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~ Der Wandel findet bereits statt ~ 

 

Nach dem vierten Blut-Mond am 27/28 September und den energetischen 

Höhepunkt, des Tsunami der bedingungslosen Liebe, wird der verzweifelte 

Endkampf, der Mächte die Waren immer deutlicher. 

Die politischen Veränderungen, innerhalb weniger Tage waren von großer 

Bedeutung. Auch wenn die manipulierten Massenmedien, immer noch die Alten 

furchteinflößenden, negativen Meldungen, eines herannahenden unvermeidbaren 

dritten Weltkriegs verbreiten, so ist ein Wandel dieser aggressiven Politik bereits 

sichtbar. 

Was am Morgen des 28 September, 2015 noch als unmöglich galt, brachte 

innerhalb  weniger Tage, eine Wende, der US Politik gegenüber Russlands herbei. 

Diese Veränderungen in der Außenpolitik der USA, sind der größte Sieg Präsident 

Putins, in seiner 15 jährigen Amtszeit. Es ist kein Sieg, über Obama oder Amerika, 

sondern ein Sieg über die Mächte die Waren. 
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In der Bibel, wie im Koran, des Alten Testaments, wird im Buch Ezekiel und im Buch 

der Offenbarung, der letzte Kampf, als Kampf Mog und Magog dargestellt, welcher 

vom Mittleren Osten ausgeht. 

Es gibt hierzu Darstellungen in zahlreichen Ländern, Kulturen und Religionen. Sie 

wurden von der Antike bis ins Mittelalter und der Neuzeit, als Khazaren, Hunnen 

oder Mongolen identifiziert. 

Ich möchte euch in diesem Aufsatz den finalen Endkampf von Gog und Magog 

vorstellen. Gog wird in den meisten Schilderungen als Person dargestellt und Magog 

als ein Land, aber auch anders herum. 

Wer ist Magog und was ist Gog? 

Hinter verschlossenen Tueren, in einem Gebaeude, welches “The Tomb” - “Die 

Gruft” genannt wird und der satanistischen Skull and Bones Geheimgesellschaft, 

auf dem Grundstueck der Yale Universitaet in New Haven, Conneticut USA 

gehoert, erhielt George W. Bush Sr. bei seiner Einweihung als Logenmitglied, in 

einem offenen Sarg liegend den Namen Magog. Sein Vater Herbert Walker Bush 

hatte bereits diesen Logennamen und es ist anzunehmen, dass George W. Bush Jr. 

ebenfalls diesen Logennamen bei seiner Einweihung angenomen hat. 

 



 

The Tomb, “Die Gruft” der Skull and Bones Geheimgesellschaft. Hier werden 

jährlich maximal 15 neue Mitglieder aufgenommen. 

 

 



 

Gog und Magog sind im Mittleren Osten tätig… Die biblische Prophezeiungen 

werden erfüllt… Diese Konfrontation ist von Gott (SATAN) gewollt, welcher diesen 

Konflikt benutzt, um die Feinde seiner Voelker auszulöschen, bevor ein Neues 

Zeitalter (NOW) beginnt. 

 

Zitat:  - George W. Bush – 

 

Der Gott der bedingungslosen Liebe, - handelt NICHT so! 

Diesen Artikel von Preston James, von Veteranstoday in Englisch, empfehle ich  

jedem zu lesen, der Englisch versteht: 

http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-

evil-khazarian-mafia/ 

Leider konnte ich keinen ähnlichen Artikel in deutscher Sprache finden. Hier wird 

die Wurzel allen Übels, denen wir ausgesetzt wird detailliert beschrieben. 

Preston James berichtet über die, versteckte unglaublich boshafte Geschichte, 

der khazarischen, satanistischen zionistischen Mafia.  Ihren Ursprung und die seit 
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Jahrhunderten angedrohte Rache, an dem russischen Volk und dem Schicksal der 

gesamten Menschheit, in Schrecken und Sklaverei. 

Eine unglaubliche Geschichte welche, aus dem Gedächtnis, der Menschheit, unter 

Anwendung unvorstellbarer Gewalt ausradiert wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg 

wurde alles antisemitisch erklärt, was die wahren Verhältnisse hätte aufdecken 

können. 

Es gibt daher nur sehr wenige, historisch glaubwürdige Hinweise, welche erhalten 

blieben. 

 

In der Karte von DAVIDICKE.COM können wir das Ursprungsland, der Khazaren, im 

Kaukasus deutlich erkennen. Khazar stellt Gog dar. 

Auch wenn es Geschichten darüber geben mag, das Bush Gog ist und Amerika 

Magog, so denke ich, dass dies lediglich eine Vertuschung der Wahrheit ist. 

 

Wenn wir die Geschichte Preston James verfolgen, bekommen wir ein Bild über, die 

größte kriminelle satanische Vereinigung, welche es auf diesem Planeten gibt. Der 

Rotschild Katharischen Mafia RKM, von der Benjamin Fulford ständig berichtet. 

Preston James ist bemüht, die wahren Hintergründe dieser satanistischen Kinder 

opfernden Mafia auszuloten und einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen. 



 

Der in der Karte von David Icke angesprochene Glaubenswechsel, der Khazaren hin 

zum Judentum im 8 Jahrhundert, war eine Aufforderung des russischen Zaren, 

eine von drei angebotenen Religionen anzunehmen und die Satansanbetung mit 

einhergehenden Menschenopfern einzustellen. Diese Aufforderung des Zaren, 

erfolgte wegen permanenten Verbrechen wie Raub, Vergewaltigung, Folter und 

Mord an russischen Transitreisenden. 

Die Bevölkerung der Khazaren hielt sich an ihre neue Religion. Ihre Führer hingegen 

nicht! Sie raubten, vergewaltigten, folterten und mordeten noch einige 

Jahrhunderte weiter. Ebenso hielten sie, an ihre satanistischen Menschen 

opfernde Religion fest. 
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Im 12 Jahrhundert entschied, der russische Zar, den Treiben der satanistischen 

Führern der Khazaren, ein Ende zu bereiten. 

Agenten der Khazaren warnten diese jedoch, vor der Absicht des Zaren und es 

gelang den khazarischen Satanisten, ihr Gold und Silber, sowie andere Reichtümer 

nach Westeuropa zu bringen. Dort schufen sie die großen Bankhäuser, welche auch 

Adolf Hitler finanzierten sollten. 

 

 

 

Link 

 

Hier die 

Links der General Bond und rechts die globale Immunität. Ich hatte diese 

Dokumente, bereits mehrfach vorgestellt. Der zionistische Rothschild Agent Adolf 

Hitler, erhielt weniger als eine Woche, nachdem er sich selbst zum Führer über 

Deutschland und obersten Feldherrn über die Wehrmacht ernannte, alle 

notwendigen finanziellen Mittel, um Deutschland für einen langen Krieg 

vorzubereiten. Einen Krieg welchen er wissendlich niemals gewinnen sollte. 

Es ist an der Zeit, dass Unsere wahre Geschichte bekannt wird! 



 

Der Sieg von Präsident Putin, welche ich bereits ansprach, war kein Sieg über 

Obama oder Amerika, sondern ein TeilSIEG über diese kriminelle satanistischen 

khazarische Mafia der Neuen Welt Ordnung NWO, deren Ziel es seit 

Jahrhunderten ist, Russland zu strafen und zu vernichten. 

Unser endgültiger Sieg, wird mit dem Event und durch weltweite Verhaftungen, 

dieser satanistischen Kabale und deren zahlreichen Minions kommen und uns unsere 

Freiheit zurück geben. 

 

Auf der politischen Karte Links sehen wir den heutigen Grenzverlauf der Ukraine. 

Rechts daneben die wohl größte Ausdehnung der Khazarischen Reiches. 

Jeder der die politischen Hintergründe versteht, sollte beginnen, die Politiker 

aufzufordern Flagge zu bekennen. Es geht keineswegs um eine Bündnisstreue zu 

den USA oder den Schutz, des ukrainischen Volkes, oder einer Diskriminierung des 

Judentums, sondern darum, alle Zugeständnisse zu dieser kriminellen, 

satanistischen khazarischen Mafia, sofort zu beenden. 

Der 28 September, 2015 war ein außergewöhnlicher Tag, für die ganze Menschheit 

und unseres globalen Aufstiegs. 

Der energetische Höhepunkt, des Tsunami der bedingungslosen Liebe, brachte die 

Absicht vieler Menschen durch Manifestation zum Ausdruck. 



Ich habe häufig darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Einzelne von uns, 

ungeheure Kräfte besitzt, vor denen sich die Kabale fürchten, unsere reine Absicht 

und unsere bedingungslose Liebe! 

Wenn wir unsere Eigenfrequenz erhöhen, erschaffen wir eine neue Realität, um uns 

herum. Erhöhen viele ihre Frequenz, beschleunigt sich die Manifestation. 

Die uns jetzt umgebende göttliche Liebesenergie, kann in kurzer Zeit die Realität, 

welche uns umgibt radikal verändern. Vorausgesetzt, die Menschen nutzen diese 

Gelegenheit, ihre Frequenz zu erhöhen. 

Würde es uns Allen gelingen unsere Frequenz gemeinsam zu erhöhen, würde sich 

diese Welt in einem Augenzwinkern, zu der Welt unserer Träume manifestieren. 

Der Himmel ist kein Ort, sondern eine Situation. 

 

Wie erhöhen wir unsere Frequenz um unsere Realität zu verändern? 

Dr. Masaru Emoto 

Dr. Emoto hat uns gelehrt, wie schädlich negative Gedanken und Worte , sich auf 

unser emotionales Befinden und unsere Umwelt auswirken. 
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Dr. Bruce Lipton 

Dr. Lipton lehrt uns, dass Gleiche wie Dr. Emoto. 

Zwei außerordentliche Wissenschaftler, welche uns eindeutig beweisen, wie sich 

unsere Gedanken und Worte auf uns und unsere Realität auswirken. 

Viele Gedanken und Zweifel, welche wir haben, wurden uns durch konditionierte 

Manipulation implantiert. Sie drängen sich immer wieder in den Vordergrund. Sie 

entstammen unseren Emotional-Koerper, welchen es noch zu heilen gilt. 

Worte wie ICH kann NICHT, ICH weiß NICHT oder ICH darf NICHT, sind unsere 

Blockaden. Das Wort NEIN ist das destruktivste  Wort, welches tief in uns Allen 

implantiert wurde. 

Jeder kann sich von diesen und allen anderen blockierenden Implantationen selbst 

befreien. Wir Alle stehen vor der Entscheidung, zu welchen Pol wir uns ausrichten. 

Unterliegen wir falschen Stolz, beginnen wir unsere Frequenz herabzusetzen. 

Ärger ist nicht unbedingt Negativ, weil sich dadurch angestaute Emotionen zeigen 

und entladen. Besinnen wir uns und richten unseren Blick, in eine positive Zukunft, 

war der Ärger ein Gewinn. 

Verlangen setzt unsere Frequenz deutlich tiefer, besonders wenn wir Mangel 

sehen. 

Richten wir uns zum negative Pol durch Furcht aus, ziehen uns Emotionen wie 

Schmerz, Gleichgültigkeit, Schuld und Scham immer weiter hinunter. Unsere 

Frequenz nimmt immer weiter ab. 
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Erhöhen wir unsere Frequenz durch Mut zum Handeln, gehen in Neutralität und 

Bereitschaft, sowie Annahme, entwickelt sich Einsicht. 

Unsere Frequenz erhöht sich so, zu einem erweiterten Bewusstsein. 

Sind wir in Liebe, beginnt sich unsere Realität zu wandeln und wir erfahren Freude, 

welche uns Frieden bringt. 

Erleuchtung ist das Ergebnis eines Lebens in Liebe, Freude und Frieden. Es kommt 

zur Selbstrealisierung und der Akzeptanz der eigenen Göttlichkeit. 

Bejahende Worte, wie ICH kann, ICH Weiß und ICH darf, beeinflussen unser 

Bewusstsein positiv und erhöhen unsere Frequenz. 

Mit dem Tsunami der bedingungslosen göttlichen Liebe, begann sich die 

Durchschnittsfrequenz, der Menschheit radikal zu erhöhen. Je näher wir den 28 

September 2015 kamen, desto höher begann die Menschheit zu schwingen. Die 

Menschen zeigten immer höhere Bereitschaft und Mut zu Handeln. Es kam zur 

Einsicht und die weltpolitische Lage, beginnt sich durch die Bereitschaft vieler 

Menschen in Liebe und in Freude zu leben, Frieden in diese Welt 

hinein zu manifestieren. 

Je höher ein Mensch seine Frequenz erhöht, desto mehr Menschen beginnen in 

seiner Umgebung, mit dieser erhöhten Frequenz, nach dem Gesetz der Resonanz 

mit zu schwingen. 

Ein Mensch, welcher in Liebe, Freude und Frieden lebt, gleicht bereits 50.000 

Menschen, welche in seiner Umgebung, noch niedrig Schwingen,  mit seiner 

erhöhten Frequenz aus. 

Jeder der vom planetaren Aufstieg gehört hat und mit dem Aufstieg resoniert, 

kann mit Hilfe seines Höheren Selbst, alle implantierten Blockaden, seines 

Emotional-Koerpers selbst auflösen und heilen. 

Zunächst gilt es, unsere emotionalen Blockaden zu erkennen. Wenn wir diese, mit 

ehrlicher Absicht, dass Wir sie nicht länger benötigen erkennen, sollten wir uns mit 

unserem Höheren Selbst verbinden und um Auflösung bitten. Geht in euer heiliges 



Herz und bittet euer Heeres Selbst, diese Blockaden vollständig  aufzulösen, zu 

heilen und nicht wieder in den Vordergrund kommen zu lassen.                                                                      

Unsere reine Absicht, reicht aus um diese implantierten, konditionierten 

manipulierten Blockaden, mit Hilfe unseres Höheren Selbst aufzulösen. 

Macht dies so lange, bis alle Blockaden entfernt wurden. Eure Frequenz erhöht sich 

durch Einhalten eurer reinen Absicht. 

Licht-Zentern welche JETZT entstehen, werden durch ihr SEIN und TUN in 

LIEBE, beitragen die Frequenz der Menschheit anzuheben. Vorrangiges Ziel ist die 

Erleuchtung und Selbsterkenntnis so vieler Menschen wie möglich zu fördern. 

Falls ihr Hilfe benötigt ein eigenes Lichtzentrum zu erschaffen, wendet euch an 

Michael B. aus Deutschland. Ihr könnt Michael unter: info@8000lichter.com 

erreichen. 

Es besteht noch die Möglichkeit einige Goldzertifikate zu erwerben, um euren 

Traum, ein eigenes Lichtzentrums zu erschaffen zu ermöglichen. 

Seid in Liebe 

Espavo 
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