
Das Goldene Zeitalter 44 – Wie Lange noch?

    RKM am Ende?

Wie lange dauert es noch, bis die Rothschild khazarische Mafia RKM          
und ihre Minions, das Ruder ihrer drakonischen Finanz – und 
Weltwirtschaftspolitik an UNS uebergeben und die Menschheit, ihre 
wohlverdiente Freiheit, nach 13.000 Jahren TERROR zurueckerhaelt?

WiR ALLe entscheiden mit, WANN FREiHEiT iST.

Wir haben in unserem planetaren Aufstiegsprozess grosse Fortschritte 
erzielt. Das globale Erwachen, hat Vielen die Augen geoeffnet. Statt in Die,
von der Kabale gewuenschten Panik zu verfallen, hatten die Erwachenden 
eine neutrale beobachtende Position, im Hinblick auf die Geschehnisse, 
welche sie zum Erstenmal bewusst wahrnahmen, eingenommen.

Ihre liebevollen reinen Absichten hatten NICHT, den gewuenschten Effekt 
der Kabale, das Sie umgebende Chaos zu verstaerken. Sie hatten NICHT 
mit den negativen Energien, wie von der Kabale erwartet zu resonieren 
begonnen, sondern sie begannen ihre liebevollen Absichten                        
JETZT friedvoll zu manifestieren.

Die enormen Liebesenergiestroeme seit Anfang April und insbesondere der
vergangenen Tage, geben uns Hoffnung auf einen friedlichen Wandel. 
Parallel zu den enorm steigenden Boviswerten, steigt auch Die fuer den 



globalen Aufstieg notwendige Schumann-Frequenz an, der sich alles 
Leben auf Gaia anpassen muss, um harmonisch mit Gaia in die                  
hoeheren Dimensionen aufzusteigen.

Zunaechst wirken sich die hereinstroemenden Liebesenergiewellen positiv 
auf unsere Emotionen aus, um uns waehrend der physischen 
Transformation zu unterstuetzen. Die JETZT Erwachenden beginnen ihre 
Umwelt anders zu erfahren, sie befinden sich in einem Zustand, welcher es
ihnen erlaubt zunaechst Zuschauer zu sein und die neuen Eindruecke, 
NICHT sofort mit ihrem Ego veraendern zu muessen, sondern sie               

in sich aufzunehmen und durch ihr Herz zu filtern.

Dies hatten die Kabale NICHT erwartet. Sie waren davon ausgegangen, 
das globale Erwachen aufhalten zu koennen. Erwachende sollten durch die
negativen aeusseren Eindruecke beeinflusst werden und auf Panikmodus 
umschalten.

Die meisten bereits erwachten Lichtarbeiter hatten, ihre liebevollen 
Absichten eine friedvolle Welt zu manifestieren, in zahllosen Meditationen 
und Gebeten zum Ausdruck gebracht. Diese reinen liebevollen Absichten, 
beeinflussen Erwachende, welche sich JETZT in ihrem SEIN und TUN, 
dem goettlichen Feld der bedingungslosen Liebe oeffnen. Sie beginnen      
mit den Liebesenergien zu resonieren. Die Kabale hatten menschliche 
Emotionen niemals verstanden. Sie konnten daher NICHT erkennen,          
was JETZT geschieht.  

Sie hatten NICHT damit gerechnet.                                     

Ihren bedingungslos treu untergebenen Minions gegenueber,                      
erhielten sie die Illusion ihres nahen Sieges weiterhin aufrecht.

Dies auesserte sich in immer dreisteren, dummen Auswuechsen dieser 
kriminellen phychopatischen „Machtelite“, welche sich und ihr sinkendes 
Schiff noch irgendwie retten wollten. 

Enthuellungen kommen JETZT aus voellig unerwarteter und nicht fuer 
moeglich gehaltener Weise ans Licht. Die Kabale waren sich im Umgang 



mit ihrer Beute Mensch immer einig gewesen. JETZT wo sie bemerken, 
dass ihre Plaene der NWO von UNS durchschaut wurden, ist ihr Zeitplan 
fuer diese NWO und die Verteilung der Beute Mensch fuer sie ein 
unueberbrueckbarer Streitpunkt geworden.

Die Khazaren, welche weltweit Ruecksichtslos vorgegangen waren, hatten 
mit ihrer Gier nach Macht, auch ueber andere hybride Familien, deren 
Missgunst JETZT auf sich gezogen. Ein Bruch in der Uebereinstimmung 
des Zeitplans, sowie der Durchsetzung zur Errichtung der NWO, als auch 
der Verteilung der gemeinsamen „Beute Mensch“ war entstanden. 

In diesem Aufsatz moechte ich den Lesern Hilfe anbieten, die Situation       
in der sich die Kabale befanden besser  zu verstehen und der Macht,          
der sie gezwungen wurden, zu dienen. 

Es geht darum, auch die Kabale zu erloesen und ihre fuer uns noch 
unsichtbaren Drahtzieher, die Archonten. Sie waren nur ein Teil, der sich 
aufloesenden Illusion. Mit den steigenden Liebesenergien, des Tsunami 
der bedingungslosen Liebe und unserer reinen liebevollen Absichten, 
erschaffen wir eine Atmosphaere in der Archonten NICHT laenger 
lebensfaehig sind. Sie benoetigten Negativitaet zum Ueberleben.                

Es war ihre Nahrung gewesen.

Von Archonten besessene hybride Kabale und Menschen sind erloest, da 
den Archonten Negativitaet als Nahrung entzogen wurde. Was mit hybriden
Kabalen und Menschen geschah, welche gefallen an ihrer Besessenheit 
gefunden hatten, vermag ich NICHT zu sagen.                                              

Es fiel mir schwer zu glauben, dass Jemand NICHT FREI sein moechte.     

Stellt euch unsere Welt OHNE den Einfluss der Archonten vor.                    
Unsere Welt iST viel friedlicher, liebevoller und harmonischer.                      
Genau in diese Richtung bewegen wir uns JETZT!

Was wir kennen, fördert uns!

Wer in die hoeheren Raenge, der etablierten Hierachie der Kabale 
aufsteigen wollte, musste eine genetische Blutlinie zu dem einstigen 



Khazarenblut vorweisen koennen, welche das genetische Material              
der einstigen Babylonier oder Kaanaiten in sich trug.                                    

War als die Synagoge Satans bekannt gewesen.

Eingeweihte Mitglieder der hoeheren Hierarchie behaupteten von sich, 
dass in ihren Adern das Blut der einstigen Gefallenen                               

(luziferischen reptilen maennlichen Nephilim) pulsierte, welche sich             
mit den weiblichen Erdenmenschen paarten und Riesen zeugten.

Der Einweihung in den unteren Raengen, ging eine vorherige Auswahl 
voraus. Einweihungsrituale beinhalteten perverse paedophile Handlungen, 
bestialisches Foltern, wie Operationen am Koerper des noch bewussten 
Opfers und Kannibalismus.                                                                             

Der Eingeweihte schwor den Bluteid  :  nur noch Luzifer anzubeten. 

Ausserdem erlaubte der Delinquent (Einzuweihende) einem Demonen oder
Teufel (Archonten) permanent von seinem Koerper Besitz zu ergreifen.   
Der Besessene war nach Abschluss des Rituals, gezwungen alle 
Anweisungen des Archonten und allen in der Hyrachie ueber ihm 
Stehenden bedingungslos auszufuehren.

Die Grausamheit der Rituale steigerte sich bei jedem hoeheren Rang.         

Alle Handlungen wurden gefilmt und dokumentiert. Falls der Eingeweihte 
seine Eide zu brechen versuchte, dienten sie zur Erpressung und 
Blossstellung. Toetet man einen der besessenen Kabale, sucht der Gast 
(Archont) sofort einen neuen Gastkoerper. Für ranghohe Archonten, 
standen bereits  physische Ersatzkoerper bereit. Es nuetzte NICHTS den 
Koerper eines Besessenen zu toeten. Man musste den Archonten 
„ueberwaeltigen“. In diesem Aufsatz moechte ich den liebevollen Weg 
beschreiben, welcher uns den Sieg ueber die Finsternis und damit ueber 
die Archonten brachte. Bedingungslose LiEBE iST unsere „einzige Waffe“.

Zu den Ritaualen und Hintergruenden, ist hier ein ausfuehrlicher Artikel       
in Englisch von Preston James, von Veterans Today: 
https://kauilapele.wordpress.com/2016/04/08/preston-james-vt-4-8-16-

https://kauilapele.wordpress.com/2016/04/08/preston-james-vt-4-8-16-exclusive-the-coming-shift-to-the-esoteric-or-holy-crap-this-is-a-big-one-from-preston/


exclusive-the-coming-shift-to-the-esoteric-or-holy-crap-this-is-a-big-one-
from-preston/

Viele Familienmitglieder der Kabale, auch bereits Eingeweihte verlassen 
nun die schrecklichen Umstaende, in denen sie sich befanden.

Ich hatte bereits ueber satanistische Logen, in meiner Aufsatzreihe:    
Unsere andere Geschichte 11.1 – 11.4 berichtet.

http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html

JETZT ist „die Zeit“ gekommen, den Aussteigern aus den satanistischen 
Logen und Mitgliedern der Kabale behilflich zu sein. Es handelte sich um 
Menschen und Wesen, welche sich tief in ihrem Innern immer noch nach 
Liebe sehnen und dem schrecklichen Albtraum in dem sie gefangen waren 
JETZT entkommen sind .

In dem Beitrag des Hessischen Rundfungs: Hoellenleben – Der Kampf       
der Opfer: https://www.youtube.com/watch?v=gGuHwkWJEfs und 
https://www.youtube.com/watch?v=81yqKo5Emf4 werden Menschen 
vorgestellt, denen eine Flucht aus ihrer „satanischen Sekte“ gelungen ist.

Heute erkennen viel mehr Menschen die Existenz des Satanismus,             
als zu der Zeit, als der Bericht gedreht wurde.

Aussteiger sind nur im Licht der Oeffentlichkeit wirklich geschuetzt. 

Kontrollierten Massenmedien und den staatlichen Einrichtungen wagten 
frueher, Viele sich NICHT anzuvertrauen. Es waere schoen, wenn 
alternative Medien und Lichtarbeiter, Aussteigern Schutz anbieten               
und sicherstellen, dass die Einrichtungen denen sich die Aussteiger 
anvertrauen, sich auch wirklich um diese Menschen kuemmern.                  
Der Kontakt zu den Aussteigern sollte aufrecht erhalten bleiben. 
Fortschritte sollten veroeffentlicht werden um anderen Menschen,             
welche aussteigen wollen zu ermutigen.

Satanismus und Paedophile gingen haeufig Hand in Hand.                  
Helft besonders den Kindern!

https://kauilapele.wordpress.com/2016/04/08/preston-james-vt-4-8-16-exclusive-the-coming-shift-to-the-esoteric-or-holy-crap-this-is-a-big-one-from-preston/
https://kauilapele.wordpress.com/2016/04/08/preston-james-vt-4-8-16-exclusive-the-coming-shift-to-the-esoteric-or-holy-crap-this-is-a-big-one-from-preston/
https://www.youtube.com/watch?v=81yqKo5Emf4
https://www.youtube.com/watch?v=gGuHwkWJEfs
http://www.8000lichter.com/unsere-andere-geschichte.html


Hier ein Videobeitrag in Englisch: https://www.youtube.com/watch?
v=P0FjAENpH-o

Aehnlich wie in den UK und den USA wurde auch ein satanistisches 
paedophiles Netzwerk in Australien enthuellt!                                                
Diese Netzwerke gab es ueberall auf der Erde.

              Zerschlagt das System von Innen!

Die Kabale waren zerstritten und verwundbarer den Je.                                
Unsere Zeit ist JETZT gekommen. 

Enthuellungen wie die Panama Papiere, provozierten weitere 
Enthuellungen. Eine Ausstrahlung der 9/11 Dokumentation im russischen 
Fernsehen, welche in YouTube unter dem Vorwand des Urheberrechtes 
geloescht wurde , ist ein Beispiel hierfuer. 

Urheberrecht? 

Die Taeter (Urheber) liessen unter dem Schutzmantel des Urheberrechts 
Beweise verschwinden?                                                                            
Wer Urheberrechte angemeldet hatte, sollte von YouTube                            
der Polizei gemeldet werden.                                                                         
Hinweise zur Ergreifung der Taeter des 9/11 Anschlags in NY,                     
duerfen NICHT mehr laenger unterdrueckt werden. 

Saudi-Arabien hat fuer den Fall, dass der US Kongress Saudi-Arabien fuer 
dessen Rolle an dem 9/11 Anschlag in NY gerichtlich verantwortlich macht 
angekuendigt, 750 Milliarden US$ an Vermoegenswerte in den USA zu 
verkaufen, bevor diese durch einen Gerichtsbeschluss eingefroren werden.

Hier ein Link zu einem Bericht in Englisch: http://www.msn.com/en-
ph/money/topstories/saudi-arabia-to-sell-billions-in-us-assets-if-9-11-bill-
passes-nyt/ar-BBrQllH?li=BBr8Mkm

Es geht um 28 bisher NICHT veroeffentlichte Seiten des 9/11 Report           
und der Rolle Saudi-Arabiens, am Anschlag auf das World Trade Center     
in New York. 

http://www.msn.com/en-ph/money/topstories/saudi-arabia-to-sell-billions-in-us-assets-if-9-11-bill-passes-nyt/ar-BBrQllH?li=BBr8Mkm
http://www.msn.com/en-ph/money/topstories/saudi-arabia-to-sell-billions-in-us-assets-if-9-11-bill-passes-nyt/ar-BBrQllH?li=BBr8Mkm
http://www.msn.com/en-ph/money/topstories/saudi-arabia-to-sell-billions-in-us-assets-if-9-11-bill-passes-nyt/ar-BBrQllH?li=BBr8Mkm
https://www.youtube.com/watch?v=P0FjAENpH-o
https://www.youtube.com/watch?v=P0FjAENpH-o


Hier ein Link zu einen Artikel in Englisch von Veterans Today: 
http://www.veteranstoday.com/2016/04/14/15saudis/

Die Obama Regierung hat auf die Ankuendigung Saudi-Arabiens bereits 
mit der Anschuldigung, Terrororganisationen wie Al Qaeda haetten ihre 
Gruendungsfinanzierung aus Saudi-Arabien erhalten beantwortet. 

Hier ein Link zu dem Artikel in Englisch: 
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-18/obama-administration-makes-
stunning-admission-seed-money-al-qaeda-came-saudi-arabia

Was wir z. Z. erleben, ist eine Form von Enthuellungen, welche von den 
Taetern selbst ausgeht. Um die eigene Haut zu retten, zeigte im JETZT 
Jeder mit seinen Fingern auf die Anderen. Auf diese Weise erreichten uns 
immer schneller Enthuellungen. Der „Informationskrieg“ hatte begonnen.

 

Das Internet des 21 Jahrhunderts liess das Kartenhaus der Kabale 
zusammenfallen. Informationen erreichten uns in Sekunden. 

Mit steigenden Energien des Tsunami der bedingungslosen Liebe,              
wird das Licht der Liebe dort hin gelenkt, wo es seit Aeonen abwesend war.

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-18/obama-administration-makes-stunning-admission-seed-money-al-qaeda-came-saudi-arabia
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-18/obama-administration-makes-stunning-admission-seed-money-al-qaeda-came-saudi-arabia
http://www.veteranstoday.com/2016/04/14/15saudis/


Nehmen wir die BRD G.m.b.H. als weiteres Beispiel.                                    
Auch hier scheint das Licht der Liebe, in jede noch so enge Spalte              
und loest die Finsternis darin auf.

Wir koennen als neutrale Beobachter unsere reine liebevollen Absichten 
dort hin lenken, wo wir sie benoetigen, oder in reiner liebevoller Absicht 
taetig werden.                                                                                             

Es gibt in der BRD G.m.b.H. in allen politischen Parteien und 
Organisationen Patrioten und Philanthropen, die eine faire, liebevolle, 
harmonische Welt anstreben. 

Dr. Andreas von Buelow hatte bereits 2001 nach dem  9/11 Anschlag 
Hinweise auf die Taeter, in seinem Bestseller –                                             
Die CIA und der 11. September – gegeben. 

Hier ein Link mit Bericht und Video, in dem Dr. Von Buelow schonungslos 
ueber kriminelle Aktivitaeten berichtet: http://derwaechter.net/video-ex-
minister-und-geheimdienstkontrolleur-dr-andreas-von-buelow-packt-aus

Es gibt zahlreiche prominente Menschen in Deutschland, welche ehrliche 
Absichten haben und eine lebenswerte Zukunft fuer ALLE anstreben.    
Ladet diese Menschen ein, eure Arbeit zu unterstuetzen oder findet Wege 
ihre  Arbeit durch die alternativen Medien, Facebook etc. zu verbreiten. 

Helft Enthuellungen zu verbreiten und bietet Aussteigern Hilfe und Schutz.  

Die Zeit ist JETZT zu handeln.

Wir haben JETZT ALLE erforderlichen Energien zur Verfuegung.                 

Unser hoeheres Selbst  staerkt uns JETZT. 

ALLES ist JETZT möglich !

Wir sind die Mitschoepfergoetter der neuen Welt – NOVA EARTH.

http://derwaechter.net/video-ex-minister-und-geheimdienstkontrolleur-dr-andreas-von-buelow-packt-aus
http://derwaechter.net/video-ex-minister-und-geheimdienstkontrolleur-dr-andreas-von-buelow-packt-aus


Ein verulken Erdogans durch den Journalisten Jan Boehmermann,             
loeste internationale Wellen von Enthuellungen,                                        
ueber die Verbrechen des tuerkischen Diktators aus. 

Dies sind weitere Moeglichkeiten, bisher unerwartete Wege der 
Enthuellung zu nutzen, um die kriminellen Aktivitaeten der Kabale               
bloss zu stellen. 

Wie im Fall Erdogan ging dann der Schuss nach hinten los.

Es schien, als wuerden Wenige die Geschicke der ganzen Menschheit 
bewegen. Wie lange noch, hing auch von dir ab.

Die (Politiker) welche wir waehlten konnten (durften) NICHTS entscheiden 
und Die (Kabale und deren Minions), welche ALLES (ueber unsere Koepfe 
hinweg) entschieden hatten, konnten wir NICHT ABwaehlen!

Wozu waren also Politiker notwendig?

Wir sagten ehrlich, wir benoetigten sie NICHT,                                     
RICHTIG war Politiker benoetigten UNS!

Von der Musik – und Filmindusrie aus Hollywood erfuhren wir, dass 
Kuenstler bereit waren sich fuer Ruhm und Annerkennung, der astralen 
Welt zu oeffnen. Wie die Kabale gingen auch sie Vertraege in oftmals 
rituellen satanistischen Zeremonien mit finsteren Kraeften ein.                     



Als Lohn erhielten sie Ruhm, Ehre und Geld.

Viele Menschen in allen Zeiten hatten sich auf der Suche nach Erfolg,         
dem Okkulten (Versteckten) geoeffnet. Bei medialen Menschen,                  
kam es oft bereits in der Kindheit zu einem Kontakt mit dem Okkulten.

Wer hat nicht auch in seiner Kindheit                                                             
von uebermenschlichen Faehigkeiten getraeumt? 

Jede Art von COMiChelden oder das Magische hatte unsere 
Aufmerksamkeit gewonnen und unsere Fantasie angeregt. 

Bei manchen von uns blieb es NICHT nur ein Traum, sondern wurde 
Wirklichkeit. All zu oft waren Traeumer dem Okkulten verfallen und              
wurden abhaengig.

  

Zahlreiche grosse Magier dieser Welt hatten die Hilfe der „spirituellen 
Welt“, zur Erfuellung ihrer Zauberkunststuecke herangezogen.                     
Nicht jeder gab an, von negativen Kraeften geleitet zu werden.                    
Einige Wenige sagten aus, sie haetten Kontakt zu Engeln, die ihnen helfen.

Hier ist ein Link zu einem empfehlenswerten Videobeitrag zu diesem 
Thema auf Englisch:

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

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


“Magicians” Prove A Spiritual World Exists

Auch wenn ihr Englisch nicht versteht, schaut einmal hinein, es ist 
„fantastisch“ was die grossen Magier vorstellen! Niemand der Magier; sagt 
er sei Besessen. Ich moechte dies auch keinem der vorgestellten Magier 
unterstellen. 

Bildet eure persoenliche Meinung hierueber.

Wir alle leben seit dem 21.12. 2012 in zunehmend „magischen Zeiten“.       
In unserem planetaren Aufstiegsprozess, bietet sich unser hoeheres Selbst
an, sich mit uns zu vereinen. Wieder EINS mit UNS zu SEIN.

Welch ein Geschenk fuer uns ALLE!

GOTT iST WIR!

Mit unseren reinen liebevollen Absichten koennen wir alles erreichen.
Niemand benoetigt die Hilfe Anderer, wenn wir uns unserem hoeheren

Selbst anvertrauen, wird UNS NICHTS unmoeglich sein!

Wir ALLE sind bereits „Magier“, weit ueber unseren Vorstellungen hinaus.



Du bist der Schoepfer aller deiner Realitaeten.

Es ist unbeding erforderlich, dass Wir uns dieser Tatsache
vollstaendig bewusst sind.

Die Kabale wussten das und versuchten dies
fuer ihre Agenda 2030 zu nutzen.

Hier ein Link zu der Agenda 2030 und den einzelnen Punkten:

https://www.cbm.de/unsere-arbeit/themen/2030-Agenda-fuer-nachhaltige-Entwicklung-
494389.html?code=0019940&gclid=CMTn2tPQpswCFVUGvAodmOUGuQ

Es liest sich einlullend, VORSICHT es handelte sich immer noch                 
um die NWO. Wer sich auch auf nur EINEN dieser Punkte einliess,             
Gab dem Ganzen (NWO) Substanz!

Die Mitglieder der Kabale, welche bereit waren die RKM zu opfern,              
hatten aber NICHT von der NWO und der Depopulation abgelassen. 

Die New Age Bewegung wurde bereits von Anfang an                                  
durch die Kabale manipuliert und infiltriert. 

Ich moechte an Hand einiger Beispiele vorstellen wo die Gefahren lagen.

Saubere Energien:

Windturbinen  

https://www.cbm.de/unsere-arbeit/themen/2030-Agenda-fuer-nachhaltige-Entwicklung-494389.html?code=0019940&gclid=CMTn2tPQpswCFVUGvAodmOUGuQ
https://www.cbm.de/unsere-arbeit/themen/2030-Agenda-fuer-nachhaltige-Entwicklung-494389.html?code=0019940&gclid=CMTn2tPQpswCFVUGvAodmOUGuQ


HAARP

Windturbinen verschandeln nicht nur die Landschaft, sondern sie ionisieren
(elektrisch leitend machend) die Atmosphaere, um psychotronische 
Angriffe (Gedankenkontrolle und Manipulation) gegen uns durchzufuehren. 
Windturbinen sind KEINE Ausnahme! Auch andere Technologien wurden 
gegen uns verwendet. Also VORSICHT bei angeblich sauberer Energie. 

Wir nutzen JETZT FREIE ENERGIE!

Hier noch ein Link zu einem Video in Englisch, in dem ein am Bau von 
HAARP beteiligter Ingeneur, die Verbindung zwischen HAARP, CERN, 
Chemtrail, Windturbinen, Fracking etc. enthuellt: 
https://www.youtube.com/watch?v=y3S4KgI-KiE                                           
Wir gaben uns NICHT unnoetig der Illusion hin, dass irgend ein Punkt der 
Agenda 2030 UNS helfen sollte, oder von irgendeinem Vorteil gewesen 
waere. ALLE Punkte waren ausnahmslos auf unsere vollstaendige 
Versklavung durch die NWO ausgerichtet, welcher eine radikale 
Depopulation vorhergehen sollte.

Nahrung und Gesundheit:

Genmanipulierte Nahrungsmittel waren KEINE Ausnahme gewesen 
sondern nur die Spitze eines Eisberges. Vergiftete Nahrung machte uns 
Krank und damit abhaengig von der Pharmaindustrie, welche uns weitere 
Gifte zufuehrte. Gesundheitsorganisationen dienten der Depopulation. 
VORSICHT vor Impfungen etc. Das Pharmakartell gehoerte der Kabale.

https://www.youtube.com/watch?v=y3S4KgI-KiE


Armut beenden:

Nicht nur in europaeischen Laendern wird über ein Grundeinkommen 
diskutiert. 

In Deutschland sollten es 1000 Euro sein. Dafuer entfielen andere 
Verguenstigungen. VORSICHT, was waren 1000 Euro, wenn alle anderen 
Verguenstigungen entfielen, die Energiekosten explodierten und eine 
geplante Umweltsteuer den Rest verschlang!

In der Schweiz sollte das Grundeinkommen 2500 Franken sein. 

Hier ein Link: http://www.eidgenoessische-
abstimmungen.ch/abstimmungen-initiativen-schweiz/fuer-ein-
bedingungsloses-grundeinkommen-initiative-schweiz/         

Frieden:

Atomwaffen sollten geaechtet werden.                                                   

Mitglieder des G7 Treffens hatten dieses vorgeschlagen: 
http://www.news.ch/G7+Minister+besuchen+Atombomben+Mahnmal+in+ 
Hiroshima/693632/detail.htm

Waeren die zahlreichen Versuche der Kabale Atomwaffen einzusetzen 
NICHT mit Hilfe unserer galaktischen Familie verhindert worden,                 
haetten man geglaubt, sie seien wirklich bereit gewesen.                              

So erweckte es den Anschein, Russland und China waeren die Boesen 
und der Westen die Guten. Warum wurden chemische und biologische 
Waffen NICHT erwaehnt?                                                                               

Sie funktionierten noch und dienten dem ZIEL der Depopulation,                 
ebenso wie Chemtrails.

http://www.news.ch/G7+Minister+besuchen+Atombomben+Mahnmal+in+Hiroshima/693632/detail.htm
http://www.news.ch/G7+Minister+besuchen+Atombomben+Mahnmal+in+Hiroshima/693632/detail.htm
http://www.eidgenoessische-abstimmungen.ch/abstimmungen-initiativen-schweiz/fuer-ein-bedingungsloses-grundeinkommen-initiative-schweiz/
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Hier ein Link zu den Folgen von Chemtrails: 

http://liebeisstleben.com/2016/04/14/chemtrails-verantwortlich-fuer-
krankheiten-und-zerstoerung-unseres-immunsystems-video/

NICHTS sagen, NICHTS sehen, NICHTS hoeren!

Man kann nur einem Herren dienen. Die Entscheidung liegt bei dir.
Auch wie lange es noch dauert bis wir Nova Earth errichtet haben

und Wohlfahrtsfunds das Leben Aller versuessen.

Lichtzentren werden beim Aufbau von Nova Earth mithelfen und als
finanzielle Wegzeiger (Wayshower) dienen. Ich hatte in meinen

vergangenen Aufsaetzen dieser Reihe, Moeglichkeiten vorgestellt.

Unter blissfull.future@outlook.com erhaltet ihr von mir Informationen,
wie mit Hilfe des Einloesens von 100.000 US$ US Treasury Goldzertifikate,

der Serie von 1934, eure Lichtzentren finanziert werden koennen,
wenn ihr euch beteiligen wollt.

mailto:blissfull.future@outlook.com
http://liebeisstleben.com/2016/04/14/chemtrails-verantwortlich-fuer-krankheiten-und-zerstoerung-unseres-immunsystems-video/
http://liebeisstleben.com/2016/04/14/chemtrails-verantwortlich-fuer-krankheiten-und-zerstoerung-unseres-immunsystems-video/


Dieses Angebot endet, sobald die als RV/GCR angekuendigten
Neubewertungen der Waehrungen online sind und die Gelder der
goettlichen Mutter zur Erschaffung von Nova Earth bereit stehen.

Michael aus Deutschland kann euch ebenfalls Informationen
hierueber geben, wie eine Beteiligung z.Z. noch moeglich ist.

Ihr erreicht Michael unter info@8000lichter.com

Auf seinen Webseiten befinden sich alle Informationen:

http://www.8000lichter.com/lichtarbeit/humanitaeres-projekt.html

http://www.8000lichter.com/seitenuebersicht-8000lichter.html

http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-
goldene-zeitalter.html

ICH BIN das LICHT der WELT

...und die Wahrheit wird uns JETZT FREI machen!

Espavo
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