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~ Welt im Wandel ~ 

 

Licht Zentren entstehen JETZT 

Es ist eine Weile her, dass Ich etwas geschrieben habe.                                                   

Die Umstände erlauben es noch nicht, dass Ich alles der Öffentlichkeit preisgebe. 

Noch sind die Minions der Kabale im Glauben sie wären siegreich. 

Lichtarbeiter aus aller Welt sind meinem Aufruf, Lichtzentren zu errichten gefolgt. 

Vielfältigkeit zeichnet diese neue Bewegung aus. 

Wir haben direkten Zugang zu Goldzertifikaten .                                                                   

Ein prominenter Lichtarbeiter mit Kontakt zum Endeinlöser, hat seine Hilfe angeboten, 

uns beim Einlösen behilflich zu sein. 

Jedem, dem Robert Louis Stevensons Novelle die Schatzinsel bekannt ist,                              

kann sich vorstellen, dass Ich unseren Plan nicht öffentlich diskutieren kann. 

Wir haben unsere erste Mission erfuellt. Mit freudiger Erwartung sehen wir                

dem Wandel entgegen. Das Bankenkartell der NWO muss zusammenbrechen,             

bevor wir unsere Goldzertifikate einloesen können. 

Ansonsten würde das alte System mit den Geldern und Reichtümern,                     

welche auf Anraten der göttlichen Mutter, bereits vor Jahrhunderten im Westen vom 

Grafen St. Germaine und im Osten von Lady Quan Yin angehäuft wurden, dem maroden 

Finanzsystem der Kabale frischen Aufwind geben. 

Dies darf NICHT geschehen. 

Es würde unsere Befreiung noch auf unbekannte Zeit weiter verzögern.                      

Wir sind bereits zehn Jahre hinter dem Zeitplan unserer Befreiung, weil die Kabale die 

Menschheit um KEINEN Preis freigeben wollten! Manche der Kabale sind eher bereit 

zu sterben, bevor sie uns freigeben. Ihrem Glauben, ihrer Religion nach, sollen sie wie 



der Phoenix, aus ihrer eigenen Asche wieder empor steigen und  gestärkt hervorgehen,  

um ihr Ziel der NWO zu vollenden. 

Dies wird sich nicht erfuellen. 

Ihre Herrscher, die Archonten haben sie, nachdem die Annunaki sie zuvor verlassen 

hatten, ständig belogen und nunmehr ebenfalls weitgehend verlassen und ihrem eigenen 

Schicksal überlassen! Alle Fluchtwege wurden geschlossen, der Kontakt zu ihren 

Herrschern ist abgebrochen. In Panik geraten sind die Kabale, sich dessen bereits voll 

bewust und möchten ihren Untergang aufhalten und verzögern, somit alle 

Verhandlungen des Lichts mit ihnen. 

Die hereinströmenden Energien des Tsunami der bedingungslosen Liebe, ausgesendet 

vom Zentrum unserer Galaxy, werden die Verzö gerer                                   und alle 

ihre Blockaden hinwegspülen. 

Der Wandel (Event) IST JETZT. 

 

Tsunami der bedingungslosen Liebe 

Unsere Welt wird von einem Tsunami der bedingungslosen Liebe eingehüllt. 

Diese Energie der Liebe, kann in Boviseinheiten gemessen werden, sie übertrifft         

alle unsere Vorstellungen. Für die Kabale ist dies eine ernste Bedrohung,                       

da dieser Tsunami der Liebe das globale Erwachen beschleunigt. 

Einer unserer Freunde, Michael B., hat bereits eine neue Phase in unserem Plan 

Lichtzentren zu errichten eingeläutet und weitere Goldzertifikate gesichert.            

Michael möchte interessierten Lichtarbeiten ermöglichen, sich noch zu beteiligen. 

Es ist uns mitlerweile durch geschickte Verhandlungen gelungen, Goldzertifikate 

günstiger zu bekommen. Michael ist bereit, einen Teil der vorhandenen Goldzertifikate 

interessierten Lichtarbeitern anzubieten, um sich noch                                            an 

unserem bestehenden Projekt  zu beteiligen. 

Ihr könnt Michael unter: info@8000lichter.com erreichen. 

Informationen zu unserem Projekt, stehen euch hier zur Verfügung: 
http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/00udo-pelkowski.html 
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Ihr erreicht mich weiterhin unter: blissfull.future@outlook.com 

Im Umkreis von nur 3.000 Km, um Cebu  in den Zentralphilippinen,                                              

dem Ort wo ich lebe, lebt mehr als die Hälfte der Menschheit.                                                       

Für mich ist diese Tatsache, eine grosse Herausforderung. 

Unser Lichtzentrum in Cebu, soll über den Philippinen hinaus ebenfalls                               

den Menschen in anderen Teilen Südostasiens helfen. 

Ausserdem arbeite ich mit den Event Support Gruppen (ESG), auf den Philippinen 

zusammen und erschaffe eine ESG hier in Cebu, um den Menschen während               

und nach dem Event mit Informationen, über die Gründe des Events und                    

den notwendigen Wandel zu versorgen. 

Ich möchte hiermit interessierte Leser motivieren, ihrer örtlichen ESG beizutreten, 

oder eine eigene ESG zu gründen. 

Mehr Informationen hierzu: http://prepareforchange.net/ 

und hier: http://prepareforchange.net/event-support-groups/ 

Die Informationen sind in English, bitte benutzt das Uebersetzungsmenue. 

In der Vergangenheit hatte ich ueber den Tsunami der Liebe, welcher als galaktische 

Superwelle in Kuerze vom galaktischen Zentrum hier auf Gaia eintrifft geschrieben. 

Dieser alle 26.000 Jahre vom galaktischen Zentrum ausgesandte galaktische 

Herzschlag, wird uns den Event trotz aller Verzoegerungen der Kabale bringen. 

Mit Beginn des neuen galaktischen Jahres dem 26 Juli 2015 verstaerkt sich die 

Zunahme der Liebesenergie. Mehr hierzu unter: http://www.praxis-
umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html 

Ob der Event im September, im Dezember dieses Jahres, Anfang 2016 stattfindet 

oder spaeter, liegt an der Bereitschaft der Menschen den Wandel zuzulassen.                  

Seit Mitte April letzten Jahres, hat sich die hereinstroemende Liebesenergie,                            

des Tsunami der Liebe dramatisch erhoeht. Seht die enormen Erhoehungen der 

vergangenen Tage, in dieser Woche. 

Unser Aller Absicht und die Akzeptanz der Liebe als einzige Wahrheit, ist der 

Ausloeser des Events. Der Zeitpunkt ist nicht in Stein gemeisselt, sondern in einer 

Zeitkapsel, welche sich oeffnet wenn ausreichend Seelen in dieser Welt erwacht sind 

und den Wandel herbei sehnen. Ihr koennt anderen Menschen dabei helfen,    ebenfalls 

zu erwachen. 

Nach dem Event beginnt die Arbeit, den Wandel durch unser Sein und Tun zu fördern. 

Es dürfte noch einige Zeit beanspruchen bis Alle in sicherem Wohlstand leben können, 
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und für Jeden ausreichend gesorgt ist. Lichtzentren können dazu beitragen und durch 

ihr Sein und Tun, Andere inspirieren es ihnen gleichzumachen. 

 

Die Motive historischer Bonds und Goldzertifikate welche ich Steve Beckow 2011/2012 

gegeben hatte, lössten eine Lawine von Informationen aus, welche insbesondere durch 

David Wilcock, in seinem Internetepos – Finanz-Tyrannei  zum Ausdruck kamen. Viele 

weitere Whistleblower wie Snowden traten hervor, und gaben ihre Informationen an 

die Öffentlichkeit weiter. 

Ich möchte mit diesem Aufsatz weitere Informationen, welche bisher geheim gehalten 

wurden enthüllen. Ich denke die Menschheit ist bereit, weitere Enthüllungen unserer 

okkulten Wirtschaft zu erfahren. 

Bevor ich auf die Enthüllungen eingehe, möchte ich erneut darauf aufmerksam machen, 

dass beabsichtigte Fehler in den Dokumenten welche die Bondboxen und Zertifikate 

begleiten gemacht wurden, um diese unglaubwuerdig erscheinen zu lassen. 

David Wilcock hatte ebenfalls mehrfach darauf hingewiesen. 

Hinzu kommt, dass Begebenheiten und Ereignisse bereits Jahre zuvor beschrieben 

wurden, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. Ausserdem werden Worte wie 

Internet etc. benutzt welche in den Sechzigerjahren als viele dieser Goldzertifikate 

gefunden wurden, noch nicht im allgemeinen Wortgebrauch waren. 

Wir benötigen ein wenig Insiderwissen um manche Aufzeichnungen richtig                    

zu deuten. Ausserdem sollten wir Technologien der Kabale, welche unseren 

Technologien, um Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende voraus waren offen 

gegenüberstehen. 

Weltweite Enthüllungen haben Licht in das Verborgene gebracht, und Erkenntnisse 

einer uns überlegenen Technologie ermöglicht. Deshalb denke ich, dass Was ich euch 

mitteilen möchte, mittlerweile von vielen Menschen verstanden und akzeptiert wird. 

http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html


Ich hoffe erneut Signale für Insider zu setzen damit sie hervortreten und weitere 

Enthüllungen ans Licht bringen, damit der Event so schnell als möglich stattfindet. 

In diesem Youtube Video stellt David Wilcock das Projekt Looking Glass und Zeitreisen 
vor: https://www.youtube.com/watch?v=ThmKZU9Qf3I 

Dieser Beitrag ist in Englisch, wie auch der folgende Beitrag über das Projekt Looking 
Glass und Teleportation von David Wilcock: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0ASQ3iPd04 

Nichts sollte für die Kabale unvorbereitet geschehen. Als Meister der Manipulation, 

wollten sie Herr über alle möglichen Ausgänge, ihrer Plaene über uns sein. Das Projekt 

Looking Glass diente ihnen dazu mögliche Ausgänge vorher zu sehen um Korrekturen 

rechtzeitig einzuleiten. Mit unserem Aufstieg am 21. 12. 2012 um 11:11:11 GMT endete 

ihre Möglichkeit in der Zeit nach Vorne zu schauen. Ihnen wurde die Sicht in die 

weitere Zukunft, wie durch eine Wand oder undurchdringlicher Nebel unmöglich. 

Mit Reisen in die Zukunft konnten Ereignisse und damit der gewünschte Ausgang für 

die Kabale, durch gezielte Manipulation erreicht werden. 

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse gehen davon aus, dass Wir in einer                

virtuellen holografischen Illusion, einer Matrix leben. Diese Matrix wurde uns            

durch die Manipulation der Annunaki gegeben. Limitierungen wie wir sie haben, haben 

die Kabale nicht. Technologien welche sie bereits seit langem besitzen, wurden uns 

ebenso lange vorenthalten. Die Kabale wissen, Zeit gibt es nicht, sie ist Illusion. Ebenso 

wie Raum lediglich eine für uns erschaffene Limitierung ist. 

Jahn Udo Holey, der unter dem Pseudonym  Jahn Van Helsing, bahnbrechende Bücher, 

wie – Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20 Jahrhundert, hier ein Link zu den 

beiden in der BRD – G.m.b.H. verbotenen Werken: http://www.vho.org/D/Geheim1/ der 

gleichen Serie geschrieben hat, werden die Machenschaften und Pläne der Kabale, eine 

NWO  zu errichten vorgestellt. 

Beide Werke sind lesenswert! 

Die Kabale gehen in ihrem Vorgehen immer auf Nummer SICHER. Mindestens fünf 

Präsidenten der USA werden im Vorraus  BESTIMMT! Nicht etwa gewählt! 

Wahlergebnisse werden zu Gunsten, des auserwählten Kandidaten der Kabale 

manipuliert, selbst wenn alle verfügbaren Kandidaten bereits in der Hand der Kabale 

sind, gehen sie immer auf Nummer SICHER. Ihr bevorzugter Mann wird Präsident! 

Im Hause “Windsor”, dem englischen Königshaus überlässt man ebenfalls NICHTS dem 

Zufall. Prinzessin Diana wurde vor ihrer Geburt bereits als Legebatterie der Windsors 

bestimmt. Genauer, sie wurde aus diesem Grunde gezeugt. 

https://www.youtube.com/watch?v=ThmKZU9Qf3I
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Hier ein Artikel darueber was Prinzessin Diana wusste: 
http://2012indyinfo.com/2012/11/10/what-princess-diana-knew-the-official-

resistance/  auf Englisch. 

Prinzessin Diana wurde zur Prinzessin der Herzen, Vieler. Dies hinderte die Kabale 

nicht daran, sie in einem Ritualmord in Paris zu beseitigen. 

Königin Elizabeth II war bereits als Königin von “Gross Britannien” bestimmt,                 

lange bevor sie gekrönt wurde. 

Seien es Königshaeuser oder die Hochfinanzwelt, die Kabale bringen die erwählten 

Günstlinge aus ihren Reihen, in die Positionen und Ämter welche sie für sie ausgesucht 

haben, um ihre Ziele planmässig zu erreichen. 

Ich möchte es bei meiner bisherigen Einleitung belassen um bei späteren Enthüllungen 

weitere erforderlichen Erklärungen  hinzuzufügen. 

Bei meiner erneuten Kontaktaufnahme zu den Schatzsuchern brachte meine Suche 

mich in abenteuerliche Erlebnisse und Begebenheiten. Was ich erlebt habe ist             

eine Kombination aus Da Vinci Code und Indiana Jones. 

Ich hatte bereits mehrmals von den Mutterboxen in denen sich sogenannte Babyboxen 

befinden, geschrieben. Neben den Babyboxen befindet sich in jeder Mutterbox noch 

ein so genanntes Blue Book mit 115 Seiten. 

 

In meinen Händen halte ich so ein seltenes Blue Book der Serie von 1934,                       

auch The Secret Book of Redemption                                                                                           

(Das geheime Buch der Rückzahlung oder Tilgung) genannt. 

Dieses Buch wiegt 6,8 KG wegen des schweren Deckels. 
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Auf der Titelseite befindet sich das Bild, von dem 28 Präsidenten der USA,            

Woodrow Wilson. 

 

Was wie ein Inventurbuch ueber die Verschuldung der einzelnen Bundesstaaten             

von Amerika und damit zur Verschuldung  aller amerikanischen Bürger beginnt, 

entpuppt sich als eine Auflistung, der kriminellen Vorgehensweisen                               

dieser okkulten Wirtschaft. 

Peinlich genau aufgelistet. 

Die anderen Blue Books sind eine Ergänzung zu diesem Werk. 

Nirgendwo auf der Erde wurden so viele Bondboxen und Zertifikate gefunden                

wie auf den Philippinen. Mit dem Druck von 100.000 US$ US Treasury Goldzertifikaten 

der Serie von 1934, wurde erstmals eine Währung erschaffen, welche den 

Anforderungen dieser Elite gerecht wurde. Sie sollten auch NIEMALS in die Hände 

der Goyims (Schafe) gelangen. 

Hier ein Link zu Wikipedia über Woodrow Wilson:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson 

https://de.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson


 

Woodrow Wilson im Jahre 1919 

 

Blue Book aus Metall 

Ein weiteres Blue Book mit ebenfalls 115 Seiten aus Metall.                                                    

Sein Titel: The Secret Blue Book of J.P. Morgan. Das Gewicht dieses Buches ist 6 KG. 

 

Hier ein Secret Blue Book of J.P. Morgan Bank and Company mit 115 Seiten.                      
Dieses Blue Book is wesentlich kleiner und leichter. 



Was diese geheimen Bücher verbindet, sind die unglaublichen Verbrechen und            

die skrupellosen Vorgehensweisen, welche in diesen Büchern geschildert werden. Sei es 

die J.P. Morgan Bank, die Federal Reserve Bank oder die US Treasury, es handelt sich 

um eine genaue Buchführung eines gemeinsamen Plans, und den Umgang mit UNS den 

Goyims. 

Das englische Wort REDEMPTION hat auch eine okkulte Bedeutung. 

In diesen Büchern befinden sich die namentlichen Hinweise darüber wem                   

der gesammte Reichtum dieser Welt gehört und wie diese selbsternannte Elite,            

im geheimen seit Jahrtausenden, dass von ihnen erschaffene Sklavensystem             

aufrecht erhält. 

Erwähnenswert ist, dass keine Namen von Asiaten genannt werden! 

Ihr Umgang mit uns Goyims (Schafen), wird besonders hervorgehoben                        

und ausführlich geschildert. Der Geheime Plan welcher eingelöst (redeemt) werden 

sollte, war die Neue Welt Ordnung (NWO). 

Ich habe euch bereits mitgeteilt, dass  Ich Unser Lichtzentrum hier in Cebu,                     

neben Biofarming und Hydroponic, der Verbreitung der Wahrheit                                        

als Hauptaufgabe widmen werde. 

Gemäss dem Gesetz der Anziehung, sind in den vergangenen Wochen und Monaten viele 

Informationen an mich herangetragen worden. 

In meinen folgenden Aufsätzen werde ich weitere Enthüllungen vorstellen. 

Unser Ziel Lichtzentren zu erschaffen IST durch Erfolge gesegnet. 

Das Licht breitet sich ständig aus und wir SIND siegreich. 

 

Der Sieg des Lichts ist (nahe) DA. 

 

… und die Wahrheit (wird) macht uns JETZT frei (machen)! 

Espavo 

 


