
Das Goldene Zeitalter 63 – Eigenverantwortung

 

Nur du ALLEIN bist verantwortlich!

Niemand ist für dich verantwortlich! Lehnen wir uns zurück und warten
auf die Dinge die da kommen sollen, warten wir vergeblich. Ohne Mühe
keinen Lohn!

Immer wieder hatte ich über die Tatsache diskutiert, dass Jeder von uns
das ganze Universum, um sich herum in jeder Sekunde neu manifestiert.
Der britische Neurowissenschaftler Anil K. Seth, Professor für Kognitive
und Computational Neurowissenschaft an der Universität von  Sussex
erbringt  in  seinem  Video,  den  unwiderlegbaren  Beweis,  dass  unsere
„Realität“  nicht  durch  die  Welt,  welche  uns  umgibt  geformt  wird.
Tatsache ist das Gegenteil, unser Gehirn halluziniert unsere „Realität“
ins DaSEIN!



                

             Professor Anil K. Seth 

Hier ein Link zu den Artikel auf Stillnessinthestorm:

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/10/leading-neuroscientist-
explains-how-the-brain-hallucinates-reality.html

Der Artikel vom 28. 10. 2017 und sein Video sind in Englisch: 

https://www.youtube.com/watch?v=lyu7v7nWzfo

Das Jeder für sein eigenes Glück  verantwortlich ist,  besagt auch das
bekannte  deutsche  Sprichwort;  Jeder  ist  seines  eigenen  Glückes
Schmied!

Wie wichtig diese Erkenntnis ist,  möchte ich in diesen Aufsatz erneut
durch Beispiele hervorheben.

Professor Seth hat erkannt, dass unsere „Realität“ welche wir erfahren
von  unserer  Vorstellung  abhängt  und  durch  Veränderung  unserer
Vorstellung  (Glaube)  anders  erfahren  wird.  Kurz  ändern  wir  unseren
Glauben, ändert sich unsere „Realität“, welche wir erfahren (ins DaSEIN
bringen). Wir sind die Schöpfer unserer eigenen Welt!

Um aufsteigen zu können bleibt uns nichts anderes übrig, als uns selbst
zu ermächtigen und Eigenverantwortung anzunehmen. Niemand kann

https://www.youtube.com/watch?v=lyu7v7nWzfo
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/10/leading-neuroscientist-explains-how-the-brain-hallucinates-reality.html
http://www.stillnessinthestorm.com/2017/10/leading-neuroscientist-explains-how-the-brain-hallucinates-reality.html


dies für uns übernehmen. Nehmen wir daher uns und unser bisheriges
Leben bedingungslos an. Dazu gehört insbesondere Selbstliebe. 

Ich hatte bereits mehrfach geäußert, dass Ich schreibe was ich ErLEBE.
Ich  ErLEBE  meine  Schöpfungen  in  selbst-ermächtigter
Eigenverantwortung.  Ich  kann  diesen  Vorgang  nicht  an  Hand  einer
anderen  Person  beschreiben,  weil  mir  der  Seelenvertrag  anderer
Menschen  unbekannt  ist  und  ich  deshalb  nicht  das  Recht  habe
Jemanden zu be – oder verurteilen.

Zeit gibt es nicht, ich beziehe mich bei meiner Darstellung deshalb zum
besseren  Verständnis  auf  das  JETZT (Gegenwart),  Erinnerung
(Vergangenheit) und dem Potential aller Möglichkeiten (Zukunft) in dem
sich unsere Wünsche und Absichten manifestieren. 

An  Hand  eigener  Erfahrungen  möchte  ich  verdeutlichen,  wie  es  uns
gelingt  unser  Leben  offen  zu  beurteilen,  damit  wir  die  Geschenke
unseres Lebens, in bedingungsloser Dankbarkeit annehmen können und
unsere  bisherigen  erzielten  Erfahrungen,  in  unsere  Wünsche  und
Absichten, bei  der Erschaffung von Nova Earth erfolgreich einbringen
können. 

Selbstverständlich hat Jeder seine persönlichen Erfahrungen gemacht.

Abweichungen sollten dennoch kein Problem zur Bewältigung von noch
eventuell vorhandenen Karmas sein. 

Unser höheres Selbst erwartet unsere Beteiligung und beschenkt uns,
mit dem Aufstieg zurück ins Licht, indem es sich mit uns vereint. Den
alchemistischen Vorgang des Erschaffens und wie sich unsere Absichten
und Wünsche manifestieren erkläre ich im Anschluss.



JETZT bin ich in tiefer Dankbarkeit für folgende Tatsachen:

Ich bin dankbar eine liebevolle Ehefrau und eine wundervolle Tochter zu
haben. Ich bin dankbar, dass Sie meine Liebe beantworten.      

Wir sind gesund und haben keinerlei körperliche Leiden.

Meine Frau unterstützt durch ihr SEIN und TUN mein Bestreben, eine
Welt welche für Jeden arbeitet, zu errichten.

Wir können zwei Mal am Tag Essen, haben ein Dach über dem Kopf und
besitzen ausreichend Kleidung.  

Liebe Freunde und freundliche Nachbarn runden unseren Überfluss ab.

Erinnerung an mein Rückwärtiges Leben (Vergangenheit):

In voran gegangenen Aufsätzen hatte ich bereits diskutiert, das Jeder
von uns im Rückblick auf die Erinnerung seines Lebens, mit dem jetzigen
Wissen den Wunsch hätte,  bei  der  Möglichkeit  einer  erneuten Wahl,
Veränderungen in seinem Leben vornehmen würde.                    

In  Rückblicken  auf  die  Erinnerungen  meines  Lebens,  kamen  immer
wieder Wünsche nach Veränderungen auf. So konnte ich durch erneute
Wahl meiner Absichten und Wünsche, viele Veränderungen in meinem
Leben herbeiführen (manifestieren). Alle Veränderungen haben mich zu
dem gemacht,  wer  ich  JETZT bin  und was ich  JETZT habe.  Hätte ich
andere  Wahlen  getroffen,  würde  ich  sicherlich  JETZT nicht  meine
Dankbarkeit für die oben angegeben Geschenke zum Ausdruck bringen
können.



Aus diesen Gründen habe ich mein Leben so akzeptiert wie es JETZT IST,
ohne Andere zu be – oder verurteilen zu müssen!

Zumal  es  „Fehler“  nicht  gibt,  mache  ich  weder  mir  noch  anderen
Menschen Vorwürfe. Ich habe deshalb auch Niemanden mehr etwas zu
vergeben.

Den größten Teil meines Lebens hatte ich das Licht anderer Menschen
reflektiert.  Mit  Annahme  meiner  Selbstverantwortung,  begann  ich
ausschließlich  mein  eigenes  Licht  zu  reflektieren.  Ich  hatte  dieses
Konzept bereits in vorherigen Aufsätzen diskutiert. Wir ALLE haben die
Wahl,  das  Licht  anderer  Menschen  zu  reflektieren,  dadurch  dem
vorhandenen Chaos  Substanz  zu  geben,  oder  unser  eigenes  Licht  als
LichtTRÄGER zu reflektieren, um das Chaos aufzulösen.

Tief im Gehirn eines jeden Menschen gibt es einen Teil, welcher wenn
wir  andere  Menschen  beschimpfen  oder  ihnen  etwas  antun,  unsere
Handlung so interpretiert, als wenn wir uns selbst beschimpfen und uns
selbst etwas antun.

Ich  habe  wiederholt  darauf  hingewiesen,  dass  nur  eine  Person  an
unserem Spiel  beteiligt ist, dieser Teil  tief in unserem Gehirn, erkennt
nur  Einheit!  Trennung  ist  diesem  Teil  unbekannt.  Sagen  wir;  du  bist
dumm!  Übersetzt  dieser  Teil  es  so;  ich  bin  dumm!  Wir  können  so
niemanden verletzen, ohne uns selbst zu verletzen! Es ist ein universelles
Gesetz . Das Gesetz der Einheit!

Dieses universelle Gesetz, als auch andere universelle Gesetze wende
ich  seit  vielen  Jahren  an.  So  entfällt,  dass  ich  Anderen  etwas  zu
vergeben habe, selbst wenn die Angelegenheit lange zurück liegt. Wir



heilen dadurch unsere ErINNERung (Vergangenheit). Wurde dies nicht in
zahlreichen Channelings wiederholt ausgesagt?

Indem  ich  mir  nichts  davon  annehme  (Substanz  gebe),  was  andere
Menschen denken, sagen oder tun,  wird mir dies häufig als Ignoranz
angerechnet  und  ich  werde  missverstanden.  Ich  bin  mir  bewusst,
lediglich für meine Gedanken, Worte und Taten verantwortlich zu sein,
jedoch niemals für  die Gedanken, Worte und Taten Anderer.  Sind sie
doch  unwesentlich  für  mich.  Insbesondere  wenn sie  negativer  Natur
sind.  Die  Verantwortung  bleibt  in  diesen  Fall  bei  den  anderen
Menschen, auch wenn sie unwissend sind.

Niemand  ist  für  die  Worte,  Gedanken  oder  den  Taten  Anderer
verantwortlich. Wir sind nur für unsere eigenen Gedanken, Worte und
Taten  verantwortlich.   Durch  Entzug  einer  Anteilnahme,  wird  dem
Handeln Anderer jegliche Substanz entzogen.

Wenn es keine Fehler mehr in dieser Welt gibt und niemand jemanden
etwas zu Vergeben hat, auch nicht sich selbst, könnte der Aufstieg sofort
stattfinden.

Persönlich  habe  ich  mein  Leben,  ohne  meine  Erinnerung
(Vergangenheit)  verändern  zu  müssen  bedingungslos  akzeptiert.  Ich
habe  alle  Geschenke,  besonders,  welche  in  unangenehmen
Erinnerungen verborgen waren, als Lebenserfahrungen angenommen.
So  manches  mal  musste  ich  alles  verfügbare  Wissen  und  Kräfte
aufbringen,  um  eine  Situation  positiv  zu  transformieren,  damit  ich
gestärkt hervor gehen konnte. Für all diese Geschenke bin ich JETZT in
tiefer  Dankbarkeit,  sie  haben  mein  Leben  transformiert  und  mir  die
Kraft für die Wahl, der Umsetzung meiner Wünsche und Absichten, für



eine  gemeinsame  Zukunft mit  meiner  Frau,  Tochter  und  Freunden
gegeben.

Viele  weitere  zusätzliche  Geschenke  haben  mein  JETZT und  die
Tatsachen, welche ich oben in Dankbarkeit erwähnt hatte manifestiert.

Aus dem Potential (Zukunft) die richtigen Entscheidungen treffen.

 

Machen! oder abwarten

Meine  Entscheidung  zu  Machen  kann  meinen  Aufsätzen  entnommen
werden.  Ich  möchte  daher  nicht  weiter  auf  meine  Absichten  und
Wünsche eingehen!

Die Energiesteigerungen seit Anfang Oktober unterstützen alle unsere
liebevollen Absichten und Entscheidungen, wie niemals zuvor! 

Wir  haben die  fünfte Dimension schwingungsmäßig  kollektiv erreicht
und beginnen diese JETZT in unsere neue „Realität“ zu verankern!

Deshalb  ist  LichtARBEIT nicht  länger  „Zeitgemäß“.  Arbeit  ist  in  der
dritten  Dimension  eine  Form  der  Folter  gewesen,  welcher  wir  viel
zulange unter der Knute der Kabale ausgesetzt waren und aus der wir
uns JETZT befreien konnten! 



Ich möchte uns deshalb LichtTRÄGER nennen!

Der alchemistische Vorgang des Manifestierens.

Das der  alchemistische Vorgang des  Manifestierens seit  dem 21.  12.
2012 nicht länger gemäß Rhonda Byrne erfolgen kann hatte ich bereits
mehrfach diskutiert. In der 5 Dimension wird nichts durch Befehle oder
Kommandos,  wie  in  Byrnes  Werk   „Das  Geheimnis“  manifestiert,
sondern durch Anerkennung der Wahrheit – ICH BIN, der ICH BIN. Wird
diese Anerkennung in aufrichtiger Liebe gelebt, öffnen sich die „Tore“
zur Manifestation.

Nachzulesen in meinem Aufsatz:  „Alles im Universum ist Schwingung
Teil 11 - Alchemie“

www.8000lichter.com/get_file.phpid=30313747&vnr=231711 

Erkennen wir unsere Macht, unser Leben dahin zu führen, durch Heilung
Ausgewogenheit (Harmonie) zu erschaffen, und wir alles in Liebe so wie
es IST, in den Geschenken des Lebens verpackt annehmen, dann sind wir
bereit unsere Mission (Lebensauftrag) zu erfüllen.

Hier  ein  Link  zu  meinen  Aufsatz,  als  zusätzliche  Erinnerung,  die
Wichtigkeit der Anerkennung unserer ICH BIN Gegenwart: 

„Alles im Universum ist Schwingung 13 – Der Gottes Kode in unserer
DNS“ 

www.8000lichter.com/get_file.php?id=30313748&vnr=159607

http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30313748&vnr=159607
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30313747&vnr=231711


Alle notwendige Kraft ist bereits in uns. Hier ein weiterer Link ebenfalls
zur ErINNERung, mein Aufsatz:  

„Alles im Universum ist Schwingung 12 – Der Stein der Weisen und
unser Planetarischer Aufstieg“ 

www.8000lichter.com/get_file.php?id=30313749&vnr=316580

Der  erwartete  kosmische  Impuls  des  Events,  welcher  das  globale
Massenerwachen  auslöst,  damit  die  Kontrollmatrix  der  Kabale
vollständig auflöst, kommt nur scheinbar vom Zentrum unserer Galaxis.

Wie  Professor  Anil  K.  Seth  unwiderruflich  Beweist,  Halluzinieren  wir
unsere „Realität“. Eine äußere Welt gibt es nicht. Sie ist unsere kollektive
holographische Illusion.  Unser  gemeinsamer  AlbTRAUM aus  dem wir
erwachen.

Weitere  Informationen zu unserer  jetzigen Transformation in  der  wir
uns befinden, findet ihr in meinen vorherigen Aufsaetzen: „Das goldene
Zeitalter 60 – 62“ 

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

Erfüllen  wir  unseren  Lebensauftrag,  statt tatenlos  abzuwarten  oder
finden wir uns damit ab,  die Schöpfungen Anderer ohne unser Zutun
anzunehmen.

Der Plan der göttlichen Mutter ist Perfekt. Zeit existiert nicht. Alles was
die Kabale unternehmen, unser Erwachen aufzuhalten oder zu stoppen,

http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldene-zeitalter.html
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30313749&vnr=316580


dient  letztendlich  unserem  Erwachen  und  unseren  gemeinsamen
Aufstieg! 

Niemand  kann  den  Plan  der  göttlichen  Mutter  aufhalten  oder  gar
stoppen, werden wir uns dieser Tatsache voll bewusst. Er ist nicht an
Zeit  gebunden.  Ein  Datum  zu  setzen  oder  Zeitplan  zu  erstellen  ist
widersinnig,  wie  das Kontrollprogramm der  Matrix  selbst  erscheint  –
WIDERSINNIG! Im JETZT hat der Event bereits stattgefunden!

Nehmen wir also den Plan der göttlichen Mutter vertrauensvoll, ohne
Bedingungen an den Plan zu knüpfen an, und unterstützen ihn, indem
wir in unsere Mission schlüpfen. Der Plan manifestiert sich geradlinig,
gemäß  der  kollektiven  Schwingung.  Diejenigen  welche  bereits  höher
schwingen als das Kollektiv, unterstützen durch ihr  SEIN und  TUN, die
Erwachenden indem sie beginnen ihre Mission zu erfüllen. 

Vorausgesetzt wir fallen nicht immer wieder in das Ego-Denken zurück,
wird der Event wie ein Dieb in der Nacht plötzlich Da SEIN!

Neben  einem  weltweiten  politischen  Wandel,  findet  der  Wandel
weltweit  mit  teilweise  erschaudernden  geologischen  und
meteorologischen Ereignissen statt.

Alles ist Energie, alles schwingt. Die Transformation negativer Energie in
positive Energie schlägt auch auf unser Wetter nieder. Wetterkapriolen
verkünden  einen  Klimawandel,  hin  zu  einem  für  ALLE erträglichen
Klimas an. Die Kabale nutzen den Klimawandel für ihre eigene Agenda
(2030). Fallen wir nicht auf ihre, durch ihre Massenmedien verbreiteten
Lügen  und  den  Tricks  ihrer  Minions  herein,  uns  Menschen  für  den
Klimawandel in Verantwortung zu ziehen. 



Sie  benutzen  die  Unwissenheit  in  der  sie  uns  seit  Äonen  über  den
Vorgang und Nutzen, des notwendigen Wandels in dem wir uns  JETZT
befinden  halten,  indem  sie  Stürme  verstärken  und  deren  Richtung
verändern, um uns zu schädigen.

Ihre Massenmedien verstärken die konditionierte Angst der betroffenen
Menschen  und  all  Jener,  welche  ihre  Lügengeschichten  als  Wahrheit
einstufen.

In vergangenen Aufsätzen hatte ich mehrfach über Erdveränderungen
berichtet. 

Eine meiner ersten Diskussionen war die Tatsache, dass unsere Erdachse
sich wieder aufrichtet, unser Erdmagnetfeld einen Polsprung unterliegt
und dies den Event (Galaktische Superwelle) unterstützen wird.

Informationen  des  sich  abschwächenden  Magnetfelds  der  Erde  und
eines möglichen Polsprungs, gibt es im Internet bereits ausreichend. 

Was  weniger  bekannt  ist,  sind  die  wahren  momentanen
Erdveränderungen und deren Folgen.

Hinweisen nach beobachten Menschen in der nördlichen Hemisphäre,
eine Verschiebung des Sonnenaufgangs, bereits um Stunden.

Das Aufrichten der Erdachse hat überall Spuren hinterlassen. In Brasilien
und Uruguay verschwand das Meer plötzlich und entfachte Furcht vor
einem herannahenden Tsunami.

Hier Videos über dieses Phänomen:

https://www.youtube.com/watch?v=ZX7YDUOCv-g

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

https://www.youtube.com/watch?v=omwnsJUEpOg
https://www.youtube.com/watch?v=ZX7YDUOCv-g


https://www.youtube.com/watch?v=vooENFr5Zzs

Die Videos sind alle in Englisch. Schaut sie euch trotzdem an bevor sie
gelöscht werden.

Irgendwo  muss  das  Wasser  bleiben.  Hier  Videos  unglaublich  starker
Wellen, welche Südafrika treffen. Das Video ist übrigens vom gleichen
Zeitraum als der  Ozean in Südamerika verschwand. Zufall? Was wird
uns wohl verschwiegen?

https://www.youtube.com/watch?v=Qsy8zVVhEyQ

Schwere Stürme und Fluten folgten in Durban Südafrika. Hier ein Video
vom 10 Oktober 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=WkNwySWQh04 

Irland  und  das  Vereinigte  Königreich  UK  blieben  ebenfalls  nicht
unverschont. Hier ein Video vom 21- Oktober 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=MRWeVQrpno8

… und ein weiteres Video vom Hurrikan Ophelia:

https://www.youtube.com/watch?v=kM88pFlAzL8

Hurrikans in Europa! HAARP war es sicherlich nicht. Unsere Erdachse
verschiebt  sich  zurück  in  die  Vertikale,  der  Trialität  des
Christusbewusstsein  der  fünften  Dimension.  Die  Kabale  können
kosmische Vorgänge nicht beeinflussen.

Durch falsche Meldungen schüren die Massenmedien der Kabale Furcht,
um  unsere  Rückkehr  ins  Licht  zu  verhindern.  Durch  die  Furcht  der
Menschen werden natürliche Phänomene unnötig verstärkt. 

https://www.youtube.com/watch?v=kM88pFlAzL8
https://www.youtube.com/watch?v=MRWeVQrpno8
https://www.youtube.com/watch?v=WkNwySWQh04
https://www.youtube.com/watch?v=Qsy8zVVhEyQ
https://www.youtube.com/watch?v=vooENFr5Zzs


Auf  den  Philippinen  kam  insgesamt  mehr  als  6  Wochenlang  ein
tropisches Hoch, abgewechselt von Taifunen nach dem anderen. Kein
Tag verging ohne tropische Regenschauer, Gewitter und starken Wind. 

ErINNERt euch an meinen Aufsatz:   „Unsere andere Geschichte 13 –
Von Salomon bis Marcos“ 

www.8000lichter.com/get_file.php?id=30451810&vnr=341775

Wetterkapriolen dienen hier, ebenso wie in anderen Teilen der Erde der
Reinigung.  Negative  Emotionen  sowie  gezielt  gesammelte  und
angereicherte negative Energien werden transformiert. Die Philippinen
(Maharlika)  sind  ein  Überbleibsel  Lemurias,  des  Mutterlandes.  Die
Kabale  hatten die  noch  vorhandenen  Energielinien  Lemurias  für  ihre
finsteren  Ziele  benutzt,  indem  sie  während  und  nach  dem  zweiten
Weltkrieg  gewaltige  Schätze  oder  deren  Dokumente  (Bonds  etc.)  in
Bunkeranlagen versteckten und in Kriegsschiffen an strategische Punkte
(Energielinien und deren Kreuzpunkte) versenkten.

Fürchten  wir  uns  nicht  länger  vor  Wetterkapriolen  oder
Erdveränderungen.  Wir  unterstützen  damit  die  Transformation Gaias
und  schwächen  die  Urgewalten  und  ihre  Zerstörungskraft ab.  Die
Wecker klingeln überall auf der Welt! Der Wandel gehört uns!

Nach dem schweren Erdbeben im Oktober 2013 und dem Supertaifun
Haiyan (Yolanda so sein philippinischer Name), welcher im Folgemonat
November 2013 auf den Philippinen tobte, hatte ich folgenden Aufsatz
geschrieben: 

https://wirsindeins.org/2013/11/15/udo-pelkowski-erwacht-endlich/

https://wirsindeins.org/2013/11/15/udo-pelkowski-erwacht-endlich/
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30451810&vnr=341775


Channelings  entnehmen  wir,  das  Atlantis  und  Lemuria  sich  aus  den
Fluten des Meeres erheben und im neuen Glanz erscheinen. Ich denke
nicht,  dass  wir  dies  durchleben  müssen.  Die  Veränderungen  währen
katastrophal.  Der  Geist  von Atlantis und Lemuria,  wird zurückkehren,
um  sich  in  unseren  Herzen  erneut  auszubreiten.  Lady  Gaia  ist  ein
spirituelles liebevolles Wesen.  Sie wird uns so behutsam wie möglich
aufsteigen lassen.

Hier ein Link zu meinen Aufsatz: „Alles im Universum ist Schwingung –
Teil 3: Der Herzschlag von Gaia“

www.8000lichter.com/get_file.php?id=30313736&vnr=708180 

In  Diesem  Aufsatz  diskutiere  ich  die  Tatsache,  das  Lady  Gaia  ein
denkendes, fühlendes, spirituelles Wesen ist.

The Global Debt Facility und der Kode TVM-LSM-666

Welche  Geheimnisse  stehen  hinter  diesem  Kode,  wer  ist
Unterzeichnungsberechtigt, und welche Beweise für seine Existenz gibt
es? 

Diese sowie viele weitere Fragen,  wollte  ich bereits  Mitte des  Jahres
beantworten. Zurückgehalten hatte mich nicht der Berg an Dokumenten
und  Informationen,  welche  ich  in  den  vergangenen  18  Monaten
gesammelt  hatte,  sondern das ungute Gefühl  im Magen,  dass ganze
Material  irgendwie  in  einen  Aufsatz  zu  kondensieren  und  dennoch
verständlich herüber zu bringen. 

Die  Informationen  brennen  und  warten  darauf  herausgegeben  zu
werden. Ich bin kein New York Time Bestseller Autor wie David Wilcock,

http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=30313736&vnr=708180


noch habe ich jemals ein Buch geschrieben. Das ganze Material mit all
den  dazugehörigen  Dokumenten  in  einen  Aufsatz  zu  bringen,  ist  für
mich eine Herausforderung,  zumal es Financial  Tyranny in der  Größe
nicht nachsteht. 

MACHEN ist das Muss der „Stunde“, abwarten führt zu NICHTS!

Um den ganzen Stoff zu verarbeiten, wird es möglicherweise eine Mini –
Serie  von  Aufsätzen.  Die  Schleusentore  haben  sich  JETZT geöffnet!
Immer schneller gelangen einst verborgene Geheimnisse ans Licht, um
transformiert zu werden. 

Die  Dämme brechen und die  Wahrheit  kann nicht  mehr  aufgehalten
werden.

… und die Wahrheit hat uns JETZT FREI gemacht!

                     Espavo   


