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ErschafftJETZTdie Welt eurer Traeume 

Ich hatte in meinen vergangenen Aufsaetzen, die Depopulationspolitik                            

der Rothschild khazarischen Mafia RKM, mit Blick auf das russische                              

und deutsche Volk diskutiert.  

In den alternativen Medien des deutschsprachigen Raumes, wird zu wenig         

ueber diese Tatsache, ihrer Bedeutung und Auswirkung berichtet.                        

Gemeint ist die geplant gewesene Ausrottung des deutschen Volkes,                      

unter Beihilfe fuehrender “deutscher” Politiker und den Luegenmedien.                                                

Die einen totalen Krieg NICHT nur gegen Russland, sondern einen dritten 

Weltkrieg unterstuetzten, um ihren Herren RKM dienlich zu sein.  

Es sollten NICHT nur die Voelker der beiden grossen Nationen ermordet werden, 

sondern die RKM wollte die Weltbevoelkerung auf unter 500 Millionen 

reduzieren. 

Es erschien so als wuerde es Vielen NICHTS angehen, geschweige dass Sie es Ernst 

nehmen wollten. Abgelenkt von “kleinen” persoenlichen Problemen, fehlte der 

Ueberblick ueber das Was um sie herum kaltbluetig geplant gewesen war.                                        

Ein Holocaust wie ihn diese Welt bisher noch nicht erlebt hatte. 



Die familienfeindliche Politik, welche anfangs in Bonn und spaeter in Berlin 

fortgefuehrt wurde, dezimierte die deutsche Bevoelkerung durch gezielte 

Diskriminierung der Familienwerte.                                                                                      

Es war dadurch scheinbar erforderlich, weiterhin Gastarbeiter nach Deutschland 

zu holen. Statt eine zukunfsorientierteFamilienpolitik zum Wohl des deutschen 

Volkes zu gestalten, wurden deutsche kinderreiche Familien an den Rand der 

Gesellschaft gedraengt.Familien Zusammenfuehrungs-Gesetze kamen den 

kinderreichen Gastarbeiterfamilien zugute, welche ihre Familien nach 

Deutschland holten. Deutschedie viele Kinder hatten, besassen NICHT die 

finanziellen Mittel, um den gesellschaftlichen Anforderungen nach angemessener 

Freizeitgestaltung nachzukommen. Eine Neidgesellschaft wurde gefoerdert.Hinzu 

kam, dass Kinder in Wohnhaeusern unerwünscht waren.An Ausbildungsplaetzen 

mangelte es, qualifizierte Arbeiter mussten importiert werden. Es gab immer 

weniger Deutsche. Deutschland wurde zum Einwanderungsland. Statt die 

Unsummen welche fuer die DEPOPULATIONSPOLITIK gegen die Deutschen,              

den Deutschen aufgebuerdet wurde,in familienfreundliche,  zukunftstraechtige 

Projekte zu investieren, sollte JETZT zum finalen Schlag gegen das deutsche Volk 

ausgeholt werden.                        

NICHT nur, dass es Deutsche bereits auf dem Papier NICHT mehr gibt. 

Du warst damals DEUTSCH, NICHTDeutsche oder Deutscher. 

Der vollstaendige entgueltige Voelkermord gegen die Deutschen,                                           

sollte durch den dritten Weltkrieg vollendet werden. 

Eine aufgezwungene Ueberfremdung sollte, ebenso wie die Kriegstreiberei Hass 

erzeugen. Ein gewaltiger Hass der sich entladen sollte. 

Es liegt mir fern Hassoder Furcht zu erzeugen, sondern ich moechte darueber 

aufklaeren, was uns verschwiegen wurde. Es geht uns Alle an!                                  

Unsere “Elite” belog und betrog uns ALLE viel zu lange.                                            

Wir DEUTSCHE waren in ihrer NWO NICHT vorgesehen gewesen! 

Unser Drang nach menschlicher Wuerde, Kultur, Schoenheit, Perfektion, Frieden, 

Vollkommenheit und Freiheit missfielen der Kabale. 



Im WiSSEN nuetzen Wir Unsere Schoepferkraft zum Wohle Aller. 

Das gibt Uns die Moeglichkeit nur richtige Entscheidungen zu treffen. 

Es wurde Uns gesagt: “von deutschem Boden, darf nie wieder Krieg ausgehen”!   

Meinen vergangenen Aufsaetzen koennen wir die Tatsache entnehmen,                   

dass beide Weltkriege von langer Hand, bereits Generationen bevor sie 

stattfanden, von der RKM geplant wurden.  

Beide Weltkriege gingen NICHT von deutschem Boden aus, sondern entsprangen 

den kranken Gehirnen, einer selbst ernannten hybriden, durch Inzest 

degenerierten psychopathischen Elite, welche staendig unter falscher Flagge 

operierte, um ihr Ziel einer NWO zu erreichen. 

Es ist wichtig die Zusammenhaenge zu verstehen.  

Sie sollten sich wiederholen und darueber hinaus, das deutsche Volk AUSROTTEN. 

Die Kabale benutzten immer wieder die gleichen Schablonen, mit denen sie uns 

hereinlegen wollten. Deshalb moechte ich in diesem Aufsatz erneut versuchen, 

die Fakten so zu verbinden, um weitere Teile zur Vervollstaendigung des Puzzles 

hinzuzufuegen. 

Mir geht es NICHT allein darum, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg 

ausgeht, diese Aussage wurde bereits zum Hohn, sondern insbesondere darum, 

dassnie wieder Krieg auf deutschem Boden stattfindet, oder sonst irgendwo                

auf  Mutter Erde-Gaia. 

Alles was uns in “Bildungssystemen” beigebracht wurde  basierteauf Luegen                        

oder Halbwahrheiten. NICHTS basierte auf WAHRHEIT!                                                      

Dieses Prinzip setzte sich in allen Lebenssituationen ausnahmslos fort. 

Wie weit die Wahrheit verdreht wurde, erkannten WiR erst , als WiR bereit 

waren, die unverbluemte Wahrheit anzuerkennen. In der BRD G.m.b.H.machte 

sich frueher JEDER strafbar, der die Luegen der Kabale anzweifelte.  



Ich hatte bereits Gerard Menuhims Buch – Tell the Truth and Shame the Devil,   

der Geschichte der groessten Luege der Menschheitsgeschichte vorgestellt.                   

Hier ist der Artikel noch einmal: 

http://globalfire.tv/nj/15de/juden/25nja_die_luege_bebt.htm 

Dies ist auch einer der Gruende, warum kaum Jemand im deutschsprachigen 

Raum es wagte, die Luegen ueber die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre 

offen anzusprechen. Dazu gehoerte auch der Voelkermord am deutschen Volk.  

Die Wahrheit bringt JETZTAlles ans Licht. 

Es wird behauptet, unsere Geschichte wurde von den Siegern geschrieben. 

Fuer die Kriege der vergangenen zweihundertfuenfzig Jahre gilt dies NICHT.  

Erkennen wir die wahren Hintergruende der Kriege, ausgeloest durch die RKM    

und deren Ziel einer NWO, dann ergibt sich eine voellig andere Sichtweise.              

Kein Mensch oder Land hatte Vorteile, oder konnte sich zu den Siegern zaehlen.                        

Die Greueltaten zu denen die RKM (hybride Psychopaten) Menschen antrieben,    

in abscheulicher Weise gegen die Menschheit vorzugehen, waren beispiellos. 

Geschichte wurde verfaelscht, um den Interessen der RKM zu dienen.                         

Kein Volk, kein Staat hatte jemals Vorteile bei diesen Verbrechen. 

Dies sollte JETZT in einem weit groesseren, noch schrecklicheren weltweiten 

Konflikt, dem dritten Weltkrieg uebertroffen werden. Noch perfekter, noch 

grausamer als jemals zuvor. War der erste dreissigjaehrige Krieg 1618 – 1648 

bereits grausam, so uebertraf der zweite dreissigjaehrige Krieg 1914 – 1945 den 

Vorherigen um ein Vielfaches. Der dritte Weltkrieg sollte alles in den Schatten 

stellen, was es vorher an Grausamkeit und Gewalt in dieser Welt gegeben hatte. 

ICH BiN ein LiEBE LiCHT FRiEDEN FREiHEiT Bringer. 

http://globalfire.tv/nj/15de/juden/25nja_die_luege_bebt.htm


Wir verstehen, wie Gewaltbereitschaft in einer Bevoelkerung durch Provokation, 

Hilfslosigkeit und unnoetigem Hass durch Manipulation und konditioniertem 

Glauben entstanden, nun koennen wir Allevorbeugen. 

Was wir WiSSENmacht uns STARK und SiEGREiCH. 

Konfrontieren wir also die Politiker mit der Wahrheit, welche sie verheimlichten, 

ignorierten oder noch NICHT aussprechen durften.                                                           

Nun hinterfragen WiR Alles, nehmen NiCHTS komentarlos hinund lassen NICHT 

mehr davon ab, direkte wahre Antworten zu fordern. 

Bisher konnten Politiker, welche geschult waren unangenehme Fragen dadurch 

aus den Weg zu gehen, indem sie um die Frage herum redeten, ohne die Frage         

im geringsten zu beantworten,sindmit ihrem Latein am Ende. 

Sie werden nun fuer das angesehen, was sie sind! Hinterfragt und konfrontiert sie,         

wo immer sie sich oeffentlich zeigen. Sie badeten sich gerne in den Massen.Seift 

sie ordentlich ein, aber kruemmt ihnen kein Haar dabei. 

Ihr helft euch und allen Anderen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. 

Der amerikanische Historiker und Author Thomas Goodrich beschreibt in seinem 

Buch Hellstorm, zu deutsch Hoellensturm, schonungslos offen den geplanten und 

damals durchgefuehrten Voelkermord, an dem unschuldigen deutschen Volk, 

gegen Ende des zweiten Weltkrieges und den darauf folgenden zwei Jahren.                                   

Die abscheulichen Kriegsverbrechen gegen unschuldige Zivilisten und entwaffnete 

Soldaten, sind bis heute in ihrer Groessenordnung und Grausamkeit nicht  mehr 

dagewesen. Nicht nur waehrend des Krieges wurde ein Terrorsturm an 

Kriegsverbrechen ohne historischem Vergleich, gegen das deutsche Volk veruebt, 

sondern insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg, kam es zu besonders 

abscheulichen Verbrechen gegen wehrlose Menschen, denen mehr Deutsche 

innerhalb von zwei Jahren nach Ende des Krieges zum Opfer fielen, als waehrend 

der gesamten sechsjaehrigen Kriegszeit. Gemaess des Historikers Thomas 

Goodrich hatte das deutschen Volk KEINEKriegsschuld, sondern wurde erneut              

in einen Krieg hineingezwungen. 



Ich hatte bereits den YouTube Videobeitrag von General Mayor a. D. Gerd 

Schulze, ueber die wahren Gruende, welche zum zweiten Weltkrieg fuehrten,            

in meinem Aufsatz – Das goldene Zeitalter 38 veroeffentlicht. 

Es wurden bereits mehrere Videobeitraege auf dieich aufmerksam gemacht hatte, 

von der Zensur entfernt.  

Deshalb moechte ich neben dem deutschen YouTube Video: Hoellensturm –          

Der Tod von Deutschland (Die Vergewaltigung Deutschlands), auch auf den 

original YouTube Videobeitrag in Englisch: Hellstorm – Exposing the Real 

Genocide of Nazi Germany aufmerksam machen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0C6wXBg7Heo  Deutsche Version 

https://www.youtube.com/watch?v=0N77iKJgy10  Ueberarbeitete Deutsche Version 

https://www.youtube.com/watch?v=qkQ6J5F01Do Englische Version 

In diesem schonungslos offenen Video soll NICHTS verherrlicht, noch 

gerechtfertigt werden. Er soll vor Augen fuehren, was auf das deutsche Volk                       

in noch schlimmerer Art und Weise zugekommen wäre, hätten WiR uns NICHT 

von den derzeitigen Kriegshetzern (RKM - US/NATO) und deren Minions getrennt, 

ihr Ziel eines totalen Krieges waere die Folge gewesen.  

 

WiR LASSEN uns von ihnenNIEmehr aufhetzen. 

Sie benutzten  immer das Janusprinzip der zwei Gesichter.  

Das aeussere freundliche und das innere haessliche unwahre Gesicht. 

Hier ein Video in dem Praesident Putin die wahre Kriegsschuld am 2 Weltkrieg 

anspricht – den Vertrag von Versailles und den unverantwortlichen 

Vereinbarungen, das deutsche Volk fuer Jahrhunderte zu versklaven:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=0C6wXBg7Heo
https://www.youtube.com/watch?v=0N77iKJgy10
https://www.youtube.com/watch?v=qkQ6J5F01Do
https://www.youtube.com/watch?v=fkfifwdCTnU


Um den alternativen Medien in Deutschland gerecht zu werden,                                   

hier einige Artikel zu meinen Thema: 

http://globalfire.tv/nj/03de/zeitgeschichte/ausrottungskrieg.htm 

http://globalfire.tv/nj/10de/zeitgeschichte/stalins_vernichtungskrieg.htm 

http://globalfire.tv/nj/08de/zeitgeschichte/hitler_schuldlos.htm 

Nehmen wir diese Videos und Artikel ernst, ergibt sich ein voellig anderes Bild 

ueber die wahren Hintergruende und Ursachen der zwei Weltkriege, die durch                           

einen dritten Weltkrieg, die Ziele der RKM vollenden sollten. 

Das US Magazine Time erklaerte 1938, Adolf Hitler zum Mann des Jahres. 

Mann des Jahres 1938 – Time Magazine 

Dank des Internets haben wir heute Zugang zu Daten, welche uns boeswillig             

lange vorenthalten wurden. Es geht NICHT darum Adolf Hitler zu glorifizieren, 

sondern darum die Wahrheit ans Licht zu bringen, bevor es erneut zu spaet 

gewesen waere. Die Nachwelt haette die wahren Gruende, welche zum Mord            

an UNS gefuehrt haetten NIEerfahren. 

http://globalfire.tv/nj/03de/zeitgeschichte/ausrottungskrieg.htm
http://globalfire.tv/nj/10de/zeitgeschichte/stalins_vernichtungskrieg.htm
http://globalfire.tv/nj/08de/zeitgeschichte/hitler_schuldlos.htm


 

Die Georgia Guide Stones 

Die Georgia Guide Stones sollten zukuenftigen versklavten Generationen                          

auf die Notwendigkeit, die Weltbevoelkerung auf unter                                                 

500 Millionen zu halten aufmerksam machen. 

WiR Alle verhindern JETZTdiesen Plan der RKM ! 

Gerade weil wir bereits wissen, dass Wir gegen die Kabale siegreich sind                 

und unsere Zukunft voellig anders aussehen wird, als die Kabale es fuer uns 

vorgesehen hatten, soll Jeder JETZT seine reine liebevolle Absicht offen leben          

und sie seinen Mitmenschen zeigen. LiEBEist unser TUN und SEIN, 

Entschlossenheit und Mut, die Wahrheit zu sprechen und sie einzufordern. 

Die Maechte die SiND, stehen im Hintergrund bereit uns beizustehen. 

Auch in Deutschland gibt es einen Widerstand gegen die Kabale und deren 

Minions. Gaebe es ihn NICHT, waere Deutschland und damit wir Alle bereits 

verloren gewesen. Die deutsche Identitaet erwacht JETZT wieder.                                   

EiN wiedererbluehen um in einer ehrlichen neuen Welt, Nova Earth integriert zu 

sein, um eine bluehende Zukunft fuer Alle zu ermoeglichen. Die “Fehler” der 

Vergangenheit sindtransformiert und alle Wunden geheilt, ein harmonisches 

Zusammenleben Aller ist nun moeglich. 

JETZTsind wir BEREiT, seid Alle der NEUanfang! 



Lichtzentrenentstehen um den NEUanfang vorzuleben. 

                                                                                                                                                     

Hier ein Artikel in Englisch von Preston James von Veterans Today,                          

ueber den globalen Waehrungsausgleich, bekannt als RV oder Global Reset: 

http://www.veteranstoday.com/2016/01/09/the-secret-global-reset-agreement/ 

Hier ein Artikel ueber viel versprechende Abkommen und Vereinbarungen, 

welche unseren NEUanfang bringen sollen. 

https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/01/transinformation-net-

bedeutende-verheissungsvolle-veracc88nderungen-im-globalen-

finanzgefucc88ge.pdf 

Dem Ziel des Events (Neuanfang) kommen wir mit grossen Schritten naeher. Ich 

moechte erneut darauf aufmerksam machen, Zeit ist Illusion. Zeit gibt es NICHT! 

Jede Frage in Hinblick auf ein Datum, wann der Event stattfindet,                                  

ist Gegenstandslos! Alles im Universum schwingt. 

Sobald die kollektive Schwingung der Menschheit, eine ausreichende Schwingung 

erreicht hat, um den Event zu unterstuetzen, manifestiert sich der Event im JETZT. 

Den Kabalen war es mehr als 15 Jahre gelungen, die kollektive Schwingung, durch 

ihr boshaftes Verhalten, in dem sie sich NIE an Vertraege hielten, so niedrig zu 

halten, dass der Event bisher verhindert wurde. Trotzdem haben im Hintergrund 

zahlreiche Menschen immer daran gearbeitet, alle erforderlichen Schritte 

einzuleiten, um den Event bei ausreichender Unterstuetzung herbei zu fuehren. 

In meinem Aufsatz – Das goldene Zeitalter 7 – Was waere wenn;  

https://nebadonien.wordpress.com/2013/05/08/udo-pelkowski-das-goldene-

zeitalter-teil-7-was-ware-wenn-07-05/ 

diskutiere ich die Moeglichkeit, dass95% der Weltbevoelkerung aufsteigt,             

anstelle von nur etwa einem Drittel.                                                                                

Ist dies NICHT all die Muehen wert gewesen, geduldig abzuwarten? 

http://www.veteranstoday.com/2016/01/09/the-secret-global-reset-agreement/
https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/01/transinformation-net-bedeutende-verheissungsvolle-veracc88nderungen-im-globalen-finanzgefucc88ge.pdf
https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/01/transinformation-net-bedeutende-verheissungsvolle-veracc88nderungen-im-globalen-finanzgefucc88ge.pdf
https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/01/transinformation-net-bedeutende-verheissungsvolle-veracc88nderungen-im-globalen-finanzgefucc88ge.pdf
https://nebadonien.wordpress.com/2013/05/08/udo-pelkowski-das-goldene-zeitalter-teil-7-was-ware-wenn-07-05/
https://nebadonien.wordpress.com/2013/05/08/udo-pelkowski-das-goldene-zeitalter-teil-7-was-ware-wenn-07-05/


Die Entscheidung statt eines direkten Aufstiegs Weniger Menschen, einen 

globalen geradlinigen Aufstieg, in dem moeglichst Viele aufsteigen zu 

ermoeglichen, hatte uns am 21. 12. 2012 um 11: 11: 10, in letzter Sekunde 

abgehalten sofort aufzusteigen. Jeder sollte die Moeglichkeit erhalten 

aufzusteigen, Niemand sollte ausgeschlossen werden. 

JETZT im JAhre 2016 erhaelt diese Entscheidung groesste Bedeutung. 

Dieses Ereignis ist als EVENT HORIZON bekannt geworden.                                              

Am 28 September 2015 sind bereits 2,3 Milliarden Menschen aufgestiegen. 

Die naechste Welle soll am 20 Maerz 2016 weitere 2,3 Milliarden Menschen den 

Aufstieg ermoeglichen. Die dritte und letzte Welle wird 2,3 Milliarden Menschen 

zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2016 aufsteigen lassen. Damit wuerden 

praktisch fast 7 Milliarden Menschen aufsteigen. Hier ein Bericht in Englisch: 

http://beforeitsnews.com/alternative/2016/01/archangel-michael-solar-logos-

end-of-3d-time-end-of-3d-effort-3269380.html?currentSplittedPage=0 

Wenn es sich so verhaelt wie im Artikel beschrieben, erleben wir                                         

in den kommenden Monaten, das globale Erwachen der Masse, den Event. 

Der Schleier loest sich auf. 

Wir sindaus der Matrix befreit. 

Die Energien des Tsunami der bedingungslosen Liebe, werden in weiteren Wellen 

hereinstroemen. Seit Ende 2015 erreichen uns immer mehr positive Nachrichten 

des Wandels in dieser Welt. 

Diese Energien werden auch noch in den kommenden Jahren weiterhin ansteigen. 

Es wird noch viele “Jahre” dauern, bevor Nova Earth vollstaendig errichtet ist. 

Unsere Anpassung an die Schwingung welche uns umgibt,                                               

wird noch lange geradlinig fortfahren. 

http://beforeitsnews.com/alternative/2016/01/archangel-michael-solar-logos-end-of-3d-time-end-of-3d-effort-3269380.html?currentSplittedPage=0
http://beforeitsnews.com/alternative/2016/01/archangel-michael-solar-logos-end-of-3d-time-end-of-3d-effort-3269380.html?currentSplittedPage=0


 

Der Wandel findet statt 

JEDER der ungeduldig die Tage zaehlt, in denen scheinbar NICHTS passiert,                                 

sollte sich bewusst sein, ZEIT existiert NICHT. 

Alles schwingt. 

Unser freier Wille erlaubt uns zu entscheiden, ob wir entspannt mit Zuversicht 

dem NEUEN entgegen sehen, oder ob wir sonst durch Ungeduld unnoetige 

Barrieren aufgebaut haetten.  

Wir “schwingen JETZT schoepferisch HOCH“ das ist JETZTunsere freie Wahl. 

Wirhaben Uns JETZT  entschieden, unsere Zukunkt schoepferisch aufzubauen. 

Wir dienen nur noch dem Licht der bedingungslosen Liebe. 

 

Lichtzentren sind die Wegbereiter, des schoepferischen Aufbaus von Nova Earth. 

Die Moeglichkeit, durch das Einloesen von Goldzertifikaten                                            

ein persoenliches Lichtzentrum zu finanzieren besteht weiterhin.  



Ich hatte bereits mehrfach diese Moeglichkeit angeboten. 

In diesem Artikel findet ihr Hinweise: 

https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/01/transinformation-net-bedeutende-

verheissungsvolle-veracc88nderungen-im-globalen-finanzgefucc88ge.pdf 

Solltet ihr mehr hierueber erfahren wollen, gebe ich euch                                            

gerne weitere Auskuenfte.blissfull.future@outlok.com 

Auch Michael gibt in Deutschland gerne Auskuenfte ueber unser Projekt.                     

Ihr erreicht Michael hier :info@8000lichter.com . 

Ihr findet auch weitere Informationen zu unserem Projekt Lichtzentren                                  

zu erschaffen in den vorherigen Aufsaetzen, meiner Aufsatzreihe                                           

das goldene Zeitalter. 

JETZT steigen etwa 7 Milliarden Menschen 90 – 95 % in einen geradlinigen 

globalen Aufstiegsprozess in die fuenfte Dimension auf und sind NICHT Opfer der 

RKM  und ihrer NWO. 

…und die Wahrheitmacht unsJETZTFrei! 

Espavo 

 

https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/01/transinformation-net-bedeutende-verheissungsvolle-veracc88nderungen-im-globalen-finanzgefucc88ge.pdf
https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/01/transinformation-net-bedeutende-verheissungsvolle-veracc88nderungen-im-globalen-finanzgefucc88ge.pdf
mailto:blissfull.future@outlok.com
mailto:info@8000lichter.com

