
Das goldene Zeitalter 68 – Nutzen wir unsere Macht

 

Die Macht der Liebe

Im vorherigen Aufsatz hate ich unsere innere Macht, welche jeder von uns besitzt
diskutiert.  In  diesem Aufsatz  möchte  ich  Möglichkeiten  diskutieren,  wie  wir  jetzt
unsere Macht für den bevorstehenden Wandel zielsicher einbringen können.

Zunächst möchte ich eine Zusammenstellung der Umstände erörtern, welche uns in
die derzeitige Situation gebracht hate, und wie wir diese Umstände jetzt für unseren
Aufstieg nutzen können.

Um meine Zusammenstellung kurz zu fassen, bringe ich lediglich einige wesentliche
Punkte  unserer  derzeitigen  Misere  in  die  Diskussion  ein.  Mit  der  Ankunf der
Annunaki  (die  welche  vom  Himmel  zur  Erde  kamen),  begannen  die  gezielten
Genmanipulationen  an  unsere  Vorfahren.  Ziel  der  Annunaki  war  es  willenlose
Arbeitssklaven und Diener zu erschafen, um alle anfallenden Arbeiten als auch ihre
Gelüste zu befriedigen.

Eine  Sklavenrasse  musste  her  –  unsere  Vorfahren  (Wir)  wurden  durch
Genmanipulationen der Annunaki zu Sklaven reduziert.               

Durch Reduzierung unserer 12 Strang DNS auf 2 Stränge, von denen wir lediglich 3 -
5 % nutzen, trennten sie uns nicht nur von unserem höheren Selbst und allen Wesen
in den höheren Dimensionen, fortan fühlten wir uns von der gesamten Schöpfung
getrennt.  Die  Illusion  der  Trennung  von  unserem  Vater/Muter  Got stellte  die
Krönung ihrer Manipulation dar, es erlaubte ihnen neue Göter für uns zu erschafen.
Sie selbst stellten sich uns als neue Göter vor.

Die Annunaki wussten um unsere schöpferische götliche  Kreativität, aus der wir
heraus alles Manifestieren können an dem wir glauben. Durch gezielte Manipulation
und Konditionierung unseres Glaubens, manifestierten wir immer und immer wieder,



wie eine Schallplate welche einen Sprung hat, eine Illusion in der wir ewiger Geist
vorgeben konnten von Allem was Ist getrennt zu sein.

In der Vergangenheit gelang es uns immer wieder durch unsere götliche Kreativität
der Manifestation, trotz aller Bemühungen der Annunaki uns durch Manipulation
und Konditionierung unseres Glaubens daran zu hindern Hochkulturen zu errichten.
Aufgeschlossene  erwachte  Menschen  besitzen  das  Wissen  über  vergangene
Hochkulturen, wie das einstige  emuria oder Atlantis.

 emuria versank vor etwa 26000 Jahren im Pazifschen Ozean und Atlantis versank
vor etwa 13000 Jahren im Atlantik. Übrig geblieben sind Sagen und  egenden dieser
einstiegen Hochkulturen. Überreste von anderen einstigen Hochkulturen fnden wir
überall auf der Welt.

Die Kabale kennen die Gründe, warum die einstigen Hochkulturen in den Fluten der
Weltmeere versanken oder durch Katastrophen wie Kriege untergingen. Sie selbst
haten den Glauben der Menschen durch Furcht so manipuliert, dass die ständigen
Gedanken vor dieser Furcht das manifestierten wovor wir uns am meisten fürchteten.

Ich hate bereits mehrfach über dieses Thema in meinen Aufsätzen diskutiert. Die
Kabale kennen die kosmischen Zyklen des Werdens und des Vergehens im Universum.
Alles im Universum unterliegt Kreisläufen der Evolution.

Dadurch das sie unseren Glauben durch Furcht konditionierten und manipulierten,
waren sie immer wieder imstande unsere Fähigkeit der Manifestation, durch falsche
destruktive Glaubensmuster dahin zu lenken, dass unsere Gedanken manifestierten
was wir nicht wollten – unsere eigene Zerstörung! 

Schuld  an den Zerstörungen gaben sie  einem von ihnen erschafenen strafenden
Monstergot, den Monstergot unserer  Bibel.  Dieser  Monstergot  uzifer  zerstörte
immer wieder seine “eigene Schöpfung” durch Feuer und Wasser!

Strafend für  alle  unsere begangenen “Sünden”,  mussten unsere  Vorfahren (WIR)
immer  wieder  neu  beginnen.  Ermahnungen  der  von  uns  akzeptierten
vorherrschenden Elite,  dass  sich  Katastrophen wie  diese  wiederholen,  sollten  wir
Anweisungen,  insbesondere  des  von  ihnen  erschafenen  Monstergotes  nicht
bedingungslos befolgen. 

Sinn war es damals wie heute uns durch Entvölkerung auf eine für sie überschaubare
Größe zu halten. Zusätzlich wurden Errungenschafen unserer Hochkulturen zerstört. 



Stat unsere  Fähigkeiten  auf  Wachstum  zu  konzentrieren,  begannen  Sorgen  und
Ängste  um  unsere  Zukunf,  unsere  götlichen  Kräfe  der  Manifestation  in  einen
langen  Wiederaufau zu  binden.  Tief  in  uns  erschuf  unser  Emotionalkörper  eine
Wurzelangst, welche große Ängste vor ähnlichen  zukünfigen  Ereignissen anhafete.

Diese  Wurzelangst  wird  derzeit  mit  ständigen  Nachrichten  über  mögliche
Kriegsgefahren  oder  Katastrophen  weiterhin  permanent  gefütert.  Zusätzliche
Konditionierungen kamen hinzu.

Unwürdig, bereits in Sünde geboren sollen wir im Schweiße unseres Angesichts unser
Brot essen. 

Ginge es nach dem Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Ulrich
Grillo, würde jeder Deutsche bis zum 85  ebensjahr arbeiten müssen. Gegebenenfalls
auch bis zum 87  ebensjahr. 

https://www.focus.de/fnanzen/altersvorsorge/rente/bdicchefcfuercstpaeterec
rentechoehereclebenserwartungculrichcgrillochaeltcrentecmitc85cfuerc
denkbar_id_5050853.html 

Körperliche Arbeit  ist  eine Form von Folter!  Ulrich Grillos Forderungen nach einer
längeren   ebensarbeitszeit  dienen  der  Agenda  der  Kabale  das  deutsche  Volk
endgültig zu beseitigen.  Ulrich Grillo ist Erfüllungsgehilfe der gegen uns Deutschen
gerichteten Ausrotungspolitik!

Ich  hate  in  meinen  Aufsätzen  „Das  Globale  Erwachen  die  (R)Evoluton  der
bedingungslosen  Liebe  8.1  –  8.3“,  die  von  David  Eric  Flinn  als  Domsday  Clock
beschriebene kosmische Uhr vorgestellt.

http://www.8000lichter.com/dascglobalecerwachen.html 

Anhand von gigantischen Baumaßnahmen rund um den Erdball haten die Kabale
eine präzise kosmische Uhr anfertigen lassen. Greenwich in England wurde von ihnen
zum  Mitelpunkt  des  Universums  erklärt.  Von  dort  wurde  die  Präzession  der
Tagundnachtgleiche auf die Sekunde genau gemessen.

Die  Kabale  wussten  durch  Erfahrung  um  die  kosmischen  Kräfe,  welche  unsere
Fähigkeit der Manifestation durch unseren Glauben alle etwa 13000 Jahre besonders
stark  durch  Wellen  der   ebenskrafenergie  unterstützen.  Unsere  Gedanken
erschafen unsere Realität aus unserem Glauben heraus.

Sie schürten in der Vergangenheit wie Heute unsere tiefsitzenden Wurzelängste um
die  katastrophalen  Ereignisse  der  Vergangenheit,  welche  zu  den  Untergang  der
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einstiegen Hochkulturen führten zu wiederholen.  Die götliche schöpferische Kraf
unserer  Gedanken  soll  erneut  durch  ihre  Manipulation,  unseren  Untergang
manifestieren, indem sie kontrollieren was wir glauben und woran wir denken.

Die  Annunaki  und  deren  hybride  Nachkommen  nutzten  ihre  Erfahrungen  der
Konditionierung  und  Manipulation  der  Beute  Mensch  seit  vielen
Tagundnachtgleichen, um immer wieder zu den von ihnen gewünschten  Ergebnissen
(Manifestation der Zerstörung unseres  ebensraumes, durch uns selbst) zu kommen. 

Sie verwenden immer wieder die gleichen Schablonen der Manipulation.

Unsere  Gedanken  und  unser  Glaube  wurden  durch  immer  verfeinerte  und
raffiniertere Manipulationstechniken beeinuusst. Siehe MK-Ultra!

Das Wissen  der  reptiloiden Manipulatoren,  über  den bevorstehenden kosmischen
Wandel, sollte durch die “Domsday Clock” ihr Projekt eine (ihre) NWO zu errichten,
dokumentieren. 

Als vor etwa 6000 Jahren Mitglieder der Orion-Allianz (heutige Khazarische Mafa)
am Mont Hermon in Syrien landeten, wurde unsere bisherige Geschichte, durch die
neuen  Eindringlinge  vollständig  verfälscht  und  verdreht  wieder  gegeben.
Unheilige  Geheimgesellschafen in der ganzen Welt  verbreiten die  üge,  dass  die
menschliche Zivilisation vor 6000 Jahren im Osten begann, dem Ort und Zeitraum als
Mitglieder der Orion-Allianz am Mont Hermon landeten.

Ihrer  Ankunf folgte  ein  durch  sie  manipulierter  weltweiter  Atomkrieg.  Damalige
Hochkulturen wurden ausgelöscht. Ich hate darüber berichtet. Ich möchte in diesem
Aufsatz nicht weiter darauf eingehen. 

Es  vergangen  Jahrtausende  bis  die  Menschheit  (WIR)  erneut  technologische
Fortschrite  erzielte.  Es  ist  keine  200  Jahre  her,  als  die  “Industrielle  Revolution”
begann.  Die  reptiloide  Orion-Allianz  vereitelte  technische  Fortschrite  der
Menschheit, indem sie nutzvolle saubere Technologien, welche für alle Wesen auf
Erden ein Paradies erschafen könnten ständig unterdrückten.

Ihre Arroganz und Gier alles nur für sich selbst  zu besitzen,  wird ihnen jetzt  zum
Verhängnis. 

Im Umgang mit der gemeinsamen Beute Mensch waren sich die Orion-Allianz und
die bereits anwesenden hybriden Nachkommen der Annunaki einig. Uneinig blieben
sie sich bis heute in der Verteilung ihrer gemeinsamen Beute Mensch. Ihr reptiloides
Verhalten ließ nur eine Alternative übrig. Der Gewinner bekommt alles!



In vergangenen Aufsätzen hate ich meine  eser gebeten, stat in das Geschehen der
Illusion der Außenwelt einzugreifen (wir geben dem sonst Substanz), es vorzuziehen
Beobachter zu sein.

Meine Absicht war es, ein größeres Verständnis der  age und Situation  in der wir
uns  befnden  zu  entwickeln,  um  im  geeigneten  Augenblick  die  richtigen
Entscheidungen zu trefen, welche dazu führen sollen, uns aus den Krallen unserer
gemeinsam Unterdrucker zu befreien. Der Zeitpunkt ist gekommen!

Viele mögen sich fragen warum erst jetzt?

Die Kabale haten geduldig Jahrtausende auf den richtigen Augenblick gewartet. Den
Zeitpunkt  in  dem  uns  die  starken  Wellen  (Tsunami)  der  kosmischen
 ebenskrafenergien erneut erreichen.                                                                              

Durch ihre manipulierten konditionierten Agendas,  falschen Glaubenssysteme und
Ängste, sollten wir durch die götliche Kraf der Manifestation unserer Gedanken,
erneut eine weltweite Zerstörung zum Ausdruck bringen.

Diesesmal sollte  ihre  auf  Furcht  basierende Manipulation,  alle  noch verbliebenen
Freiheiten  der   Menschheit  vollständig  auslöschen.  Wir  sanken  mit  jeder  durch
unsere Furcht herbei manipulierten Manifestation, weltweiter Katastrophen tiefer in
die Dimension der Schmerzen hinab. 

Unsere Fähigkeit der götlichen kreativen Manifestation unserer Gedanken, wurde
seit hundertausenden von Jahren schamlos von ihnen ausgenutzt.

Ziel der Kabale war es, uns vollständig in ihre Kontrollmatrix einzubinden. Wir sollten
hofnungslos, gewissermaßen als gedankenlose “lebende Tote” Sklaven ihre Gelüste
befriedigen. Ein Entkommen aus diesem Zombiedasein, sollte für uns unmöglich sein.

Physische  Archonten  sowie  von  Archonten  besessene  Reptiloiden  und  Menschen,
kämpfen jetzt für das Überleben der Archonten bis zum biteren Ende. Archonten
benötigen für  sie  lebensnotwendige  negative  Energien  als  Nahrung um leben zu
können.

Obwohl die Besessenen seit  einiger Zeit Schachmat sind, wurden sie bisher noch
nicht vollständig enternt, weil immer noch zu viele Menschen nicht bereit sind, sich
von  ihren  Unterdrückern  zu  trennen.  Sie  sehen  weiterhin  zu  ihnen  herauf,
unterstützen ihre Agenda der Globalisierung und geben somit ungewollt den eigenen
Untergang Substanz. 

Der Übergang in das goldene Zeitalter soll so sanf wie möglich erreicht werden. 



Noch würden Aufstände, Revolutionen und Straßenkämpfe die Agenda der Kabale
unterstützen (Substanz geben) und zusätzlich Nahrung für die Archonten liefern.

Sollten  die  Kabale  plötzlich  enternt  werden,  könnte  es  zu  Unruhen  und
Ausschreitungen kommen. Allein in Amerika arbeiten 1 Millionen Amerikaner an der
Depopulation von 95 % der amerikanischen Bevölkerung. Wie es um Deutschland
steht sollte den Informierten bekannt sein. Auch bei uns gibt es Hundertausende die
an der Vernichtung des deutschen Volkes arbeiten.

Wie viele eurer Nachbarn, Freunde und Familienangehörige halten diese Wahrheit
für  Verrückt?  Ihnen  wurden  Vorwürfe  gegen  Wahrheitsliebende  als
Verschwörungstheoretiker  auf-konditioniert.  Noch  halten  viele  von  ihnen
Wahrheitsliebende für NAZI’s oder Wahnsinnige.

Vor dem Mauerfall sagte mir ein Kollege nachdem ich ihm auf den bevorstehenden
Fall der Mauer in Berlin aufmerksam machte; “ Die Mauer bleibt noch lange stehen”!
Als sie kurz darauf fel und ich ihm erneut ansprach, antwortete er; “Man konnte den
Fall der Mauer bereits seit einiger Zeit absehen”! 

Was geschehen war erkannte ich erst Jahre später. Heute ist dieser Efekt in dem
Zeitlinien zusammenlaufen als Mandela Efekt bekannt.

Der  Mandela  Efekt  an  dem  Zeitlinien  zusammentrefen,  wird  nachdem  die
schrecklichen Grausamkeiten der Reptiloiden Satanisten gegen die Menschheit einer
ausreichenden Masse bewusst wird, eintreten. Bereits jetzt werden in alternativen
Medien  unvorstellbare  Grausamkeiten  über  Menschenhandel,  insbesondere  der
Handel  mit  Kindern  diskutiert.  Das  Mitglieder  und  Gäste  satanistischer   ogen
vorzugsweise Kinder foltern, sexuell missbrauchen, töten, ihr Fleisch essen und ihr
Blut trinken ist kein Geheimnis mehr.

Millionen  Menschen  verschwinden  jährlich  in  der  ganzen  Welt.  Viele  wurden  an
reptiloide  negative  exterteristische  Rassen  verkauf.  Sie  dienen  als  Sklaven  und
Nahrung.

QAnon  und  andere  Quellen  berichten  ständig  über  Verbrechen  der  sogenannten
Elite.  Noch schauen zu  viele  zu  ihnen herauf.  Dies  ist  im Begrif sich  zu  ändern!
Verhafungen der Täter werden nachdem die breite Masse zur Wahrheit erwacht ist
gefordert.  Ausschreitungen  wird  es  dann  nicht  geben.  Mitläufer  werden  dann
vorsichtig sein und vorzugsweise unter dem Radar bleiben. Auch sie entgehen ihrer
gerechten Strafe nicht.



Wir alle haten ausreichend Zeit die Manipulationstechniken der Kabale zu studieren.
Wie ich bereits in der Vergangenheit diskutiert hate, benutzen sie immer wieder die
gleichen Schablonen der Manipulation. 

Wie wir erfahren konnten sind unsere schrecklichsten Gegenspieler die Satanisten
der Orion-Allianz. Sie sind auch als Zionisten (eine Rothschild Geheimgesellschaf)
bekannt.  In der Vergangenheit schufen sie  in der heutigen Ukraine das Reich der
Khazaren. Ich hate ihre Geschichte bereits mehrfach geschildert.

Unter falscher Flagge versuchen sie nunmehr seit 20 Jahren erfolglos einen driten
Weltkrieg auszulösen.  Ihnen gehören nahezu alle  westlichen Massenmedien oder
sind abhängig von ihnen. 

In den westlichen Massenmedien ist kriegstreiberische Rhetorik gegenüber  ändern,
welche nicht den Satanisten der NWO gesonnen sind allgegenwärtig. Gruppen oder
Einzelpersonen welche sich gegen den Globalismus der khazarischen Satansanbeter
stellen, werden entweder als Verrückt erklärt oder als NAZI’s verschrien. Reicht dies
nicht werden sie ruiniert oder ermordet.

In  den  Massenmedien  der  Khazarischen  Maffia  werden  ständig
Weltuntergangsszenarien diskutiert, welche in Kürze eintreten sollen.

Nachdem  das  Datum  für  ein  Weltuntergangsszenario  verstrichen  ist,  ohne
eingetreten zu sein, wird dieses durch ähnliche  Szenarien mit neuen Datum ersetzt.
Jedem  Menschen  sollte  bewusst  werden,  dass  etwas  nicht  stimmt!  Trotzdem
klammern  sich  immer  noch  viele  Menschen  an  Weltuntergangsnachrichten  und
fürchten  sich  vor  den  Folgen  dieser  Katastrophen  (Wurzelangst).  Dies  gilt
insbesondere  für  die  ständige  Furcht  eines  driten  Weltkriegs.  Erinnerungen  an
vorherige Kriege und Bilder in den Massenmedien sollen den Furchtlevel permanent
aufrecht erhalten.

Das  keines  dieser  durch  die  Kabale  gewünschten  Szenarien  eintrif liegt  an  der
besonderen Zeitqualität in der wir jetzt alle leben.

Wir  haten am 21.  12.  2012 um 11:11:10 GMT die  Zeitlinie  unseres  Untergangs
verlassen. 

Unsere Einsicht der Einheit hat jetzt alle destruktiven Zeitlinien aufgelöst.

In  der  Vergangenheit  manifestierten  wir  Menschen durch unseren  manipulierten,
konditionierten falschen Glauben ständig mit unseren Gedanken, was unsere Elite für
uns vorbereitet hate.



Mit der Ankunf der Orion-Allianz vor etwa 6000 Jahren und deren Bestreben, uns
von jedem technischen wahren nutzvollen Fortschrit fern zu halten, indem sie seit
dem  19  Jahrhundert  lediglich  negative  destruktive  Technologien  und   Konzepte
zugelassen  haten,  um  uns  systematisch  zu  vergifen,  besonders  unseren  Geist,
begannen sie ihren größten Fehler.

Sie studierten unser Gehirn und wie sie unseren Glauben manipulieren konnten. Ihre
Techniken  wurden  ständig  verfeinert.  Die  Funktion  unserer  Herzen  blieb  ihnen
vollkommen unbekannt. Sie konnten die menschlichen Emotionen der  iebe bis jetzt
nicht verstehen.

Was  diesesmal unsere  Befreiung  vom  Grif der  Kabale  unterstützt,  ist  ihre  Gier
nutzvolle  Technologien  ausschließlich  für  sich  zu  beanspruchen.  Die  Technologien
vergangener Hochkulturen waren unseren heutigen Technologien weit überlegen. Sie
schwangen höher als die Schwingung der Herzen der damaligen Menschen. Heute
verhält es sich umgekehrt, die Schwingung der Herzen aller Menschen schwingt weit
höher,  als  die  destruktiven  Technologien  und  Verfahren,  welche  uns  die  Kabale
aufgezwungen haten.

Ihre  Gier  und Verlangen  unsere  Existenz  in  einen  Zombie  ähnlichen Albtraum zu
verwandeln, wird ihnen jetzt zum Verhängnis.

Jeder ist eingeladen seinen einzigartgen  eelenvertrag in unserer Befreiung und in
den Neubeginn, unseres goldenes Zeitalters auf Nova Earth einzubringen.

Was jeder einbringen kann oder möchte liegt im eigenen Ermessen. 

Tatsache  ist,  niemand   besitzt  das  Recht,  Einfuss  in  der  Manifestaton  der
tpersönlichen  Realität   einer  anderen  Person  zu  nehmen.  Jeder  ist  für  die
Manifestaton seiner eigenen Realität verantwortlich. 

Ständige Gedanken an Mangel manifestieren Mangel. 

Konzentrieren wir uns auf Liebe manifestert  sie sich, wir besitzen die freie Wahl
unserer Entscheidung!

Jeder von uns besitzt bereits alles Notwendige im Herzen, eine liebevolle Realität
in der es an nichts mangelt für sich tpersönlich zu manifesteren.

Was können wir  dem Kollektiv hinzufügen,  wenn uns noch die fnanziellen Mitel
fehlen?



Zunächst sollte uns bewusst werden, Geld macht nicht Glücklich! Es ist lediglich ein
Mitel  zum  Zweck.  Wir  können  ohne  Geld  sehr  viel  einbringen. Jeder  besitzt
kostenlose Talente und Wissen. 

Die meisten Menschen im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Internet. Hier
können  sich  alte  und  neue  Seelenfamilien  trefen  um  Wissen  und  Erfahrungen
auszutauschen.  Wenige sind sich  derzeit  bewusst  wie hoch ihr  Wissen und ihre
Erfahrungen in Zukunf von Erwachenden und  uchenden geschätzt wird.  Bereitet
euch auf diese Zeit vor.  ie kommt jetzt sehr rasch auf uns zu!

Manche  sind  natürliche  Heiler,  sie  besitzen  Fähigkeiten  der  körtperlichen  und
seelischen Heilung. Findet verborgene Fähigkeiten und Talente in euch.  eid ihr
Naturliebhaber,  nähert  euch  der  Natur  und  verbindet  euch  mit  ihr.  Eure
Erkenntnisse werden in Zukunf gebraucht.

Teilt  euer  Wissen anderen Menschen mit.  Wissen welches  nicht  weitergegeben
oder  gelebt  wird,  muss  in  zukünfigen  Inkarnatonen  erneut  gelernt  werden.
Beginnt  die  veränderten  und  zusammenlaufenden  Zeitlinien  zu  nutzen. Wir
erkennen bisher nur einen winzigen Anteil, dessen was uns präsentiert wird. Mit dem
Event erhalten wir Zugang zum Ganzen. Alle Faceten unseres Seins, setzen sich im
Fortschreitenden Aufstiegsprozess  wie  ein Diamant  zusammen. Alle  Zeitlinien aus
allen  Dimensionen  von  Zeit  und  Raum in  denen  wir  existieren,  kommen  wieder
zusammen. Wir werden wieder komplet sein. Alles Verborgene wird sichtbar. Nichts
kann  wenn  wir  den  Wandel  zulassen  weiterhin  von  uns  fern  gehalten  oder
versteckt werden.

Der Wandel hat bereits begonnen, unterstützen wir ihn. Manche  ichträger haben
Webseiten  erstellt  um  Wissen  zu  teilen  oder  Erfahrungen  auszutauschen.  Ich
beglückwünsche jeden Versuch eines  ichträgers sich in den vollziehenden Wandel
und dem Aufau von Nova Earth einzubringen.

Mirkoc ten Voigt,  Webseitenbetreiber  von http://  www.krafstunde.com  ,  möchte
Kontakte  zu  Menschen  erhalten,  welche  die  Entaltung  ihres  wahren   elbst
wünschen. Hier seine eigenen Worte mit denen er sich vorstellt:

Mit meiner Geschichte möchte ich Dich dazu instpirieren, Dich auf Deinen eigenen
Weg zu Got zu machen, um seine grenzenlose Liebe in Dir zu erleben. Und um den
tefen  inn Deines Lebens zu fnden. KRAFFT TUNDE ist für Dich, wenn Du es ernst
meinst mit der Entaltung Deines wahren  elbst.

http://www.kraftstunde.com/
http://www.kraftstunde.com/


Jeder  mag  nach  einem  Besuch  auf  seiner  Webseite  selbst  entscheiden,  ob  eine
Resonanz besteht.

Kontakte kommen durch Versuche sie herzustellen zustande. Wir alle, jeder von uns
besitzt die Macht, Einuuss auf den kommenden Wandel zu nehmen. Niemals zuvor
haten wir Gelegenheit innerhalb so kurzer Zeit wie jetzt aufzusteigen. 

Was  für  viele  als  zu  langsam  erscheint  und  Ungeduld  erweckt,  hate  in  der
Vergangenheit  viele   eben  beansprucht.  Das  Geschenk  der  götlichen  Muter,
nachdem wir als Seelenkollektiv unsere Einheit mit Allem was Ist erkannt und eine
Trennung von Team Dunkel ausgeschlossen haten, wird in diesem  eben ungeahnte
Früchte tragen.

…und die Wahrheit hat uns jetzt Frei gemacht!

                                         Estpavo


