
 

 
Das Goldene Zeitalter 36 -  Liebe - die einzige 

Lösung für alle Probleme 

 

 
COEXIST 

 
In diesen Beitrag möchte ich, auf das hässliche geheime Spiel der Kabale, mit den von 

ihnen, für uns erschaffenen Religionen eingehen. 
 

Die Kabale verwenden immer wieder, die gleichen Schablonen, im Umgang mit uns. 
Einmal ihre unbarmherzige, boshafte Vorgehensweise erkannt, zeigt sich uns die Lösung, 

aller von ihnen erschaffenen Probleme von selbst, seid in Liebe. 
 

Zunächst möchte ich Licht, auf einige verborgene Tatsachen werfen, damit die Ursachen 
allen Übels erkannt werden. 

 
In der Vergangenheit hatte ich, die verborgene satanistische finstere Macht, welche uns 

manipuliert, konditioniert und schamlos ausbeutet in vier Aufsätzen vorgestellt. 
 

Hier die Links zu den Aufsaetzen: 
 

http://wirsindeins.org/2013/04/03/unsere-andere-geschichte-teil-11-1-die-finstere-
macht-unter-uns/ 

 
http://wirsindeins.org/2013/04/11/unsere-andere-geschichte-teil-11-2-die-

manipulation-der-menschlichen-engel/ 
 

http://wirsindeins.org/2013/04/17/unsere-andere-geschichte-teil-11-3-finstere-
geheimgesellschaften/ 

http://wirsindeins.org/2013/04/03/unsere-andere-geschichte-teil-11-1-die-finstere-macht-unter-uns/
http://wirsindeins.org/2013/04/03/unsere-andere-geschichte-teil-11-1-die-finstere-macht-unter-uns/
http://wirsindeins.org/2013/04/11/unsere-andere-geschichte-teil-11-2-die-manipulation-der-menschlichen-engel/
http://wirsindeins.org/2013/04/11/unsere-andere-geschichte-teil-11-2-die-manipulation-der-menschlichen-engel/
http://wirsindeins.org/2013/04/17/unsere-andere-geschichte-teil-11-3-finstere-geheimgesellschaften/
http://wirsindeins.org/2013/04/17/unsere-andere-geschichte-teil-11-3-finstere-geheimgesellschaften/


 
http://wirsindeins.org/2013/04/27/unsere-andere-geschichte-teil-11-4-und-befreie-uns-

von-dem-ubel/ 

 
In diesem Beitrag gehe ich - auf die gemeinsamen Wurzeln allen Übels, welche alle 

gläubigen Menschen, ausgesetzt sind - ein. 
Einmal eine Gefahr erkannt, kann sie gebannt werden. 

 
 

Sie sind wenige - Wir sind Viele! 

 
 

Die von mir gewählten und in diesen Aufsatz vorgestellten Religionen, beeinflussen 
JETZT, in der Endzeit, dass Schicksal unserer Welt am meisten. 

 
Es sind im Grunde genommen wunderbare Religionen, welche Liebe lehren. Alle 

Gegensätze zu diesen Religionen, entstammen NICHT ihren wahren Lehren. 
 

Satanismus ist die Antithese dieser Religionen. In meiner Aufsatzreihe; Unsere andere 
Geschichte 11.1 – 11.4 habe ich den Vatikan als Weltzentrum der Satans Anbetung 

identifiziert. Wie wir bereits wissen, bestehen enge Verbindungen des Vatikans, zu der 
Rothschild kazarischen Mafia RKM. 

 
Die hybriden Kabale sowie ihre Herrscher, die Archonten hassen die Menschheit. Unter 

ihrer Regie wurde das Christentum missbraucht. Der Teufel als Antichrist, ist im grunde 
nur Einer, von vielen Antichristen. Antichristen herrschen über Christen, seit vielen 

Jahrhunderten, haben exzessiv gewütet und sich im Blut, der Opfer ihrer Perversionen 
gesuhlt. Christen als auch Nichtchristen, haben gleichermaßen unter der 

Menschenverachtung der RKM aufs äußerste gelitten. 
 

Rothschild – Zionisten sind eine Geheimgesellschaft, deren Mitglieder keineswegs 
jüdischer Herkunft sein müssen. Sie dürfen daher zurecht, auch als Antijüdisch bezeichnet 

werden. 
 

Juden in aller Welt, bekommen den Hass der Nachkommen, der satanistischen Führer, 
des ehemaligen Khazarenreiches, als Rache, weil sie vom russischen Zaren gezwungen 

wurden, sich zu einer Religion zu bekennen, immer wieder zu spüren. 
 

Die Khazarenfuehrer ließen ihr Volk zum Judentum bekehren. Sie selbst ließen NICHT, 
von ihren kriminellen menschenopfernden satanistischen Handlungen bis heute ab. 

 
Hier ein Youtube Video mit David Icke, in dem er diese Rothschild – Geheimgesellschaft 

entlarvt: https://www.youtube.com/watch?v=0xe5cQDIbMs  Dieser Beitrag ist in 
Englisch. 

 
Hier ein Link zu einen Beitrag von Veterans Today (einer Webseite nicht nur fuer US 

Kriegsveteranen), in dem eine Kriegserklärung, gegen die RKM, vorgeschlagen wird. Der 
Beitrag ist in Englisch und wurde der US Regierung vorgeschlagen: 

 

http://www.veteranstoday.com/2015/05/08/proposed-declaration-of-war-against-the-
rothschild-khazarian-mafia/ 

 

http://wirsindeins.org/2013/04/27/unsere-andere-geschichte-teil-11-4-und-befreie-uns-von-dem-ubel/
http://wirsindeins.org/2013/04/27/unsere-andere-geschichte-teil-11-4-und-befreie-uns-von-dem-ubel/
https://www.youtube.com/watch?v=0xe5cQDIbMs
http://www.veteranstoday.com/2015/05/08/proposed-declaration-of-war-against-the-rothschild-khazarian-mafia/
http://www.veteranstoday.com/2015/05/08/proposed-declaration-of-war-against-the-rothschild-khazarian-mafia/


Die Verbrechen der Rothschild - Zionisten werden der Welt, durch den von Rothschild - 
Zionisten kontrollierten Massenmedien, als Selbstverständlich und Gerechtfertigt 
dargestellt. Die von ihnen kontrollierten Massenmedien behaupten sogar, dass ihr 

Handeln unvermeidbar sei und verdrehen dabei alle vorhandenen Tatsachen zu Lügen 
und umgekehrt. Bloßstellungen dieser kriminellen Vereinigung, werden als Antisemitisch 
erklärt und verfolgt. Antisemitisch ist die kriminelle Politik, welche durch die Rothschild 

– Zionisten, der Menschheit und damit auch dem Judentum zugefügt wird. 
 

Die Lügenpresse berichtet NICHT, was wahre Juden und deren wahren Führer, über die 
Verbrechen der Rothschild – Zionisten denken und wie sie verzweifelt versuchen, sich von 

ihnen abwenden. 
 

Hier ein Youtube Video, in dem orthodoxe jüdische Rabbiner, den iranischen Präsidenten 
Mahmoud Ahmedinejad begrüßen. Präsident Ahmedinejad wird herzlichst begrüßt und 

für die Gastfreundlichkeit, welche im Iran lebende Juden erfahren, mit besonderer 
Würde, als FREUND aller Juden gelobt. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=waIItLileq4 

 
Der Iran als FREUND des jüdischen Volkes! Solche Bilder zeigen die Lügenmedien 

NICHT! Sie passen NICHT in das Lügengebilde ihrer Berichte. 
 

 
 

 
 
 
 

Ein jüdischer Rabbiner begrüßt Präsident Ahmedinejad 
aufs herzlichste. 

 
 

Proteste von Juden, GEGEN den Zionismus und dessen kriminelle Handlungen, werden 
der Weltöffentlichkeit vorenthalten. Wie bereits mit dem Christentum sind Rothschild – 

Zionisten bemüht, ebenfalls das Judentum für ihre Interessen zu missbrauchen. Ihre 
menschenverachtenden kriminellen Machenschaften, werden häufig, unter falscher 

Flagge ausgeführt, um die unmenschliche Vorgehensweise der Kabale, den fälschlich 
Beschuldigten, gegenüber der Weltöffentlichkeit zu rechtfertigen. 

 
Sie erschaffen ein Problem, beobachten unsere Reaktion und bieten dann ihre Lösung 

an. Das Problem, Reaktion, Lösungs Prinzip, ist eine Schablone nach der sie immer 
wieder vorgehen. 

 
Uns werden so unauffällig, in kleinen Schritten Veränderungen, welche sie an das Ziel 
ihrer NWO bringen soll aufgezwungen. Unsere Freiheit wird uns, auf diese Weise nach 

und nach entzogen. 
 

Würden sie ihre NWO, in der wir vollständig versklavt sind, direkt vorstellen, käme es zu 
einer Revolution, daher die vielen kleinen Schritte, damit wir das Gesamtbild nicht 

erkennen können, so lange nicht, bis es zu spät für uns ist. 
 

Hier einige Fotos, welche NICHT in die kontrollierten Massenmedien 
gelangen. 

https://www.youtube.com/watch?v=waIItLileq4


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juden protestieren friedlich gegen den Zionismus. Juden welche die kriminellen 
Tätigkeiten der Rothschild – Zionisten entlarven und der Öffentlichkeit mitteilen, werden 

als Selbsthasser angeprangert. 

 
Dieser freundliche Mann, 

zeigt die Formel für den FRIEDEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



So kann es friedlichen Demonstranten ergehen, welche zu „Selbsthassern“ erklärt werden 
 

Mögen sich Polizisten, diese Bilder zu Herzen nehmen, damit kein friedliebender 
Mensch, zu Schaden kommt, weil verbrecherische Machenschaften, der Öffentlichkeit 

demonstrativ vorgestellt werden. Die friedlichen Demonstranten sind das Volk! Vergesst 
die Montagsdemonstrationen in Erfurt nicht. Auch ihr seid das Volk! Gemeinsam mit den 

Ordnungskräften, wurde ein Teil Deutschlands friedlich wiedervereint. 
 

Die Rothschild kazarische Mafia RKM, ist auch Antiislamisch! Sie hassen ALLE 
Menschen, auch Muslime. Die Mitglieder verschiedener, angeblicher islamischer 

militanter Terrororganisationen, werden durch den CIA, den Mossad oder anderen 
kriminellen Organisationen, welche den Rothschild – Zionisten unterstellt sind, 

ausgebildet und finanziert. Oftmals wird der Steuerzahler zur Kasse gebeten und beteiligt 
sich so unfreiwillig, an unmenschliche Verbrechen, ausgeübt unter falscher Flagge, um 

jede Spur zu den wahren Tätern (RKM) zu vertuschen. 
 

Die Radikalen, angeblich islamistischen Terrorgruppen, werden aus Hassern des Islam 
rekrutiert. Es handelt sich um Menschen, die unter der Flagge des Islam handeln und die 

eigentlichen Verursacher NUTZNIESSER (RKM) des Konflikts verdecken. Der wahre 
Islam handelt nicht, wie diese kriminellen angeblichen „Verfechter“ des Islams. 

 
Es gibt im wahren Islam keine „Extremisten“, die Menschen werden durch 

Gedankenmanipulation (Gehirnwäsche), zu willenlosen Werkzeugen gemacht. Man möge 
mir vergeben, aber im amerikanischen Englisch, wird dieser Vorgang als „Brain 
Fucking“ beschrieben. Ich möchte dies nicht Übersetzen, es sagt bereits alles aus! 

 
Die Lügenpresse der RKM verbreitet Schreckensbilder über den Islam, ausgelöst von 

Rothschild – Zionisten und deren Söldnern unter falscher Flagge. Der Islam soll 
verteufelt werden. 

 
Im Jahr 1020 ordnete der russische Zar, nachdem die Khazaren fortfuhren, russische 
Handelsreisende zu überfallen, sie zu vergewaltigen, zu foltern, auszurauben, zu töten 

und deren Identität annahmen an, dass Khazarenreich auszulöschen. Agenten der 
Khazaren, berichteten die Anordnung des Zaren ihren khazarischen Herren. Diese flohen 
mit unglaublichen Schätzen, nicht nur nach Westeuropa, sondern auch in den Mittleren 

Osten. 
 

Dort benutzten sie, ihre gewaltigen Vermögen, ebenso wie ihre Freunde in Westeuropa, 
dazu eine unglaubliche Macht, über die Menschen der Länder zu Erlangen, in denen sie 

sich niederließen. Ihre Kontakte untereinander hielten sie, über die Jahrhunderte hinweg, 
bis heute aufrecht. 

 
Die Menschen im Mittleren Osten wurden, wie ihre Brüder und Schwestern in Europa, 

Opfer dieser Satanisten. 
 

Ihre Vorgehensweise ist, erobere und teile. Die Menschen wurden nicht nur durch 
Landesgrenzen, Kulturgrenzen oder durch unterschiedliche Religionen von Einander 
getrennt, sondern im Verlauf der Jahrhunderte, auch durch verschiedene politische 

Gesinnungen. Ohne zu ahnen, dass im Hintergrund khazarische Satanisten, die 
verschiedenen politischen Parteien und Religionen manipulieren und kontrollieren. 

 
Alle drei Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam, wurden von der gleichen 

Macht erschaffen und kontrolliert. 
 



Die europäische RKM begann, die neue Welt – Amerika, bereits kurz nach der Gründung 
zu infiltrieren. Die USA, ebenso wie viele Länder dieser Welt, werden von dieser 

kriminellen Organisation - als Schattenregierungen bekannt – regiert. 
 

Verbindungen zu den, von satanistischen Khazaren regierten Ländern des Mittleren 
Ostens, einschließlich Israels, sowie in Europa, werden von der Schattenregierungen 

dazu genutzt, der Welt eine/ihre NWO aufzuzwingen. 
 

Durch eine Reihe von Verbrechen unter falscher Flagge, „False Flag Operation“, sollen 
aus der Kriegsschablone der Kabale heraus, an friedliebenden Menschen, von Gedanken- 

manipulierten Individuen, welche den Islam, dessen Identität sie gestohlen haben, 
Gräueltaten im Namen, des von ihnen verhassten Islam angerichtet werden. 

 
Zahlreiche angebliche Islamisten, sind bereits in Westeuropa, um die europäische 

Bevölkerung, gegen den Islam, durch widersinnige, provozierende Taten aufzuwiegeln. 
Echte Flüchtlinge verhalten sich eher zurückhaltend und dankbar. Gewalttaten gehen nur 

von infiltrierten Aufwieglern aus. 
 

Es soll ein Krieg zwischen den Religionen ausgelöst werden. Die wahren Kriegstreiber 
sind die satanistischen RKM und ihre Zahlreichen Minions. 

 
90 % der Weltbevölkerung soll ausgerottet werden. Eine Weltreligion, welche ihren Gott 

Luzifer anbetet, ist das Ziel der satanistischen RKM. Die Weltregierung der NWO, soll mit 
noch drakonischeren Mitteln, über die Überlebenden, des von ihnen provozierten dritten 

Weltkriegs herrschen. 
 

Dies wird NICHT geschehen!!! 
 

Mitglieder der Kabale, haben dies bereits seit einiger Zeit erkannt und beabsichtigen, mit 
weniger drakonischen Mitteln, ihr Ziel eine NWO, mit einer satanistischen Weltreligion 

und ihrer Weltregierung zu errichten. 
 

Der Name dieses Vorhabens wurde von der UN als Agenda 2030 vorgestellt. Seid auf der 
Hut! Ihre Versprechen, schwere Armut zu beenden und eine „Star Treck – Gesellschaft“, 

mit technologischen Wundern zu errichten, kommt von lächelnden Gesichtern. Hütet euch 
vor den Wölfen im Schafspelz, welche das Janusprinzip beherrschen und ständig 

anwenden. Filtert alles durch euer heiliges Herz, bevor ihr etwas zustimmt. 
 

Lasst eure Wünsche, eine bessere Welt zu errichten, nicht von falschen Versprechungen 
zerstören. 

 
Allen Menschen welche aus Lust und Gier nach Macht, Verbrechen gegen die Menschheit 
begangen haben, werden zur Verantwortung gezogen. Denjenigen, welche Verbrechen 

gegen die Menschheit begannen haben, wird der Strafprozess gemacht. Niemand entzieht 
sich der Verantwortung für seine Untaten. 

 
Seid euch gewiss, Gerechtigkeit wird hergestellt. Beteiligt euch nicht an Ausschreitungen, 

provoziert unter falscher Flagge durch die Minions der Kabale oder deren Helfern. Die 
Menschen, welche vor oder nach dem Event erwachen und ein erweitertes Bewusstsein 

erfahren, werden die Göttlichkeit in Jedem erkennen. Es spielt dann keine Rolle mehr, ob 
oder welcher Religion ein Mensch vorher angehört hat. Wir Alle sind Eins. Der Gott der 

bedingungslosen Liebe liebt Jeden von uns, mehr als wir uns vorstellen können. 
 



Die LÖSUNG für jedes Problem dieser Welt heißt LIEBE. 
 

Auch wenn die chaotischen Zustände - ausgelöst von einer satanistischen „Machtelite“ - 
scheinbar unüberbrückbar erscheinen, wird uns die Wahrheit, dass Wir Alle Eins sind 

FREI machen. 
 

Gerechtfertigte Forderungen, wie Merkel soll zurücktreten oder die Wiederherstellung 
der Gesellschaftsordnung, sollten friedlich geschehen. Jede andere Handlung, aus der 

heraus Gewalt entsteht, muss unterbunden werden. 
 

Die Polizei darf keine Befehle - welche die Sicherheit friedlicher Bürger einschränken -  
ausführen. Die Friedhaftigkeit der Occupy Wallstreet Bewegung, sollte als Orientierung 
dienen und unter dem Schutz der Polizei stehen. Aufwiegler zur Gewalt sind sofort, mit 

Hilfe aller Beteiligten zu identifizieren und in Sicherheitsgewahrsein zu nehmen. 
 

Das allgemeine Bürgerrecht sieht vor, dass Straftaten von Jedermann, vereitelt werden 
können. 

 
Der „Jedermannsparagraph“ sieht vor, dass Jedermann dass Recht besitzt, eine Person, 
welche eine Straftat begeht und deren Identifikation nicht möglich ist, ohne richterliche 

Anordnung, vorübergehend festnehmen darf. 
 

http://www.gesetzeiminternet.de/stpo/__127.html 
 

Im Fall einer Wiedersetzung, darf Zwang angewendet werden, kommt es zu einer 
Bedrohung durch den Täter, darf das Notwehrrecht angewendet werden. 

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

 
Vollzugsbeamte des Bundes, dürfen sich bei einer Verweigerung der Identifikation eines 

Straftäters, auf das unmittelbare Zwangsgesetz berufen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_den_unmittelbaren_Zwang_bei_A
us%C3%BCbung_%C3%B6ffentlicher_Gewalt_durch_Vollzugsbeamte_des_Bundes 

 
Geltende Gesetze reichen aus, um die Ordnung aufrecht zu erhalten oder wieder 

herzustellen. 
 

Sprecht mit der Polizei, vor einer geplanten Demonstration, euer Recht auf Sicherheit ab. 
Arbeitet mit der Polizei zusammen. Ihr müsst davon ausgehen, dass militante 

Menschenhasser, sich als Islamisten ausgeben und unter falscher Flagge vorgehen, um 
weitere Eskalationen zu provozieren. 

 
Jeder erschafft JETZT seine eigene Realität! 

 

Jeder erschafft JETZT seine eigene Realität!! 
 

Jeder erschafft JETZT seine eigene Realität!!! 

 
Mit jedem Gedanken erbauen wir unsere Zukunft. Haben wir reine positive Gedanken 
und Absichten, erschaffen wir Nova Earth, zusammen mit Menschen, welche ebenfalls 

mit ihren reinen positiven Gedanken und Absichten, an der Erschaffung von Nova Earth 
arbeiten. Gemeinsam formen wir so ein Hologramm der Liebe – Nova Earth. 

http://www.gesetzeiminternet.de/stpo/__127.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Notwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_über_den_unmittelbaren_Zwang_bei_Ausübung_öffentlicher_Gewalt_durch_Vollzugsbeamte_des_Bundes
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_über_den_unmittelbaren_Zwang_bei_Ausübung_öffentlicher_Gewalt_durch_Vollzugsbeamte_des_Bundes


 
Negative Gedanken und Absichten, erschaffen ebenfalls eine Zukunft für Diejenigen, 
welche diese Gedanken und Absichten aussenden. Wir Alle sind Schöpfergötter. Nur 

haben Viele dies vergessen. 
 

Absichten und Gedanken eine NWO zu errichten, in welcher drakonische Gesetze gelten, 
werden sich ebenfalls manifestieren. Ich hatte dies bereits vor Jahren beschrieben. Die 
Welt welche die Kabale, deren Minions und Helfer für uns errichten wollen, wird die 

zukünftige Welt ihrer Konstrukteure. Nachdem sie einen längeren Reinigungsprozess - in 
dem sie ihre Mit(ß)schöpfungen ausbalancieren - abgeschlossen haben, wird ihnen 

Gelegenheit gegeben, in die Welt, ihrer gemeinsamen Schöpfung, hinein zu inkarnieren. 
Sie können dort untereinander um die Macht buhlen oder ihr Licht der Liebe, in eine 

Welt scheinen lassen, in der es keine Liebe gibt. Die Welt ihrer jetzigen kollektiven 
Absichten und Gedanken. 

 
Ein Teil, tief in unseren Gehirnen, erkennt nicht den Unterschied, welchen unser „Kleines 

Ego“ macht, in dem es vorgibt, von Allem getrennt zu sein. Dieser Teil tief in unserem 
Gehirn, deutet alles als Einheitlich. Was wir denken, sagen oder tun, geht uns persönlich 
an. Unabhängig davon wie unser Ego es auslegt. Erkennt die Ironie, welches Schicksal 

negative Absichten, Gedanken und Taten auslösen. 

 
Diese junge Muslime, hat die wahren Verhältnisse erkannt. 

 

 
Seid allen Menschen gegenüber tolerant. 

Aber intolerant, zu den kriminellen Ursachen aller Probleme. 
Stellt euch gemeinsam, gegen jede Forderung nach Krieg, Hass oder 

Zerstörung, indem ihr in Liebe seid. 
Erlaubt den Verursachern allen Übels, ihre eigene Zukunft zu gestalten. 

Es ist ihr freier Wille. 
Bedauert sie nicht für ihre Wahl. 

Was sie erreichen wollen, ist NICHT für UNS gedacht. 
 

Helft mit Nova Earth zu errichten. 
 

Unser Projekt Lichtzentren entstehen zu lassen auf gesamt Muttererde, wächst täglich. 
Michael B. aus Deutschland kann euch hierzu Informationen geben. Ihr könnt Michael 

unter: info@8000lichter.com erreichen. 
 

mailto:info@8000lichter.com


Noch besteht die Möglichkeit sich zu beteiligen. 
 

In der Stunde vor dem Morgengrauen ist es am finstersten. Eine neue Zeit, ein goldenes 
Zeitalter, erscheint bereits am Horizont. Der Event rückt mit den Morgengrauen näher. 

 
Seid in Liebe 

 

Espavo** 

 
 

** 

Das Wort Espavo ist ein Lemurischer Gruß und bedeutet: 
„Vielen Dank für Eure Energie“ 

 


