
Das Goldene Zeitalter 59 – Der langsame Tod der Kabale

 Der langsame Tod der Kabale

Bevor ich auf das eigentliche Thema dieses Aufsatzes eingehe, möchte ich etwas
Angenehmes mit Euch teilen!

In vergangenen Aufsätzen hatte ich mehrmals an Hand von Beispielen versucht die
Schönheit Gaias in der vierten Dimension zu beschreiben. Dies fällt selbst Menschen,
welche  diese  graziöse  Schönheit  in  Nahtoderlebnissen gesehen hatten schwer  in
Worten  auszudrücken.  Sie  beschreiben  diese  wundervolle  Welt  ihrer  Erfahrung,
indem sie versuchen sie uns, mit unserer limitierten Sprache zu übermitteln. Es gibt
statt  den uns bekannten 3 Grundfarben tatsächlich 144 Grundfarben, welche die
Menschen  mit  Nahtoderlebnissen  im  Zustand  ihrer  Ausleibigkeit  sehen  können,
diese  aber  in  Worten zu beschreiben für  sie  unmöglich erscheint.  Man muss  sie
gesehen haben!

Menschen im Zustand der Bewusstseinserweiterung durch Meditation oder durch
Einnahme von Drogen, sprechen ebenfalls von einem Meer an Farben, welche sie im
Zustand ihrer Bewusstseinserfahrung sehen konnten.

Gemaess  der  Farbenlehre  können  aus  den  uns  3  bekannten  Grundfarben,  im
modernen  Vierfarbdruckverfahren  allein  4,2  Billionen  Farbmischungen  gemischt
werden.

Hier ein Link zur Farbenlehre: http://www.brg-woergl.tsn.at/Grafik/

Die  Möglichkeiten  an  Farbmischungen  aus  144  Grundfarben  ist  astronomisch!
Zusätzlich  beschrieben  manche  Menschen  nach  Nahtoderlebnissen,  alles  strahlte
von Innen nach Außen Licht.  Alles leuchtete in diesem Licht,  Pflanzen,  Tiere,  gar
ganze  Landschaften  schienen  Licht  auszusenden.  Menschen  welche  ihnen
begegneten erstrahlten ebenfalls wunderschön im Glanz ihres Lichts. Schatten gab
es KEINE, ALLES strahlte im eigenen Licht!

http://www.brg-woergl.tsn.at/Grafik/


           Was hatten diese Menschen gesehen?
Wie ich in der Vergangenheit beschrieben hatte, gibt es noch viele Arten von Licht,
welche unsere Wissenschaft noch nicht kennt, oder gerade zu verstehen beginnt.
In dem Film; Die Prophezeiungen von Celestine, nach dem gleichnamigen Buch von
James Redfield, werden die oben angesprochenen Wahrnehmungen filmtechnisch
dargestellt.

 Die Prophezeiungen von Celestine

Leider wurde der deutschsprachige Film auf YouTube gelöscht. Hier ein
kurzer Einblick in den original Film; The Celestine Prophecy:
https://www.youtube.com/watch?v=QLtrNkX6_Dk

Hier der ganze Film in Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=1vKQxbWIHqE

Der Film ist empfehlenswert!

Das die obigen Aussagen  NICHT auf blauen Dunst basieren, beweisen die Arbeiten
des Künstlers Craig Burrows, ein Fotograf mit der Vorliebe außergewöhnliche und
surreale Lichtformen zu fotografieren. Seine Vorliebe entstand, nachdem er Arbeiten
mit ultraviolett-induzierter sichtbarer Fluoreszenz (UVIVF) von Oleksandr Holovachos
gesehen hatte.

Hier einige fantastische Fotografien von Craig Burrows:

 

https://www.youtube.com/watch?v=1vKQxbWIHqE
https://www.youtube.com/watch?v=QLtrNkX6_Dk


Blumen leuchten in einen für uns unsichtbaren Licht

Wir können nur erahnen wie Tiere ohne den “Schleier” des limitierten Bewusstseins
unsere Welt wahrnehmen. Nur WIR geben vor von ALLEM getrennt zu sein. Nur WIR
besitzen diesen Schleier!

Auf der Webseite: Bewusst-Vegan-froh.de, gibt es weitere zauberhafte einzigartige
Aufnahmen von Craig Burrows: http://bewusst-vegan-froh.de/kuenstler-fotografiert-
das-unsichtbare-licht-welches-pflanzen-ausstrahlen/

GAIA wird  sich  beim  weiteren  Verlauf  unseres  geradlinigen  Aufstiegs  NICHT
verändern.  Was  sich  verändert  ist  unser  Glaube,  welcher  unsere  Wahrnehmung,
dessen was WIR sehen verändert, sobald WIR unsere 3D-BRILLE ablegen.

Zu unseren vorhandenen 5 Sinnen, kommen im Verlauf unseres Aufstiegs weitere
Sinne hinzu, welche unsere Wahrnehmung ständig verändern und erweitern. Wie
schön GAIA in 5D erscheint, können WIR noch NICHT erahnen.

Flexible Glaubenssysteme helfen uns, den ständigen Wandel in unser Bewusstsein
einfließen zu lassen und uns an den Wandel zu gewöhnen.

Nehmen wir einen Blick auf das zunehmende Chaos. Es sah so aus, als würden die
Kabale siegreich sein. NICHTS war jedoch weiter davon entfernt! Sobald WIR unsere
3D-BRILLE ablegten, erkannten WIR die wahren Hintergründe. Mit 3D-BRILLE sahen
WIR überall Chaos,  Zerstörung und am meisten  MANGEL an  ALLEM. Den wahren
Überfluss erkannten  WIR NICHT!  WIR sahen in der äußeren Welt der Erscheinung,

http://bewusst-vegan-froh.de/kuenstler-fotografiert-das-unsichtbare-licht-welches-pflanzen-ausstrahlen/
http://bewusst-vegan-froh.de/kuenstler-fotografiert-das-unsichtbare-licht-welches-pflanzen-ausstrahlen/


den Spiegel unseres inneren manipulierten konditionierten Glauben.

Die  meisten  von  uns  rechneten,  wenn  es  ums  Geld  ging  mit  Hundertern  und
Tausendern.  Millionen  oder  sogar  Milliarden  erschien  durch  die  3D-BRILLE  so
gewaltig, das WIR uns diese Summen kaum vorstellen konnten. Die Kabale hingegen
rechneten mit Billionen und Billiarden. Während sie ihren Minions Millionen und
Milliarden gewährten, um von sich abzulenken, benötigten sie  ALLEIN, um unseren
“Schleier” (MATRIX) aufrecht zu erhalten mehrere Milliarden US$ täglich. Ganz zu
schweigen die Kosten, welche ihre Macht erhalten oder ihre Projekte und Gelüste
finanzieren  sollten.  Täglich  schwanden  ihre  Einnahmen.  Die  Kabale  sind  sich
bewusst,  ihre  Zeit  ist  abgelaufen.  Mittel  aus  kriminellen  Geschäften  versiegten
täglich. Die Welt entzog sich ihren Würgegriff.

Seit  dem  21.  12.  2012  besaßen  sie KEINE  Möglichkeiten mehr  direkt  in  den
zukünftigen Verlauf unserer Evolution einzugreifen. Zuvor konnten sie Zeitreisen in
die  “Zukunft”  der  Menschheit  machen  oder  durch  ihr  Projekt  Looking  Glass,
Ereignisse  vorhersehen  und  in  der  “Vergangenheit”  den  Ausgang  eines  Ereignis
beeinflussen.

Hier ein Video mit David Wilcock in dem er das Projekt Looking Glass diskutiert:
https://www.youtube.com/watch?v=nAnP1HEoLIk  Der Beitrag ist in Englisch.

Projekte  wie  Diese  zusammen  mit  zahlreichen  anderen  Projekten,  hatten  ihre
Minions  jederzeit  stark  beeindruckt.  Demonstrationen  ihrer  Macht  sollten
beeindruckend und gleichzeitig abschreckend auf ihre Minions wirken. Sich gegen
die  Macht  der  Kabale  zu  erheben,  allein  daran  zu  denken,  sollte  unmöglich
erscheinen. 

WIR befinden uns heute am Vorabend ihres  selbst  herbei  geführten Untergangs.
Auch wenn es anders erscheint. Nehmen WIR die 3D-Brillen ab, wird der langsame
Tod der Kabale sichtbar.

Selbst  unter  größten  Anstrengungen  gelang  es  ihnen  NICHT,  das  Ruder  erneut
herumzureißen, um ihre Macht zu erhalten. 

Was sehen WIR ohne unsere 3D-Brillen?

Mit magischen satanistischen Ritualen und Orgien beeindruckten sie ihre Minions
und deren Gefolge. In satanistischen Ritualen, ließen die Kabale Teufel und Dämonen
sichtbar werden. Besonders beeindruckend für ihre Minions war, dass selbst nach
vielen  Jahrtausenden,  sich  die  Erscheinung  dieser  Teufel  und  Dämonen  NICHT
verändert hatte. Sie erschienen unsterblich. Unsterblichkeit zu Erlangen wurde zum

https://www.youtube.com/watch?v=nAnP1HEoLIk


größten Verlangen der anwesenden Minions. Sie waren bereit ALLES für ihre eigene
Unsterblichkeit zu machen. Sie wollten sein wie ihre Meister.   
                    
Je mehr die Kabale an Macht verloren, desto größer wurden die Spektakel, welches
sie  in  ALLER  Öffentlichkeit veranstalten  ließen,  um  den  Schein  ihrer  Macht  zu
demonstrieren.  Siehe  die  Eröffnungsfeiern  von  sportlichen  Großveranstaltungen
oder der Eröffnung des Gotthardtunnels in der Schweiz.

Für  die  niedrig  schwingenden  Anhänger  der  Kabale  schien  ALLES nach  Plan  zu
verlaufen. Sie selbst fühlten sich durch die öffentlichen Zeremonien ihrer Meister
ermächtigt,  ihre  satanistischen  Gebräuche  und  Rituale  ebenfalls  öffentlich
auszuleben.  Die  Berichterstattung  der  Lügenmedien  beinhaltete  praktisch  nur
Meldungen,  entgegen  der  Entwicklung  unseres  Erwachens,  was  die  Agenda  der
Kabale unterstützte. 

Mitglieder von Geheimlogen folgten willig der Agenda 2030 und halfen den Unsinn,
eines  von  Menschen  verschuldeten  Klimawandels  möglichst  weit  zu  verbreiten.
Vielen war der wahre Hintergrund NICHT bewusst. Sie erkannten die Auswirkungen
ihres Handels NICHT.

Die  Kabale  besaßen  eine  ungeheure  Macht,  aufrechterhalten  durch  ein
hierarchisches  System.  Diese  hierarchische System war  selbsterhaltend.  Was  WIR
heute immer deutlicher sehen, sind die ständig unverschämter werdenden Ausmaße
dieses Systems, welches im Selbstgefallen versinkt.

Ich möchte an Hand von Beispielen zeigen, wie die Kabale für diese Hierarchie auf
für uns vorerst  NICHT  erkennbarer Weise, in Musik und Film Botschaften an ihre
Minions weiter geben. Ähnlich wie in den alternativen Medien bereits diskutierten
symbolischen  Eröffnungsfeiern,  wurden  gezielt  zukünftige  Ereignisse  vorweg
genommen,  um  den  Minions  den  Glauben  an  die  Allmacht  der  Kabale  zu
demonstrieren. Sie zeigten damit; ALLES verläuft nach Plan!

           Die Weltbühne, als ein großes Theater.
Als Beispiel  möchte ich den kometenhaften Aufstieg der Beatles anführen.   1962
behauptet Toni Sheridan; John Lennon habe ihm gesagt: "Ich weiß, dass die Beatles
Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau — denn für
diesen Erfolg habe ich dem Teufel meine Seele verkauft." !!!

Hier der genaue Inhalt dieser Behauptung:
http://www.solarisweb.at/news-aktuelle-nachrichten/430-john-lennon

Ich möchte John Lennon NICHT schlecht machen, zumal ich seine Musik liebe und

http://www.solarisweb.at/news-aktuelle-nachrichten/430-john-lennon


ihn für seine Unterstützung der Friedensbewegung in aller Welt schätze.

Wir wissen heute das Jugendliche durch Neugierde, Unwissenheit und den Wunsch
nach  Ruhm,  durch  die  Musik  und  Filmindustrie  in  satanistische  Kreise  geraten
können.

Durch  die  Musik  -  und  Filmbranche  wird  Massenmanipulation  betrieben  und
Nachrichten an die Minions der Kabale verbreitet.

Die Beatles wurden rasch weltberühmt wie KEINE Musikgruppe zuvor. Wer den Film
HELP kennt und sich diesen Film genau angesehen hat, mag es aufgefallen sein, dass
unsere vier Freunde sich auf der Flucht vor ihren Verfolgern, um diesen zu entgehen
verkleidet hatten. Hier ein Videoclip dieser Filmszene am Flughafen vor ihren Abflug
nach den Bahamas: https://www.youtube.com/watch?v=DKYpuXr_E5s
Die Ähnlichkeit mit ihrem Aussehen einige Jahre später ist verblüffend!

 Die Beatles auf ihrem Album, Let It Be!

Die  Verkleidung  der  Beatles  erscheint  im Film  rein  zufällig  zu  sein.  Die  Tatsache
erscheint jedoch anders.

Hier wurde eine Botschaft der Kabale gegeben, “Wir sind in Kontrolle”!

Glücklicherweise setzte sich John Lennon’s wahres SEIN durch und er hinterließ der
Welt, durch sein TUN ein wundervolles Andenken!

Hier drei meiner liebsten Songs von John Lennon:
Power to the People https://www.youtube.com/watch?v=4Epue9X8bpc
Give Peace a Chance https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U
Imagine https://www.youtube.com/watch?v=3wsYM1GgQLU

John  Lennon  wurde  am  8  Dezember  1980  in  New  York  im  Auftrag  der  Kabale
ermordet!

https://www.youtube.com/watch?v=3wsYM1GgQLU
https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U
https://www.youtube.com/watch?v=4Epue9X8bpc
https://www.youtube.com/watch?v=DKYpuXr_E5s


     
Wer kennt NICHT die gelbe Familie – Die Simpsons?

In einem Videoclip sagen sie die Präsidentschaft Trumps bereits 15 Jahre zuvor mit
einer  erstaunlichen  Genauigkeit  vorher:  https://www.youtube.com/watch?
v=Xp6vL7OD310

Am 20 Mai dieses Jahres besuchte Präsident Trump Saudiarabien. Seht euch das Bild
und das Foto genau an.  Das Bild  wurde am 16 Oktober  2016 auf  FOX News als
Simpson-Staffel 28 original veröffentlicht.

Trump in Saudiarabien
Auch hier erkennen WIR wieder den Fingerabdruck der Kabale!

Dies sind KEINE Zufälle, sondern Botschaften an den Minions; Wir sind in Kontrolle!

Für  die  Kabale  war  unsere  Welt  nur  eine  Schaubühne  zu  ihrer  Belustigung.  Sie
hielten uns ständig ihre Absichten vor Augen.

Die  informierten  Minions  waren  ständig  beeindruckt  über  die  Präzession  der
Angaben  ihrer  Meister.  Dies  erhielt  ihren  Glauben  an  den  bevorstehenden  Sieg
aufrecht. Wir erkennen dies JETZT an dem scheinbar zunehmenden Chaos und den
unbeirrbaren Handeln der Minions.

Möge das nächste Beispiel sich  NICHT erfüllen, obwohl uns bereits die Absicht der
Kabale Trump zu ermorden bekannt ist. Auch am Beispiel von Präsident Trump wird
ersichtlich,  das  Er  zwar  der  Kabale  nahestand,  aber  offensichtlich  NICHT ihre
Absichten ihrer NWO verfolgte und sich damit selbst zum Todeskandidaten machte. 
https://www.youtube.com/watch?v=kJjCn3h91gg

https://www.youtube.com/watch?v=kJjCn3h91gg
https://www.youtube.com/watch?v=Xp6vL7OD310
https://www.youtube.com/watch?v=Xp6vL7OD310


In  diesem Videoclip  sagten  die  Simpsons  unter  anderem den  Tod  von  Präsident
Donald Trump vorher.

      Die Simpsons als Informationsplattform!

In  diesem  Video  machten  die  Simpsons  25  Vorhersagen  zu  unserer  “Zukunft”:
https://www.youtube.com/watch?v=W50gsSB4wi4   Die Videos sind in Englisch.

Wie  WIR  sehen ist für die Kabale  ALLES ein Spiel. Obgleich sie das Spiel verloren
haben, aufgeben wollen sie um  KEINEN  Preis.  Ihre einst uneingeschränkte Macht
wurde zielstrebig eingeengt. Natürlich besitzen sie für ein limitiertes Bewusstsein,
weiterhin  eine  ungeheure  Macht  und  großen  Reichtum.  Ein  Reichtum  welcher
immer  mehr  versiegt  und  dadurch  die  Kabale  einschränkt,  ihr  großes  Ziel  zu
erreichen. Der RV/GCR wird zur rechten göttlichen Zeit stattfinden, OHNE die Kabale
und ihre Minions erneut zu stärken.

Ein unbedachter Versuch die globalen Gelder zu früh freizusetzen, könnte ungeahnte
Folgen  für  den  weiteren  Verlauf  unseres  Aufstiegs  nach  sich  ziehen,  sollten  die
Gelder in die Hände der Kabale fallen.

Der Schleier wird immer dünner!
Ich hatte vor einiger Zeit über Posaunen-ähnliche Geräusche in aller Welt berichtet.
 
Vor wenigen Tagen kam es in der kalifornischen Stadt Sacramento zu einen bisher
einzigartigen  Ereignis.  Wissenschaftlern  nach  bildete  sich  über  Sacramento  ein
interdimensionaler Wirbel. Im Hintergrund hört man Posaunen-ähnliche Geräusche.
Der Artikel selbst ist in Englisch, das Video in dem Artikel ist spektakulär. Hat sich
hier der Schleier (MATRIX) für einen kurzen Augenblick geöffnet?

https://www.ncscooper.com/inter-dimensional-vortex-briefly-appears-above-
sacramento/
Sicherlich  werden  WIR  vor  dem  Ereignis  (EVENT)  noch  Zeugen  weiterer
spektakulärer Naturschauspiele. 

                              ESPAVO

https://www.ncscooper.com/inter-dimensional-vortex-briefly-appears-above-sacramento/
https://www.ncscooper.com/inter-dimensional-vortex-briefly-appears-above-sacramento/
https://www.youtube.com/watch?v=W50gsSB4wi4


           


