
Das  Goldene  Zeitalter  73  –  Auftakt  zu  unserer
Befreiung

Freiheit

Wahre Freiheit, was ist das?

Niemand von uns kennt bisher wahre Freiheit. Sie ist uns noch unbekannt.
Gewünscht hatten wir sie schon lange!

Zugegeben  jeder  hatte  seine  persönliche  Vorstellung  von  Freiheit.  Was
jedoch wahre Freiheit bedeutet, ganz ohne Zwang zu leben, sollen wir noch
erfahren.

Eigentlich kennen wir sie schon immer, die wahre 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-order-11100-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“,

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 

http://coyoteprime-runningcauseicantfly.blogspot.com/2018/09/jfks-executive-order-11100-abolishing.html
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=igUH3uIS0fM
https://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html


Hier  ein  weiterer  Link  in  Englisch:  https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=Rz55LDCuk4c

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.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=cH-iHWuJJow
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Hier  ein  weiterer  Bericht  von  X22  Report  in  Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=cgsiGsBDl-w

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-by-sierra-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
Herbst-Tagundnachtgleiche  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.

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2018/09/q-white-house-in-lockdown-by-sierra-nz.html
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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.

https://www.youtube.com/watch?v=4KIpnPapquY
https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=33168996&vnr=848087
https://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html
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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  –  Plan  auf  der  Webseite
https://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html 

https://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html


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 Aufsatz 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

https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=33169058&vnr=661410


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!
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Wo Einer hingeht, gehen wir Alle hin!




