
Das Goldene Zeitalter39–Sei auch DUder NEUanfang! 

 

Nach dem 21. 12. 2012 haben sich viele Lichtarbeiter enttaeuscht von der Idee des 

Aufstiegs abgewandt, ohne den Prozess des Aufstiegs dem sie auf Seelenebene, in 

der letzten Sekunde kollektiv zugestimmt haben zu verstehen. 

Alle steigen auf oder Niemand, war unser gemeinsamer Entschluss! 

Seitdem erfahren wir einen geradlinigen Aufstieg. 

Haeufig wurde uns mitgeteilt, dass die Zahl Drei eine sehr wichtige Zahl ist. Alles 

laesst sich auf Drei reduzieren oder geht von dieser Zahl aus. Die ersten drei Jahre 

nach unserem Aufstieg galten der Ausrichtung, unserer kollektiven reinen liebevollen 

Absicht Nova Earth zu errichten. Diese reine liebevolle Absicht wird in den folgenden 

drei Jahren, ein Hologramm der Liebe manifestieren, welches uns in das goldene 

Zeitalter fuehrt.  

Nachdem der Energieanstieg Ende des Sonnenjahres am 21. Dezember 2015 bereits 

enormwar, erreichten uns zusaetzliche Lichtenergien aus dem Zentrum der Galaxie, 

welche unseren Planeten seit unserem Fall nicht mehr erreicht hatten. Dieses Licht 

spuelte alle noch in uns verborgenen Zweifel und Aengste hervor um geheilt zu 

werden. Viele Lichtarbeiter verstanden dies falsch, glaubten sie doch bereits ihre 

Heilung abgeschlossen zu haben, sie begannen Zweifel an ihrem Erfolg zu haben und 

wandten sich enttaeuscht von der Idee desplanetaren Aufstiegs ab. 

Die Kabale wussten sehr wohl um die Zeit des globalen Erwachens,in dem wir Alle 

leben. Sie waren die Meister der Illusion und wussten genau wie unser Ego reagierte.  



Durch gezielte Missinformation, auch als “Lichtarbeit” ausgegeben, schuerten sie 

dieseentstehenden Zweifel und Aengste, indem sie geschickt vorgingen. Ich habe das 

Janusprinzip der zwei Gesichter bereits geschildert. Die Kabale wollten um jeden Preis 

unser Erwachen verhindern, indem sie viele verschiedene Versionen unseres 

Aufstiegs verbreiten liessen, um den Suchenden zu verwirren. Alle mit den Kraeften 

des Lichts vereinbarten Zeitrahmen zu unserer Befreihung, durch den alsEvent 

bekannt gewordenen Ereignis, haben sie durchkreuzt und mit Luegen und 

Betruegereien vereitelt. Sie wollten den ungeduldig Suchenden letztendlich, durch 

die staendig steigende Ungeduld, welche dieKabale durch Nichteinhaltung von 

vertraglich festgelegten Daten, hinsichtlich des Event, Waehrungsreformen etc. 

erzeugten, den Suchenden dazu zu bewegen, sich ihrerNWO,  durch die 

angepriesenen Konzepte der Agenda 21/2030, als einzige reale Loesung zuzuwenden. 

Dies sollte durch Missinformation, Vertuschung und Aufwiegelung, durch die 

Luegenmedien, politischen Entscheidungen, Kriegstreibereien usw. angetrieben 

werden. 

Dadurch wurden gezielt die Aengste des finanziellen Verlustes, des sozialen Standes 

und der Moeglichkeit eines totalen Krieges genutzt, um Zweifel an sich Selbst und an 

den planetaren Aufstieg zu erzeugen.Sich selbst zu ermaechtigen, sollteim Keim 

erstickt werden. Der Suchende sollteweiterhin Diejenigen ermaechtigen, welche, 

sobald sich die Falle geschlossen hätte, mit ihrem Depopulationsvorhaben  undder 

Versklavung der Restmenschheit ohne jede Gegenwehr fortzufahren. 

In ihrer Dreistigkeit gingen sie soweit, vorzutaeuschen Gutes fuer die Menschheit und 

unserem Planeten im Sinn zu haben. Nichts waere jedoch weiter von der Wahrheit 

entferntgewesen. Die angeblich humanitaeren sozialen und umweltfreundlichen 

Punkte der Agenda 21 /2030, sollten den Suchenden und Unerwachten,in Ignoranz 

und Zweifeln lebenden Bevoelkerung,Sand in die Augen streuen. Die Befuerworter 

der Agenda 21/2030 gaben sich als Philantropen aus, welche der Menschheit und 

dem Planeten scheinbar dienten. 

In Wahrheit ging es ihnen darum, die Menschheit auf unter 500 Millionen zu 

reduzieren und vollstaendig zu versklaven. Von ihnen eingerichtete 

Naturschutzgebiete sollten ausschlieslich ihnen vorbehalten werden. 



Man durfte ihnen nicht vorhalten, sie haetten keinen Sinn fuer die Schoenheit der 

Naturgehabt, nur wolltensie Diese nicht mit uns teilen, ebensowenig wie alles Andere 

was ihnen zugesagt hat. 

Ich bitte Jeden die Hintergruende der Agenda 21/2030 gruendlich zu studieren. Fallt 

NICHT auf die schoenen Worte der Kabale herein. Fuer den globalen Aufstieg gibt es 

KEINE Alternative. Sich vom globalen Aufstieg abzuwenden und sich der Agenda 

21/2030 (NWO) der Kabale zu oeffnen wäre spiritueller Selbstmord gewesen. 

Die Agenda 21/2030 warNICHT der Neuanfang, den ihr euch gewuenschthattet. Euer 

Ego mag sich angezogen gefuehlthaben von dem Gedanken, der Armutsbekaempfung 

durch ein Mindestgrundeinkommen, Klimaschutz, Arbeitsbeschaffung, Sicherheit und 

Weltfrieden. 

Der Preiswärehoch und bitter gewesen, wäretihr jemals darauf hereingefallen. 

Die Fallen welche uns durch die Kabale gestellt wurden und auf denen wir bereits 

teilweisehereingefallen waren, sind von so grossem Umfang, dass Wir erst in einigen 

Jahren eine genaue Uebersicht haben werden, wie tief das Chaos und die Verwirrung 

waren, in der wir ueberlebt haben. Auch wird uns erst mit steigendem Bewusstsein 

wirklich klar, was die Kabale mit uns vorhatten. Ungeduld im Hinblick auf unseren 

planetaren Aufstieg, sollte rasch entschwinden, wenn wir uns bewusst werden, dass 

Unsere reine liebevolle Absicht, uns Alle vor einem noch schwereren Schicksal 

bewahrt hatte.Welches wirnun bereits hinter uns haben. 

 

Stellen wir uns die Frage, wohin es uns fuehren soll, in dem wir die 

derzeitige Situation  ergruenden. 



AlleKriege der letzten zweihundert Jahre wurden uns durch die RKM aufgezwungen. 

Welche Gruende fuehrten zu den Kriegen des 21 Jahrhunderts und den damit 

verbundenen Massenmorden, welche ihren absolutenHoehepunkt in einem totalen 

III.Weltkrieg erhalten sollten? 

Der Angriffskrieg gegen Afghanistan wurde gefuehrt um die Zentralbank des Landes 

dem Rothschild Bankenkartellzu unterstellen, die Opiumproduktion wieder 

aufzunehmen, militaerisch abzusichern und jeden Widerstand sofort zu elliminieren. 

Der Irak wurde ueberfallen, um die Zentralbank des Landes, dem Rothschild 

Bankenkartellzu unterstellen, Zugriff zu den Oelfeldern des Landes zu ergreifen und 

die Museen in Bagdad zu pluendern. Ausserirdische archeologische Funde waren Ziel 

dieses Unternehmens. 

Hier ein Link von Veterans Today in Englisch, ueber die wahren Hintergruende, 

welche zu dem ersten Irakkrieg fuehrten. Der Artikel ist von Preston James: 

http://beforeitsnews.com/alternative/2016/01/preston-james-mike-harris-vt-1-13-

16-putins-dilemma-and-the-real-reason-for-the-first-iraq-war-3277392.html 

Lybien war der RKM ein Dorn im Auge, weil Praesident Muammar al Gaddafi 

seinemLand Wohlstand brachte und die Zentralbank des Landes, NICHT dem 

Rothschild Bankenkartellunterstellt hatte. Sein Land war diewohlhabendste Nation in 

Afrika. Gaddafi wollte eine goldgedeckte Waehrung fuer sein Land, welche als Vorbild 

fuer goldgedeckte Waehrungen Afrikas stehen sollte. Ausserdem besitzt Lybien reiche 

Oelvorkommen. 

Hier ein Bericht ueber die tragischen Ereignisse in Lybien: 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/f-william-engdahl/hillarys-

e-mails-gaddafis-gold-dinar-und-der-arabische-fruehling.html 

Somalia besitzt Gold und Erdoel, die Zentralbank des Landes war NICHT unter der 

Kontrolle des Rothschild Bankensystems, deshalbwarseit 1991 Buergerkrieg. 

Die Kriegshetze gegen den Iran besteht, weil die Zentralbank des Landes NICHT dem 

Rothschild Bankenkartell unterstellt ist und das Land reiche Oelforkommen besitzt. 

http://beforeitsnews.com/alternative/2016/01/preston-james-mike-harris-vt-1-13-16-putins-dilemma-and-the-real-reason-for-the-first-iraq-war-3277392.html
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http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/f-william-engdahl/hillarys-e-mails-gaddafis-gold-dinar-und-der-arabische-fruehling.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/f-william-engdahl/hillarys-e-mails-gaddafis-gold-dinar-und-der-arabische-fruehling.html


Nord-KoreasZentralbank istNICHT dem Rothschild Bankenkartellunterstellt. 

Der fuer 99 Jahre von den Bolschewiken (RKM) 1917 geschlossene Zwangsvertrag, die 

Zentralbank Russlands dem Rothschild Bankenkartellzu unterstellen endet 2016. 

Praesident Putin hat bereits vor 5 Jahren angekuendigt, dass dieser Zwangsvertrag 

NICHT verlaengert wird.Seitdem wird Russland und Praesident Putin verteufelt. 

 

Russland als groesster Oelproduzent der Welt hat unter Praesident Putin, eine Reihe 

von gesetzlichen Gegenmassnahmen ergriffen, welche den westlichen Sanktionen 

entgegen wirken und die USA und Europa den finanziellen Zusammenbruch bringen 

koennten. 

Hierzu ein Artikel in Englisch: 

http://yournewswire.com/russia-creates-law-that-promises-western-economic-

collapse/ 

Die Royal Bank of Scotland hat bereits auf die im obrigen Artikel angekuendigten 

Gesetzesaenderungen Praesident Putins reagiert. Sie warnt ihre Kunden                               

vor einemneuen Crash wie 2008  undempfieltalles zu verkaufen:  

https://deutsch.rt.com/wirtschaft/36293-royal-bank-of-scotland-warnt/ 

Sie hatte ebenfalls kurz vor den Crash in 2008, ihre Kunden gewarnt. 

http://yournewswire.com/russia-creates-law-that-promises-western-economic-collapse/
http://yournewswire.com/russia-creates-law-that-promises-western-economic-collapse/
https://deutsch.rt.com/wirtschaft/36293-royal-bank-of-scotland-warnt/


Zurueckzum Thema. 

Alle Zentralbanken dieser Welt sollten dem Rothschild Bankenkartellgehoeren. Um 

dies zu erreichen wurde die vollkommenste kriminelle Organisation in der Geschichte 

der Menschheit gegruendet. Die Vereinigten Staaten von Amerika Incorporation. 

Hier ein Artikel zu diesen Thema: 

http://antikrieg.com/aktuell/2016_01_11_derbeweis.htm 

Zusammen mit einer nicht geringer kriminellen Organisation, dem nordatlantischen 

Verteidigungsbuendnis NATO, sollte der Plan von Amschel Meyer Rothschild 

aufgehen. 

Amschel Mayer Rothschild 

Der Schluessel zur Weltdiktatur (NWO) gemaess Amschel Mayer Rothschild, ist die 

Kontrolle ueber das Geld. 

Hier ein Link zu einem Artikel zu diesem Thema:  

http://lupocattivoblog.com/2010/01/25/der-schlussel-die-verborgene-weltdiktatur-

des-rothschild-imperiums-1/ 

“Gib mir die Macht ueber die Waehrung eines Landes und es interessiert mich nicht, 

wer dessen Gesetze macht”! 

Zitat: Amschel Mayer Rothschild. 

Dieses Ziel waere beinahe gelungen, waere nicht das globale Erwachen und der 

Widerstand der BRICS Nationengewesen. 

http://antikrieg.com/aktuell/2016_01_11_derbeweis.htm
http://lupocattivoblog.com/2010/01/25/der-schlussel-die-verborgene-weltdiktatur-des-rothschild-imperiums-1/
http://lupocattivoblog.com/2010/01/25/der-schlussel-die-verborgene-weltdiktatur-des-rothschild-imperiums-1/


Vielen duerfte der Versuch Bargeld abzuschaffen bekannt sein.In meinen Aufsaetzen 

– Unsere andere Geschichte Teil 8.1 und 8.2, 

http://wirsindeins.org/2013/01/31/unsere-andere-geschichte-teil-8-1-das-alpha-und-

omega-der-us-federal-reserve-bank/ 

https://findediewahrheit.wordpress.com/2014/04/23/unsere-andere-geschichte-teil-

8-2-das-bevorstehende-ende-der-us-federal-reserve-bank/ 

gehe ich auf das kriminelle Bankenkartell, eine aus der Luft erschaffenen Waehrung 

zur Versklavung der gesammten Menschheit zu verwenden, ein. 

Dieses drakonische Geldsystem wird kuenstlich am Leben erhalten. Es kann jeden 

Moment zusammenbrechen. Es war erschaffen worden um zusammen zu 

brechen.Bei einem groesseren Zusammenbruch sollten Anleger (Sparer) seit dem 1 

Januar 2016 enteignet werden. 

Der Zusammenbruch solltedie Menschen, zur Revolte gegen das bestehende marode 

System anstacheln. Hinzu kommen alle bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten 

(Asylsuchende etc.) die Angst vor einem katastrophalen Krieg, welche geschaffen 

wurden, um die Bevoelkerungenzur Revolte aufzuwiegeln.Das entstehende Chaos 

(Ursache), soll durch Einfuehrung des Kriegsrechts, (fuer Deutschland sollte die 

sogenannte Notstandsgesetzgebung) eintreten, (Kriegsrecht bestandoffenbar noch), 

jeden Widerstand ersticken. Siehe Frankreich. Die Kabale wolltendie Reaktionder 

Bevoelkerung  abwarten und hättenihre Loesung, die NWO angeboten. 

Es gibtaber Widerstand gegen die NWO. 

Aehnlich wie in der franco-belgischen Comicreihe vom Rene Goscinny und Albert 

Uderzo, gibt es Widerstand gegen die Eroberer RKM unserer Welt. 

http://wirsindeins.org/2013/01/31/unsere-andere-geschichte-teil-8-1-das-alpha-und-omega-der-us-federal-reserve-bank/
http://wirsindeins.org/2013/01/31/unsere-andere-geschichte-teil-8-1-das-alpha-und-omega-der-us-federal-reserve-bank/
https://findediewahrheit.wordpress.com/2014/04/23/unsere-andere-geschichte-teil-8-2-das-bevorstehende-ende-der-us-federal-reserve-bank/
https://findediewahrheit.wordpress.com/2014/04/23/unsere-andere-geschichte-teil-8-2-das-bevorstehende-ende-der-us-federal-reserve-bank/


Dieser Widerstand ist heute eine wachsende Allianz von 188 Nationen, welche sich 

gegen die NWO der RKM verbuendet haben. 

Das Rothschild Bankenkartell wolltealles Bargeld verbieten. Jeder 

wäregezwungengewesensein Geld im Bankenkartellder Rothschilds zu deponieren. 

Geld gehoertebisher gemaess herrschender Gesetze NICHTdem Einzahler, sondern 

den Banken.                                                                                                                                  

Diese hätten seit dem 1 Januar 2016 sogar die Bankkonten der Einleger 

pluenderndürfen, wenn sie durch riskante Manoever Unsummen verzockt hätten und 

pleite gewesen wären. 

Bail Inist das neue Wort fuer STEHLEN! Eine Selbstmordwelle, ausgeloestdurch das 

kriminelle Verhalten von Banken in Italien,ist erst der Anfang. 

Bankenrettung und Zwangsenteignung kosteten 560 Menschenleben. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-

maehler/selbstmordwelle-unter-italiens-sparern-bankenrettung-und-

zwangsenteignung-kosten-56-menschenleben.html 

In Spanien wurden ebenfalls Bail Ins vorgenommen. 

Banken spekulierten mit den Einlagen ihrer Anleger (Sparer) und beteiligten diese an 

den Verlusten durch Enteignung. Firmen wie Volkswagen verhielten sich ebenso. 

Gewinne wurden privatisiert und Verluste solidarisiert, Verluste sollten vom 

Steuerzahler beglichen werden. Die Geschaeftsfuehrerin der “BRD G.m.b.H.”Angela 

Merkel, segnete solche Vorhaben mit der Begruendung des Erhalts von 

Arbeitsplaetzen ab, statt wegen Betruges ermitteln zu lassen. Mit diesenhohen 

Beträgender “Verluste”, herbeigefuehrt durch BETRUG, koennte jeder von 

Arbeitslosigkeit betroffene VW Arbeiter sich selbststaendig machen . 

Jeder Putzfrau bei VW, wurden hoehere Steuern zugemutet als dem VW Konzern. 

Daran solltesich in der NWO NICHTS aendern.Ganz im Gegenteil. 

Die RKM hatte das Ziel alle Deutschen und Russen auszurotten.  

Die BRD istKEIN souveraener Staat, sondern eine Gesellschaft (Firma) mit einer 

beschraenkten Haftung in Hoehe von 50.000 Euro. Es spielte also in “Deutschland” 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-maehler/selbstmordwelle-unter-italiens-sparern-bankenrettung-und-zwangsenteignung-kosten-56-menschenleben.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-maehler/selbstmordwelle-unter-italiens-sparern-bankenrettung-und-zwangsenteignung-kosten-56-menschenleben.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-maehler/selbstmordwelle-unter-italiens-sparern-bankenrettung-und-zwangsenteignung-kosten-56-menschenleben.html


keine Rolle wenn Angela Merkel alsGeschaeftsfuehrerin einer - None Government 

Organization (NGO) (Nicht Regierungs Organisation) alles verspielthätte, sofern es der 

RKM und deren Ziele dienlich gewesen wäre. 

Hier einige YouTube Videos ueber die BRD G.m.b.H.: 

Sigmar Gabriel auf dem SPD Parteitag in Dortmund. 

https://www.youtube.com/watch?v=bC990_Hgg74 

Gregor Gysi 

https://www.youtube.com/watch?v=TBko6qp2rpY 

Hier ein Video  vor einem deutschen Gericht, es gibt keinen deutschen Staat.Der 

Richter: “ wen interessiert dies”? 

https://www.youtube.com/watch?v=0RCkkTGYxnM 

Es gibt also keinen deutschen Staat, folglich auch keine Deutschen.Deine 

Staatsangehoerigkeit istDeutsch, NICHT Deutsche oder Deutscher. 

Die BRD gibt es NICHT. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-jeOkyJcdY 

Deutschland solltebis 2099 ein besetztes Gebiet,KEIN souveraener Staatsein. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXYn3uU2nxw 

https://www.youtube.com/watch?v=U69i7Qw53oM 

Aus der Kanzlerakte ging hervor die “BRD” bliebebis 2099 besetzt.                                         

In der UN wurdedie BRD G.m.b.H. als eine NGO None Government Organization 

(Nicht Regierungs Organisation) gefuehrt. 

https://www.youtube.com/watch?v=pU10n7ZI25U 

Geheimdokumente verhindertenfrüher die Souveraenitaet Deutschlands: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bC990_Hgg74
https://www.youtube.com/watch?v=TBko6qp2rpY
https://www.youtube.com/watch?v=0RCkkTGYxnM
https://www.youtube.com/watch?v=I-jeOkyJcdY
https://www.youtube.com/watch?v=vXYn3uU2nxw
https://www.youtube.com/watch?v=U69i7Qw53oM
https://www.youtube.com/watch?v=pU10n7ZI25U
https://www.youtube.com/watch?v=ZVGfNjhqhKQ


Durch geheime Vertraege wurde dem deutschen Volk nicht nur die Souveraenitaet 

vorenthalten, sondern das deutsche Volk, sollte in einen aggressiven Konflikt (Krieg) 

gegen Russland, mit einem moeglichst fuerchterlichen Ausgang fuer beide Voelker, 

im Namen einer NWO konfrontiert werden.  

Die RKM versuchtezum dritten Mal, dasdeutsche Volk in einen Krieg mit dem 

russischen Volk zu verwickeln.  

Berlin gehoerte gemaess des Besatzungsstatus NICHT zu der BRD. Die BRD wurde am 

3.Oktober 1990 aufgehoben. Seit dem gab es die Finanzfirma BRD G.m.b.H.mit ihren 

Unterfirmen und war damals eine Kolonie der USA. 

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

Die Geschaeftsfuehrerin der Finanzfirma BRD G.m.b.H. Angela Merkel, verweigerte 

den Buergern innerhalb der Grenzen dieser Firma, das demokratische Recht der 

Mitbestimmung, indem sie die Annahme von 1,6 Millionen Unterschriften gegen das 

“Freihandelsabkommen” mit den USA schlichthin verweigerte.  

https://deutsch.rt.com/inland/36328-ttip-kanzlerin-mochte-unterschriften-/ 

Der Hohn des Ganzen war, es schien als gäbe esdamalskeine Deutschen mehr! 

Ich moechte es hierbei belassen, Jeder moege seine eigenen Untersuchungen 

machen. Ich moechte lediglich dazu anregen, die Sachverhalte zu hinterfragen und zu 

korrigieren.Wir manifestieren DAS GOLDENE ZEiTALTER JETZT. 

Die Voelkermordeandem deutschen Volk, nach dem ersten und zweiten Weltkrieg, 

sind Tabuthemen.  Zweifel an demHolocaustwerden kriminalisiert und strafrechtlich 

verfolgt. 

Eine Demokratie gab es nicht, die Macht ging damalskeineswegs vom Volk aus, noch 

hatte das Volk ein Mitspracherecht wie esin souveraenen Staaten ueblich sein sollte. 

Es gab weder einen deutschen Staat, noch gab es ein deutsches Volk auf “ihren 

Papieren”. Dies wurde immer deutlicher. 

Beginnt alles zu hinterfragen statt wie Herdentiere, den Schlaechtern zu folgen. Noch 

ist es NICHT zu spaet! Konfrontiert die Politiker und fordert sie auf,die WAHRHEIT auf 

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


den Tisch zu legen. Viele Regionalpolitiker wissen NICHTS von all dem. Habt Geduld 

mit ihnen, ueberzeugt sie!Wir sind EINE MENSCHHEIt in FREIHEIT. 

Die reine liebevolle Absicht eines Jeden hilft mit, dass Wir das Paradies auf Erden 

(Gaia) JETZT erleben werden. 

Es istdie unverbluemte WAHRHEiT, welche UNS ALLE FREI macht. 

Wir haben JETZTdie Moeglichkeit unsere unberuehrbare GOETTLiCHE 

SOUVERAENiTAETwieder zu beanspruchen. Es liegt an Jedemvon uns dies                zu 

waehlen. Aufgabe aus Furcht und Zweifel warennie eine Moeglichkeit. 

Die herrschenden Umstaende sinddazu da,JETZTendlich aufzuwachen. 

Hier ein Link in Englisch in der der ehemalige Praesident der Federal Reserve Bank 

FED Richard Fischer, die wahren Verhaeltnisse der Wirtschaftskrise in den USA 

eingesteht: 

http://beforeitsnews.com/politics/2016/01/former-federal-reserve-president-makes-

shocking-confession-on-tv-2770290.html 

 

Wieerloesen wir uns aus dieser Misere? 

Indem wir die Vorgaenge in unserer naeheren Umgebung erkennen und versuchen, 

dass groessere Bild zu erfassen. Was wir wissen fuerchten wir nicht laenger. 

Mit unserer reinen liebevollen Absicht, eine liebevolle harmonische Welt – Nova 

Earth – zu erschaffen, trennen wir uns von den niedrigen Schwingungen. 

Wer sich dennoch durch Zweifel und Furcht in den Dramen der Kabale verstricken 

liess, liefGefahr nach dem Gesetz der Anziehung, von den niedrigen Schwingungen 

weiterhin gefangen gehalten zu werden. 

Unsere Traeume und Wuenschewerden  sichJETZT erfuellen. Wir haben in den 

vergangenen drei Jahren die Saat eingebracht und werden in den kommenden drei 

Jahren die Fruechte unserer Arbeit ernten. Unsere Traeume und Wuensche kommen 

http://beforeitsnews.com/politics/2016/01/former-federal-reserve-president-makes-shocking-confession-on-tv-2770290.html
http://beforeitsnews.com/politics/2016/01/former-federal-reserve-president-makes-shocking-confession-on-tv-2770290.html


zur Manifestation, aber auch verstaerkt zeigen sich noch vorhandene Zweifel und 

Aengste, die Wir dann sofort transformieren. 

Es gibt seit dem Jahreswechsel zahlreiche positive Hinweise des bevorstehenden 

Wandels. Die Kabale sind ausserstande den Wandel zu verhindern. Jeder der sich vom 

Aufstieg kurz abgewendet hatte, staerkte damit ungewollt die Kabale und 

verlaengertedas Warten auf den Durchbruch zum Erfolg. 

JETZT SiND WiR ALLE BEREiT FÜR DiE FREiHEiT  

Mein Angebot sich an unserem Projekt Lichtzentren zu erschaffen zu 

beteiligen,besteht weiterhin.Dazu gehoert der Erwerb von 100.000 US$ US Treasury 

Goldzertifikate der Serie von 1934, zur Finanzierung unserer Projekte.Moeglichkeiten 

einer Beteiligung koennt ihr unter blissfull.future@outlook.com erfahren. 

Lichtzentren sollen den Uebergang in das goldene Zeitalter foerdern.  

Es gibt zahlreiche Ideen um ein Lichtzentrum aufzubauen.Seien es Informationen 

welche ihr verbreiten wollt, oder um Dienstleistungen, Produkte und Verfahren 

vorzustellen, die dem Aufbau von Nova Earth dienen. Finanzielle Limitierungen der 

alten Welt konntenuns NICHThindern, eine neue Welt zum Wohle Aller zu errichten. 

 

 

Folgt eurem hoeheren Selbst 
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Folgt eurem hoeheren Selbst, NICHTden Fallen der Kabale. 

Filtert durch euer  heiliges Herz, was EUCHund ALLEN zum hoechsten Wohl dient und 

entscheidet JETZTwelchem Ziel ihr folgen wollt.                                                              

EineMenschheit welche Allen dient, auf– Nova Earth, oderwie frueher Andere 

ermaechtigt fuer euch zu entscheiden. 

 

 

Wer moechte kann sich auch an Michael in Deutschland wenden und Moeglichkeiten 

zur Hilfe des Aufbaus eines Lichtzentrums erfahren. Michael ist unter 

info@8000lichter.com erreichbar. 

Sei auch DU der Neuanfang und stelle dich der RKM und ihren Minions entgegen. 

UNSERE reine liebevolle Absicht Nova Earth zu errichten,ist die staerkste Waffe für 

UNS, wenn WiR diese Absicht unbeeinflussbarleben. 

Nichts haben die Kabale mehr gefuerchtet, als dassWiR                          

selbstermaechtigt diese reine liebevolle Absicht verkoerpern! 

 

… und die Wahrheit macht unsJETZT FREI! 

Espavo 
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