
Das Goldene Zeitalter 51 – Die Wahrheit muss heraus!

   Der vitruvianische Mensch, Leonardo Davinci

Die Renaissance der feinen Kuenste begann vor etwas mehr als 500 Jahren              
in Florenz, Italien. Ebenfalls vor fast 500 Jahren am 31 Oktober 1517 schlug    
Martin Luther seine 95 Thesen an die Tuer der Schlosskirche in Wittenberg,             
in denen er die Auswuechse der katholischen Kirche oeffentlich anprangerte.

Dies zum Gefallen des deutschen Adels, welcher unter der Macht                               
der katholischen Kirche (khazarischen Satanisten), eigene Ideen NICHT              
durchsetzen konnte. Die Dreistigkeit des jungen Priesters kam ihnen gerade recht. 
Luther stellte sich gegen die ganze Macht der katholische Kirche (khazarischen 
Satanisten), mit seinen Forderungen eines WANDELS der katholischen Kirche.         
Die ABSICHTEN dieses Mannes wurden von Gegnern wie Verfechtern erkannt. 
Indem Luther die Bibel ins Deutsche uebersetzte, oeffnete er der unwissenden 
“breiten Masse” Zugang zu einem zuvor geheimen Wissen. Es war NICHT                 
die ABSICHT Luthers seine Kirche zu spalten, er wollte sie reformieren.                    
Luther wusste offenbar NICHTS von den khazarischen Satanisten,                               
welche die katholische Kirche regierten.

Wie wir ALLE wissen kam es zur Trennung und der katholische Protestant Luther 
wurde zum Begruender der evangelischen Kirche.



Die khazarischen Satanisten holten zu einem Gegenschlag aus                                     
und ueberfluteten Deutschland, mit einem bisher mit NICHTS                                     
zu ueberbietenden Blutrausch, den Hexenwahn. 

Die unvorstellbaren Folgen fuer die Beschuldigten sind teilweise noch heute 
belegt. Viele Dokumente wurden vernichtet oder gelangten in die Katakomben 
des Vatikans. Genaue Angaben ueber die Anzahl der Opfer gibt es NICHT. 
Deutschland und die Deutschen sollten bestraft und geopfert werden.                      
Die durch Luther gegruendete protestantische Kirche, uebertraf spaeter bei den 
Hexenverfolgungen, die katholische Kirche an Eifer und Grausamkeit. Es hatte 
NICHT lange gedauert und die Khazaren hatten die abtruennige protestantische 
Kirche infiltriert. Der dreissigjaehrige Krieg 1618 – 1648 mit seinen Auswirkungen 
und Folgen sollten der vorlaeufige Hoehepunkt dieses AbSCHLACHTENs werden . 
Ich hatte in vergangenen Aufsaetzen ueber die Ausrottungspolitik gegen                  
das deutsche Volk, durch die Rothschild Khazarische Mafia mehrfach berichtet.      
Zu Zeiten Luthers und des dreissigjaehrigen Krieges, war die reichste 
Familiendynastie Europas die Fuggerfamilie. Die Augsburger Handelsfamilie 
Fugger lenkte NICHT nur die Geschicke des deutschen Reichs nach                      
eigenem gutduenken, sondern nahezu ALLE Koenigshaeuser Europas und                
die katholische Kirche. Sie bestimmte wer Papst wird, wer Koenig oder Kaiser.

Mit nur 1 % ihres Bargeldes finanzierte die Augsburger Fuggerfamilie                        
die spanische Armada. Das Land Spanien wurde der Fuggerfamilie                             
als Sicherheit fuer das gegebene Darlehen uebertragen.

Dass eine so maechtige und einflussreiche Familie, wie die damalige Familie 
Fugger, ploetzlich aus der Geschichtsschreibung verschwindet und Platz macht 
fuer eine neue aufsteigende Familie (Rothschild), halte ich persoenlich fuer ein 
Geruecht. Nachdem was wir JETZT ueber die Khazaren wissen, sollte die 
Geschichte der Familie Rothschild genauer betrachtet werden. 

Die Khazaren waren Meister der Verwandlung, des Annehmens von Identitaeten 
und ausfuehrens ihrer Interessen unter falscher Flagge. Ich glaube persoenlich,      
sie aenderten ihren Namen, jedoch NICHT ihre Plaene!                                                 
Eher war dies Teil ihres Planes.



NICHT jeder Der noch heute den Namen Fugger traegt oder Rothschild heisst,        
hat irgendetwas mit den kriminellen Handlungen der Khazaren der Vergangenheit 
oder heute gemein. Die meisten Namenstraeger wissen sicherlich NICHTS               
ueber die Khazaren und deren satanistische Weltanschauung.

Heute moechte ich ueber die Parallelen zur Renaissance der schoenen Kuenste 
vor 500 Jahren und der heutigen Renaissance der bedingungslosen Liebe,            
welche ebenfalls in Florenz stattfand und uns JETZT hilft                                         
unseren planetarischen Aufstieg zu vollenden, berichten.

Zunaechst moechte ich erneut Licht in einige interessante Aspekte                             
des dritten Reiches leuchten. Es ist unglaublich, wie sich das Bild dieser Zeit,       
durch all die JETZT zugaenglichen Informationen wandelt.                                            
Ich habe haeufig geschrieben, dass Unsere Geschichtsbuecher NICHTS weiter         
als Maerchen beinhalten und frei erfunden wurden.

Auf diesem Blog beschreibt  Lupo Cativo, warum wir Deutschen,                                 
die Geschichtsschreibung der Alliierten NICHT in Frage stellen duerfen: 
https://lupocattivoblog.com/2016/10/05/wusstest-du-dass-die-deutschen-die-
geschichtsschreibung-der-alliierten-nicht-in-frage-stellen-duerfen/

Aussagen wie diese und das Vorgehen, Der nach dem zweiten Weltkrieg NICHT 
legal gewaehlten angeblichen Vertreter des deutschen Volkes, bewegten mich 
dazu unsere Geschichte immer wieder zu hinterfragen.

Noch Einmal zur Erinnerung:

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte Lug und Betrug am deutschen Volk           
seit über einem halben Jahrhundert! 
http://deruwa.blogspot.com/2015/09/bundesverfassungsgericht-bestatigt-
lug.html

Dass die Waehler zusaetzlich durch manipulierte Wahlergebnisse                               
betrogen wurden, beweisen folgende Berichte: 

https://newstopaktuell.wordpress.com/2013/09/27/bundestagswahl-2013-
wahlbetrug-ist-erwiesene-tatsache/
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http://derwaechter.net/studie-beweist-wahlfaelschung-in-deutschland-keine-
ausnahme-sondern-die-regel

      

Diese NICHT legal gewaehlten angeblichen VOLKSVERtRAETER wollten
ueber unsere Koepfe hinweg entscheiden, ob du oder ich leben duerfen,
den Wahn der RKM bedingungslos folgend, durch Krieg die Menschheit

um 90 bis 95 % zu reduzieren und insbesondere das deutsche Volk
moeglichst vollstaendig auszurotten! Ihre Vorgaenger hatten den

Weg zu unserem entgueltigen Untergang bereits geebnet.

Sie glaubten UEBER die von ihnen,
fuer uns von ihnen gemachten illegalen Gesetze zu stehen!

http://derwaechter.net/studie-beweist-wahlfaelschung-in-deutschland-keine-ausnahme-sondern-die-regel
http://derwaechter.net/studie-beweist-wahlfaelschung-in-deutschland-keine-ausnahme-sondern-die-regel


Besitzen auch sie “Globale Immunitaet”,
welche ihnen die Kabale garantiert haben?

Selbst die UN erkannte die Gefahr, welcher das deutsche Volk, durch Merkels 
Ausrottungspolitik ausgesetzt ist: http://unser-mitteleuropa.com/2016/08/25/un-
merkels-asylpolitik-ist-vorsaetzlich-betriebener-genozid-am-deutschen-volk/

Staendige Kriegstreibereien, direkte wie indirekte Waffenlieferungen                        
in Krisengebiete im Mittleren Osten, hatten eine Flutwelle verzweifelter Opfer, 
insbesondere durch eine offene bedingungslose Einladung Merkels ausgeloest 
und selbst Terroristen die Grenzen zu Deutschland und Europa geoeffnet.

Das deutsche Volk wurde zur Ader gelassen, Europa gespalten                                    
und die Zukunft des deutschen Volkes in Frage gestellt.                                                 
Wir sollten gefaelligst bis zum 85 Lebensjahr arbeiten gehen.

Hier: http://www.shortnews.de/id/1171615/ifo-institut-deutsche-sollen-wegen-
fluechtlingskrise-spaeter-in-rente-gehen

…und hier

http://www.metropolico.org/2015/10/31/fuer-immigranten-bis-85-arbeiten/

Ausserdem sollen Jugendliche Zwangsarbeit leisten: 
https://www.unzensuriert.at/content/0019160-Deutsche-Jugendliche-sollen-fuer-
Asylwerber-arbeiten

Vorausgesetzt die Deutschen ueberleben die eingeleitete Politik,                               
dieser NICHT legal gewaehlten VOLKSVERtRAETER!

Der hollaendische Politiker Geert Wilders verspricht seinen Waehlern                       
eine Deislamisierung Hollands und gibt Merkels DUMMHEIT als Grund an,         
warum Parteien wie seine JETZT erfolgreich sind: http://concept-
veritas.com/nj/schlagzeilen/schlagzeilen_heute.pdf

Geert Wilders verspricht den Hollaendern einen EU-Austritt,                                        
um sie vor Merkels Vernichtungswahn zu bewahren.
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Hier eine Rede vom 22. Mai 2004, in Berlin-Wilmersdorf von Brigadegeneral 
Guenzel a.D.: Es reicht! Für wie dumm haltet ihr uns? 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-c-Rl8VNfU

Der Widerstand gegen die Auswuechse der VOLKSVERtRAETER ist KEIN Neuland, 
WIR befinden uns JETZT im Endkampf gegen sie!

Es ist JETZT fuer uns ALLE wichtig zu erkennen, dass WIR KEINE 
Schuldzuweisungen annehmen duerfen, sondern mit dem Wissen in uns gehen, 
WIR haben KEINE Schuld an irgendetwas, was man uns in ALL den Jahren                 
zum Vorwurf gemacht hatte.                                                                                              
Auch unsere Eltern und Grosseltern sind OHNE jede Schuld!

Es ist unsere Pflicht JEDE Schuld,
welche uns zugewiesen wurde zurueck zu weisen!

An dieser Stelle moechte ich erneut Tatsachen beleuchten, welche NICHT                
in das Geschichtsbild der Alliierten passen und schon ueberhaupt NICHT in              
das Geschichtsbild der Khazarischen Mafia. Der “Rassenwahn” des dritten Reichs. 

Hitlers Deutschland stand gegen die Ausrottungspolitik der RKM, welche gegen 
das deutsche Volk gerichtet war. Deutsche Tugenden wurden stattdessen hervor 
gehoben und zum Ausdruck gebracht. Tugenden welche durch die RKM verteufelt 
wurden. Das deutsche Kaiserreich wurde zuvor in die Wirren                                       
des ersten Weltkrieges hinein gezwungen und verraten.                                                

Deutschland sollte im dritten Reich erneut zu Ruhm aufsteigen.

Die Olympiade von 1936 in Berlin ist bis heute eine Olympiade der Superlative, 
mit einer Rekordanzahl von 4066 Athleten aus 49 Laendern.                                        
Damals gab es nur 60 Laender auf der Erde.                                                                     
Die Planung des Olympischen-Dorfes,                                                                                
wurde zur Blaupause aller nachfolgenden Olympiaden.

In diesem Artikel in Englisch wird diese Olympiade lobend hervorgehoben:   
http://beforeitsnews.com/alternative/2016/08/the-golden-olympics-of-1936-
3393537.html      
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Der allgemein geltende Vorwurf Jesse Owens Erfolg, waere von Hitler NICHT 
gewuerdigt worden, wird in dem obigen Artikel dementiert. Jesse Owens erlebte 
genau das Gegenteil in Hitlers Deutschland, von dem was berichtet wurde.          
Jesse Owens eigener Praesident Franklin D. Roosevelt, wuerdigte Owens Erfolg       
in KEINER Weise. Owens wuchs in einem rassistischen Land, den USA auf und 
musste ueber die Gastfreundschaft des dritten Reichs ueberrascht gewesen sein. 
Im Deutschland des dritten Reiches, gab es fuer Jesse Owens, KEINE                          
der von ihm aus seiner Heimat, den USA gewohnten Diskriminierungen.                   
Er wurde wie jeder andere Teilnehmer der Olympischenspiele behandelt.

Es liegt mir fern in diesem Aufsatz das dritte Reich verglorifizieren zu wollen. 
Jedoch sind die Auswirkungen der verdrehten Wahrheit,                                               
das bewusste Unterbinden der Wahrheit und die Folgen,                                           
denen wir JETZT ausgesetzt sind zum Himmel schreiend.

Aussagen von Asylanten, welche sich auf Kosten des deutschen Volkes                      
und auf Einladung NICHT legal gewaehlter, selbsternannter “Volksvertreter”            
in Deutschland niederlassen und ihre Gastgeber beschimpfen, in dem sie ALLE 
Deutschen als NAZIS bezeichnen, empfehle ich ebenso wie ALLEN Deutschen, 
welche unsere wahre Geschichte NICHT wahr haben wollen,                                        
unsere wahre Geschichte zu studieren.

Jan Udo Holeys Bestseller Geheimgesellschaften, hier die Links: 
http://homosapiens1.tripod.com/PDF/Geheim1.pdf

https://totoweise.files.wordpress.com/2006/03/geheimgesellschaften2.pdf

Beide Buecher sind in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz                                
in deutscher Sprache verboten. Auch hier eine Parallele zu Luthers Zeit,                    
als die Bibel nur in Latein erhaeltlich war.                                                                          

Hinzu kommt, dass die Buecher in deutscher Sprache verboten sind! 

In einem Land, welches sich lange als demokratisches Wirtschaftswunderland 
darstellte, dem Nachkriegsdeutschland, sollen die Einwohner unter                   
Androhung von Strafe unwissend und ignorant gehalten werden,                                
wie zu Zeiten der Inquisition. 

https://totoweise.files.wordpress.com/2006/03/geheimgesellschaften2.pdf
http://homosapiens1.tripod.com/PDF/Geheim1.pdf


Eine weitere Parallele zu Luthers Zeiten.

Jan Udo Holey alias Jan Van Helsing, diskutiert im ersten Teil darueber,                    
dass tausende Tibetaner nach Beendigung des zweiten Weltkrieges,                          
tod in SS Uniformen in Berlin aufgefunden wurden, nachdem sie                                
kollektiven Suizid begannen hatten. Zentralasiaten in der SS?! 

Der Beitrag Muslime in der Waffen-SS und Schwarzafrikaner in der Wehrmacht, 
bestaetigt diese Tatsache. http://www.anonymousnews.ru/2016/09/28/muslime-
in-der-waffen-ss-und-schwarzafrikaner-in-der-wehrmacht/

Dazu noch der Videobeitrag: https://www.youtube.com/watch?v=R1ZANXFtkvM

Hier werden auch Zentralasiaten in SS-Uniformen gezeigt.                                            
Diese Bilder passen NICHT in die manipulierte Nachkriegsgeschichte,                         
welche UNS manipulativ und konditioniert Schuld zuweisen sollte,                             
um UNS bei jeder Gelegenheit, aus Unwissenheit der Wahrheit                                   
zur Ader zu lassen und unsere Schwingung zu reduzieren. 

                             SCHLUSS DAMIT!
Dass Mischlinge in der Wehrmacht dienten beweist das Buch,                                     
des Amerikaners Brian Mark Rigg; Hitlers juedische Soldaten: 
https://www.schoeningh.de/katalog/titel/978-3-506-70115-2.html

Brian Mark Rigg hat weitere Buecher zu diesem Thema veroeffentlicht.

https://www.schoeningh.de/katalog/titel/978-3-506-70115-2.html
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     Rescued from the Reich

In seinem Buch; Hitlers juedische Soldaten beschreibt der Autor,                               
dass Mischlinge vom Gefreiten bis zum General-Feldmarschal,                                    
in der Wehrmacht waehrend des zweiten Weltkrieges ihren Dienst machten. 

Prominenteste Aussagen von juedischstaemmigen Wehrmacht - Soldaten, 
stammen so Brian Mark Rigg von Egon Bahr, ehemaliger Unteroffizier der 
Wehrmacht und von Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt. Nach eigenen 
Aussagen, welche ich von Helmut Schmidt im deutschen Fernsehen gesehen 
hatte, war Helmut Schmidt Wachoffizier in Hitlers persoenlichem Wachbataillion.

Zahlreiche Mischlinge erhielten Auszeichnungen.                                                            
Sogar bis zum Ritterkreuz mit Schwertern.

Aussagen dieser Art vereinbaren sich NICHT mit unserer Geschichtsschreibung, 
noch mit dem sogenannten Holokaust. 

 
Wo Wahrheit anfaengt und Fiktion endet,

kann nur erahnt werden.

                                                                                                                                                   
Den VOLKSVERtRAETERN glauben zu schenken, oder sich den Meldungen                
der Luegenpresse zu unterwerfen, davon sollte jedem abgeraten werden.                
Es ist an der Zeit sich der Wahrheit zu oeffnen. Insbesondere unserer 
persoenlichen inneren Wahrheit, dessen WER WIR SIND und WAS WIR SIND. 
JEDER von uns hat die Macht seine persoenliche Zukunft JETZT                                   
so zu planen und zu gestallten wie es gewuenscht ist.

          Schuld anzuerkennen verringert unsere Schwingung.             



Mit dem Tantra des Holokaust und der gemeinsamen kollektiven                           
alleinigen Schuldzuweisung des deutschen Volkes an dem zweiten Weltkrieg,          
soll gebetsmuehlenartig JEDER Deutsche, sich zu einer Schuld bekennen,                 
welche NICHT vom deutschen Volk ausgegangen ist!                                        

Die katholische Kirche der satanistischen Khazaren, sieht fuer jeden Glaeubigen 
regelmaessige Beichten und Anerkennung von Suenden “Schuld”, als 
Glaubenslehre vor. Wer NICHTS verbrochen hat, lernt bereits in frueher Kindheit 
letztendlich eine “kleine Suende” zu gestehen, um weiteren Befragungen                 
des Priesters zu entkommen. 

WIR ALLE, so die Aussage der Kirche wurden bereits in Suende geboren.

Schuldzuweisungen muessen abgelegt werden, indem die LUEGEN,                        
welche dahinter stecken erkannt werden und aus unserer manipulierten, 
konditionierten Glaubensstruktur entfernt werden!

Durch Schuldanhaftung setzten wir unsere Schwingung herab.

So wurde durch falsche Glaubensmuster fuer uns unbewusst, Schuld tief in uns 
ALLE hineinkonditioniert. Wir verdraengten diese Schuld, weil wir uns NICHT           
mit dieser Schuld identifizieren wollten. Dadurch dass WIR etwas verdraengten, 
blieb es weiterhin an uns angeheftet und setzte unsere Schwingung,                         
trotz ALLER Versuche unsere Schwingung zu erhoehen herab.

Es ist an der Zeit fuer uns, dass Wir uns von falschen Glaubenslehren und 
Manipulationen, welche tief in unser Unterbewusstsein gepflanzt wurden, 
trennen, dekodieren und diese Blockaden ablegen.                                                     
Staendiges Verdraengen half uns keineswegs weiter.                                                      

Stellen wir uns der Wahrheit.

Das Internet, die neue Gutenbergpresse hilft die Wahrheit rasch zu verbreiten. 
Geschichte wiederholt sich. Nur ist es heute NICHT nur eine Person,                          



welche wie einst Martin Luther bestrebt ist einen WANDEL herbei zu fuehren,        
WIR SIND VIELE!                 

Der Erfolg ist uns gewiss.

                                                                                                                                                   
Nach unserem Erfolg wird es KEINE Racheaktionen der Kabale geben.                       

Sie wissen dies, darum wollten sie uns JETZT moeglichst ALLE toeten.                        

Was sie NICHT besitzen koennen, wollten sie auch mit niemanden von uns teilen.

Was wir wissen fuerchten wir NICHT laenger.                                                                   

Das Wissen um die Wahrheit hilft uns verdraengte Schuldzuweisungen und falsche
Glaubenslehren abzulegen und erhoeht unsere Schwingung, welche notwendig 
ist, um der MATRIX zu entkommen und uns ALLE FREI zu machen.

Wir leben JETZT in der Zeit, wo ALLES Verdraengte hervor kommt                               
um geheilt zu werden. Unser verdraengtes Licht kommt zum leuchten,                      
um von ALLEN gesehen zu werden.

Die Renaissance der bedingungslosen Liebe kann erbluehen!

NICHT ALLE Politiker in Deutschland stehen auf der Seite der RKM.                            
Viele moechten einen WANDEL zulassen. Gehen wir auf sie zu.

Sobald ein Kontakt zu Politikern entsteht, sollten WIR sie hinterfragen,                      
wie sie zu unserer Vergangenheit und zu unserer ALLER Zukunft stehen.                  
WIR werden JETZT immer haeufiger Zeuge, ihrer wahren inneren Einstellung.          
Es faellt ihnen immer schwerer sich zu verstellen.                                                          
Seien WIR daher auf Ueberraschungen gefasst, auch auf positive Reaktionen.

           

Die Wahrheit macht uns ALLE FREI.



Manches Ego wird durch meine Thesen aufgeruettelt werden.
Jeder entscheidet selbst, ob oder wann er erwacht! Gaia hat sich entschieden.

Sie nimmt jeden mit Der sich der Schwingung anpassen kann.

                                        

        Hoffentlich ist es dann NICHT schon zu spaet!

                                                                                                                                                   
Jeder entscheidet fuer sich ALLEIN. Jedoch helfen sollten WIR Anderen schon.

   Der Dienst an Anderen ist eine Tugend, welcher WIR uns erfreuen sollten!

Der beste Weg sich SELBST zu finden, ist sich SELBST im Dienst fuer ANDERE zu 
verlieren.

                                         



            Zitat: Mahatma Gandhi, 2 Okt. 1869 – 30 Jan. 1948

                                                                                                       Unser

e persoenliche innere Wahrheit setzt uns JETZT FREI!

Espavo


