
Das goldene Zeitalter 48 – Leben im Einheitsbewusstsein 

 Achte auf Deine Gedanken 

Unsere Gedanken werden zu unseren Gefühlen. Unsere Gefühle werden                                   

zu unseren Worten. Unsere Worte werden zu unseren Taten. Unsere Taten                 

werden zu unseren Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten bilden unseren Charakter. 

Unser Charakter bestimmt unser Schicksal. 

Wir ALLE hatten vor unserer JETZTigen Inkarnation einen Einblick in die Gesamtheit 

unserer ALLER Aufstiegsarbeit, unser ALLER Ziel NOVA EARTH. JEDER erhielt                    

die Gelegenheit, sich an dem Aufbau von NOVA EARTH JETZT zu beteiligen.                                                                                                                           

Am 21. 12. 2012 11:11:10 GMT hatten wir ALLE kollektiv auf Seelenebene                     

(hoeheres Selbst), den Entschluss gefasst ALLE steigen in die 5 Dimension auf                    

oder Niemand. Gemaess unserer ALLER Einheitsbewusstsein (unser hoeheres Selbst) 

wurde die Trennung aufgehoben. Wir hatten uns NICHT vom Team Dunkel getrennt,                     

wie es sich unsere Egos vorher immer noch wuenschten, sondern sind gemeinsam                              

in die 5 Dimension gewechselt. Unser Spiel in dem wir ewiger Geist vorgaben,                           

eine menschliche Erfahrung zu haben um von ALLEM was IST getrennt zu sein,                       

wurde damit siegreich fuer das Licht erfüllt.  

Wahrheit ist, Niemand von uns hatte jemals die 5 Dimension verlassen. ALLES was wir        

in den unteren Dimensionen erfahren haben, ist nur ein AlbTRAUM, eine Illusion. 

Das Licht hatte das Spiel zu seinem Vorteil entschieden.                                                        

ALLE hatten das Spiel in der Dualitaet gewonnen, auch Team Dunkel                                            

wird Nutzen aus dem Sieg des Lichtes in Zukunft erfahren.                                                                                                                           

Durch die Taten von Team Dunkel hatten wir Dualitaet vollstaendig erfahren.  

 



 

Als Dank unseres Vater/Mutter Gottes, erhielten wir fuer unser grossartiges, bisher            

in keinem Spiel, welches jemals von den Kindern Gottes im gesamten Omniversum 

erreichtes Resultat, ein Geschenk der besonderen Art. Im weiteren Verlauf unseres 

Aufstiegs erhielt JEDER die Moeglichkeit, seinen physischen Koerper in die 5 Dimension 

mitzunehmen. Als weiteren Dank unseres Vater/Mutter Gottes erhielten wir ALLE              

die Moeglichkeit uns an dem Aufbau von NOVA EARTH zu beteiligen. Niemand sollte 

ausgeschlossen werden, auch nicht Diejenigen welche auf der Seite von Team Dunkel 

standen. Das groesste Geschenk an uns ALLE in diesem geradlinigen Aufstiegsprozess, 

welches unser Vater/Mutter Gott uns praesentiert,  .  .  . GOTT IST WIR.                                                 

Dies ist in keinem “Spiel” der Kinder Gottes je geschehen.  

Gleich zu Beginn unseres geradlinigen Aufstiegs am 21. 12. 2012 erhoehte sich die 

Lebenskraftenergie in dieser Welt, welche sich zu einem Tsunami der goettlichen Liebe 

entwickelte. Seit April 2014 stiegen die in Boviseinheiten gemessenen Werte des 

Tsunami der bedingungslosen Liebe, scheinbar ausgesendet vom galaktischen Zentrum 

proportional an. Mittlerweile sind die astronomischen Werte so hoch,                                

dass Sie am 20. Juni diesen Jahres der dritten Aufstiegswelle verhalfen,                                                       

sich in der fuenften Dimension zu verankern. 

Mit der hereinstroemenden Liebesenergie, erhoehte sich auch die fuer unseren Aufstieg 

erforderliche Schumann- Resonanz gewaltig. In meiner Aufsatzreihe; Das globale 

Erwachen: http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html hatte ich                    

auf den Einfluss der Schumann-Resonanz, des Herzschlages Gaias auf unser Erwachen 

geschrieben. Ich berichtete wie unsere Hirnanhangdruese natuerliches DMT 

Dimethyltryptamine (Glueckshormon), angeregt durch Veraenderungen unseres 

Erdmagnetischenfeldes, ausgeloest durch Sonneneruptionen, herstellt.                                                                                                              

Die Sonnentaetigkeit hatte in den vergangenen Jahren enorm zugenommen                            

und dafuer gesorgt, dass unser Erwachen nicht aufgehalten werden konnte. 

Team Dunkel hatte trotz Warnungen der Lichtkraefte, ALLES versucht unser Erwachen 

und den dadurch resultierenden Aufstieg zu verhindern. Sie brachen ALLE 

Vereinbarungen und Versprechen, uns unsere Freiheit zurueck zu geben.                           

Immer wieder wurden die globalen Ankuendigungen des Wandels verschoben.  

 

http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html


 

Team Dunkel sollte die Gelegenheit, welche ihnen vom Licht angeboten wurde nutzen 

und selbst das neue goldene Zeitalter herbeifuehren. Viele Mitglieder der Kabale sind 

bereit aufzugeben und sich dem Licht anzuschliessen, jedoch der harte Kern der Kabale 

will NICHT kapitulieren. 

ALLE Beteiligten behielten nach unserem gemeinsamen Aufstieg am 21. 12. 2012            

ihren freien Willen. Team Dunkel liess NICHT von seinem Ziel eine NWO anzustreben 

ab. Dies verhalf der Menschheit noch vorhandenes Karma abzubauen und es wurde 

somit moeglich, dass JETZT 90 % der Menschheit auf Seelenebene in die 5 Dimension 

aufsteigen konnte. Ohne das Wirken der Kabale, waere dieser Erfolg der Menschheit 

NICHT moeglich gewesen. Die Kraefte des Lichts hatten dies gewuerdigt                                  

indem sie lange Geduld mit den Kabalen hatten. 

Noch hat Team Dunkel Gelegenheit sich dem Licht anzuschliessen. 

Aus 3 dimensionaler eingeschraenkter Wahrnehmung ist es schwer die Dinge,              

welche sich in der aeusseren Welt der Erscheinung abspielen zu verstehen.                      

NICHTS ist so, wie es erscheint. Die Logik unseres Egos basiert auf manipulierten 

konditionierten falschen Glaubenssystemen. Die Kabale hatte ganze Arbeit geleistet            

uns so lange an der Nase herum zu fuehren, immer die Wahrheit vor unseren Augen         

zu halten, ohne dass Sie durch uns erkannt wurde. Dies ist JETZT vorbei! Die Wahrheit 

kann JETZT von ALLEN gesehen werden. Schaut NICHT laenger weg! Die Wahrheit muss 

von Jedem voll akzeptiert werden, um aufsteigen zu koennen. Es geht KEIN Weg daran 

vorbei. Nach dem Ereinishorizont werden Viele, noch als paranormale Phaenomene 

bekannte Erfahrungen haben. Wir werden Multidimensional, dadurch erhalten wir 

Einblicke in andere Realitaeten. Auch wenn es Anfangs noch fuer nur kurze Zeit 

geschieht. Es wird schon eigenartig sein, Menschen durch Waende gehen zu sehen         

oder vor sich erscheinen und dann wieder verschwinden zu sehen. Auch werden 

Erinnerungen an vorherige Leben zur Normalitaet. Wenn man unvorbereitet ist,               

mag es schockierend sein, grausame Szenen nachmals zu erleben. Unsere Leben und                     

die Leben Derer welche uns nahe standen wurden haeufig unter Anwendung                               

von zum Teil uebelster Gewalt beendet. 

Ich gehe noch auf zu erwartende Veraenderungen nach dem Ereignioshorizont ein. 



          Gott ist dabei sich selbst wach zu traeumen. 

                                                              

    Team Dunkel ist seit geraumer Zeit praktisch Schachmatt  

Aus dem Egodenken heraus ist es NICHT nachvollziehbar, warum die Ereignisse in der 

auesseren Welt der Erscheinung so chaotisch sind. Erheben wir also unsere 

Wahrnehmung ueber das Spielfeld hinaus und schauen den Spielern ueber die Schulter. 

Waehrend die Kabale wissen, ihr Spiel ist verloren, halten sie ihre Minions weiterhin            

im Glauben, der Sieg sei ihnen NICHT zu nehmen. Diese spielen von langer Hand,                        

lange im Voraus geplante Ablaeufe weiterhin treu ergeben aus.     

Seht nur wie offen Satanisten sich neuerdings zeigen. NICHT nur in den USA            

weihen sie Tempel oeffentlich ein. Die Eroeffnung des St. Gotthard-Tunnels letzten 

Monat war eines dieser Beispiele in Europa. In Amerika wird vor Eroeffnung von         

z.B. Stadtratsversammlungen, wie in vielen anderen Laendern auch vorab gebetet. 

Satanisten stellen Anspruch auf Religionsfreiheit und beten Satan und Luzifer                       

bei dieser Gelegenheit offen an. Sie halten es NICHT laenger für notwendig                        

geheim zu bleiben. Sie koennen JETZT von ALLEN gesehen und erkannt werden. 

Zurueck zu unserem Sieg ueber die Finsternis. 

Die Kraefte des Lichts wollten erreichen, dass Team Dunkel die ihnen angebotene 

Gelegenheit nutzt und das Endresultat des Spiels selbst bekannt gibt und eingesteht 

verloren zu haben. Das Licht erlaubte ihnen, das goldene Zeitalter fuer uns ALLE 

bekannt zu geben! Eine edle Geste des Lichts an Team Dunkel, welches auf diese Weise 

bereits Reue gezeigt haette. Ihnen wurde ein “wuerdevoller” Rueckzug angeboten.  

Fairness haelt der harte Kern der Kabale fuer Schwaeche und geht gewohnheitsmaessig 

NICHT darauf ein, sondern missbraucht und verschmaeht diese Angebote. 



Nach staendigem hin und her wurden von den chinesischen Aelteren, Kopfgelder             

zur Ergreifung der uneinsichtigsten Mitglieder von Team Dunkel ausgesetzt.                  

Benjamin Fulford berichtete hierueber in mehreren Berichten.                                                

Von Seiten der Widerstandsbewegung, wurde durch Cobra, dem Sprecher                            

des Widerstandes ein Ultimatum an die Kabale gerichtet.  

Im Hintergrund geschieht z. Z. sehr viel. Die meisten Geschehnisse werden uns               

wegen ihrer Wichtigkeit noch vorenthalten und bleiben geheim, oder besser 

ausgedrueckt der Kabale gegenueber geheim. Auch sie versuchen ueber                       

alternative Quellen wichtige Informationen zur Lage zu erhaschen. 

Glaubt es, die Kabale sind frustrierter als wir.                                                                                                   

Sie wissen ihre Tage sind gezaehlt und sie spielen mit geliehener Zeit. 

Fulford hatte nach verstreichen des erneuten Ultimatums, mit der Oeffnung des 

Loewentores bekanntgegeben, dass die Jagd auf uneinsichtige Mitglieder der Kabale 

JETZT eroeffnet sei. Die chinesische White Dragon Society muss JETZT                                                   

zu ihrem Wort stehen und Taten muessen folgen. 

Mit dem Ausdruck von Cobra im Ultimatum an die Kabale: “Wenn sie nicht 

zusammenarbeiten, das heisst umgehend kooperieren, koennten sich die 

Verhandlungsbedingungen aendern, weil sich die planetare- und kosmische Situation 

aendert – denn die Galaktische Zentralsonne steht kurz davor zu „niessen“. 

Was steht hinter dieser Aussage von Cobra? 

In meinen Aufsaetzen hatte ich mehrfach auf das Eintreffen der                             

“Galaktischen Superwelle X” hingewiesen, welche scheinbar vom galaktischen Zentrum,                       

unserer Zentralsonne ausgeht, um unsere Realitaet zu veraendern.                                                       

Die Widerstandsbewegung, dessen Sprecher Cobra ist, spricht vom EVENT – EREIGNIS. 

In meinen Aufsaetzen habe ich davon berichtet, dass die galaktische Superwelle X,              

nur scheinbar vom galaktischen Zentrum ausgeht.                                                                                          

Die aeussere Welt der Erscheinung existiert NICHT, sie ist Illusion!                                                                                                        

In Wirklichkeit geht diese Welle von unseren ALLER heiligen Herzen aus.  

Physiker sprechen vom Ereignishorizont (Event Horizon): 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont


Fuer Team Dunkel ist es JETZT so, als wuerde ihre letzte Figur auf dem Schachbrett            

vom Licht umgeworfen, um den Sieg des Lichts, fuer ALLE Beteiligten und Zuschauer 

entgueltig sichtbar zu machen.                  

                                                                                                                                        

Der Sieg steht fuer ALLE Beteiligten und Zuschauer gleichermassen fest!  

Wird Team Dunkel im letzten Augenblick noch gelaeutert und verkuendet                              

den Sieg des Lichts und unser goldenes Zeitalter? 

Wie es JETZT noch aussieht, bleibt der harte Kern stur. 

Team Dunkel besitzt dann KEINE Gelegenheit mehr seine Situation zu verbessern.          

Ihr freier Wille muss egal wie sie sich entscheiden respektiert werden.                           

Allerdings auch von ihnen selbst, wenn sie sich vor uns                                                           

und insbesondere  vor sich selbst verantworten muessen! 

Was bringt uns die galaktische Welle X durch den Ereignishorizont                              

(Event Horizon)? 

Sie wird sehr viele Veraenderungen bringen und in der Folgezeit die von uns ALLEN 

gewuenschte Wende und das goldene Zeitalter einlaeuten. Zunaechst werden sich             

wie bereits in der Vergangenheit, Moeglichkeiten fuer uns eroeffnen.                               

NICHT Jeder wird gleich zu Anfang den vollen Nutzen erkennen koennen.  

Wenn es zu globalen Verhaftungen kommt werden Viele besorgt und unglaeubig sein. 

Andere werden bereits zu Beginn ein Gefuehl der Freiheit, welche sich durch 

Veraenderungen ihres Bewusstseins hin zur EINHEIT mit ALLEM was IST und der Liebe 

die daraus entsteht bewusst. Auch wenn dieses Gefuehl noch NICHT permanent 

aufrecht erhalten werden kann, werden Diejenigen welche es erfahren immer haeufiger 

ihr Bewusstsein erhoehen wollen, um das Einheitsbewusstsein der bedingungslosen 

Liebe um das EINS sein mit ALLEM was IST zu erfahren.                                                                                                                             



Niemand wird sich in einer anderen Welt wiederfinden.                                                               

Die Welt wird sich NICHT veraendern. Wie wir diese Welt                                                        

und ALLES darin wahrnehmen wird anders - liebevoller sein. 

Die starken Gammastrahlen der letzten Sonneneruptionen geben uns einen kleinen 

Vorgeschmack, was uns beim Eintreffen der galaktischen Superwelle X erwartet. 

Wer bereits Erfahrungen mit “dem Uebernatuerlichen”, wie Telepathie, Hellhoerigkeit, 

Hellsichtigkeit etc. um nur einige zu nennen, hatte, wird fortan haeufiger 

“uebersinnliche Faehigkeiten” erfahren und entwickeln. Kontakte zu 

hoeherdimensionalen Wesen durch Channeln und Telepathie werden hergestellt. 

Vorhandene Sinne werden gestaerkt und neue Sinne entdeckt und erfahren.  

Das Erwachen der Menschen beschleunigt sich ebenfalls. Sie werden ihre ersten 

Erfahrungen mit dem vorab Uebernatuerlichen machen. Es gibt fuer uns ALLE                     

noch soviel zu entdecken. Es wuerde uns verwirren, kaeme ALLES auf einmal. 

Es bedarf einiger Geduld um mit neuerworbenen Faehigkeiten umgehen zu lernen.  

 Telepathie 

Unsere Magnetosphäre im Zusammenhang mit der Schumann-Resonanz, ist ein 

Zusammenspiel unserer biologischen und mentalen Faehigkeiten. Unsere Gehirnwellen 

gemessen in EEG und unsere Herzwellen gemessen in EKG sind Wellen, die in Harmonie 

zu der Schumann-Resonanz (dem Herzschlag) unseres Planeten GAIA stehen.                       

Dies bedeutet unser Planet GAIA besitzt das Potential, unser Bewusstsein                                   

und unsere Koerper so zu beeinflussen, wie wir unsere Realitaet wahrnehmen. 



Hier noch ein Link zu meinem Aufsatz; der Herzschlag von GAIA: 

http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html 

Die vielen neuen Moeglichkeiten nach dem Eintreffen der galaktischen Welle X,              

bringen uns in den kommenden Jahren zurueck nach Hause. 

Wann erreicht uns die galaktische Welle X? 

Es gibt KEINEN Zeitpunkt gemessen in Zeit, sondern gemessen als unsere kollektive 

Herzfrequenz. Sobald eine kritische Masse (kollektive Schumann-Resonanz in Hz 

gemessen) erreicht wird, erreicht uns diese maechtige Flutwelle, bekannt als      

galaktische Superwelle X, welche Teil des Tsunami der bedingungslosen Liebe ist.            

Die kollektive Masse erreicht in NICHT allzu ferner Zukunft die ausreichende Schumann-

Resonanz, um das Ereignis (Event) auszuloesen. Viele Hinweise sprechen von wenigen 

Monaten, moeglicherweise noch in diesem Jahr. Ohne uns auf einen “Zeitpunkt” 

festzulegen. Sobald unsere ALLER heiligen Herzen, gemeinsam mit der notwendigen 

Schumann-Resonanz resonieren, wird aus unseren Herzen heraus, die “Welle X” 

scheinbar vom galaktischen Zentrum kommend erreichen. Bitte erinnert euch,                           

wir ALLE sind das Zentrum unseres persoenlichen Universums.                                               

Was immer uns erreicht oder geschieht, es entsteht in unserem Innern. 

Der Ereignishorizont wird Zeit, wie wir sie als Betrachter erfahren, veraendern.                      

Zeit kommt zum Stillstand. Dennoch werden die Wenigsten dies bemerken,                        

weil sie weiterhin aus ihrer Erinnerung alte Glaubenssysteme manifestieren. 

Unser Verhaeltnis zur Zeit veraendert sich, wenn wir erlauben im JETZT zu leben,                   

wird uns ALLES moeglich sein. 

Die Wegzeiger (Wayshower) werden ALLEN Anderen durch ihr SEIN und TUN                    

die Richtung zu ihrem persoenlichen Aufstieg weisen. Dies geschieht vorrangig                      

in dem sie den Menschen, ihre neu erworbenen Faehigkeiten vorleben.                            

NICHT ALLE Wegzeiger (Wayshower) besitzen Anfangs die gleichen Faehigkeiten.  

Menschen werden ihr Alter rueckgaengig machen, vitaler jugendlicher und vollkommen 

gesund trotz hohen Alters erscheinen, ihnen wird besondere Aufmerksamkeit zuteil, 

ebenso den finanziellen Wegzeigern (Wayshower), welche durch ihr SEIN und TUN 

Aufmerksamkeit auf sich lenken.  

http://www.8000lichter.com/alles-im-universum-ist-schwingung.html


Die es sehen, werden bestrebt sein, es den Wegzeigern (Wayshower) nachzumachen. 

Kurzum wer erfolgreich in seinem SEIN und TUN ist,                                                                   

wird Nacheiferer auf sich aufmerksam machen. 

Telepathie, Aurasehen und andere neu erworbene Faehigkeiten dienen zum Schutz, 

negative Absichten von Menschen, welche noch NICHT soweit sind zu erkennen. 

Gemeinschaften gleichgesinnter Menschen, werden ueberall entstehen und gefoerdert. 

Diese Zentren des Lichts werden in Zukunft auch Menschen mit noch negativen 

Absichten anziehen. Jeder fortgeschrittene Mensch wird die Absichten ALLER Besucher 

durchschauen und dementsprechend handeln. Das von den Bewohnern dieser 

Lichtzentren ausgehende Licht, wird negative Besucher seinerseits davon abhalten           

sich dort lange aufzuhalten. Sie werden sich in ihrer Gegenwart NICHT wohlfuehlen                  

und Ihresgleichen suchen. 

Jeder wird als Das was er ist, von fortgeschrittenen Lichtarbeitern erkannt.                 

Deshalb moechte ich jeden ermutigen, bereits JETZT seine Gedanken zu kontrollieren. 

Es wird scheinbar noch eine laengere Zeit vergehen, bis ALLE Menschen auf Gaia 

telepathische Faehigkeiten besitzen. Gegen Ende des 21 Jahrhunderts wird es uns               

so vorkommen als sei es ueber Nacht geschehen. Zeit wie wir sie JETZT noch empfinden 

wird dann moeglicherweise von ALLEN bereits als Zirkular empfunden. 

 

                        

            Mit dem EVENT HORIZON beginnt fuer uns ein neuer Tag auf GAIA. 

 



ALLES was NICHT in der Schwingung der bedingungslosen Liebe ist, muss transformiert 

werden oder wird aufgeloest. Spaetestens mit dem EVENT HORIZON endet die Existenz 

der noch vorhandenen physischen und aetherischen Archonten.                                         

Mitglieder der reptilen Kabale, die sich NICHT dem Licht ergeben, werden von GAIA 

entfernt und moeglicherweise nach einer Zeit der Einsicht und Heilung von der 

Menschheit in Gerichtsverfahren gegen sie, Gelegenheit erhalten ihr Fehlverhalten            

zu schildern und ihre Reue einzugestehen. 

Mit dem RV/GCR und der neuen amerikanischen Waehrung, zusammen mit dem 

Einloesen historischer Bonds und Goldzertifikate, sollen weltweit humanitaere Projekte, 

fuer den Uebergang in das goldene Zeitalter finanziert werden. Einen Uebergang                    

der noch viele Jahre dauern kann. Der Menschheit wird erlaubt im weiteren 

Aufstiegsprozess ALLE Fehler der Vergangenheit zu heilen. 

Wenn es KEINE Fehler mehr in dieser Welt gibt, gibt es NICHTS mehr zu verzeihen. 

ALLES ist dann VOLLKOMMEN! Wir werden wieder Zuhause angekommen sein. 

Gemeinschaften des Lichts und Lichtzentren werden in der Zukunft Wegzeiger 

(Wayshower) der neuen Welt, Nova Earth sein. Mit ihrem SEIN und TUN werden neue 

Geschaeftsideen, Technologien, Heilmethoden, Wege des Zusammenlebens in Familien, 

Freundeskreisen und in der Gemeinschaft der sich neu entwickelnden Menschheit, 

durch ihre humanitaeren Projekte als Wegzeiger (Wayshower) entwickelt. 

In ALLEN Bereichen des Lebens wird es zu grundlegenden Veraenderungen kommen. 

NICHTS bleibt so wie es JETZT noch ist. Bedingungslose Liebe wird die einzige Religion 

sein und die Herzen der Menschen sind die NEUEN TEMPEL. 

Bis eine bargeldlose Gesellschaft durch ausgereifte Replikationstechnologien und          

dem Verstaendnis des Einheitsbewusstseins entsteht wird es noch dauern. Es wird          

uns NICHTS anderes uebrig bleiben, als das gesamte Matrixprogramm aus unserem 

Leben zu entfernen. Sich durch Umdenken im sprachlichen Gebrauch von 

Wortimplantaten vollstaendig zu befreien, wird fuer Jeden eine Herausforderung sein. 

Hinzu kommt eine Transformation ALLER unserer falschen Glaubenssysteme und 

Lehrmeinungen, weg von der Limitierung, hin zum Ueberfluss unbegrenzter 

Moeglichkeiten. 

 



 

Das gewohnte Matrixprogramm muss vollstaendig transformiert werden.                                

JEDER wird dies ALLEIN bewaeltigen dürfen.                                                                               

Hilfe wird JEDEM gewaehrt, der darum bittet. Die Entscheidung liegt bei DIR! 

Vor uns ALLEN liegt noch ein weiter aber besonderer Weg. 

Wer sich meinem Angebot, durch den Erwerb und das Einloesen von 100.000 US$ US 

Treasury Goldzertifikate der Serie von 1934, sEIN LiCHTzentrum zu finanzieren 

anschliessen moechte, erreicht mich unter: blissfull.future@outlook.com 

Bitte informiert euch vorab ueber mein Angebot, durch meine vorherigen Aufsaetze, 

bevor ihr mir schreibt. 

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

findet ihr ALLE erforderlichen Informationen. 

Auch wird Michael unter  info@8000lichter.com                                                                           

euch gerne Auskuenfte ueber unser Projekt mitteilen. 

Mein Angebot endet sobald die neue amerikanische Waehrung und der RV/GCR online 

sind. Ich moechte mich dann vorrangig meinem/unserem Lichtzentrum auf den 

Philippinen und den Lichtzentren bereits bestehender Freunde widmen. 

ICH BIN das LICHT der WELT 

... und die Wahrheit macht uns JETZT FREI! 

Espavo 

 

mailto:blissfull.future@outlook.com
http://www.8000lichter.com/seitenuebersicht-8000lichter.html
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