat für die US –Wahlen 2016 aufstellen zu lassen und sein Sieg
über Hillary Rodham Clinton, sind die Garantie für unseren glorreichen sanften Sieg!
Präsident Donald Trump gilt für die Allianz als der geeignete Mann, notwendige legale
Schritte, welche zum Niedergang der Kabale führen einzuleiten. Donald Trump stellt
keinen Heiligen dar. Wozu auch? Ich hatte in vergangenen Aufsätzen darüber diskutiert,
dass wir jetzt alle zur richtigen “Zeit” am richtigen Ort sind. Alles was wir in unserem
bisherigen Leben gemacht hatten, hatte uns zu dem gemacht was wir jetzt sind –
aufsteigende menschliche Engel!
Kaum jemand von uns könnte behaupten ein(e) Heilige(r) zu sein. Hatte nicht jeder von
uns den Gedanken alles im Leben anders zu gestalten, sollten wir noch einmal von vorne
beginnen können?
Selbst die kleinste Veränderung könnte unter Umständen große Veränderungen
hervorrufen. Wollen wir dies im Angesicht unseres bevorstehenden Aufstiegs wirklich?
Unser Aufstieg ist der Neubeginn, indem unsere sehnsüchtigsten Wünsche sich für jeden
von uns wunschgemäß erfüllen!
Wir alle sind multidimensionale Wesen. Jeder von uns existiert in 11 Dimensionen von
“Raum” und “Zeit” simultan und macht in ihnen unterschiedliche Erfahrungen. Somit
entgehen niemanden von uns mögliche alternative Erfahrungen. Unsere anderen ICH’s
erfahren (lernen) was wir in unserem bisherigen Leben hätten anders machen wollen,
hätte es eine Gelegenheit gegeben.
In unserem weiteren Aufstiegsverlauf kommen alle unsere anderen ICH’s, wie die
Facetten eines Brillanten zusammen und bringen alle Erfahrungen ein. Heißt es nicht das

wir unseren auf Kohlenstoffbasis basierenden dichten physischen Körper in die fünfte
Dimension mitnehmen dürfen? Während wir ständig unsere persönliche Schwingung
erhöhen und anpassen, transformiert unser physischer dreidimensionaler Körper, zu
einem kristallinen diamantenen fünfdimensionalen Lichtkörper. Alles was nicht
ausreichend hoch schwingt bleibt zurück.
Übrig bleibt unser ewiger Lichtkörper mit allen positiven Erfahrungen, aus allen unseren
Leben in den unteren Dimensionen der Illusion. Wir transformieren zu den Heiligen, die
wir immer waren und bis in alle Ewigkeit bleiben werden.
Erinnerungen an negative Ereignisse werden nach unserem Aufstieg zurück ins Licht
schnell einer fernen Vergangenheit angehören. Es wird sein als wenn wir aus einem
Alptraum erwachen und uns auf einen neuen Tag freuen dürfen.
In den Augen unseres Vater/Mutter Gottes gibt es keine Fehler, sondern
Erfahrungen, welche nicht be – oder verurteilt werden. Deshalb sollten auch
niemanden be – oder verurteilen, zumal wir die Beweggründe nicht kennen.

nur
wir

Immer häufiger überlagern sich in unserem weiteren Aufstiegsverlauf “Realitäten”.
Dieser Effekt wurde als Mandela-Effekt bekannt!
Nicht die amerikanischen Wähler hatten Trump gewählt. Donald Trump wurde von der
Allianz auserwählt der Präsident des Wandels in Amerika und in der Welt zu sein!
Trump befolgt die durch die Allianz lange vorab geplanten Vorgänge hin zum Wandel.
Seine Erfahrungen und Wissen machten ihn zum geeigneten Auserwählten.
Trump werden viele “Verfehlungen” vorgeworfen. Er stehe durch seinen Schwiegersohn
den “Globaljuden” nahe. Er sei ein skrupelloser knallharter Geschäftsmann. Als
Frauenheld sagt man ihm Affairen nach. Wegen seiner USA – First Politik und seinen
Willen Amerika von Einwandererfluten zu befreien, verschreit man ihn als Rassist. Er sei
ein NAZI!
Machen wir eine kurze Pause…
Warum sollte die Allianz, denen die Kräfte des Lichts angehören eine falsche Person,
wenn nicht die geeignetste Person mit den besten Erfahrungen auserwählen?
In Zukunft werden viele Lichtträger aufgerufen ihre Erfahrungen zu teilen und der
Menschheit den Weg ins goldene Zeitalter zu weisen. Warum solltest nicht auch du zu den
Auserwählten gehören? Die Lichtkräfte kennen dich und deine anderen
multidimensionalen Selbste genau.
Sie kennen Donald Trump und seine anderen multidimensionalen Selbste ebenfalls und
wissen bereits “jetzt”, um den sich vervollständigenden Ausgang seiner Transformation.
Alle von ihm gemachten Erfahrungen seines bisherigen Lebens sind seine Stärken gegen
die Kabale!
Die sanften werden die Erde erben!
Die Allianz hätte bereits in 2015 unter großen Verlusten an Menschenleben gegen die
Kabale vorgehen und sie beseitigen können. Ihre Entscheidung nicht mit Gewalt gegen
das noch bestehende System vorzugehen, sondern die Schwächen des Systems zu nutzen,

lies sie zur erfolgreichen Durchführung ihrer Pläne eine geeignete Person auserwählen –
Donald Trump.
Präsident Trump verabschiedet oberste Befehle (Executive Orders), welche bereits vor
seiner Amtszeit geplant wurden. Die Schritte welche er unternimmt wurden bereits
vorab generalstabsmäßig durch die Allianz geplant.
Trump hatte sich bereit erklärt, als Präsident der US Corporation notwendige Schritte
zur Beseitigung der Schattenregierung (Deep State) nicht zu blockieren, sondern
einzuleiten und zu unterstützen, damit eine neue auf den Grundwerten der Verfassung,
ihrer Gründerväter von 1776 basierende US Republik, wie der Phoenix aus der Asche des
alten Systems entstehen kann.
Es heißt, Graf von St. Germain stand den Gründervätern, der US Verfassung von 1776
beratend zur Seite.
Den Augen der unerwachten Masse wird Trumps SEIN und TUN, durch die
Massenmedien (Fake News) so dargestellt als sei er verrückt geworden. Schließlich
zerstört er das Werk aller “Zeitalter” (NWO) ihrer finsteren Meister.
Gemäß Qanon wird zunächst die US Corporation aus den Krallen der Kabale befreit.
Donald Trumps Amerika first Politik (Amerika zuerst Politik) war der Anfang, den
Globalismus zu torpedieren. Illegal eingewanderte Personen sollen abgeschoben werden.
Der Grenzverlauf zu Mexiko verstärkt werden.
Persönlich setze ich mich für eine liberale Einwanderungspolitik ein.
Stehen satanistische Interessen hinter einer ethnischen Ausrottungspolitik, wie sie durch
die Rothschild Khazaren betrieben wird, erhebe ich Bedenken gegen eine unkontrollierte
Einwanderungspolitik.
Persönlich lebe ich seit über 20 Jahren auf den Philippinen. Ausländer sind auf den
Philippinen willkommen, vorausgesetzt sie halten sich an den Gesetzen und achten die
Kultur des Landes. Im Ausland lebende Filipinos integrieren sich schnell und werden
wegen ihrer Höflichkeit und Fleiß gut angesehen. In Deutschland leben etwa 20.000
Filipinos. Sie lernen schnell Deutsch (teilweise bereits beim Goetheinstitut in Manila) und
sprechen bereits bei ihrer Ankunft mehrere Sprachen, darunter Englisch, die
Landessprache Tagalog, ihren eigenen Dialekt und nicht selten auch Spanisch.
Durch die Kabale geschaffene Probleme in dieser Welt können diese durch ihre eigene
Gier und Dummheit nach immer dreisteren menschenverachtenden Maßnahmen jetzt
gegen sie selbst gerichtet werden.
Imgrundegenommen wird nichts schlimmer in dieser Welt. Was bisher versteckt war,
wird durch den Tsunami der Liebe ans Licht gespült. Es wird von allen gesehen und kann
durch das Licht der Liebe transformiert werden.
Die Menschen beginnen sich eine andere liebevollere Welt zu wünschen. Die Einsicht
vorhandene destruktive Wege durch Liebe zu verändern ist der Schlüssel.
Beobachten wir was jetzt in Amerika geschieht. Veränderungen die Alarm bei den
Massenmedien und dem politischen System der Rothschild Khazaren in Europa und

Asien auslösen, sind die Indikatoren des bevorstehenden Wandels.
Alles steht auf dem Kopf, drehen wir es herum und betrachten es durch den neu
gewonnenen Winkel. Die in den Massenmedien (Fake News) verbreiteten Lügen anders
herum betrachtet äußern die Besorgnis der Kabale und sind Teil unserer Befreiung aus
ihren Krallen.
Beobachten wir die entstehenden Situationen anders herum, ergibt sich ein vollständig
neues Bild. Es ist nicht Krieg welcher aus der anscheinend besorgniserregenden, von den
Massenmedien hochgeputschten Meldungen entsteht, sondern Weltfrieden! Mit anderen
Meldungen verhält es sich ebenso. Statt Zerstörung und Tod, entsteht ein lebenswerter
Wandel, den wir unterstützen sollten.
Qanon teilte uns mit; nach Amerikas Befreiung, erreicht die Befreiungswelle der Allianz
Asien. Seid auch hier Beobachter der bevorstehenden Ereignisse. Was vorab in Amerika
den Wandel ermöglicht, in Asien seinen weiteren Verlauf nimmt, kommt anschließen
nach Europa. Seid also vorbereitet. Ein genaues Datum ist nicht bekannt.
Soviel vorab, Asien ist vorbereitet. Politiker wie der philippinische Präsident Rodrigo
Duterte, der während seines Wahlkampfs den Slogan – “der Wandel kommt” (change is
coming) verwendete, stehen den globalen Wandel nicht entgegen, sondern umarmen ihn!
China führt durch seinen eigenen Wandel vor was möglich ist. Die “Tigerstaaten” Asiens,
so nennen sich die Schwellenländer, weisen Wachstumsraten ihrer Wirtschaftskraft vor,
von denen die Länder der “Ersten Welt” träumen.
Jeder von uns möchte wissen was, wie, wann den Wandel (Event) bringt. Der Wandel
findet bereits statt. Er wurde durch die AusWAHL Trumps gestartet und wird durch den
RV/GCR bestätigt, sobald die Kabale keinen weiteren Zugriff auf unsere Vermögen
(Bankkonten) durch Bail – Ins mehr haben, um sich auf unsere Kosten zu sanieren. Der
RV/GCR bedeutet das Ende der Kabale und den Beginn unserer Freiheit!
Wie können wir uns an den Wandel beteiligen und Einfluss nehmen?
Es sind unsere reinen liebevollen Absichten, die ausreichen einen positiven Wandel
zuzulassen. Sobald wir beginnen unsere Absichten dahingehend zu kontrollieren, indem
wir Zweifel und Sorgen, in Wissen und Vertrauen transformieren, beginnt der positive
Wandel sich zu manifestieren.
Sehen wir genau hin, er manifestiert sich bereits.
Ich habe in diesem Aufsatz bewusst keine Quellenangaben eingestellt, sondern
empfehle dem Leser Beobachter des Wandels zu sein.

Schließe dich dem Wandel an!
Diese Welt gehört UNS!
…und die Wahrheit hat uns jetzt FREI gemacht!

• Ursache und Wirkung

Ursache und Wirkung
Jeder Wirkung geht eine Ursache voraus. Wer kennt das ewig gültige hermetische Gesetz
von Ursache und Wirkung noch nicht? Wir erfahren es ständig, deshalb sollten wir
immer auf unsere Gedanken achten, denn sie bilden unsere Worte. Unsere Worte werden
zu Taten, welche unseren Charakter formen. Deshalb sollten wir auf unseren Charakter
achten, er wird zu unserem Schicksal.
Jeder von uns, sich dessen bewusst oder auch nicht, kreiert ständig sein eigenes Schicksal
(seine persönliche Realität) selbst. Es ist wichtig uns selbst zu beobachten, um sofort
gegenlenken zu können, sobald unser Emotionalkörper einschreitet und verletzen will,
oder verletzt werden möchte. Er ist unsere letzte große Hürde, vor unserem Aufstieg,
welche zu überwinden gilt.
50 % aller unserer in diesem Leben gedachten Gedanken, waren nicht unsere eigenen. Sie
entstammten der konditionierten manipulierten Programmierung, der uns umgebenen
Illusion der Archonten – Matrix. Den Schleier des Vergessens unserer wahren Herkunft,
unseres Seins, unserer Zukunft, warum wir hier sind, wohin wir gehen, welcher uns
einhüllend scheinbar von unserer wahren Freiheit fernhält.
Dieser Schleier existiert seit unserem Aufstieg am 21. 12. 2012 in die fünfte
Bewusstseinsdimension lediglich als Erinnerung in unseren Köpfen weiter. Seid dem 21.
12. 2012 sind wir alle FREI! Obwohl seit diesem Tage die Gefängnistüren weit offen
stehen, hatten bisher die Wenigsten es gewagt die wieder erhaltene Freiheit anzunehmen.
Menschen vertrauen dem Unbekannten nicht!
Obwohl in den vergangenen Jahren wiederholt auf diese Tatsachen hingewiesen wurde,
hat es die meisten Menschen bisher noch nicht erreicht.
Ich möchte in diesem Aufsatz die Gelegenheit nutzen weitere Menschen zu erreichen, sich
dieser Tatsache unserer wiedergewonnenen Freiheit bewusst zu werden und sie
anzunehmen.
Die Gefängnistore standen immer offen, nur konnten wir Menschen dies nicht erkennen.
Die Kabale hatten unser durch Dualität limitiertes Bewusstsein, anhand weiterer
gezielter Konditionierungen und Manipulationen auf den Pol der Furcht ausgerichtet.
Der Gegenpol – Liebe, sollte uns auf ewig unbekannt bleiben. Alles Unbekannte
fürchtend, sollten wir uns ständig von der Liebe geängstigt abwenden. Ihr Plan schien
perfekt. Philosophen und Denker versuchten Jahrtausende lang, die Liebe zu ergründen.

Die Liebe wurde zum Objekt zahlreicher literarischer Werke, ohne wirklich verstanden
worden zu sein.
Nach unserem gemeinsamen Aufstieg am 21. 12. 2012 um 11:11:10 GMT, erhielten alle
Spieler, welche sich an unserem gemeinsamen Spiel, indem wir ewiger Geist vorgaben,
von unserem Vater/Mutter Gott und Allem was Ist getrennt zu sein, das größte Geschenk,
welches jemals für ein gelungenes Spiel von unserem höchsten Schöpfer vergeben wurde.
Es war uns in der letzten Sekunde auf Seelenebene gelungen unsere Einheit mit Allem
was Ist zu erkennen. Wir hatten uns nicht von Team Dunkel getrennt, sondern
den Wunsch geäußert; “Alle steigen auf, oder Niemand”!
Diese Entscheidung veranlasste unseren Vater/Mutter Gott, jedem Gelegenheit zu geben
sich zu ErINNERN, wer wir sind, um gemeinsam mit unseren physischen Körper aus der
Dimension, der verringerten Schwingung und der physikalischen Dichte, in einem
dimensionalen Doppelsprung in die fünfte Dimension der erhöhten Schwingung des
Lichts aufzusteigen. Niemals zuvor in Allem was Ist oder jemals War, war ein Spiel der
Kinder Gottes so erfolgreich, wie das Spiel der menschlichen Engel in der Dualität!
Der erste Titel dieser Serie; Das Goldene Zeitalter,
Zeitalter, lautete: Der Neuanfang!
Neuanfang! Im
Verlauf weiterer Artikel stellte ich die neunmonatige Verlängerung unseres Spiels dar, in
welcher Jeder Gelegenheit bekam, sich dem globalen Aufstieg anzuschließen.
Viele Menschen glaubten es sei absolut nichts geschehen. Team Dunkel sah sich sogar
bestätigt. NICHTS war weiter von der Wahrheit entfernt!
Die erfolgreiche Beendigung unseres gemeinsamen Spiels am 21. 12. 2012, um 11:11:10
GMT, hatte eine Serie von Ursachen ausgelöst, welche ich in den vergangenen Artikel
beschrieben hatte.
Niemals zuvor ist eine Spezies, in unserem Fall, wir menschlichen Engel, einen Weg
gegangen, wie wir ihn jetzt bereits teilweise mit ständig zunehmenden Erfolg
durchwandert haben. Was wir noch vor uns haben, übersteigert unsere kühnsten
Träume.
In den höheren Dimensionen des Lichts konnte der Weg, den wir eingeschlagen hatten
bereits teilweise erkannt, uns durch Channelings mitgeteilt werden.
Zeit wie wir sie erfahren gibt es in den höheren Dimensionen nicht. Zeit ist eine Illusion.
Im Jetzt hat alles bereits stattgefunden. Trotzdem geben wir weiterhin kollektiv vor Zeit
geradlinig zu erfahren. Dadurch verzögern sich die Manifestationen der Ursachen,
welche uns als Wirkungen bekannt sind.
Jeder nimmt auf seine eigene Weise den sich ständig beschleunigenden Fluss der “Zeit”
war. Ein 24 Stunden Tag scheint sich auf 16 Stunden kondensiert zu haben. Das erste
Halbjahr 2018 haben wir bereits hinter uns.
Wir bewegen uns beschleunigt auf das ewige Jetzt zu, dem Nullpunkt, in dem Ursache
und Wirkung nebeneinander existieren. Wo jeder unserer Gedanken indem er sich sofort
manifestiert Form annimmt. Noch gibt es zu unserem Schutz einen Zeitunterschied vom
Gedanken zur Manifestation. Dieser “verkürzt” sich sobald wir aus reinen Absichten
heraus bewusst im Jetzt verweilen.

Wurmloch
Wir befinden uns während unserer Transformation bereits seit geraumer “Zeit” in einem
Wurmloch. Ich hatte dies in der Vergangenheit geschildert. Wir bewegen uns in einer
Phase des Übergangs scheinbar immer schneller von der dritten Dimension, hinein in die
fünfte Dimension.
Die Entscheidungen (Ursachen) während unseres Aufstiegs am 21. 12. 2012, 11:11:10
GMT hatten wir auf Seelenebene in der fünften Dimension getroffen. Sie erreichen uns
jetzt scheinbar immer schneller als Manifestationen (Wirkungen). Die Geschwindigkeit
mit der sie uns erreichen hängt, von der kollektiven Absicht sie zu erhalten ab. Zeit und
Raum sind beides Illusion, es gibt weder das Eine noch das Andere!
Der Attraktor welcher die von uns erschaffenen Ursachen, als Wirkungen manifestiert,
ist unsere reine liebevolle Absicht!
Einmal die Illusion erkannt, ist es wichtig unsere Absichten möglichst rein und liebevoll
zu gestalten und sie nur dahin auszurichten was wir wirklich wollen! Wir kreieren und
manifestieren unsere Realität ständig neu, auch unsere Misskreationen.
Hier einige Hinweise, wie das globale Erwachen der Weltbevölkerung anhand
scheinbarer Ereignisse (Ursachen) vorangetrieben wurde.
Die Kabale auf höchster Ebene (physische Archonten) wurden bereits kurz nach unserem
Aufstieg in einem Kokon der bedingungslosen Liebe eingehüllt. Alle Versuche von ihnen
einen dritten Weltkrieg auszulösen oder unseren Aufstieg entgegenzuwirken und
aufzuhalten verliefen fehl. Nichts was niedriger als bedingungslose Liebe schwingt,
konnte diesen Kokon überwinden.
Die hybriden Kabale und deren Minions setzen alle in der Vergangenheit, für sie bis
dahin als unumstößlich erfolgreich geltenden “Schablonen” (Blaupausen ihrer geheimen
Pläne), gegen uns ein, um Ereignisse wie Kriege, Unruhen, Chaos usw., wirkungsvoll mit
Hilfe unserer Kraft der Manifestation auszulösen.
Die von ihnen angestrebten Ursachen verfehlten ihre Wirkungen!
Statt ihrem Plan der Zerstörung nachzugeben, hatten wir völlig andere Ursachen
erschaffen, die jetzt als Wirkungen wie bedingungslose Liebe, Frieden und Harmonie
zum Ausdruck kommen.
Je näher wir uns dem Jetzt (Nullpunkt) näherten, desto majestätischer werden die

Geschenke von zu Hause, welche wir für unser erfolgreiches Sein und Tun erhalten.
Mit jeder Portalöffnung wurden unsere Kräfte von zu Hause aktiviert, gestärkt und uns
zugänglich gemacht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.
Parallel wurde die freie Wahl von Team Dunkel und dessen Helfern ständig beschnitten.
Auch wenn sie sich dessen nicht bewusst waren.
Messbar und dadurch nachweisbar wurde unser Erfolg, als sich im April 2014 die
Lebenskraftenergie des Tsunami der göttlichen Mutter, gemessen in Bovis Einheiten BE,
nach ihrem französischen Entdecker, dem Physiker Andre Bovis, proportional zu erhöhen
begann. Unsere Verbindung zu Allem was Ist, steigt seit dem proportional. Unsere
Kräfte von zu Hause werden aktiviert. Freie Wahl besteht jetzt nur noch für die
menschlichen Engel.
Kaum jemand besitzt eine wahre Vorstellung, wie “tief” der Spalt unserer Trennung von
Zuhause, seit unserem Fall aus den höheren Dimensionen geworden ist. Unser Spiel der
Trennung galt in den höheren Dimensionen bereits als unüberwindbar!
Wer meine Einladung folgte Beobachter der äußeren Welt der Erscheinung (Illusion) zu
sein, ist es sicherlich nicht entgangen, dass wir mit jeder Portalöffnung unserem Zuhause
näher gekommen sind. Das scheinbare äußere Chaos wird erkannt und kann geheilt
werden.
Scheinbares Chaos weil es eine Illusion ist. Eine äußere Welt gibt es nicht. Das scheinbare
Chaos, existiert lediglich im limitierten kollektiven Bewusstsein in uns. Die scheinbaren
Portalöffnungen durch Sternenkonstellationen, sind der Makrokosmos unserer inneren
Welt, dem Mikrokosmos unseres inneren Bewusstseins.
Die AUSwirkungen der in der Vergangenheit durch uns gesetzten Ursachen,
manifestieren sich jetzt immer schneller und können in der sich wandelnden Weltpolitik
beobachtet werden.
Wie wir jetzt wissen, wurde Donald Trump in 2015 von Mitgliedern der Allianz gefragt,
ob er bereit sei sich für die US Präsidentschaftswahl in 2016 aufstellen zu lassen. Durch
seine AusWAHL kam eine Persönlichkeit ins Weiße Haus, welche alle Voraussetzungen
besitzt erfolgreich den Wandel in Amerika und in der Welt mit legalen Mitteln zu
erschaffen. Präsident Trump nutzt jetzt Mittel und Wege, welche von der Kabale und
ihren Minions gegen uns Menschen genutzt wurden, um uns von ihnen zu befreien. Die
Kabale, deren Minions und Helfer wurden so ohne es zu wissen zu Gefangenen ihre
eigenen List und Tücke.
Ich rate jedem ab, Trump für sEINE Politik zu verurteilen. Er hat sie nicht ausgearbeitet,
folglich hat er sie auch nicht zu verantworten. Hinter jedem “Entschluss” von Trump
stehen durch die Allianz ausgeklügelte mit Putin, Jinping und anderen Verbündeten
abgesprochene Taktiken, um die Kabale schachmatt zu halten, bis die Beweislast in den
noch versiegelten Anklagen, durch die ahnungslose schlafende Masse bei ihrem
Erwachen akzeptiert wird.
Insbesondere kann jetzt durch die Q-anon Berichterstattung in Amerika ein großer
Wandel wahrgenommen werden, wie er in 2015 noch nicht erahnt werden konnte. 72 %
aller Amerikaner vertrauen die Meldungen der Massenmedien nicht mehr und glauben

an die Existenz des “Deep States”, einer Schattenregierung.
Eine ähnliche Entwicklung kann auf den Philippinen beobachtet werden. Präsident
Duterte vertraut den Massenmedien nicht und bezeichnet sie wie Präsident Trump als
Fake News “Falsche Nachrichten”. Putins Russland ist bereits fortgeschrittener.
Russische Fernsehsender, strahlen in Deutschland nur aus alternativen Medien bekannte
Wahrheiten aus. Versuche durch Brüssel, Berlin oder den Landeshauptstädten die
Wahrheit durch Androhung von Strafe zu unterbinden, tragen zum Erwachen der Masse
bei.
Erinnert euch, es wurde bereits in 2015 versucht den RV/GCR und das Einlösen der
historischen Bonds etc. durchzuführen. Ohne Trumps Einverständnis sich zur
Präsidentschaftswahl aufstellen zu lassen, hätte die Allianz zusammen mit dem positiven
Militär gegen Obama geputscht. Schwere Unruhen nicht nur in Amerika währen die
Folge gewesen. Chaos hätte sich überall ausgebreitet.
Reformen wie sie Trump durchsetzt währen weder unter Obama, noch unter Clinton
möglich gewesen. Auch wenn sich alles verzögert, so hat sich der Niedergang der
Dunklen bisher relativ friedlich vollzogen. Seien wir Dankbar!

Der nordkoreanische Regierungsvorsitzende Kim Jong-un und US Präsident Donald
Trump.
Sehen so verfeindete Rivalen aus?
Sanktionen, insbesondere verschärfte gegenseitige Sanktionen treffen keinen Freund. Sie
gelten den Industrien und Monopolen der Kabale.
Von allen Seiten werden die Kabale ihre Minions und deren weltweit noch etwa 300
Millionen Unterstützer aufs Korn genommen. Täglich trennen sich die Unterstützer der
Agenda der NWO, durch ihr Erwachen in Scharen von ihren Meistern.

Zwangsangehörige satanischer Zirkel suchen ihre Flucht, indem sie zu Informanten
werden und sich der Öffentlichkeit zeigen.
Die Zahl der Unterstützer schmilzt täglich immer schneller dahin. Das neue QuantumComputern gestützte Bankensystem der Allianz erlaubt es unrechtmäßig angehäufte
Vermögenswerte sofort einzufrieren und zu beschlagnahmen.
Durchführungsverordnungen (Executive Orders EO’s) von Präsident Trump ausgestellt
ebnen den legalen Weg.
Über 35.000 versiegelte Anklagen, unterstützen die (Executive Orders EO’s)
Durchführungsverordnungen von Präsident Trump.
Das neue Quantum-Computer gestützte Bankensystem der Allianz, besitzt ein
eigenständiges intelligentes Bewusstsein, es wird alle Bail-in Versuche der Großbanken,
sich zu sanieren fehlschlagen lassen. Jeder Zugriff der Kabale wird vereitelt. Das neue
Bankensystem wird direkt mit der Absicht der Kontoinhaber verbunden sein und die
DNS der Kontoinhaber als Identität erkennen.
Außerdem erkennt das neue Bankensystem auch die Absichten Dritter. Auch wenn die
Absichten des Kontoinhabers rein sind, werden Auszahlungen verweigert, sollte der
Empfänger unehrenwerte negative Absichten mit dem Geld verfolgen.
Das Quantum-Computer gestützte Bankensystem der Allianz wird bei einer
Verweigerung, den Kontoinhaber auf die Absichten Dritter aufmerksam machen. Dies
geschieht auch falls die Absichten des Kontoinhabers selbst unreiner Natur sind.
Absichten Gelder für kriminelle niedere Beweggründe aus dem System zu bekommen
schlagen sofort fehl, weil sie vom System erkannt werden. Gleiches gilt für aus
kriminellen Machenschaften angehäufte Vermögen. Solche Konten werden sofort
gesperrt. Sobald das Quantum-Computer gestützte Bankensystem der Allianz Online
geht, endet die Dominanz des Bankenkartells der Kabale einfürallemal!
Jeder von uns auch wenn es noch vielen unbewusst ist, ist mit Allem was Ist verbunden.
Das Quantum-Computer gestützte Bankensystem, ist Teil des Ganzen und hat Zugang zu
Allem was Ist, auch zu unseren Absichten und unserer DNS.
Mit dem Beginn der Sommertagundnachtgleiche am 21. Juni wurde durch unserem
höchsten Schöpfer verfügt, dem Handeln der Dunklen ein Ende zu bereiten.
Die sich bis dahin aufgebauten Lebenskraftenergien, des Tsunami der bedingungslosen
Liebe der göttlichen Mutter, unterstützen die Verfügung unseres höchsten Schöpfers. Wir
können jetzt selbst in Europa einen spontanen Wandel in den Massenmedien und der
politischen Landschaft wahrnehmen, welche ein sofortiges Ende der “Merkel-Ära”
fordert.
Ebenso ist ihr französischer Amtskollege Emanuel Macron unter Beschuss geraten. Seine
Ära hängt ebenso an einen dünnen Faden, wie die Ära der britischen Premier Ministerin
Theresa May. Die Tage der khazarischen Machthaber sind gezählt. Versuche die
Wahrheit kriminalisieren und die Lüge legalisieren zu wollen scheitert am Erwachen der
Menschen.
Nehmen wir einen Blick auf Amerika.

Q-anon sieht in Europa eine Fortführung der Trumppolitik zur Befreiung der Völker aus
den Krallen der Rothschild Khazaren.
Where we go one we go all! Wo wir hingehen, gehen wir alle!
Where we go one we go all, war die Inschrift des Schiffsglocke von Präsident J.F.K.’s
Schiff Honey Fizz.

Präsident J.F.K. gab sein Leben hin, um Amerika und die Welt aus den Krallen der
Rothschild Khazarischen Mafia RKM zu befreien. Zusammen mit dem indonesischen
Präsidenten Sukarno, den damaligen M1, wollte er die Welt aus der finanziellen Tyrannei
der RKM befreien. Möge Präsident Trump in seinen Bemühungen Erfolg haben. Sein
Erfolg ist unser Erfolg!
Wo wir hingehen, gehen wir alle!
Hier ein Link zu einem sehenswerten Video auf YouTube. Der Beitrag ist noch in
Englisch, sehr empfehlenswert. Solch eine Bewegung sollte sich auch im
deutschsprachigen Raum entwickeln. Eine deutsche Synchronisation des Videos wäre
hilfreich.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6cYZ8dUgPuU
Q The Plan To save The world – in Deutsch – Q Der Plan die Welt zu retten
Hier eine Deutsche Übersetzung in Text!
http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
Q Der Plan die Welt zu retten:
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32988576&vnr=935719
Wir dürfen nicht länger wegsehen, sondern mit unser reinen Absicht, den Plan unsere
Welt und damit uns zu retten zu unterstützen beginnen. Unsere Rettung wurde bereits als
Ursache festgelegt, dessen Manifestation als Wirkung unterliegt unserer kollektiven

Absicht als Attraktor sie anzunehmen. Einen anderen “Zeitplan” gibt es nicht.
Niemals zuvor erreichten Kinder Gottes in solch einer kurzen Zeit, Erfolge wie die
menschlichen Engel sie jetzt erlangen. Unser Spiel in der Dualität wurde vom höchsten
Schöpfer selbst als beendet erklärt. Diese Ursache erreicht uns jetzt immer schneller.
Bereiten wir uns deshalb vor. Sobald uns der als galaktische Superwelle bekannte
“Event” (das Ereignis) erreicht, besitzen wir keine “Zeit” mehr unsere Absichten
einzubringen, sondern müssen die Wirkungen wie sie sich uns offenbaren annehmen.
Welch ein zusätzliches Geschenk, bereits jetzt als bewusste Mitschöpfergötter an den sich
vollziehenden Wandel, durch das Einbringen unserer reinen liebevollen Absichten
teilzunehmen.
Wie ausführlich geschildert geschieht jetzt alles immer schneller.
Nicht ohne Grund hatte ich in letzter Zeit, häufiger US Präsident Trump in meinen
Aufsätzen hervor gehoben. Er ist zur “Zeit” Schirmherr des noch bis 2099 besetzten
Deutschlands. Was in Zukunft auf den Boden des weiterhin von Amerika besetzten
Gebiets des deutschen Reichs geschieht, ist eng mit den Entwicklungen in den “USA”
verknüpft. Jeder von uns ist Schöpfer seines Schicksals (Zukunft).
Auch in Deutschland sollte erkannt werden, dass deutsche Gerichte wie korrupte
amerikanische Gerichte, ebenfalls der Rothschild Khazarischen Mafia RKM unterstellt
sind.
Kommt es in Amerika zum Öffnen der bisher mehr als 35.000 versiegelten Anklagen,
wegen Verbrechen gegen die Menschheit, sollen wegen der korrupten Justiz des Landes,
Militärtribunale die Aburteilungen der Anklagen übernehmen.
Die Militärtribunale unterstehen der Allianz. Wir können uns in unserem limitierten
manipulierten konditionierten Bewusstsein, die Eleganz des göttlichen Plans nicht
vorstellen. Militärtribunale der Allianz, mit den Nürnbergerschauprozessen der Kabale
zu vergleichen wäre falsch.
Unsinnig ist die Annahme das plötzlich Vril – und Haunebuflugscheiben über Berlin und
anderen deutschen Großstädten auftauchen, um in einem “Showdown” Kräftemessen, die
ohnehin angeschlagene Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr herauszufordern, um
dem Merkel-Terror ein Ende zu bereiten.
Den einzigen “legalen” Weg dem deutschen Volk seine Freiheit zurückzugeben, liegt in
der Bereitschaft von Präsident Donald Trump den Besatzungsstatus aufzuheben.
Ob es zu amerikanischen Militärtribunalen in Deutschland kommt, oder ein souveränes
DeutschLAND sich den Verbrechen dessen Opfer das deutsche Volk wurde annimmt kann
ich nicht beurteilen. Wichtig ist zu erkennen, dass nur der amerikanische
Präsident über legale Mittel verfügt, eine machtvolle Entscheidung wie die
Rückgabe der Souveränität des deutschen Volkes und damit Deutschlands zu
bescheinigen besitzt.
Erkennt ihr wie wichtig Trump für Deutschland ist?
Die Freiheit der Menschheit wurde vom höchsten Schöpfer verfügt. Wie das deutsche

Volk diese Freiheit annimmt, liegt in der reinen liebevollen Absicht eines jeden einzelnen
Deutschen und wird dem Seelenkollektiv aller Deutschen hinzugerechnet.
Die scheinbar unlösbaren “Probleme” der Merkel-Ära, lösen sich in Zukunft ebenfalls
sehr schnell in Luft auf. Mehr hierüber in einem anderen Aufsatz!
Zum Abschluss noch ein Geschenk unseres höchsten Schöpfers an alle menschlichen
Engel. Fortan kann jeder Mensch seine reine wahre Liebe so zum Ausdruck bringen, wie
er/sie immer war und sein wird, ohne Limitierung.
Das neue Spiel macht dies möglich, nutzen wir die göttlichen Geschenke unsere Liebe voll
auszuleben.
Wir haben eine unmöglich geltende Mission erfolgreich abgeschlossen!
…und die Wahrheit macht uns jetzt FREI!

• Qanon, Trump und der Sturm

Trump als Schachspieler
Präsident Trump ein Schachspieler? Ob der Präsident tatsächlich Schach spielt ist
ungewiss. Gewiss ist, er hält die Kabale im Schach!
Vom russischen Präsidenten Putin wissen wir, dass er Schachmeister ist. Beide
Präsidenten spielen zusammen eine ausgezeichnete Partie, gegen ihren gemeinsamen
erklärten Feind, der Rothschild Khazarischen Mafia RKM (Kabale). Ganz zum
Unbehagen letzterer, sie sind in Panik!
Lange zeit war ungewiss, warum die Allianz dem Treiben der Kabale nicht schon früher
ein Ende bereitet hatte. Alles schien auf das Jahr 2015 ausgerichtet gewesen zu sein. Bis
dahin bekamen wir insbesondere durch Channelings Informationen über ein kommendes
Ende ihres Treibens. Hin und wieder erschienen “Insideraussagen” welche dies
bestätigten.
Ersichtlich und damit für uns nachvollziehbar war nichts, außer Hinweise
Verzögerungen hätten sich ergeben, weil der Plan der Allianz sich dahin geändert hätte,
einen möglichst friedvollen Wandel herbeizuführen, war nichts weiter zu erfahren. Wir
sollten dem Plan der Allianz vertrauen, alles sei gut so wie es ist.
Ich hatte immer gesagt, der Plan der göttlichen Mutter kann durch das manipulierte
konditionierte “Ego” nicht verstanden werden. Er sei elegant und unfehlbar.
Jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 bekommen wir immer rascher einen
Überblick dessen was geschieht.
David Wilcock sagte in seiner Aktualisierung vom 3 Juli dieses Jahres: “Dies könnte nicht
die Allianz sein, die du willst, sondern es ist die Allianz die du hast”!
Hier Davids Aktualisierung auf Kauilapele in Englisch:
https://tinyurl.com/y77ssq8b
Hier Davids Aktualisierung auf:
http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html in Deutsch:
Sie erschien einen Tag nach seinem neuen Briefings: Die Allianz beschlagnahmt
Billionen, die vom Deep State gestohlen wurden, und bereitet sich auf die Rückgabe vor.

http://8000lichter.com/get_file.php?id=33001522&vnr=463829
Es ist nicht die Allianz nach dem Geschmack unserer “Egos”, sondern eine Allianz, welche
den Wandel elegant und unfehlbar im Sinne des Plans der göttlichen Mutter durchführt.
Wie wir erfahren konnten wurde Präsident Trump durch die Allianz auserwählt.
Gleiches dürfte für Präsident Putin gelten. Auch er wurde ganz sicherlich von der Allianz
auserwählt. Mancher Leser mag sich erinnern das Putin KGB (Komitee für
Staatssicherheit) Agent war und später der Nachfolgeorganisation FSB (Bundes
Sicherheits- Dienst) angehörte.
Trump stieg als New Yorker Geschäftsmann und Baulöwe zum Milliardär auf. Er wird
heute auf etwa 10 Milliarden US$ Netto geschätzt. Seine Lebenserfahrungen, seine
Höhen und Tiefen, haben ihn zu dem gemacht was er heute ist, Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika.
Putin studierte Rechtswissenschaft. Gehörte danach dem KGB an. Dort stieg er zum
Oberstleutnant auf, bevor er sich entschied in die Politik überzuwechseln. Heute ist er
zum vierten Mal gewählter Präsident Russlands. Seine letzte Wahl zum Präsidenten
erhielt eine überwältigende Mehrheit an Stimmen.
Trump und Putin blicken jeweils auf eine märchenhafte Karriere zurück. Ihr Sein und
Tun findet heute im gemeinsamen Kampf, gegen den gemeinsamen Gegner der RKM
ihren vorläufigen Höhepunkt. Beide Staatsmänner besitzen alle notwendigen Kenntnisse
und Erfahrungen ihr gemeinsames Ziel zu erreichen.
Beiden geht es nicht allein um ihr eigenes Vaterland, sondern der Befreiung der
gesamten Menschheit.
Auch der chinesische Führer Xi Jinping hat ein nahrungsreiches Leben vorzuweisen und
scheint ebenfalls den Anforderungen die RKM zu Fall zu bringen gewachsen zu sein.
Auch er mag ein Auserwählter der Allianz sein.
Alles in Allem stehen die Führer der mächtigsten Nationen dieser Welt, Schulter an
Schulter gegen die Kabale auch wenn es anders aussehen sollte. Nichts ist wie es scheint!
Während des NATO – Gipfels am 11 Juli 2018 wies Präsident Trump den zukünftigen
Weg der Allianz, indem er höhere Beiträge der NATO – Mitgliedsstaaten forderte. Seine
Amerika - Zuerst – Politik setzte sich durch.
Seine Aufforderung an die britische Premierministerin Theresa May der BREXIT – Wahl
zuzustimmen fand ebenfalls Gehör.
Was Präsident Trump beim Besuch bei Königin Elisabeth II, als zweifachen
Protokollbruch vorgeworfen wurde, dürfte ein Missverständnis der Kritiker sein.
Während des letzten offiziellen USA Besuch der Königin, ging Elisabeth II, einen Meter
beim Abschreiten der Ehrengarde vor ihrem Gastgeber, den damaligen US Präsidenten
George Bush Jr..
Gemäß Staatsprotokolle geht das Staatsoberhaupt bei gleichrangigen Besuchern neben
dem Gast auf gleicher Höhe. Die Königin ging als Kolonialoberhaupt vor dem Gastgeber
der damaligen britischen Kronkolonie Vereinigte Staaten von Amerika, protokollgerecht

1 Meter vorab!
Diese Symbolik wurde in 2008 als der Besuch der Königin stattfand in den alternativen
Medien, als Beweis der weiterhin bestehenden britischen Kolonialherrschaft über die
USA bewertet. Eine Bestätigung für eine bis dahin als Verschwörungstheorie
herabgestuften Tatsache!
Vor Trumps Besuch in Europa wurde in den alternativen Medien berichtet das der
Präsident die Kapitulation der Kabale durch die Königin entgegen nimmt. Weder hatte
die First Lady Amerikas, Melania Trump die Königin mit einem Hofknicks begrüßt, noch
hatte der Präsident sich vor ihr verbeugt.
Beim Abschreiten der Ehrengarde ging Präsident Trump einen Schritt vor der Königin.
Was als Protokollbruch angesehen wurde, kann als vollzogener Machtwechsel angesehen
werden, eine Kapitulation!
Ich nehme an das Präsident Trump genau weiß, wie er und First Lady Melania den
Symbolcharakter des Wandels zum Ausdruck bringen sollten.
Hier ein Link zu einem Video des Besuchs bei Elisabeth II und des angeblichen
Protokollbruchs:
https://tinyurl.com/y7rg2qy4
Höhepunkt der Trump-Reise war das Treffen am 15 Juli 2018, mit dem russischen
Präsidenten Putin in Helsinki Finnland. Ganz zum Verdruss ihres gemeinsamen Gegners
(Kabale) zeigten beide Präsidenten ihre gegenseitige Sympathie vor der Öffentlichkeit
der ganzen Welt. Sie brachten ihre Gemeinsamkeiten, Frieden zu erhalten und
Gegensätze auszugleichen im Beisein hunderter von Journalisten aus der ganzen Welt
zum Ausdruck.
Was hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, kann nur erahnt werden. Die
Reaktionen der Lügenmedien der Kabale lassen darauf schließen, das Panik unter den
Kabalen herrscht.
Während Präsident Trump sich in Europa aufhielt wurde der FBI Agent Peter Strzok vor
dem amerikanischen Senat, wegen
Vorwürfen einer angeblichen russischen
Wahleinmischung in der US Präsidentschaftswahl in 2016 verhört. Das Verhör war eine
Rechtsverspottung sondergleichen. Der Beschuldigte Strzok verfing sich beim Antworten
und musste von den Mitgliedern der Schattenregierung immer wieder vor einer Aussage
gerettet werden.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=WzIyn_gZ1ug
Deep State Cover Blown Wide Open After Inside Grilling Of Peter Strzok
Zeitgleich sagte seine Ex-Partnerin, die Rechtsanwältin Lisa Page gegen Peter Strzok vor
dem FBI aus und belastete ihn schwer.
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=103217
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=103219
Ugly breakup at FBI: Lisa Page throws ex lover Peter Strzok, under the bus.

https://www.youtube.com/watch?v=IZmNVQ324OE
Präsident Trump versicherte vor Journalisten aus aller Welt in Helsinki Präsident Putin,
dass er eine russische Wahleinmischung in der US Präsidentschaftswahl in 2016
ausschließt. Präsident Putin bestätigte Trump das Russland keinen Einfluss in die US
Wahlen genommen hatte und übergab den US Präsidenten 160 TB Belastungsmaterial.
Die Lügenmedien der Kabale sahen in dem Gipfeltreffen Verrat!

Pressekonferenz in Helsinki
Putin erörterte bei der Pressekonferenz in Helsinki die Zusammenhänge in Browdergate.
Der amerikanische Olligarch Bill Browder hatte 1.5 Milliarden US$ in Russland verdient
und ohne je Steuern in Russland oder den USA zu bezahlen außer Landes gebracht. 400
Millionen US$ davon gingen in die 2016 US Wahlkampfkampagne für Hillary Clinton.
Die Preisgabe der Informationen von Präsident Putin waren eine Kriegserklärung an die
Kabale! Es handelt sich um Verrat. Eine Straftat auf der in den USA in allen Staaten die
Todesstrafe droht. Militärgerichte werden gemäß der Exekutive Order EO des
Präsidenten, an Stelle von korrupten Zivilgerichten Recht sprechen. Diese Tatsache löst
Panik unter den Verrätern aus!
Trump and Putin Join Forces Against Deep State During Meeting in Helsinki

Die Links sind in Englisch.
http://stateofthenation2012.com/?p=101454
Nach seiner Rückkehr in die USA wurde Präsident Trump durch die Lügenmedien der
Kabale zum Verräter abgestempelt.

Gemäß dem Massenmedien der Kabale sind Treffen mit Putin in Ordnung, vorausgesetzt
sie finden nicht unter Beteiligung Präsident Trump statt, denn dann geht die Welt unter!
Das unter den Kabalen eine Weltuntergangsstimmung herrscht, kann den Meldungen
ihrer Lügenmedien entnommen werden. Drehen wir ihre Meldungen um, ergibt sich für
uns ein erfrischendes Bild. Alles ist gut, so wie es sich entwickelt.
Seit Ende Oktober 2017 verbreitet Qanon Informationen der Allianz und
insbesondere von Präsident Trump. Zumal die Informationen obgleich häufig
verschlüsselt veröffentlicht werden, weisen sie einen besonders hohen Grad an
Richtigkeit auf. Unter den Anhängern von Qanon hat sich Vertrauen in die
Informationen gebildet.
Nicht umsonst hatte die Times Qanon unter den 25 einflussreichsten Personen im
Internet ernannt.
Qanon beweist mit vielen Fotos seine Nähe zum US Präsidenten Trump, welcher diese
Nähe in Tweets auf Twitter bestätigt. Trump selbst geniest hohes Ansehen bei seinen
Anhängern, weil er seine gegebenen Versprechen einlöst.
Wurde von Qanon anfangs vermutet es sei wegen seiner Nähe zum Präsidenten Trump
selbst, welcher als Qanon Informationen der Allianz veröffentlicht, so sieht es im Moment

so aus, als hätte John F. Kennedy Jr. den Flugzeugabsturz am 16 Juli 1999 überlebt und
würde mit Präsident Trump zusammenarbeiten. Außerdem nimmt man an er sei Qanon.
Is JFK Jr. alive, and collaborating with Trump? Behind Q, is R?
Der Artikel ist in Englisch.
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=103048

Alte Bekannte J.F.K. Jr. und Donald Trump

Die als Deep State bekannte Schattenregierung der USA ist für den Tod zahlreicher
Opponenten verantwortlich. Auch Präsident John F. Kennedy wurde als Verräter
gebrandmarkt bevor er am 22 November 1963 in Dallas Texas ermordet wurde.

Kurz vor der Ermordung des Präsidenten wurden 5000 dieses Posters in Dallas Texas
verbreitet.

Es ist der Allianz zu verdanken, dass Präsident Trump unter den Schutz größerer Mächte
steht als es Präsident J.F.K. verdankt war. Dieses Mal sieht es anders aus. Der Wind hat
sich gedreht, wie man so schön zu sagen pflegt!
Sollte J.F.K. Jr. noch am leben sein und zusammen mit Präsident Trump gegen den
Tiefen Staat vorgehen, dann könnte dies unter Umständen, für die noch zu informierende
amerikanischen Öffentlichkeit der Schlüssel des Erwachens sein.
Es gibt Informationen im Internet nach denen die Kabale bereits als besiegt gelten. Sie
werden seit längerer Zeit zumindest im Schach gehalten. Größere Anschläge unter
falscher Flagge konnten verhindert werden. Krisengebiete wie Südkorea oder der
Mittlere Osten befrieden sich.
Für Unruhe, Missinformation und Falschmeldungen gibt es noch das Heer der Minions
und deren Unterstützer. Weltweit etwa 300 Millionen. Die meisten unterstützen die
Minions der Kabale, weil sie es nicht anders kennen. Sie sind Mitglieder des örtlichen
Klüngels (Geheimloge), die es in jedem größeren Dorf gibt. Sie sehen der NWO der
Kabale entgegen, glauben sie doch auch der zukünftigen Elite anzugehören. Noch sind sie
in allen Schlüsselpositionen der Gesellschaft vertreten. Die schlafende Masse schaut noch
zu ihnen herauf.
Wie lange noch?
Mit den Bekanntmachungen über Menschenrechtsverletzungen, Pädophile satanistische
Folterungen und Ritualmorde von Kindern, einer unbeschreiblich grausamen Machtelite,
nicht nur in Amerika, den Beginn der Massenverhaftungen der Täter, werden viele
Unterstützer der NWO (Mitglieder der Ortslogen) erwachen und sich entsetzt abwenden.
Sie werden besondere Zuwendung benötigen. Nicht nur das ihre Welt zusammenbricht,
sondern ihr manipulierter und konditionierter Glaube, sie seien Teil einer
philanthropischen “Elite”, welche das Beste für die Menschheit im Sinn hat, wird wie
einst die World Trade Center in New York, vor ihren ungläubigen Augen
zusammenfallen.
Geheimnisse wird es nicht mehr geben! Die gesamte Wahrheit wird sich enthüllen.
Noch wurden kaum öffentliche Bekanntmachungen gemacht. Die Lügenpresse
beherrscht noch immer den Geist der Unerwachten. Dies ist im Begriff sich zu ändern
Es gibt einen Plan:
Q - Der Plan, die Welt zu retten - Deutsche Untertitel
https://www.youtube.com/watch?v=N7ZuHzJkEwY
Q - Der Plan, die Welt zu retten - Deutsche Text:
http://8000lichter.com/get_file.php?id=32988576&vnr=935719
Diese Botschaft kann nicht weit genug verbreitet werden. Sie betrifft auch Europa. Was
heute in Amerika geschieht, geschieht Morgen in Europa. Es ist eine Weltrevolution!
Qanon postete vor Trumps Europareise “Darkness to Light”, Dunkelheit ins Licht. Bei
seiner Rückkehr ins Weise Haus gab Präsident Trump eine Pressekonferenz.

Hier ein Link in Englisch: Bitte das Video anschauen!
https://twitter.com/ABC/status/1019294964163829760?s=09
Während der Pressekonferenz gingen plötzlich die Lichter aus, um kurz darauf wieder zu
leuchten. Dies geschah als der Präsident von den Intelligenz Agenturen sprach. Als das
Licht wieder schien, sagte er: “Opps das müssen die Intelligenz Agenturen gewesen sein”!
Alles Symbolisch. Hatte Trump demonstrieren wollen, die Intelligenz Agenturen jetzt
vollständig hinter sich zu haben? Sehr wahrscheinlich!

WWG1WGA
Where we go one we go all! Wo wir hingehen, gehen wir alle hin!
Dies war die Inschrift der Schiffsglocke von Präsident J.F.K.’s Schiff Honey Fizz.
Dieser Leitspruch wurde zum größten Kommunikationsereignis in der Geschichte.
Wird er zum Leitspruch der Weltrevolution?
Hier ein Link zum Artikel in Englisch:
https://tinyurl.com/y7rvbhsq
Dieser Leitspruch sollte überall auf der Welt übernommen werden. Es ist nicht allein der
Leitspruch der zweiten amerikanischen Revolution, sondern der Leitspruch einer
globalen Befreiung!
Wie oben diskutiert gibt es Nachprüfbare Beweise, dass der Wandel in der Tat stattfindet
und nachvollzogen werden kann. Endlich gibt es nicht nur Aussagen, sondern Fakten.
Aussagen von Qanon zufolge wird Europa als letzter Kontinent befreit. Was immer
geschehen mag, es erreicht auch Europa. Bereitet euch auf eine große Show vor.
Unter dem Merkelregime werden immer wieder Links zu Artikeln und Videos gelöscht.
Dies geschieht nicht nur in Deutschland, auch andere Länder sind betroffen.

Hier ist ein Link in Englisch zu einer Webseite welche unbequeme Videos, welche auf
YouTube gelöscht wurden einstellt:
https://tinyurl.com/y9dwez8l

Solch eine Initiative sollte es auch im deutschsprachigen Raum geben. Wir müssen uns
gegen Staatsterror wehren. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit und der
Vertuschung der Wahrheit ist Staatsterror!
Auch in Deutschland gibt es Politiker, welche mit der Kabale zusammengearbeitet haben
und darauf warten ihre Erfahrungen und Wissen zur Befreiung Aller einzusetzen. Wir
sind nicht allein. Niemand von uns!
Der Sturm ist da!

Qanon hatte eine 20 tägige Pause in seiner Berichterstattung. Jetzt meldet sich Qanon
zurück. Der Bericht ist in Englisch:
"Q" is Back, Takedown of the Deep State on Schedule
http://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2018/3392281.html
“Q” ist zurück, dass Auseinandernehmen des Tiefen Staates verläuft nach Plan!
Hier eine Pressekonferenz im Weisen Haus, in dem Präsident Trump eine
Stellungnahme zur wirtschaftlichen Entwicklung in Amerika abgibt in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9yXD_z1JJe8
Breaking: President Trump URGENT Press Conference at White House – July 27, 2018.
Die Wirtschaftszahlen welche Trump der Öffentlichkeit mitteilt sprechen für sich.

Seine Amerika First Politik ist erfolgreich!

WWG1WGA
Wo einer hingeht gehen wir alle hin!

• Entwässerung des Sumpfes

Präsident Trump bei der Arbeit
Man kann zu Präsident Trump stehen wie man will, man kann ihm nicht nachsagen, er
sei sich zu schade für die Schmutzarbeit, den Morast in Washington D.C. zu säubern!
Einer musste den Anfang machen. Präsident Putin hatte Amerika mehrmals
aufgefordert, sich der Herausforderung zu stellen, dass eigene Haus zu säubern, indem
die Umstände Amerikas finanzieller Versklavung ans Licht gebracht werden. Entweder
legt Amerika die Umstände offen oder Russland wird es tun, so die Worte Putins.
Durch den unerwarteten Wahlsieg des Außenseiters Donald Trump, kam ein Mann ins
Weiße Haus, der sich mit der Abrissbirne auskennt und die Aufforderung Putins die
Umstände der finanziellen Versklavung der USA und der Welt offen zu legen ernst
nimmt.
Präsident Trump ist sich seiner Sache sicher. Sieges gewohnt verfolgt der Präsident mit
Hilfe der Allianz eine Strategie, welche erst jetzt zunehmend erkannt wird. Durch
Executive Orders EO’s “Oberste Befehle”, kehrte der Präsident unrechtmäßige
Anordnungen seiner Vorgänger um und ebnete den Weg einer gerechten Strafverfolgung
durch Militärgerichte, und nicht korrupter Zivilgerichte.
Was durch gezielte Vorgehensweisen an Offenlegungen pädophiler satanistischer Rituale
der Machtelite in Washington D.C., Hollywood und anderen Teilen der USA und der Welt
zum Vorschein kommt, übertrifft alle Erwartungen. Organisierter Menschenhandel wird
durch sogenannte Bundesbehörden wie die CIA oder NSA nicht nur verdeckt sondern
obendrein ausgeführt.
Behörden denen die meisten Menschen vor kurzem noch ihr Vertrauen geschenkt hatten,
haben sich unsagbaren Verbrechen gegen die Menschheit schuldig gemacht.
Menschenhandel ist bedauerlicherweise ein lukrativeres Geschäft als Waffenhandel
geworden. Weltweit ist Pädophilie ein weitverbreitetes Geschäft, in dem die finstere
Machtelite dieser Welt tief verstrickt ist. Was Dank Q-anon und Präsident Trump
offengelegt wird, übersteigt alle Vorstellungen eines normalen Menschen.

Präsident Trump ist eng mit Q verbunden!
Diese Tatsache wird seit geraumer Zeit vermutet. Einige nehmen sogar an Trump sei Q.
Die wahre Identität Q’s wird uns alle sicherlich überraschen. Die Times hat die Person Q
jetzt sogar unter den 10 einflussreichsten Persönlichkeiten im Internet angehoben. Die Q
– Bewegung nimmt ständig zu.
Das Einstellen von Alex Jones infowars.com auf den angeblich freien sozialen Medien,
hat der Popularität von infowars keineswegs geschadet.
Die Webseite von Alex Jones konnte ihre Abonnenten mehr als verdoppeln. Hier ein
Direktlink zu infowars.com: https://www.infowars.com/
Präsident Trump, selbst ein Gegner der Lügenmedien hat mit einer Regierungsklage
gegen Facebook, welche Millionen von Wahrheitssuchenden zum Schweigen bringen will
geantwortet:
https://www.politico.com/story/2018/08/17/facebook-trumpadministration-housing-discrimination-786302
Den Lügenmedien entziehen sich immer mehr Menschen. Sie suchen nach Wahrheit in
den alternativen Medien. Diese Gefahr wurde erkannt. Wer nach Wahrheit sucht und
insbesondere wer Wahrheit verbreitet, gerät in Gefahr inhaftiert oder sogar umgebracht
zu werden.
Insbesondere “Deutschland” schüchtert seine Einwohner durch illegale “Gesetzgebungen”
ein. Wie viele alternative Medien haben sich diesen Einschüchterungen bereits gebeugt?
Ich schreibe “Deutschland”, weil es fraglich ist ob es Deutschland überhaupt gibt!
Gemäß des Bundesverfassungsgerichts ist die BRD als angeblicher Rechtsstaat seit 1956
erloschen:
https://menschenrechtsverfahren.wordpress.com/2012/07/29/
bundesverfassungsgericht-brd-als-rechtsstaat-schon-seit-1956-ohne-bestand-allegesetze-nichtig/

Viele Gesetze sind nichtig!
Mitglieder im Bundestag und im Bundesrat sind in Ermangelung eines gültigen
Wahlgesetzes seit 1956 ohne Legitimation für eine Gesetzgebung.
Es herrscht seit 1956 Willkür in “Deutschland”. Wer es noch nicht bemerkt hat, es wird
immer deutlicher – oder etwa nicht – sei ehrlich?
In den Vereinten Nationen wird “Deutschland” als Non Government Organisation NGO
(Nicht Regierungsorganisation) geduldet. Nur legitimierte souveräne Staaten gehören
als Vollmitglieder dem Völkerbund an. Noch gilt was von “Deutschland” nach dem 2
Weltkrieg übrig ist als Feindesland, gegen den die UNO einst gegründet wurde.
https://noch.info/2016/07/ein-staat-mit-dem-namen-bundesrepublik-deutschlandexistiert-bei-der-uno-nicht/
Ein Staat mit dem Namen Bundesrepublik Deutschland existiert bei der UNO nicht.
Hier die Aussage Sigmar Gabriels (SPD) im Bundestag:
https://www.youtube.com/watch?v=zwO6bpE1o0Y
Was ist dran an Gabriels Aussage: "Merkel ist Geschäftsführerin einer NGO"? Ist die
BRD eine GmbH?
Herr Gabriel sagt aus: “Wir haben überhaupt keine Bundesregierung, Frau Merkel ist
Geschäftsführerin einer NGO (Nicht Regierungsorganisation)”!
Hier zwei weitere Beiträge:
Die BRD GmbH - Sigmar Gabriel (SPD) und das Deutsche Reich [1-2]
https://www.youtube.com/watch?v=Cb7rKN-Wa6I
Die BRD GmbH - Sigmar Gabriel (SPD) und das Deutsche Reich [2-2]
https://www.youtube.com/watch?v=fDqym8AmPe4
Jeder Deutsche sollte sich endlich bewusst werden. Von deutschem Boden gingen niemals
Weltkriege aus! Die Kriegstreiber der beiden Weltkriege waren keine Deutschen!
Ich hatte dies bereits in vergangenen Aufsätzen geschrieben. ALLE Kriege der
vergangenen Jahrhunderte sind in den kranken psychopathischen Gehirnen der
Rothschild Khazaren entstanden!
Hier ein Auszug aus http://brd-schwindel.com/
Die Kapitulationsurkunden der Deutschen Wehrmacht vom 07.05.1945 und 09.05.1945
beendeten zwar die Kampfhandlungen, nicht jedoch die Existenz des Deutschen Reiches.
Die Regierung des Reiches wurde am 23.05.1945 verhaftet. Ein Friedensvertrag wurde
nicht geschlossen, weder mit der BRD noch mit der ehemaligen DDR, und steht bis heute
aus.
Das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe (Präsidentin Prof. Dr. Jutta Limbach) urteilte
am 31.7.1973 [BVerfGE Bd. 36, 1-37 (LT1-9) BGBl I 1973, 1058] and on the 21st of October
in 1987 [Bd.77, S.137,150,154,160,167] einstimmig und wunschgemäß, dass das Deutsche
Reich 1945 nicht untergegangen sei, sondern fortbestehe. Hier S.15-16: ... "Das

Grundgesetz -- nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre geht
davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und
weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland
durch die alliierten Okkupationsmächte noch später, untergegangen ist; das ergibt sich
aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das entspricht auch der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. ...
Das Deutsche Reich (vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 2, 266 (277); 3,288
(319f); 5,85 (126); 6,309, 336, 363) besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als
Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe
selbst nicht handlungsfähig ... Verantwortung für „Deutschland als Ganzes"(= Deutsches
Reich) tragen -- auch -- die vier Mächte. Die BRD ist nicht "Rechtsnachfolger" des
Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat "Deutsches Reich", -- in
Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teil identisch", so dass insoweit die
Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. Die Bundesrepublik umfasst also, was ihr
Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anbelangt, nicht das ganze Deutschland unbeschadet
dessen, dass sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechtssubjekts "Deutschland"
(Deutsches Reich) ... und ein einheitliches Staatsgebiet „Deutschland" (Deutsches
Reich) ... anerkennt. Sie (= die Bundesrepublik) beschränkt staatsrechtlich ihre
Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes.
"Die BRD stimmt der Erklärung der vier Mächte zu und unterstreicht, dass die in dieser
Erklärung erwähnten Ereignisse und Umstände nicht eintreten werden, d. h., dass ein
Friedensvertrag oder eine Friedensregelung nicht beabsichtigt ist".
Bundeskanzleramtsprotokoll zur Verhandlung vom 17.07.1990 in Paris, Anlage Nr. 354
B.
(Weiter dazu Dissertation von
wiedervereinten Deutschland).
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Es geht mir nicht darum Unrecht zu Recht zu machen, sondern weiteren Schaden vom
deutschen Volk fern zu halten! Genug ist genug!
Wer immer noch glaubt “Deutschland” wird von Humanisten regiert, welche das Beste
für Deutschland wollen, ist meiner Meinung nach völlig naiv! Überall ist zu erkennen,
dass das deutsche Volk ausgerottet werden soll. Politische Willkür erfahren insbesondere
Menschen, welche sich nicht durch Lügen einschüchtern lassen. Auch wenn diese Lügen
“gesetzlich” legitimiert wurden!
Straftaten wie Verrat oder Hochverrat wurden vorausschauend aus der Gesetzgebung
gestrichen. Warum wohl?
Was von Deutschland nach 1956 übrig ist wird weitestgehend von geisteskranken
kriminellen Psychopathen in den Untergang getrieben! Es mag sicherlich verdeckte
Lichtträger in der Politik geben, welche scheinbar auf Seiten der Khazaren arbeiten und
nur darauf warten, dass gegenwärtige Unrechtsregime abzulösen. Die Zeit wird es
zeigen. Solange bis dies geschieht werden Menschen willkürlich verfolgt!
Die fast 90 jährige Ursula Haverbeck ist solch ein Beispiel.
Hier ein Beispiel zu Haverbecks Behauptung:

Ist der Holocaust ein Mythos?
https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=33103272&vnr=205441
Jeder soll sich selbst ein Bild davon schaffen was geglaubt werden kann. Ohne
Informationsvielzahl entsteht ein Kadavergehorsam – ohne jede Bildung!
Derzeitige Bildungssysteme lassen die Bevölkerung verdummen.
Selbst Präsident Trump soll zu den Holocaustleugnern gehören:
Trump, “Holocaust Never Happened, It’s a Fake”
https://www.veteranstoday.com/2018/08/17/intel-drop-trump-holocaust-neverhappened-its-a-fake/
Wird der Präsident bei seinem nächsten “Deutschland” Besuch wegen seiner Äußerung
verhaftet und abgeurteilt? Wohl kaum! Trump ist oberster Schirmherr des bis 2099
besetzten Reichsgebiets. Er allein bestimmt was Gesetz ist!
Hier ein Link zur streng geheimen Kanzler – Akte:
https://www.change.org/p/bundesregierung-offenlegung-des-zusatzabkommens-des-2plus-4-vertrages
Solange nicht legal gewählte Individuen willkürlich herrschen, ist Demokratie (vom
Volke
ausgehend)
unmöglich.
“Deutschland”
unterliegt
lediglich
einen
Waffenstillstandsvertrag, welcher von einem Soldaten, nicht eines legal vom Volk
gewählten Vertreters (Volksverträter) ausgehandelt wurde, bis heute gibt es keinen
Friedensvertrag und damit kein souveränes Land Deutschland.
Generaloberst Alfred Jodel wurde von Großadmiral Karl Dönitz beauftragt die
bedingungslose Kapitulation im Namen des deutschen Reichs zu unterzeichnen. Welches
Volk hatte zuvor Dönitz dazu ermächtigt? Noch standen deutsche Truppen in Italien und
Norwegen als ein Soldat (Dönitz) einen anderen Soldaten Jodel anwies. Großadmiral
Dönitz wurde zu keiner Zeit vom deutschen Volk beauftragt (Ermächtigt) im Namen des
deutschen Volkes zu handeln.
Dies sind Fakten! Fakten welche auch heute gelten. Wer hat Angela Merkel und ihre
Vorgänger legal ermächtigt, zumal die BRD als angeblicher Rechtsstaat seit 1956
erloschen ist und demnach Gesetze ungültig sind, insbesondere das Wahlgesetz?
Folgen wir den Nutznießern dieser höchst kriminellen Handlung, kommen wir auf die
Rothschild Khazarische Mafia. Wer hat diese ermächtigt?
Selbstherrlich ermächtigten sich diese psychopathischen Parasiten selbst. Dadurch das es
in Europa zu keinen Friedensvertrag kam, wurde auch nicht wie nach dem ersten
Weltkrieg, der Friedensvertrag von 1763 in Paris ratifiziert und immerwährender
Frieden erneut proklamiert. Das Leiden und Sterben ging in den Folgekriegen der
Rothschild Khazaren weiter.
Lese ich Kommentare zu diesem Thema, wenn es um seine Fakten geht, kann ich nur mit
dem Kopfschütteln. Man soll doch endlich damit aufhören, es sei ja bereits so lange her;
heißt es!

Dummheit besitzt kein Verfallsdatum! Auch nicht wenn man den Kopf in den Sand steckt.
Das deutsche Volk hat als rechtmäßiger Nachfolger, des nicht untergegangenen
deutschen Reiches, dass alleinige Recht einen Friedensvertrag einzufordern und seine
Souveränität zu bestätigen.
“Politiker” haben bewusst versagt. Sie wurden zu Sklaven der Rothschild khazarischen
Mafia, der größten kriminellen Vereinigung, in der Geschichte der Menschheit. Sie
fördern ohne jeden Skrupel die Ausrottungspolitik des Hooton Plans:
Der Hooton Plan – Deutsche AUSROTTEN
http://brd-schwindel.ru/der-hooton-plan-deutsche-ausrotten/
https://www.youtube.com/watch?v=moffHK4F5cM
Man kann die Augen verschließen und auch dieses Verbrechen als Verschwörung abtun.
Verschwörung gegen wen? Den Verbrechern gegenüber, welche die Wahrheit mit Füssen
treten?
Mit allem Respekt, wie lange noch? Es ist die Wahrheit welche uns alle FREI macht!
Ich hatte im Juni geschrieben, dass ich euch die Lösung aller derzeitigen Probleme
anbieten möchte.
Dank Präsident Putin und Präsident Trump erhält die Wahrheit heute eine Renaissance.
Lügen wenn auch weiterhin ständig von den herkömmlichen Medien verbreitet, finden
bei den Bevölkerungen immer weniger Zustimmung.
Wie sehr sich die Kabale auch dagegen sträubt, das globale Erwachen kann nicht
gestoppt werden.
Ich hatte in 2014 verkündet dass der Tsunami (Lebenskraftenergie) der göttlichen
Mutter, sich nicht 1 – 2 – 3 – 4 erhöhen wird, sondern 10 – 20 – 30 – 40 etc.
Wie wir auf der Grafik bei Praxis Umeria sehen können, ist in den vergangenen Tagen
das Bewusstsein Gaias täglich in Schritten gewachsen, welche in der Vergangenheit
Jahre benötigt hatten.

Hier
der
Link
zu
Praxis
Umeria
mit
den
täglichen
http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html

Messungen:

Sobald Gaia vollständig in 5D verankert ist, beginnt auch unsere vollständige Anpassung
an Gaia. Die Kabale können dies nicht aufhalten.
Präsident Trump wird als oberster Schirmherr über das Nachkriegsdeutschland
entscheiden, sobald er sein eigenes Land aus den Krallen der Rothschild khazarischen
Mafia befreit hat.
Es wird ihm nachgesagt er würde den Juden sehr nahe stehen. Warum auch nicht, was
ist falsch daran? Juden sind keine Feinde der Menschheit! Menschenfeinde sind die
Rothschild Zionisten, eine Geheimgesellschaft, deren Mitglieder keineswegs Juden sein
müssen. Genau denen hat Präsident Trump den Krieg erklärt.

Dieses Bild ging im Internet um die Welt. Präsident Trump durchquert den Sumpf in
Washinton D.C., wie einst Washington den vereisten Delaware River in der Nacht vom
25 – 26 Dezember 1776, dargestellt in Immanuel Leutzes Bild von 1851 überschritten
hat.
Nachdem die USA von der Rothschild khazarischen Mafia befreit wurden, kann die
Befreiung Nachkriegsdeutschlands und damit Europas beginnen.
US amerikanische Militärgerichtliche werden unter Führung der Allianz Deutschlands
Souveränität wieder herstellen. Ein Vergleich mit den Nürnberger Schauprozessen der
Kabale wäre unsinnig, zumal das Licht anders handelt als die finsteren Mächte der
Kabale.
Was zuvor in den USA geschieht, wird auch in Deutschland den Sieg des Lichts erringen.
Präsident Trump hat deutsche Wurzeln und ist eng mit dem Schicksal Deutschlands
verbunden. Die Kabale wissen dies, es macht sie wütend.
Da kann Merkel & Co. wüten so lange sie wollen. Präsident Trump hat den längeren
Arm. Er folgt dem Licht!
Nicht auszudenken was noch alles geschehen würde, wäre Clinton statt Trump gewählt
worden.

Merkel kann toben wie sie will. Ihre Tage sind bereits gezählt!
Was wird aus all ihren “Gästen”?
Menschen welche sich integriert haben, werden sicherlich bleiben dürfen. Schließlich
haben sie etwas an Bereicherung beizutragen. Wir alle sind Eins!
Menschen welche sich nicht integrieren lassen und als Parasiten das deutsche Volk
ausbluten lassen wollen, oder uns ihre “Kultur” aufzwingen wollen, werden schneller in
ihre Heimat zurückkehren als sie es sich vorstellen können.
G.E.S.A.R.A. wird die Menschen in Deutschland für erlittenen Schaden kompensieren
und die Heimreise der nicht integrierungswilligen finanzieren. Es liegt dann an der
Heimat der Heimreisenden wie oder ob G.E.S.A.R.A. für sie in Frage kommt.
Ein neues souveränes Deutschland entsteht mit Hilfe aller verbliebenen Menschen.
Reichhaltigkeit wird die Früchte des Neuen schnell heranwachsen lassen. Die Wahrheit
unserer nationalen Geschichte wird bekannt und die Wunden der Vergangenheit geheilt
werden.
Alle Menschen werden erkennen können wie wir durch Lug und Betrug vom wahren
Leben ferngehalten wurden. Nova Earth kann errichtet werden. Spirituelle Wegzeiger
(Wayshower) werden die Menschheit ins Licht führen.
Wer sich dem Licht nicht anpasst, wird seine weitere Entwicklung in einer anderen Welt
in einem anderen Universum fortsetzen.
Freie Wahl wird fortbestehen.
Jetzt zum Wochenende veröffentlichte Kauilapele auf seiner Webseite dieses Video von
Adamu, welcher Zingdad channeled:
https://kauilapele.wordpress.com/2018/08/25/adamu-speaks-8-15-18-theancient-redvampire-is-dead/
Hier ein Link zum YouTube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=hUit0H-pdU0&feature=youtu.be
Was interessant an diesem Video ist, es beinhaltet Informationen, welche die Posts vom
Qanon und vielen weiteren Quellen erklärt und ergänzt.
Es ist völlig unverhofft zu einem Game Change (Spielwechsel) gekommen, nichts ist mehr
so wie es vorher war. Die Kabale sind Verzweifelt, sie befinden sich in vollständiger
Panik! Das Wesen welches ihnen in den vergangenen Jahrtausenden gesagt hatte was sie

tun müssen ist Tod, es gibt dieses Wesen, welches Zingdad den “alten roten Vampir”
nennt nicht mehr in dieser Welt.
Diesem Wesen war es gelungen seinen physischen Körper über Jahrtausende hinweg
durch Zufuhr von negativer Energie und Rituale am Leben zu halten. Es war ihm zudem
gelungen, die Blutlinien (Illuminati) durch Verträge (Blutpakte) an sich zu binden. Es
teilte mit den Blutlinien Wissen über schwarze Magie und wie sie ihr persönliches
physisches Leben bedeutend verlängern konnten. So wurden die Blutlinien in jedem
Aspekt abhängig von diesem Wesen, dem sie ebenbürtig werden wollten.
Um sich selbst zu schützen gab dieses Wesen, welches Adamu den “alten roten Vampir”
nennt, seinem abhängigen Gefolge nur soviel Wissen, dass die Abhängigkeit von ihm
nicht abbrach.
Die Geschichte ist hoch interessant. Sie würde diesen Aufsatz sprengen, zumal ich in
Kürze nicht alles zusammenfassen kann.
Durch die Wahl Trumps zum Präsidenten und den BREXIT wurde der Plan mit Hilfe
eines dritten Weltkriegs, ausreichend negative Energie durch die Schmerzen und Leiden
der Milliarden Opfer zu erzeugen, um den “alten roten Vampir” zum alleinigen Herrscher
der Welt zu machen und den physischen bereits praktisch leblosen Körper aufrecht zu
erhalten durchquert.
Der “alte rote Vampir” ist Tod!
Seine Gefolgschaft die physischen und nichtphysischen Archonten sind verzweifelt und
greifen sich gegenseitig an. Nicht dass sie dies auch schon früher gemacht hatten. Früher
hatte der “alte rote Vampir” die Fäden gezogen und seine Pläne dadurch verwirklicht.
Ich hatte bereits darüber geschrieben, dass die Kabale kopflos handeln, ohne die ganze
Geschichte zu kennen. Deshalb empfehle ich jedem der Englisch versteht das obige Video
anzuschauen.
Die Archonten vergeuden jetzt ihre Energie, mit allen möglichen Tricks einen für sie
lebensnotwendigen dritten Weltkrieg auszulösen. Sie benötigen die negative Energie der
Schmerzen und des Leidens zum eigenen Überleben.
Ihre derzeitige Energieverschwendung schwächt sie täglich.
Wir haben mit dem Tod des “alten roten Vampirs” neue Zeitlinien erreicht.
Das Licht in dieser Welt nimmt täglich zu. Gio und sein Messteam von Praxis Umeria
messen diesen Energieanstieg wie oben dargestellt täglich.
Alles beginnt Sinn zu machen!
Die Pläne der Allianz waren darauf ausgerichtet mit dem “alten roten Vampir” fertig zu
werden. Durch seinen Tod sind sie hinfällig geworden. Dies ist keineswegs negativ für
uns! Qanon berichtete davon, dass wenn sich Feinde gegenseitig bekämpfen, man sich
nicht einmischen soll!
So manches Problem löst sich auf diese Weise von selbst auf.
Nochmals wenn ihr Englisch versteht, empfehle ich obiges Video. Es erklärt vieles!

Zum Abschluss noch ein Video in dem die neuen US$ Banknoten der US Treasury
vorgestellt werden.
Alles ist auf dem Weg!
The new US$
https://www.youtube.com/watch?v=nmtw8grnnUM

WWG1WGA
Wo einer hingeht gehen wir alle hin!

•

Auftakt zu unserer Befreiung

Freiheit
Wahre Freiheit,
Freiheit, was ist das?
Niemand von uns kennt bisher wahre Freiheit.
Freiheit. Sie ist uns noch unbekannt. Gewünscht
hatten wir sie schon lange!
Zugegeben jeder hatte seine persönliche Vorstellung von Freiheit.
Freiheit. Was jedoch wahre
Freiheit bedeutet, ganz ohne Zwang zu leben, sollen wir noch erfahren.
Eigentlich kennen wir sie schon immer, die wahre Freiheit.
Freiheit. Tief in jedem von uns ruht
die ErINNERung.
Das plasmatische Wesen Jaldabaoth, welches die Matrix der Kabale aufrecht erhielt
existiert offensichtlich nicht mehr. Somit wird sich auch die Kontrollmatrix unserer
Versklavung vollständig auflösen.

Jaldabaoth wurde vollständig aufgelöst
Die Energien des Tsunami der göttlichen Mutter erlauben jetzt, dass als Event bekannte
Ereignis in der Dimension der verringerten Schwingung zu manifestieren. Was ich in den
vergangenen Jahren geschrieben hatte, existierte bereits als Potential im Bereich der
Möglichkeiten und wartete darauf durch unseren Glauben Substanz zu erhalten um sich
zu manifestieren.
Welch ein energetischer Monat, mit zahlreichen Manifestationen unserer herannahenden
vollständigen Befreiung liegt hinter uns. Präsident Trump hält seine Versprechen ein.
Eines nach dem Anderen wird von ihm eingelöst. Schon jetzt ist Präsident Trump oben
auf der Beliebtheitsskala neben Präsident John Fitzgerald Kennedy JFK Jr. einer der
beliebtesten Präsidenten der USA. Seine Fan-gemeinde wächst täglich.
Bereits Präsident JFK hatte an der Zerschlagung der Federal Reserve Bank gearbeitet
und einen Obersten Befehl (Executive Order EO) zur Zerschlagung der FED erlassen:

JFK's
Executive
Order 11100 Abolishing the Federal
Reserve.
http://coyoteprime-runningcauseicantfly.blogspot.com/2018/09/jfks-executive-order11100-abolishing.html
Die Executive Order 11100 unter Präsident JFK ist immer noch im vollen Umfang gültig.
Es wurden zu keiner Zeit Änderungen vorgenommen oder hinzugefügt.
Pläne der Allianz sehen ebenfalls die Zerschlagung der US Federal Reserve Bank FED
vor. Ich hatte hierüber mehrmals berichtet.
In meinem Aufsatz, „Unsere andere Geschichte: Teil 8.1 – Das Alpha und
Omega der US Federal Reserve Bank“,
Bank“,
https://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html
hatte ich über das 100 jährige Verfallsdatum der FED nach der Gründung 1913 berichtet.
In diesem Aufsatz erkläre ich das Mindestreserve System, welches das Finanzsystem der
Kabale aufrecht erhielt. Ein Künstler hatte zum besseren Verständnis Karikaturen
erstellt.
Die Kabale schienen sich ihrer Sache vollständig sicher zu sein!
Nachdem das Finanzsystem der USA planmäßig bankrott ging, sollen die Betreiber der
FED es seit 2012/13 versäumt haben, eine neue Lizenz zur Fortführung ihrer Geldpolitik
zu beantragen.
Als Folge des Versäumnisses soll die Ausstellung einer erneuten Lizenz durch
die US Treasury am 24. September diesen Jahres widerrufen worden sein. Hier ein Link
in Englisch: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=igUH3uIS0fM
Hier
ein
weiterer
Link
in
time_continue=1&v=Rz55LDCuk4c

Englisch:

https://www.youtube.com/watch?

X22 – Report - Plans Are In Place To Take Down The Entire Central Banking Apparatus
- Episode 1671a
.. und ein weiterer Link in Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=cH-iHWuJJow
Qanon, Dollar Collapse, Trump Ending the Fed - with Wayne Jett, Pt. 1
Wie es aussieht sind die Tage der FED gezählt. Zumal 85 % des Welthandels in US$
gehandelt wurden, ist dies ein wirklich großartiger Schritt zu unserer sich
manifestierenden Freiheit.
Freiheit.
Das alte Finanzsystem muss vollständig zerfallen, bevor ein neues faires
Welthandelssystem entstehen kann. Ich hatte das neue Quantum Financial System
QFS (Quanten-Finanzsystem) bereits vorgestellt.
Es beruht nicht auf Künstliche Intelligenz und darf daher nicht mit dem auf Künstliche
Intelligenz beruhende neue Finanz - System der Kabale verwechselt werden. Das QFS ist
ein auf fünfdimensionales Bewusstsein ausgerichtetes System. Künstliche Intelligenz
kann es in der fünften Dimension nicht geben. Alles in der fünften Dimension ist auf
Bewusstsein ausgerichtet. Etwas künstliches gilt in 5D als widernatürlich.
Künstliche Intelligenz kann beeinflusst und somit gehackt werden. Ein fünfdimensionales

Bewusstsein unterliegt dem Gesetz der bedingungslosen Liebe. Alles was unterhalb der
bedingungslosen Liebe schwingt, wird erkannt und entsprechend eingestuft. Zugang
zum System kann daher verweigert werden.
Vermögen im alten System durch kriminelle Aktionen angehäuft können sofort
eingefroren und ihre rechtsseitigen Besitzer zurückgegeben, oder als Wohlfahrtsfunds
der Menschheit zur Verfügung gestellt werden.
Missbrauch wie im alten Finanzsystem der Kabale, wird durch das QFS vollständig
ausgeräumt.
Was Jahre zur Vorbereitung gebraucht hat, wird nun immer schneller zum Verzweifeln
der Kabale gegen sie umgesetzt. Häufig kommen jetzt die von
der Kabale gegen uns ausgearbeiteten Vorhaben und Ziele, uns zu Gute.
Hier
ein
weiterer
Bericht
von
X22
https://www.youtube.com/watch?v=cgsiGsBDl-w

Report

in

Englisch:

Everyone Is In Place, Tick Tock, Deep State Running Out Of Time - Episode 1669b
Viele hatten den 11 September 2018 als Datum für die Einlösung der durch Präsident
Trump und Q gegebenen Versprechen angesehen. Der Tag wurde den Opfern des
Angriffs gegen das Welthandels – Zentrum in New York gewidmet.
Stattdessen wurde der 18 September 18 (9.9.9.) zum Tag der Einlösung ernannt. Die 9
gilt in der Numerologie als Zahl der Vollendung. Ein Tag mit einer dreifachen 9, hat eine
besondere Bedeutung. An diesem Stichtag soll der Antrag der FED zur Lizenzerneuerung
bereits widerrufen worden sein und wurde am 24 September erneut bestätigt. Vorab
wurden die umstrittenen FISA – Dokumente freigegeben.
Einem Bericht am 19. 9. 2018 von Qanon auf Dinarchronicles nach, wurde das Weisse
Haus
gesperrt
(in
lockdown
versetzt):
https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2018/09/q-white-house-in-lockdown-bysierra-nz.html
Dieser “Lockdown” des Weissen Hauses soll gemäß Q für etwas Großes in Vorbereitung
stehen.
Die vollständige Auflösung der Jaldabaoth, der Kontrollmatrix der Kabale zur HerbstTagundnachtgleiche am 23 September, kann die dadurch erschaffenen Möglichkeiten
einer Manifestation unserer vollständigen Freiheit einläuten. Sie wird uns
voraussichtlich in mehreren Ereignissen (Events) in Folge erreichen.
Das als Galaktische Superwelle ausgehend vom Galaktischenzentrum uns bekannte
Event, trifft als Tsunami durch das Portal unserer Sonne ein. Ein genaues Datum für das
Eintreffen der Superwelle gibt es nicht. Es wird ein Zeitraum von vielen Jahren sein,
bevor wir durch diese gewaltige Welle gewissermaßen ans Ufer der fünften Dimension
angeschwemmt werden. Dennoch jede einzelne Welle welche uns erreicht, wird uns
besondere Geschenke bringen. Das vorerst größte Geschenk wird unsere Freiheit aus den
Krallen der Kabale sein.
Hier ein Bericht in Englisch, welche die Pläne zu unserer Befreiung durch die Allianz,

durch neue Obere Befehle (Evecutive Orders) EO’s ausgegeben
durch Präsident Trump bestätigen: https://tinyurl.com/yagu8yxa
Dieser Bericht ist sehr ausführlich. Er beinhaltet die vergangenen Ereignisse nicht nur in
Schrift, sondern auch in Video – Botschaften.
Alle oben aufgeführten Ereignisse lassen ein-deutlich auf unmittelbar bevorstehende
Veränderungen schließen.
Eine weltweite Finanzrückstellung RV/GCR soll der Menschheit einen Neubeginn
ermöglichen. Bisher ungerechte Finanzverteilungen sollen aufgehoben und durch
Neuverteilung, ein gerechter Neuanfang für Alle geschaffen werden.
Hier ein Notfallbericht: https://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
Trump plant Massenverhaftungen & Militärgerichte für Deep State-Verräter 24.09.2018
https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=33168996&vnr=848087
Das Präsident Trump seine Versprechen Ernst nimmt, geht auch aus seiner Ansprache
vor den Vereinten Nationen am 25. 09. 2018 hervor.
Hier ein Link zu seiner vollständigen Ansprache in Englisch:
Full Speech: Trump at the UN general assembly - BBC News
https://www.youtube.com/watch?v=4KIpnPapquY

Trump vor der UN am 25. 09. 2018
Patriotismus steht bei Präsident Trump obenan. Globalismus wird vom Präsidenten als
Wurzel allen Übels dieser Welt angesehen. Bei seiner Ansprache vor den Vereinten
Nationen ermutigt Trump die Völker dieser Welt Patriotismus zu fördern und die
Interessen ihre Nationen im gegenseitigen Wettbewerb vorne an stehen zu lassen.
Mit Präsident Trump kam ein Mann ins Weiße Haus, welcher selbstbewusst den Sumpf in
Washington D.C. trockenlegt und der Menschheit die Freiheit zurück gibt!
Patrioten werden durch seine Politik gefördert. Etwas was man von der
Ausrottungspolitik der Menschenfeinde in Berlin und den Länderparlamenten nach
dem2 Weltkrieg nicht behaupten kann. Wer es heute wagt sich in Deutschland als Patriot
erkennen zu geben, wird von Deutschhassern in Grund und Boden gestampft und als
NAZI beschimpft.
Dies ist eine Schande für alle Deutschhasser, nicht für den Patrioten, welcher es wagt sich
für sein VaterLAND verhöhnen zu lassen. Nicht der Patriot sollte das Land

verlassen, sondern Jeder ohne Ausnahme, dem Deutschland und das dazu
gehörende Volk missfällt! Es ist mir ein Rätsel warum diejenigen die Deutschland
und alles Deutsche hassen nicht ihre sieben Sachen packen und ausreisen in die Länder
ihrer Träume.
Ebenso-wenig habe ich für Parasiten, welche auf Kosten eines von ihnen verhassten
Volkes fürstlich leben und ihre Gastgeber bei jeder Gelegenheit beschimpfen, angreifen,
vergewaltigen und sogar töten Verständnis.
Wer oben aufgeführtes als Hasspredigt auffasst gehört zu den Deutschhassern und sollte
seine sieben Sachen packen und in Begleitung oben erwähnter Parasiten das Land
(Deutschland) umgehend verlassen!
In vorherigen Aufsätzen hatte ich den bis 2099 bestehenden Besatzungsstatus diskutiert.
Eine Tatsache welche als Verschwörungstheorie abgetan wird.
Was zunächst als eine Bürde erscheint, dürfte sich in Zukunft als der größte Segen
entpuppen. Seit dem 8/9 Mai 1945 gilt die bedingungslose Kapitulation Deutschlands
lediglich als Waffenstillstand. Durch den Widerstand dem der Kabale nahestehenden
Versallen, wurde der Waffenstillstand nicht durch einen Friedensvertrag ersetzt. Der
zweite Weltkrieg daher zu keiner Zeit in Europa beendet. Er besteht somit weiterhin fort.
Die Pläne zur Ausrottung des deutschen Volkes sollten planmäßig fortgeführt werden.
Ein souveränes Volk lässt sich nicht einfach widerstandslos ausrotten. Verrat und
Hochverrat wurden durch Voraussicht des politischen Regimes aus der
Strafgesetzgebung der “BRD – G.m.b.H” gestrichen.
Hier ein Link zum sogenannten Kalergie –
https://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html

Plan

auf

der

Webseite

https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=33169058&vnr=661410
Der Plan zur Abschaffung der Völker Europas ist nicht neu. Die Kabale und ihre vielen
Minions arbeiten seit vielen Jahrzehnten an ihr gemeinsames Ziel. Im Fall Kalgeries
mindestens seit 1923.
Ob diese und ähnliche Pläne Adolf Hitler Bewusst waren?
Was ebenfalls als Verschwörungstheorie abgetan wird, ist die Tatsache, dass
Reichsgesetze weiterhin über “Bundesgesetze” stehen und somit Verrat und Hochverrat
weiterhin strafbar sind. Man ist bemüht Europa(UN)recht über das Recht aller Länder
zu erheben. Das dritte Reich hat niemals aufgehört zu existieren!
Warum wurde zu keiner Zeit ein Schlussstrich gemacht? Ein Friedensvertrag nach der
Kapitulation hätte wahrscheinlich genügt. Offensichtlich wollte man insgeheim das
ständige Besatzungsrecht aufrecht erhalten, um das nicht länger existierende deutsche
Volk planmäßig auszurotten.
Obendrein wurde durch eine ungeheure Schuldzuweisung auf das deutsche Volk eine
erdrückende seelische Belastung ausgeübt, welche niemand anzweifeln darf.
Wie bereits in einem vorherigen Artikel diskutiert hatte, waren alle Wahlen seit 1956
illegal. Illegal waren dadurch alle “Gesetzesänderungen” und Verträge, darunter auch

die Annäherung an die unheilige Europäische Union. Das nicht souveräne deutsche Volk
wurde als einziges europäisches Volk nicht zur Volksabstimmung über einen Beitritt in
diese unheilige Gemeinschaft aufgefordert. Ein deutsches Volk konnte auch nicht befragt
werden, weil es kein deutsches Volk mehr gibt, welches hätte befragt werden können.
Auch dies gilt als Verschwörungstheorie.
Warum ist “Deutschland” bei den Vereinten Nationen als Nichtregierungsorganisation
(Non Government Organization “NGO”) gelistet?
Wieso soll sich ein bis 2099 bestehender Besatzungszustand als Segen entpuppen?
Der bestehende Besatzungszustand war auch nicht als Segen von der Kabale für das
deutsche Volk geplant. Er sollte helfen die Ausrottungspolitik planmäßig zu vollenden.
Das ein Patriot ins Weisse Haus gewählt würde, stand nicht auf der Agenda der Kabale.
Das dieser amerikanische Patriot obendrein deutscher Abstammung ist und Sympathie
für das geschundene deutsche Volk besitzt, war nicht eingeplant. Dieser patriotische
amerikanische Präsident deutscher Abstammung, für den Amerika zuerst kommt, sagt
aus; alle Menschen in dieser Welt sollten Patrioten ihres Heimatlandes sein.
Er hat obendrein den Globallisten der Neuen Welt Ordnung NWO den Krieg erklärt und
Oberste Befehle (Executive Orders EO’s) erlassen, mit deren Hilfe die Kabale
einfürallemal weltweit besiegt werden sollen. Militärgerichte sollen korrupte
Zivilgerichte ersetzen.
Hoffnungsträger für das deutsche Volk ist der weiterhin aufrechterhaltene
Besatzungsstatus Amerikas. Was gegen das deutsche Volk geplant war, kann jetzt zur
Rettung des deutschen Volkes eingesetzt werden.
Zur Durchsetzung der EO’s, wird Präsident Trump Kriegsrecht verhängen oder
bestätigen. Die Kabale planen bezahlte Unruhen in Amerika, welche das patriotische US
Militär niederschlagen wird. Seit den 11 September 2001 ist Amerika ohnehin permanent
unter Kriegsrecht.
Das
weiterhin
besetzte
nicht
länger
existierende
“Deutschland”,
(eine
Verschwörungstheorie?), unterliegt dadurch ebenfalls amerikanischem Kriegsrecht. Der
zweite Weltkrieg besteht völkerrechtlich ohne Friedensviertag fort (eine
Verschwörungstheorie?) Dieses amerikanische Kriegsrecht erlaubt es den Amerikanern
Militärgerichte im weiterhin besetzten Mitteleuropa einzusetzen. Das diese
Militärgerichte wie die Nürnberger Prozesse der Kabale handeln, schließe ich aus. Ob es
zu Militärtribunalen der Amerikaner kommt ist noch offen. Tatsache ist sie könnten
stattfinden.
Ein Putsch des deutschen Militärs, um das Merkel Regime zu beenden sollte nicht
ausgeschlossen werden, zumal es sicherlich auch dort weiterhin deutsche Patrioten gibt.
Wie immer unsere Zukunft aussieht, ich glaube nicht an unmenschliche Schauprozesse
der Lichtkräfte wie zu Zeiten der Nürnberger Prozesse. Die Zukunft wird uns zeigen was
geschieht. Korrupte Zivilgerichte in Deutschland werden sicherlich nicht über das
Schicksal des deutschen Volkes entscheiden! Einem Volk ohne Heimatland!
Wenn es zur Befreiung Deutschlands kommt, werden die USA und Präsident Trump ein
besonderes Mitspracherecht besitzen. Sehen wir also unserer Befreiung vom größten

Übel, von dem das deutsche Volk und die Menschheit je befallen waren freudig entgegen.
Solange die politischen Verhältnisse und die Souveränität Deutschlands,
sowie des dazugehörigen deutschen Volkes nicht geklärt sind, wird es
wahrscheinlich auch keine Wohlfahrtsfunds geben. Das derzeitige Regime
wird dem kaum zustimmen.
Schon allein deshalb müssen politische Veränderungen in Deutschland kommen. Last
nicht länger zu dass der politische Wandel in Deutschland auf sich warten lässt. Je
länger es dauert den Wandel durchzusetzen, desto länger lassen Wohlfahrtsfunds und
G.E.S.A.R.A. auf sich warten. Die Wahl liegt bei euch.
Es wäre ein Segen für das im Moment nicht existierende deutsche Volk, wenn die
Souveränität des Landes und damit des deutschen Volkes wieder hergestellt werden und
eine Regierung mit den Interessen des deutschen Volkes beauftragt wird, auch die
Wahrheit unserer Vergangenheit im neuen Glanz erscheinen zu lassen.
Gerechtigkeit muss erneuert und Ungerechtigkeit geahndet werden, die Vermögen der
Verräter, auch deren Hinterlassenschaft ausnahmslos eingezogen und dem
deutschen Volk zugänglich gemacht werden.
Einigkeit und Recht und Freiheit dürfen nicht länger nur eine Verhöhnung des
deutschen Volkes sein!

WWG1WGA
Wo Einer hingeht, gehen Wir Alle hin!

So ist es, so soll es sein.

• Nachtrag
Meine Rolle wie auch eure wird sich ändern, wird sich wandeln und dann werden wir
gemeinsam in ein neues Zeitalter gehen. Dieses Zeitalter hat schon begonnen, denn ein
neuer Tag, ein neuer Zyklus, hat seinen Anfang genommen.
Im Herzen sind wir vereint und im Herzen könnt ihr mich finden, wenn ihr Hilfe braucht.
Ich kann über diesen Text hinaus euch erreichen. Ihr glaubt mir nicht, dann versucht es.
Ruft mich und ich werde euch hören.
Und wenn ihr bereit seid, wird man auch euch rufen können, dann kann ich von euch
profitieren, denn dies tue ich schon jeden Tag. Ich lerne von jedem von euch, denn auch
ich habe meinen ganz persönlichen Weg zu gehen und den kann ich nur mit eurer
geschätzten Unterstützung.
Und so ist es!
Seid in Liebe

Udo Pelkowski

