
Das goldene Zeitalter 66 – Endsieg der Liebe in 
2018?

Leonardo Da Vinci

Die Aussage des am 15 April 1452 in Anchiano Italien geborenen und am 2
Mai  1519  in  Frankreich  verstorbenen  Universal-Genies  der  ersten
Renaissance  der  schönen  Künste  Leonardo  Da  Vinci:  “Die  Liebe  siegt
immer”, bewahrheitet sich nun in der Endzeit, in der Renaissance der Liebe! 

Wir  erhielten  durch  zahlreiche  Channelings,  Aussagen  nach  denen  das
Ereignis,  als  Event  bekannt  unmittelbar  bevorsteht.  Der  Auslöser  dieses
Wandels soll  aus Amerika kommen.  Häufig ließen die Umstände der sich
auflösenden  Matrix  und  dass  dadurch  sich  entfaltende  Chaos,  bei  vielen
Menschen  Zweifel  aufkommen,  ob  der  Event  und  der  folgende  Wandel
überhaupt stattfindet.

Seit  Ende  vergangenen  Jahres  erreichen  uns  täglich  Meldungen  aus
Amerika,  welche  darauf  schließen  lassen,  dass  der  Wandel  nun  wirklich
kommt!

Ohne  die  vielen  positiven  Nachrichten  über  den  Wandel  im  alternativen
Internet,  würde man in Deutschland kaum etwas von einem Wandel  zum
Guten  bemerken.  Das  der  Wandel  uns  in  Wellen  erreicht,  können  leider
immer noch viele Menschen in Deutschland nicht erfassen.

Das Alles verdreht und verzerrt wurde, hatte ich in der Vergangenheit u. a. an
Hand des Janusprinzip diskutiert.  Hier  ein Link zu  meinem Aufsatz:  „Das
goldene  Zeitalter  35  –  Jetzt  vollzieht  sich  der  Wandel“



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

Das  Chaos  in  Europa,  besonders  in  Deutschland,  ausgelöst  von
“Volkspolitikern”  wie  sich  diese  finstere  Zunft  gerne  nennt,  erreicht  durch
willkürliche Zersetzung ethnischer  und moralischer  Werte  von ehemaligen
europäischen Kulturen täglich neue Höhepunkte. 

Die  Liste  der  zerstörerischen  Eingriffe  ist  lang.  Täglich  kommen  neue
Verordnungen zur Abschaffung des ursprünglichen Volkes und Kulturerbes
hinzu.  Ein  Eintausch  gegen  längst  untergegangene,  bereits  aus  der
Zivilisation  der  westlichen  Kulturen  und  Völker  verbannte  unmenschliche
Unsitten und Gebräuche, wird durch “Gutmenschen” sowie “Volksvertreter”
durch die Hintertür unkontrollierter Einlass gewährt. 

Anstatt die Interessen ihrer Wähler und der Steuerzahler, welche ihre Diäten
finanzieren  zu  wahren,  treten  sie  diese  mit  Füssen  und  verhöhnen  sie
obendrein! 

Die  einstigen  Ureinwohner  haben  sich  den  neuen  Gästen  nicht  nur
anzupassen,  sondern werden dazu aufgefordert  sich  gefälligst  den neuen
Herren unterzuordnen.

Das Wetteifern dieser Kulturzerstörer und Völkermörder in der Politik, stellt
erst den Beginn einer satanischen Neuen Weltordnung  dar. Vor den Augen
der  Öffentlichkeit  fallen  Täglich,  einst  von  Vätern  und  Großvätern  hart
erkämpfte Bürger - und Menschenrechte, um ihren falschen Gott Luzifer als
Opfer dargebracht zu werden.

Noch schlafen die meisten Bürger tief und fest. Brot und Spiele halten die
schlafende breite Masse bei Laune. Noch halten sie stille und schweigen,
zum Entsetzen der Erwachenden, deren Zweifel an einem positiven Ausgang
sie einzuholen scheint.

Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt!

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

Ich  hatte  das  Janusprinzip  des  zweiköpfigen  römischen  Gottes  bereits
vorgestellt. 

Jetzt  fallen bei  ALLEN Menschen die Masken! Jeder Mensch trägt  sEINE
Maske. Alles wurde verdreht, alles auf den Kopf gestellt!

Ich  gehe  zunächst  auf  das  von  mir  bereits  vorgestellte  Janusprinzip  ein.
Menschen mit finsterer Gesinnung tragen nach außen hin eine Maske der
Freundlichkeit  und  Güte,  während  in  ihrem Innern  ihr  wahres  hässliches
diabolisches Gesicht versteckt ist. 

Jetzt in der Endzeit tritt die innere wahre Gesinnung nach außen vor. Was
versteckt war kommt ans Licht. Dies gilt für alle Menschen. Man muss schon
wegsehen, um die immer hässlicher werdenden Fratzen der Volkszerstörer in
Politik, Religion, Wirtschaft, Bildung, Sport und Unterhaltung nicht sehen zu
müssen. 

Auf  der  anderen  Seite  treten  jetzt  die  seit  langer  Zeit  tief  im  Innern  der
Menschen  verborgenen  schönen  Attribute  zum  Vorschein.  Die  Menschen
tauen auf. Immer mehr Menschen zeigen, wenn auch viele noch unbewusst,
ihre  innere  Schönheit.  Viel  zu  lange  wurden  versteckte  Zuneigungen  wie
Liebe, Sanftheit und Güte von ihnen versteckt, um nicht verletzt zu werden. 

Jetzt ist die Zeit gekommen sich zu öffnen. Immer mehr Menschen wagen ihr
wahres Selbst zu zeigen. Sie beginnen sich der sie umgebenen Schwingung
anzupassen.

Alles was versteckt  oder geheim war kommt jetzt  zum Vorschein!  Es gibt
keine Geheimnisse mehr!



Sobald  wir  uns  der  Tragweite  dieser  Erkenntnis  bewusst  werden,  desto
einfacher wird es für uns, dass scheinbare äußere Chaos nicht länger als
bedrohlich anzusehen.

Menschen sind von Natur aus gutmütig und freundlich. Die Psychopathen
unter uns, sind die hybriden reptoiden Nachkommen der Annunaki. 

Zum Abschluss vieler meiner Aufsätze schrieb ich, …und die Wahrheit macht
uns jetzt frei!

Die  amerikanische  Feministin,  Journalistin  und  sozial  politische  Aktivistin
Gloria  Steinem,  machte  in  den  60er  und  70er  Jahren  des  vergangenen
Jahrhunderts, als Sprecherin der amerikanischen Frauenbewegung auf sich
aufmerksam.

Einer ihrer Leitsprüche ist: Die Wahrheit wird dich frei machen, aber zuerst
wirst du dich ärgern!

Die Wahrheit wird insbesondere in Deutschland mit Füssen getreten. Wer es
wagt sie auszusprechen riskiert den Rest seines Lebens inhaftiert zu werden.
Kaum jemand interessiert  dies!  Mit  Drogen wie  Sport  zugedröhnt,  kommt
ohnehin kaum etwas anderes durch. Noch nicht!

Einer  meiner  persönlichen  Leitsprüche  ist:  Wer  sich  über  andere  ärgert,
bestraft sich selbst für die Dummheit anderer! Es ist grundsätzlich falsch sich
zu  ärgern!  Überkommt  mich Ärger,  halte  ich  Inne.  Die  Frage warum sich
ärgern,  erlaubt  es  mir,  mich  nicht  selbst  für  eine  Dummheit  anderer  zu



bestrafen,  sondern  sie  erlaubt  es  mir  eine  Situation  mit  Abstand  zu
beobachten. 

Wir sind niemals für die Taten, Worte und Gedanken anderer verantwortlich.
Sagt jemand etwas negatives zu uns. Z. B. dummer Hund und wir gehen
darauf ein, geben wir der Aussage Substanz. Belassen wir es dabei, verbleibt
die Aussage bei der Person, welche sie geäußert hat. Viele mögen in uns
dann einen Ignoranten sehen.

Im Gehirn eines jeden Menschen, gibt es einen Teil, welcher Trennung nicht
kennt und die Aussage so interpretiert, als sei es persönlich gemeint! Damit
schadet sich die Person, welche die Aussage gemacht hat ohne es zu wissen
selbst!

Genau so verhält es sich bei unseren Unterdrückern (“Volkspolitikern”). Ihr
Sein und Tun trifft sie selbst, wenn wir nicht reagieren, sondern lediglich ihr
Sein und Tun zur Kenntnis nehmen, ohne einzuschreiten. Sie zu beobachten
reicht aus!

“Volkspolitiker”  wollen  uns  durch  ihre  haltlosen  geradezu  gemeinen
Unrechtsverordnungen,  Äußerungen  und  Taten  herausfordern.  Sie  wollen
Revolten  provozieren,  um energisch  gegen die  Bevölkerung vorgehen zu
können,  welche  sie  vorgeben  zu  schützen!  Sie  bezeichnen  unliebsame
Bürger gern als NAZIS, sollten sie es wagen sie zu kritisieren.

Beobachten  wir  die  Situation  genauer  und  nehmen  Abstand  von  den
Provokationen, sofort  ergibt  sich, sobald wir  das größere Bild sehen, eine
völlig andere Situation. Die hässliche innere Fratze der Volkszerstörer ist für
alle sichtbar zu sehen. Wer Augen hat um zu sehen und Ohren hat um zu
hören, für Diejenigen bietet sich die Gelegenheit, an das langsame Sterben
der Mächte die Waren als Beobachter teilzunehmen.

Wir erkennen sobald uns ein gröberes Blickfeld möglich wird, dass sich die
Dinge in  eine völlig  andere Richtung entfalten,  als  unser  eingeschränktes
Sichtfeld uns zuvor zu erkennen erlaubte.

Es gibt größere Zusammenhänge, welche jetzt die Erkenntnis, der Abläufe
und Geschehnisse unserer Befreiung ermöglichen.

Mit der Exekutive Order vom 24. 12. 2017 und der Notstandsgesetzgebung
vom gleichen Tag, läutete Präsident Trump den Wandel in Amerika und in der
Welt ein.



Die Politik des Wandels wird nicht mehr aufzuhalten sein. Noch kommt es zu
Versuchen  der  Kabale  mit  Hilfe  ihrer  zahlreichen  Minions,  den  Wandel
aufzuhalten  und  möglichst  abzuwenden.  Es  sind  die  Minions  der  Kabale,
denen die vollständige Übersicht fehlt. Sie glauben durch ihren Fall in immer
dichterer Finsternis, einen Sieg für sich und ihren Herren nahe zu sein.

Sie erkennen das hereinkommende Licht nicht. Aus ihrer Sichtweise wird es
immer finsterer.  Ihre Schwingung setzt  sich immer weiter  herab. In dieser
Atmosphäre fühlen sie sich geborgen und verstellen sich immer weniger. 

Wir beginnen ihre Taten zu durchschauen. Ihre hässliche innere Fratze wird
erkannt. Ihr finsteres Sein und Tun wird ihnen jetzt zum Verhängnis. Tägliche
Verhaftungen  auf  der  Weltbühne,  Rücktritte  und  Ankündigungen  keine
weitere Amtszeit anzunehmen, sind Vorboten des Wandels.

Warum sollten wir unsere Augen verschließen? Was wir erKENNEN fürchten
wir nicht länger! Entscheiden wir uns mit  offenen Augen durchs Leben zu
gehen. Dadurch 

erkennen wir auch unsere Chancen bevor sie wieder verschwinden.

Vor  uns  liegt  eine  glorreiche  Zukunft.  Helfen  wir  Erwachenden  dabei
unnützen Ärger aus dem Weg zu gehen, statt  ihre oder unsere Kräfte zu
verschwenden, in dem wir den Provokationen der Dunklen Substanz geben,
um ihre Taten zu unseren Problemen zu erheben. Teilen wir unser Wissen
mit den Erwachenden. 

Nutzen  wir  die  verbleibenden  Tage  bis  zum  Event,  unsere  persönliche
Schwingung  zu  erhöhen.  In  dem  wir  anderen  helfen  ihre  Schwingung
ebenfalls  zu  erhöhen.  Helfen  wir  anderen  Menschen ihre  Schwingung zu
erhöhen, helfen wir den globalen Aufstiegsprozess des Massenerwachens zu
beschleunigen. 

Noch kommt uns alles als viel zu langsam vor. Zeit so wie wir sie kennen wird
es bald nicht mehr geben. Im Jetzt spielt es keine Rolle mehr wie lange wir
noch benötigen, um wieder vollständig Zuhause zu sein.

Extreme Negativität wird es nach dem Event nicht mehr geben. Wir werden
damit beschäftigt sein unsere neue Freiheit zu erforschen. Im Jetzt werden
uns  die  nächsten  Events  weiterhin  anheben,  ohne  dass  wir  ständige
Ungeduld erleiden.



Statt  auf  Uhren  zu  schauen,  richten  wir  unsere  Aufmerksamkeit  auf  das
Weltgeschehen.  Schon  bald  wird  es  zu  den  lang  ersehnten   Weltfrieden
kommen.  Die  darauf  folgenden  Offenbarungen  sollten  nicht  mit  Ärger
aufgenommen werden, egal wie schlimm sie erscheinen. Wir schaden uns
nur selbst!

Alles wird ganz sicherlich anders kommen, als  wie wir  es noch erwarten.
Unsere Konditionierung lässt kaum Raum für harmonische Problemlösungen
zu. 

Die globale Macht verteilt sich gerade neu. Präsident Trump als “Führer” der
USA, zusammen mit dem russischen Präsidenten Putin stellen Weichen für
einen möglichst harmonischen Wandel. 

Ihr Wahlspruch: Lasst uns die Welt wieder Groß machen – zusammen!

Am  8  Februar  2018  kam  es  zu  einer  überraschenden  Übereinkunft  der
Zusammenarbeit  zwischen  der  Collective  Security  Treaty  Organization
(CSTO)  und  den  USA  .
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Vertrags_
%C3%BCber_kollektive_Sicherheit   

Überraschend deshalb,  weil  es  sich  bei  der  CSTO um ein  von Russland
geführtes internationales Militärbündnis handelt und eine sichtbare Tendenz
weg von der NATO, dem militärischen Arm der NWO darstellt.
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Mitgliedsstaaten der CSTO

Russland  und  die  USA  stellen  sich  gemeinsam,  den  kriminellen
Machenschaften, dem Menschen - Waffen und Drogenhandel etc. der NOW
(soll es hier nicht NWO heißen?) entgegen.

Wie einst Präsident John F. Kennedy, warnt Präsident Trump am 23. 2. 2018
vor einer dunklen Macht, welche unsere Welt kontrolliert. Erstaunlich ist das
Präsident  Trump  diese  Aussage  vor  der  Conservative  Political  Action
Conference (CPAC), einer internationalen Organisation zur Durchsetzung der
Neuen Welt Ordnung, welche sich am 21 - 24 Februar  2018 in Maryland
USA traf  machte.  Er nannte keine Namen,  sondern sprach allgemein von
dieser dunklen Macht!

BREAKING! Donald Trump Warns Of DARK FORCES Controlling The World,
in Englisch. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=rIr6G8qA-es

Wir befinden uns ganz offensichtlich in der letzten Phase eines geheimen
Krieges, um unserer aller Freiheit! Unserem letzten Gefecht!

Der Artikel vom 24 Februar 2018 geht auf die Exekutive Order Präsidents
Trump, in dem Trump den nationalen Notstand und finanzielles Kriegsrecht
erklärt ein: 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=94287   

Hier  noch  ein  weiterer  aussergewöhnlicher  Wandel.  Nachdem  Präsident
Putin die USA aufgefordert hatte Syrien zu verlassen, antwortete Präsident
Trump  diese  Aufforderung  nachzukommen:
http://www.whatdoesitmean.com/index2496.htm

Der Artikel ist in Englisch.

http://www.whatdoesitmean.com/index2496.htm
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=94287
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=rIr6G8qA-es


Die  Aufforderung  Putins  kam  nachdem  kabalentreues  US  Millitaer
verantwortlich  fuer  den Tod zahlreicher  russischer  Soldaten und syrischer
Zivilisten  in  einem  Massaker  am  Euphrat  wurde.  Putin  verlegte  sofort
gefuerchtete  Su-57  PAK-FA Atomschlag  Stealth  Fighter  nach  Syrien,  um
seinem Ultimatum Gewicht zu geben.

Präsident Trump handelte ebenfalls umgehend, um einen durch die Kabale
provozierten Konflikt sofort beizulegen!

Was bedeutet dies alles insbesondere für Deutschland?

Wie  bereits  in  verschiedenen  Aufsätzen  diskutiert  besteht  bis  2099  für
Deutschland  der  Besatzungsstatus.  Zusätzlich  hatte  ich  die  geheime
Kanzlerakte mehrfach diskutiert.

Der  kommende  Wandel  in  Amerika  wird  insbesondere  die  derzeitigen
politischen Verhältnisse in Deutschland stark beeinflussen. Die Wahrheit wird
nicht länger unterdrückt werden können. Die Verbrechen der Nachkriegs-re-
GIER-ungen kommen dann ans Licht.

In diesem Artikel auf Revealthetruth wird unter “Die Stunde der Wahrheit” auf
Trumps  Exekutiv  Order  von  21.  12.  2017  eingegangen.  Außerdem  wird
Heather  Anne  Tucci-Jarrafs  Vorführung und Demaskierung der  korrupten
Justiz von 23. Januar 2018 bis zum  2. Februar 2018 unter Eid vor einem
amerikanischen  Gericht  beschrieben.  Der  Artikel  ist  in
Deutsch:http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html

http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=32709481&vnr=833598

Auf allen Ebenen wird gekämpft, um die Menschheit vor ihrem drohenden
Untergang zu bewahren. 

Unlängst  wurde  durch  ein  Mitglied  der  Allianz  bekanntgegeben,  dass  es
keine zivilen Verfahren gegen Mitglieder der Kabale geben wird, sondern das
sich die Kabale vor Militärtribunalen zu verantworten haben.

ALLIANCE INSIDER: "There Will  Be No Civilian Trials for the Illuminati" in
Englisch.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=fDO7CjTXnPI

Deutschland  ist  bis  2099  unter  amerikanischer  Besatzung.  Der  zweite
Weltkrieg wurde für Deutschland bisher nicht beendet. Dies lässt durchaus
darauf schließen, dass auf deutschen Boden ebenfalls Militärtribunale über
das Schicksal der Kabale und deren Minions entscheiden werden. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=fDO7CjTXnPI
http://www.8000lichter.com/get_file.php?id=32709481&vnr=833598
http://www.8000lichter.com/wahrheitsfindung.html


Unsere  “Volkspolitiker”  haben  zwar  VORSORGLICH den  Strafbestand  für
Verrat  und Hochverrat  aus ihrer  “Gesetzgebung”  gestrichen.  Dafür  bis  zu
lebenslange Haft für Menschen, welche die Wahrheit sprechen und Lügen
anzweifeln verabschiedet. Sie werden an ihren Taten erkannt!

Zum Glück des deutschen Volkes steht Reichsgesetz immer noch über
“Bundesgesetz”. Völkerrechtlich wurde das 3 Reich nicht aufgelöst.

Bei  den  angekündigten  Militärtribunalen,  dürfte  zudem  ins  Spiel
kommen, das amerikanisches Militär unter Kriegsrecht handeln wird.

Alles eine Spekulation?

Die kommenden Monate werden zeigen, wie unsere Zukunft sich gestalten
wird.

Hier  ein  Link  zu  einem  Artikel  in  Englisch:
http://dauntlessdialogue.com/alliance-insider-there-will-be-no-civilian-
trials-for-the-illuminati/

Wer  sich  also  fragt: “Wie  sollen  all  die  vielen  Probleme,  welche die
“Volksparteien”   in  Deutschland  erschaffen  haben  gelöst  werden”,
sollte die Lösung mit Zuversicht den Militärtribunalen überlassen! 

Zivilen Gerichten zu vertrauen, gerechte Urteile zu fällen und menschliche
Zustände für die Urbevölkerung herbei zu führen, dürfte weitgehend absurd

http://dauntlessdialogue.com/alliance-insider-there-will-be-no-civilian-trials-for-the-illuminati/
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sein! Stattdessen werden längere Lebensarbeitszeiten und höhere Abgaben
gefordert, um von einer korrupten Justiz eingefordert zu werden!

Deutschland gehört mittlerweile zu den korruptesten Nationen der Welt. Von
Rechtsstaatlichkeit  und Bürgernähe keine Spur!  In diesem Sinne – armes
Deutschland!

  Zitat von Edgar Cayce.

Die  Mächte  des  Lichts  auf  Erden  werden  die  Mächte  der  Finsternis
überkommen. Vollständige spirituelle Erleuchtung auf Erden wird erscheinen!

Der  Amerikaner  Edgar  Cayce  gilt  nicht  zu  Unrecht  als  der  Vater  der
holistischen Medizin.  Er  machte  sich  mit  seinen  spirituellen  Sitzungen,  in
denen  er  sich  mit  dem  universellen  Verstand  des  Universums,  in
tranceähnliche Zustände verband einen Namen.

Ich wiederhole, nichts ist so wie es erscheint! Die Minions der Kabale und
deren Helfer bemerken noch nicht, dass sie sich auf dem steilen Weg des
Abstiegs befinden. Ihre finstere Gesinnung wird immer offener ausgespielt.
Noch glauben sie an ihrem Sieg.  Vor  lauter  Finsternis  welche sie umgibt
sehen sie den Abgrund nicht auf den sie beschleunigt zueilen! An ihren Taten
können wir sie erkennen!

Nehmen  wir  folglich  lediglich  Kenntnis  von  ihnen,  ohne  uns  Sorgen,  um
unsere Zukunft zu machen. Unsere Zukunft wird sich so sehr von unserem
jetzigen Sein unterscheiden, so sehr, dass wenn Wir in unsere zukünftige
Welt leben, die Welt welche wir verlassen haben nicht vermissen werden.
Unsere Erinnerung an diese Welt,  wird sich wie nach dem Erwachen aus
einem  Albtraum  auflösen  und  nur  noch  eine  ferne  Erinnerung,  wird  zu
unserer Ermahnung übrigbleiben, solch ein Experiment, wie wir es gespielt
haben niemals wieder zu wiederholen.



…und die Wahrheit hat uns Jetzt FREI gemacht!

Espavo


