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Oft hatte ich erwähnt das unsere Geschichtsbücher im besten Fall 

Märchenbücher sind und unsere Märchen, Sagen und Legenden unsere wahre 

Geschichte sind. 

Wir leben in einer Welt der Lügen und Halbwahrheiten, aus der wir jetzt 

erwachen. 

Die Zeit ist gekommen die Lügen als das Was sie sind zu entlarven und 

unseren Blick in eine Richtung zu lenken aus der Wir heraus unsere 

Geschichte zu hinterfragen beginnen. 

Mein Hinterfragen soll Anderen helfen ihre persönliche Wahrheit zu finden. 

Vieles was ich berichte beruht auf Informationen, welche ich im Januar 2012 

in einem mehr als drei stuendigen Gespräch in Manila mit einem Herrn bekam, 

der mir zuvor als ehemalige Rechte Hand von Präsident Ferdinand Marcos und 

Unterzeichner der in aller Welt verstreuten Bankkonten unter den 

Decknamen “White Spiritual Boy” etc. vorgestellt wurde. 

Weitere Informationen erhielt ich aus den Webseiten auf denen ich während 

des Gesprächs hingewiesen wurde, sowie durch eigene Untersuchungen und 

Nachforschungen 

Nachdem im Dezember 2011/Januar 2012 meine Geschichte mit Fotos über 

den auf dem Meeresboden in Mindanao gefundenen Schatz um die Welt 

gingen, erhielt ich eine Email, in der ich unter anderen mit der Frage 

http://4.bp.blogspot.com/_1nL1R9q1lu0/S_syHk9wLAI/AAAAAAAAAA0/N_rvm2Q9RXc/s1600/Ferdinand+Marcos.jpg


konfrontiert wurde: “Warum die Schatzsucher mit J.P. und mir Kontakt 

aufgenommen hatten”? 

Meine Antwort lautete: “Sie haben gemäß des Gesetz der Anziehung ihren 

Weg gefunden, es war so gewollt”! 

Diese Antwort öffnete einen regen Wechsel von Emails und 

Telefongesprächen. Schließlich kam es zu einer Einladung nach Manila. Die 

Menschen welche ich dort traf arbeiten an dem kommenden Goldenen 

Zeitalter, G.E.S.A.R.A. und den Aufstieg der Menschheit. 

Ich möchte in diesem Aufsatz nicht alles wiederholen was ich bereits 

geschrieben habe. Ich bitte den Leser meine vorherigen Aufsätze 

hinsichtlich der gefundenen Schätze auf den Philippinen zu lesen. Dies ist ein 

Folgeaufsatz. Ich hoffe es gelingt mir auch dieses Mal so viel Informationen 

wie möglich zu übermitteln. 

 

Die Königin von Saba(h) 

Wer hat noch nicht von der sagenumwobenen Königin von Saba(h) und den 

israelischen König Salomon, den Sohn von König David gehört? 

Sie wird im Alten Testament erwähnt, ebenso der israelische König Salomon. 

König Salomon verfügte über sagenhafte Reichtümer, welche einem göttlichen 

Zweck dienen sollten, darunter wichtige Informationen. Die Templer Ritter 

gruben unter dem Tempel Salomons und fanden dort enormen Reichtum, 

insbesondere Wissen. Sie schufen das Bankensystem in Europa und bauten 

Bauwerke nach den Gesetzen der heiligen Geometrie und katapultierten 

Europa aus dem Mittelalter heraus. 

Wo liegt das Reich dieser sagenumwobenen Königin von Saba(h) heute, was ist 

aus ihrem Land geworden und was hat meine Geschichte damit zu tun? Es ist 



praktisch nichts weiter von ihr bekannt. Vermutungen nach soll Saba in Yemen 

gelegen haben, Beweise hierfür gibt es nicht. Vieleicht lag es etwas weiter 

östlich im südchinesischen Meer? 

 

Saba(h) in der Mitte. Karte 1 

Sabah ist historisch gesehen ein Teil der Philippinen. Die ehemalige britische 

Kolonialmacht in Malaysia hatte willkürlich Sabah von Mindanao getrennt. 

Auch hier galt das Prinzip erobern und teilen. Heute sind beide Seiten 

bemüht wiedervereint zu werden. 

 

Das Sultanat von Sulu. Karte 2 

Aus dem Testament des ehemaligen Präsidenten der Philippinen Ferdinand 

Edralin Marcos gehen Zusammenhänge hervor, welche Teil meiner Geschichte 

sind. 

Präsident Marcos verfügte weltweit über gewaltige Bankkonten, angelegt 

unter verschiedenen Decknamen. Darunter sind auch die Bankkonten unter 

dem Decknamen “White Spiritual Boy”, “White Spiritual Wonder Boy” etc. 



Gemäß des Marcos Erbes sollen diese Bankkonten zum Wohl der 

philippinischen Bevölkerung und zum Aufbau der Infrastruktur des Landes 

verwendet werden. Einem göttlichen Plan folgend welcher bis in die Zeit von 

König Salomon zurückreicht. 

Des weiteren beinhaltet das Testament des Präsidenten eine 

Grundbesitzurkunde Nr. 779 Landbesitzurkunde Nr. 114509 mit einer 

Gesamtgröße von mehr als 451.000 qkm ausgehend von den Inseln in Luzon, 

bis zu den Inseln von Sabah. Registriert unter dem Land-Registrierungs-

Gesetz Nr. 496 übereinstimmende mit der Bestimmung welche am 10 

Dezember 1898 in Paris Frankreich zwischen den Vereinigten Staaten von 

Amerika und Spanien ratifiziert wurden. Spanien hatte an diesen Tag die 

Philippinen an die USA verkauft. Eine alte vom philippinischen König Carpio 

angefertigte Karte, eingetragen als Titulo De Propriedad Numero 4136 diente 

als Vorlage dieses Verkaufs. 

Nachdem die Spanier im Jahre 1898 die Philippinen nach mehr als  drei 

Jahrhunderten Kolonialherrschaft verließen, kamen andere europäische 

Kolonialmächte und ankerten mit ihren Kriegsschiffen in der Bucht von Manila 

um die Philippinen jederzeit übernehmen zu können. Darunter auch zwei 

deutsche Schlachtschiffe, um wenig später widerstandslos den Amerikanern 

die Philippinen zu überlassen. 

Was war geschehen? 

Dies habe ich mir häufig gefragt. Das deutsche Kaiserreich sowie die anderen 

anwesenden europäischen Mächte hatten bereits zahlreiche Überseegebiete 

in diesen Teil der Welt. Desweiteren kam mir die Frage, warum feiern die 

Filipinos ihre Unabhängigkeit von Spanien und nicht ihre “Unabhängigkeit” von 

den USA, welche sie 1946 scheinbar erhielten. Die Antwort war, Spanien 

hatte die Philippinen verkauft. Neuer Besitzer waren die USA, und sind es 

noch heute. 

Die neuen “Herren” begannen ihre Erfahrungen im Umgang mit den 

nordamerikanischen Prärieindianern auf die Einwohner der Philippinen 

umzusetzen. Es kam zu zahlreichen sinnlosen Gemetzeln. 

Im Süden der Philippinen leben die Moros auf der Karte 2 als Sultanat von 

Sulu zu sehen. Die Moros leisteten wie bereits zu Zeiten der Spanier 

besonders harten Wiederstand den neuen Eroberern gegenüber. Um den 

Wiederstand der Moros zu brechen wurde eine großkalibrige Schusswaffe 

für den Nahkampf erforderlich. Die Amerikaner entwickelten das Kaliber 45. 



Von herkömmlichen Schussverletzungen getroffen kämpften die Moros bis 

zum umfallen erbarmungslos weiter und töteten so weiterhin ihre Gegner. 

Eine Tatsache welche die amerikanischen Eroberer schockierte. 

In diesem Gebiet leben auch heute noch viele Moslems. Die Spanier hatten 

zuvor erfolglos versucht dieses Gebiet zu kontrollieren. Noch heute 

wiedersetzen sich die als Moro Islamic Liberation Front MILF bekannte 

Widerstandsbewegung im Süden der Philippinen jeder Bevormundung. 

Nicht der spanisch amerikanische Krieg 25 April – 12. August 1898 hatte die 

Spanier dazu bewegt die Philippinen zu verkaufen, sondern der Mut von Dr. 

Jose Rizal. Einem philippinischen Nationalhelden, welchem heute in vielen 

Ländern hoher Respekt entgegengebracht wird. Eine Statue von Dr. Jose 

Rizal gibt es auch bei Heidelberg. 

Mit dem Krieg gegen Spanien und dem Kauf der Philippinen begann die 

Überseeexpansionspolitik der USA. Der Kauf Alaskas 1867 von Russland war 

lediglich eine Erweiterung des eigenen Territoriums auf dem 

nordamerikanischen Kontinent. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spanisch-Amerikanischer_Krieg 

 

 

Dr. Jose Rizal 

Das Leben Dr. Jose Rizals ist eng mit den Schätzen welche noch bis auf König 

Salomon zurückreichen verbunden. Diese Schätze wurden durch den 

philippinischen König Caprio vermehrt. Zur Zeit König Caprios welches in das 

Jahr 965 zurückreicht waren die Philippinen reich an verschiedenen 

Edelmetallen und Edelsteinen, welche von ausländischen Händlern bis zum 

Jahr 1000 als Darlehen gehandelt wurden. Diese Darlehen sollten mit 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spanisch-Amerikanischer_Krieg
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doppelten Zins zurückgezahlt werden. Dokumente welche noch heute 

existieren belegen diesen Handel. 

Reiterscharen der Mongolen plünderten große Teile des Reichtums der 

Philippinen, ebenso die spanischen Kolonialisten und andere ausländische 

Invasoren.  Viele der Darlehenscheine König Caprios die mit Japan, Korea, 

China, Malaysia, Indien und den Mongolen gemacht wurden und in doppelter 

Höhe zurückzahlbar waren wurden geraubt. Darlehenscheine König Caprios 

welche von den Mongolen geraubt wurden gelangten nach China und 

Osteuropa. Andere Darlehenscheine gerieten durch Verrat in den Händen der 

Spanier. 

Dr. Jose Rizal erhielt bei seinem Besuch im britischen Hongkong die von den 

Mongolen geraubten Darlehenscheine König Caprios von dem chinesischen 

Kaiser Guangxu (ein Großvater Marcos) zurück. Dr. Rizal eröffnete danach 

Bankkonten unter den Codenamen “White Mongolia” in verschiedenen Ländern 

Europas welche er bereiste. 

Bei seiner Reise nach Madrid Spanien konnte Dr. Jose Rizal die Karte Titulo 

De Propriedad Numero 4136 welche von Caprio angefertigt wurde von der 

spanischen Königin für 20 Millionen US$ auszuschließender kaufen und 

brachte sie nach den Philippinen. Die spanischen Minister in Madrid 

erreichten einen königlichen Erlass No. 01 - 4, welcher es Dr. Rizal nicht 

erlaubte die Karte nach den Philippinen zu bringen. Sie sahen in seiner 

Rückkehr auf den Philippinen Verrat, ließen ihn inhaftieren und erreichten das 

der Verkauf der Titulo De Propriedad Numero 4136 an Dr. Rizal für ungültig 

erklärt wurde. 

Vor seiner Verhaftung vertraute Dr. Rizal die Karte Titulo De Propriedad 

Numero 4136  General Andreas Bonifatio an. Bonifacio ist ebenfalls 

Nationalheld der Philippinen. Spirituelle Seiten auf den Philippinen sehen in 

Andreas Bonifatio die Reinkarnation ihres Königs Caprio. Bonifacio revoltierte 

gegen die Kolonialmacht Spanien und wurde durch Verrat getötet. Emilio 

Aguinaldo brachte die Karte Titulo De Propriedad Numero 4136  an sich und 

verkaufte sie an amerikanische Behörden in Manila. 

In seinem Buch “The Synchronicity Key” zu Deutsch “Der Schlüssel zur 

Synchronizität” geht David Wilcock auf sich wiederholende Kreisläufe ein, in 

denen Menschen erneut inkarnieren um Gelegenheit zu erhalten sich in 

ähnlichen Situationen erneut zu bewähren. 



Dr. Jose Rizal wurde am 30 Dezember 1896 durch die spanischen 

Kolonialherren wegen Verrats durch erschießen hingerichtet. Er hätte sein 

Leben retten können, wenn er die Karte Titulo De Propriedad Numero 4136  

den Spaniern ausgehändigt hätte. 

Das philippinische Volk erhielt am 12 Juni 1898 seine vorübergehende 

Unabhängigkeit. Die Spanier verkauften am 10 Dezember des gleichen Jahres 

die Philippinen an die USA um das philippinische Volk wegen der Revolte zu 

strafen. Bis heute ist der Unabhängigkeitstag der Philippinen der 12 Juni. 

Unabhängigkeit von den USA wurde den Philippinen am 4 Juli 1946 gewährt, 

wird aber nicht gefeiert, sicherlich weil der Kauf der Philippinen durch die 

USA weiterhin besteht. 

Seit ich auf den Philippinen lebe, haben mich immer wieder Menschen gefragt 

ob ich weiß das Dr. Jose Rizal der Vater von Adolf Hitler sei. Ich hielt dies 

für einen schlechten Scherz. 

Adolf Hitler scheint ein Künstlername oder Alias Name zu sein. Adolf 

Schinkelgruber soll der richtige Name sein. Der Hintergrund Adolf “Hitlers” 

ist fragwürdig. Ich wurde in Deutschland von einigen Menschen daraufhin 

angesprochen, dass Adolf “Hitler” möglicherweise jüdische Abstammung 

hatte. Auch dies schien mir ein schlechter Scherz zu sein. Jedoch scheinen 

die Dinge anders zu sein. Der Rothschild Agent Adolf “Hitler” war Zionist 

oder besser NAZIonist. 

Von David Icke wissen wir das Juden absolut NICHTS mit Zionisten gemein 

haben. Sondern Opfer dieses Rothschild Verbrechersyndikats sind wie alle 

anderen Menschen auch. 

https://www.youtube.com/watch?v=0xe5cQDIbMs 

YouTube Video mit David Icke: Exposing the Rothschild Zionism Agenda. 

Leider in Englisch. 

Jeder Nichtjude kann folglich Zionist werden. Wichtig ist er verfolgt die 

Ziele der Rothschilds. 

Im Marcoserbe wird ein Filipino namens Ignacio Enrique Coronado, ein Mann 

der Rizal vom Gesicht sehr ähnlich aussah als Vater von Adolf 

Schinkelgruber, Alias Adolf Hitler erwähnt. Ignacio Enrique Coronado wird 

auch als Verräter von Dr. Jose Rizal benannt. 

https://www.youtube.com/watch?v=0xe5cQDIbMs


Dr. Rizal arbeitete erfolgreich in Heidelberg als Augenarzt. 1887 

veröffentlichte er in Berlin eines seiner größten Werke “Noli me tangere” 

Rühre mich nicht an. Worin er Kritik am herrschenden 

gesellschaftspolitischen System und vor allem am Machtmissbrauch der 

Römischkatholischen Kirche übt. Den spanischen Priestern und Mönche 

werden in Rizals Werk Korruption, Landraub und sexueller Missbrauch 

angelastet und dargestellt. 

Coronado der Rizal vom Gesicht her ähnlich sah gelang es Wertpapiere von 

Caprios Schatz welche sich in Paris befanden und dort von Rizal deponiert 

wurden an sich zu nehmen und sie später seinem “Sohn” Adolf und dessen 

Nazi Partei zu überlassen. 

Zusammen mit dem Wallstreet – Kapital und den 25 Milliarden US Gold Dollar 

des Expert – Plans des internationalen Bankenkartels, konnte Hitler 

Deutschland aufrüsten, kriegsbereit machen und somit Ostafrika und Europa 

plündern. 

Die 25 Milliarden US Gold Dollar des Expert Plans wurden Hitler am 8 August 

1934 zugänglich gemacht. Nur 6 Tage nachdem Reichspräsident Hindenburg 

verschieden war. Hitler übernahm noch am 2 August 1934 dem Todestag 

Hindenburgs die Kontrolle über die Wehrmacht und ernannte sich zum 

Führer. 

Die Geberländer der 25 Milliarden US Gold Dollar wie im General Bond der 

US Treasury erwähnt waren Großbritannien, Belgien, Frankreich, Holland, 

Schweden und die Schweiz.  Die Schweiz sowie Schweden waren während des 

zweiten Weltkriegs “neutral”. 

Man bedenke Deutschland war durch die Politik des Vertrages von Versailles 

planmäßig ruiniert worden. Von 1934 – 1939 wurde Deutschlands Wirtschaft 

zur stärksten Wirtschaftsmacht der Welt aufgebaut. Ebenso wurde das 

militärische Rüstungsbestreben Nazideutschlands finanziert um für einen 

langen Krieg gerüstet zu sein. Alles innerhalb von nur 5 Jahren. Finanziert von 

zionistischen Großbanken. 

Eine andere Messingplatte “Global Immunity” räumt den beteiligten Parteien 

weltweite Immunität für ALLE Verbrechen welche durch dieses Abkommen 

begannen wurden ein. 



 

General Bond mit Informationen über den EXPERT PLAN. 

Die Finanzierung des zweiten Weltkrieges war gesichert. Einem Krieg den die 

Achsenmächte planmäßig nicht gewinnen sollten. Ein größerer Coup der 

Dunklen Mächte war geplant, durch einen dritten Weltkrieg ihre Agenda einer 

NWO zu verwirklichen. Ein Krieg der bisher durch Vernunft verhindert 

werden konnte. Die MDW Mächte die Waren verbreiten weiterhin ihre 

Kriegshetze um im letzten Augenblick das Blatt zu wenden und doch noch ihre 

NWO zu errichten. Zuvor soll die Menschheit auf eine Größe von unter 500 

Millionen reduziert werden. 

Die Achsenmacht Japan plünderte Asien. Während die USA vorab ihr eigenes 

Volk ausplünderten. 

Wie wir bereits wissen kamen viele der geraubten Schätze zu den Philippinen 

zurück, auch viele von den Spaniern geraubte Schätze. Die Nazis versenkten 

Kriegsschiffe mit Schätzen an Bord in der philippinischen See, ebenso wie die 

Sowjetrussen nach Ende des Krieges im Pazifik Kriegsschiffe mit Schätzen 

an Board in der philippinischen See versenkten. Wahrscheinlich waren auch 

Schuldscheine König Caprios, welche aus der Zeit des Mongolensturms mit 

nach Osteuropa gelangten an Board der Kriegsschiffe. 



Eine negative energetische Schwingung für eine zukünftige NWO wurde 

angelegt, welche durch die Dunklen Mächte zur rechten Zeit geerntet werden 

sollte. 

Ich möchte jetzt auf die Verbindung König Salomons und der Königin von 

Saba(h) zurück kommen. Die Grenzen Saba(h)s verliefen zu Zeiten Salomons 

anders als heute. Saba(h) heute ein “Teil” von Malaysia trägt auch den Namen 

Borneo. Borneo gehört zu einem Teil nach “Malaysia” und zum anderen Teil 

nach Indonesien. 

David Wilcock hatte in seinem Internet Epos “Financial Tyranny” über den 

indonesischen Präsident Sukarno berichtet, der unter dem Codenamen M1 

Unterzeichnungsberechtigter der globalen Goldkonten war. 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1026-financial-

tyranny-final?start=1 

US Präsident John F. Kennedy (JFK) und der indonesische Präsident Sukarno 

versuchten vergeblich die globalen Goldkonten dem Wohl der Menschheit 

zugänglich zu machen. JFK wurde in Dallas Texas ermordet und Soekarno 

wurde gestürzt und unter Hausarrest gestellt. Ein neuer M 1 musste ernannt 

werden. Inoffiziellen Quellen nach wurde Präsident Ferdinand Marcos als M 1 

ernannt. 

Ich hatte darüber berichtet, dass es auf den Philippinen starke Kraftfelder 

Heilige Linien (Ley Lines) gibt, die von den Dunklen Mächten genutzt werden. 

Diese heiligen Linien und deren Kraftfelder werden selbstverständlich auch 

von den Kräften des Lichts genutzt. Die absichtlich deponierten und 

versenkten Schätze hier auf den Philippinen werden letztendlich ihren wahren 

göttlichen Bestimmungszweck erhalten. Die negative Energie welche zur 

Erschaffung einer NWO geerntet werden sollte, ist bereits zum Teil in 

positive Energie transformiert worden und wird weiterhin transformiert um 

letztendlich den göttlichen Plan zu dienen. 

Wie ich bereits diskutiert hatte beabsichtigen die chinesischen 

Drachenfamilien historische US Treasury Bonds zu kaufen. Das ausgezahlte 

Geld soll vorerst humanitären Zwecken dienen. Damit wird auf 

alchemistischer Weise dem Geld/Gold angeheftete negative Energie in 

positive Energie transformiert. 

Die chinesischen Drachenfamilien werden das eingerichtete Gesetzsystem 

des international Bankenkartel nutzen um die Kabale mit ihren eigenen 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1026-financial-tyranny-final?start=1
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1026-financial-tyranny-final?start=1


Waffen zu schlagen, indem sie die historischen Bonds der US Treasury, der 

Federal Reserve Bank sowie deren Partnerbanken zur Einlösung vorlegen. 

Die bereits bankrotten Institutionen des international Bankenkartell sind 

außerstande die Bonds einzulesen und werden somit ein-für-alle-mal 

zerschlagen. 

Solange Menschen in den Fabriken des internationalen Bankenkartell arbeiten 

und ihre Einkommen in den Kauf der Produkte welche dem Monopol der Kabale 

unterliegen ausgeben, werden diese niemals ohne Geld (Macht) sein. Sie 

können weiter plündern indem sie unsere Ersparnisse hinweg-inflationieren, 

besteuern und ständig neues wertloses Geld drucken lassen. Das Ganze kann 

so noch lange Zeit weitergehen. 

Teil des göttlichen Plans ist es, dass Wir selbst aus eigenen Kräften heraus 

mit der Unterstützung des Himmels unsere Befreiung erreichen. 

Dieser Befreiung sehen wir entgegen. Sobald die Kabale und deren Minions 

außer Gefecht gesetzt sind und entmachtet werden kommt unsere 

Gelegenheit völlig legal zu handeln. Sie werden sich von diesem Schlag nicht 

wieder erholen. 

Sollte es vorab zu Auszahlungen von Wohlfahrtsfunds und 

Überflussprogrammen kommen, gelangt das Geld erneut in ihr Bankensystem 

und stärkt sie. Dies darf nicht geschehen und muss verhindert werden. 

Die von mir erwähnte philippinische Stiftung “The New Jerusalem” möchte 12 

Städte des Lichts an strategischen Punkten auf den Philippinen errichten. Das 

benötigte Kapital soll durch den Erlös von historischen Bonds bereitgestellt 

werden. Kontakte zu dem Einlöser der historischen Bonds mit globalen 

Bankkonten bestehen. Sie gehen davon aus, dass Geld noch eine ganze Weile 

auf diesen Planeten benötigt wird. Ihre Ziele einem göttlichen Plan zu folgen 

werden ihnen Recht geben. 

Mein Ziel ist es ebenfalls ein Lichtzentrum in Cebu zu errichten, auch ich 

möchte Menschen einladen mir zu folgen und in ihrer Umgebung Lichtcenter 

zu errichten welche den Weg in die neue Zeit dem Goldenen Zeitalter weisen. 

Neue freie Energien, natürliche Heilverfahren, neue Land – und 

Bauwirtschaften etc. vorstellen und die Menschen spirituell in das neue 

Zeitalter begleiten. 

Für weitere Informationen zu meinem Projekt und wie man sich beteiligen 

kann unter meiner Email – Adresse: blissfull.future@outlook.com 

mailto:blissfull.future@outlook.com

