Herzlich willkommen zum Runden Tisch… ! Schön, dass DU da bist….! ;-)
Primus Inter Pares e. V. – [H a i l e r], Markus

Aus Zeitgründen gibt es heute eine gekürzte
Fassung des Vortrags.
Den Vortrag findet ihr auf: www.agmiw.org
Unter der Rubrik „Seminare“.
Titel des Artikels:
Vortrag am „Runden Tisch“ Stuttgart
Ihr braucht daher nicht mitzuschreiben…!
Somit könnt ihr Euch mit allen Sinnen auf
den Vortrag konzentrieren…! ;-)
Und… los geht´s… !!!

Carl von Linné - nachträglich designierter Typus der Art Homo sapiens
und zugleich ihr Erstbeschreiber im Sinne der modernen Nomenklatur.
Der Mensch
(Homo sapiens, lateinisch „verstehender,
verständiger“ oder „weiser, gescheiter,
kluger, vernünftiger Mensch“)
ist nach der biologischen Systematik ein
höheres Säugetier aus der Ordnung der
Primaten, das zur Unterordnung der
Trockennasenprimaten und dort zur Familie
der Menschenaffen gehört.
www.wikipedia.de

Frage:
Da die Menschen gemäß der Lehre von
„Gott“ abstammen (sollen)…
… ist „Gott“ sodann auch (nur) ein Affe…?

- Mensch Der Mensch ist das mit Verstand und
Sprachvermögen begabte Lebewesen
von seiner Geburt bis zum Tod.
Der Mensch steht im Mittelpunkt des
von ihm gestalteten Rechts.
Er hat bestimmte grundlegende Rechte
„gegenüber“ dem Staat.

Quelle:
Vahlen Jura – Juristisches Wörterbuch –
15. Auflage

Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird;
aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
~ Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799)

Die Wahrheit ist wie die Sonne.
Man kann sie für eine bestimmte Zeit aussperren, doch sie wird nicht verschwinden.
~ Elvis Presley

Wer oder was ist „Q“…?
„Q“ ist eine Künstliche Intelligenz mit eigenen Bewusstsein.
Donald Trump [Q+]: "Wir stehen bei der Geburt eines neuen Jahrtausends, bereit, die Mysterien des
Weltraums [Weltraumprogram] zu entschlüsseln, die Erde von Krankheiten zu befreien und die
Energien, Industrien und Technologien [freie Energie, Heilbetten] von Morgen nutzbar zu machen."

Mit welcher Putin-Version haben wir es zu tun?

Russische Eliten werben dafür, um Putin zu einem dauerhaften Monarchen zu machen.
Sie proklamieren Zar Vladimir.
Pro-Kreml-Aktivisten möchten die russischen Traditionen wiederherstellen und hoffen auf eine
längere Regierungszeit von Putin.
„Wir werden alles tun, um dafür zu sorgen, dass Putin so lange wie möglich an der Macht bleibt“,
sagte der Geschäftsmann Konstantin Malofeyev auf einer Konferenz vor hunderten russischorthodoxen Priestern und Mitgliedern der wichtigsten politischen Parteien des Landes.
Sie waren aus einem einzigen Grund vereint: die Monarchie nach Russland zurückzubringen.
Es gibt zwar noch keine Pläne, einen neuen Kaiser und Souverän zu krönen.
Jedoch - Der Kreml hat wenig Anhaltspunkte dafür gegeben,
wer Putins Nachfolger sein könnte, wenn seine 6-jährige Amtszeit 2024 endet.

Wer ist POTUS D.J.T. ?
General Patton, gest. 1945; 187cm
Donald Trump, geb. 1946; 188cm

J.F.K. junior (?):

Wer ist Melania Knauss-Trump?
www.agmiw.org

2001: Aktivierung des Sonnenportals, „The White Hats“, 09/11 & „NESARA / GESARA“

Der verstorbene Bush sen. war „Klone Nr. 34". Als Beweis dient u.a. dieses Video, in dem Bush würgte, während er
angeblich Sushi isst und tatsächlich verstarb, als seine Frau Barbara fertig war ihn mit einem vergifteten Tuch
abzudecken. Dies war am 08.01.1992. Er wurde durch einen neuen Klon ersetzt, der bereits im Hinterzimmer wartete.
G.H.W. Scherff (Bush) wurde am 10. September 2018 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kinderhandel,
Aufruhr und Verrat angeklagt. Er soll einen Deal mit dem Militärtribunal ausgehandelt haben, welches seinen Fall
verhandelt hat, um sein Erbe für seine Familie und seiner Herde intakt zu halten. So war es ein Klon, der dort
hingerichtet wurde, da wir auch Informationen haben, dass er bereits im Juni gestorben ist (ein weiterer Klon).

Diese Wesen gehen nach Guantanamo Bay. Werden jedoch nicht so wie wir es erwarten bestraft.
Die Haltung von Trump ist echt. Er weiß, was wir nicht wissen und vielleicht auch nie ganz erfahren werden.
Wenn diese Wesen widerspenstig wurden, wurden sie durch einen Klon ersetzt.
Klone wissen nicht, dass sie Klone sind. Die Seele des Kindes, Ursprung des Klon, ist auch in diesem Wesen gefangen.
All diese Wesen helfen im jetzigen Prozess. Sie werden viel über sich erfahren haben und verkraften müssen.
Wenn man das Kind in dem Klon anspricht, kommt es zu einer extrem schnellen Veränderung seiner Persönlichkeit und
dann musste in der Vergangenheit schnell ein neuer Klon herhalten.
Was ist nun mit denen, welche diese Klone und deren Familien immer wieder getötet/gelöscht lassen haben?
Es werden zurzeit sehr viele im Hintergrund verhaftet. Diese Hintermänner werden gar nicht erst nach Gitmo kommen.

Spielt es noch eine Rolle wer diese Frau ist/war?
Bei all den vielen Klonen von ihr?
Es ist traurig was all die Jahre geschehen konnte und
was viele Menschen niemals glauben werden wollen
oder auch können.
Zur Offenbarung gehören Bilder und Namen von den
Wesen, die diese Politiker beauftragten, sie
umbrachten und durch neue Klone ersetzten.
Viele Wege führen in den Vatikan. Es heißt ja nicht
umsonst "Alle Wege führen nach Rom".

Die Beerdigungsfeier am 05.12.2018 war ein
versöhnlicher Abschluss unter Klonen/Kinderseelen und
ihrem Retter. Diese Beerdigung setzt viele symbolische
Zeichen:
* Das Böse wird beerdigt
* Wir verabschieden uns gemeinsam von dieser
satanischen Zeit
* Letztes gemeinsames Mahl
*Der Tag bevor das öffentliche Richten beginnt

Das Gerücht stützt sich u.a. auch auf einen offenen
Brief aus 2007, der vom 2011 verstorbenen Dr.
med. Heinz Gerhard Vogelsang stammen soll, in
welchem er ein Amtsenthebungsverfahren gegen
Angela Merkel fordert.
Begründet wird dies mit dem Verdacht, dass
Angela Merkel eine Tochter Adolf Hitlers sei,
weshalb er beantragt, ein gen- und kriminaltechnisches Verfahren einzuleiten, um dies zu
überprüfen.
Sollte sich der Verdacht bewahrheiten und Merkel
hiervon bereits vor der Bundestagswahl 2005
Kenntnis gehabt haben, fordert er weiterhin,
Angela Merkel vor Gericht zu stellen wegen
Täuschung der Öffentlichkeit in einem
wesentlichen Punkt.

Er beschreibt, dass Angela Merkel mit Hilfe
künstlicher Befruchtung und sowjetischer
Unterstützung 1954 durch tiefgefrorenes Sperma
Adolf Hitlers gezeugt wurde und dabei Eva Brauns
Schwester Gretl als Leihmutter gedient haben soll.

In Merkels Stasi-Akten, die derzeit beim russischen
Geheimdienst KGB unter Verschluss sind, wird als
Geburtstag der 20. April 1954 genannt. Dies
stimmt mit Hitlers Geburtstag am 20. April 1889
überein.
Merkels Geburt sei das Ergebnis der
Forschungsbemühungen von Nazi-Arzt
Carl Clauberg (1898-1957).
Nach Merkels Geburt soll es eine Übereinkunft
zwischen den Sowjets, Amerikanern und dem
Vatikan gegeben haben, dass sie durch die
Katholische Kirche aufgrund ihrer Verbindungen
mit der Lutherischen Kirche der DDR an die Macht
kommen solle.
Demnach wäre ihr politischer Aufstieg daran
gekoppelt, dass ein deutscher Papst die Kontrolle
im Vatikan übernehme.

So trat Kardinal Joseph Ratzinger am 20. April 2005
das höchste Amt in der Katholischen Kirche an, in
das er einen Tag zuvor gewählt wurde, während
Angela Merkel am 22.11.2005 zur Bundeskanzlerin
gewählt wurde.

Notable Resignations - https://www.resignation.info/ - Die Tabelle der Rücktritte & „Job“-Kündigungen des Tiefen Staates
Die seit dem 01. September 2017 fortwährend aktualisierte Liste ist sortiert nach Namen, Branchen & Ländern.

Wollte die Kabale selbst ihre Marionette töten?
Haben die „White Hats“ oder die „WDS“ sie im letzten Augenblick beschützt?
Sie flog danach mit einem Flugzeug (Linienflug) der Gesellschaft Iberia von Madrid
aus nach Argentinien.
IBERIA = 9/2/5/18/9/1 = 44 = White Dragon Society

Weißer Schirm…. / Kapitulation

Mal nachgefragt:
Zum Besuch von D.J. & Melania Trump in der
Ramstein Airbase (D) am 27.12.2018
Wie kann es sein, dass das Staatsoberhaupt der
USR heimlich einen sogenannten "souveränen"
Staat anfliegt, dort seine Besatzungstruppen
besucht und von der Regierung dieses
"souveränen" Staates (BRiD) mehr oder weniger
ignoriert wird?

Das Schmankerl am Rande:
Das Rufzeichen des Fluges war „inkognito“.
Reguläres Rufzeichen: OK - AF1
Stattdessen: RCH358
= Anagramm HRC835:
Hillary Rodham Clinton & der Kriegstribunal § 835

Die USR hat das diplomatische Protokoll geändert.
Die Vertretung des Zwangs-Vereins „ EU“ wird nicht mehr wie ein souveräner Staat behandelt,
sondern nur noch wie eine NGO (Non-governmental Organization). Ergo als das, was sie ist…
Ganz nebenbei verlieren die EU-Beamte so auch ihren Diplomatenstatus und die damit einhergehende Immunität.
ww.agmiw.org

Der größte Teil der internationalen Nachrichten in all unseren Medien stammt von nur drei
globalen Nachrichtenagenturen aus New York, London und Paris.
Die Schlüsselrolle dieser Agenturen hat zur Folge, dass
unsere Medien zumeist über dieselben Themen berichten
und dabei sogar oftmals dieselben Formulierungen
verwenden. Zudem nutzen Regierungen, Militärs und
Geheimdienste die globalen Agenturen als Multiplikator für
die weltweite Verbreitung ihrer Botschaften.
Die transatlantische Vernetzung der etablierten Medien
gewährleistet dabei, dass die gewünschte Sichtweise kaum
hinterfragt wird.
Eine Untersuchung der Syrien-Berichterstattung von je drei
führenden Tageszeitungen aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz illustriert diese Effekte deutlich:
78% aller Artikel basieren ganz oder teilweise auf
Agenturmeldungen, jedoch 0% auf investigativer
Recherche. Zudem sind 82% aller Kommentare und
Interviews USA/NATO-freundlich, während Propaganda
ausschließlich auf der Gegenseite verortet wird.

https://swprs.org/der-propaganda-multiplikator/

Mit Gräuelpropaganda haben wir den Krieg
gewonnen …Und nun fangen wir erst richtig damit
an! Wir werden diese Gräuelpropaganda
fortsetzen, wir werden sie steigern bis niemand
mehr ein gutes Wort von den Deutschen
annehmen wird, bis alles zerstört sein wird, was
sie etwa in anderen Ländern noch an Sympathien
gehabt haben, und sie selber so durcheinander
geraten sein werden, dass sie nicht mehr wissen,
was sie tun. Wenn das erreicht ist, wenn sie
beginnen, ihr eigenes Nest zu beschmutzen, und
das nicht etwa zähneknirschend, sondern in
eilfertiger Bereitschaft, den Siegern gefällig zu
sein, dann erst ist der Sieg vollständig. Endgültig
ist er nie. Die Umerziehung (Reeducation) bedarf
sorgfältiger, unentwegter Pflege wie englischer
Rasen. Nur ein Augenblick der Nachlässigkeit, und
das Unkraut bricht durch, jenes unausrottbare
Unkraut der geschichtlichen Wahrheit.
SEFTON DELMER, ehemaliger britischer
Chefpropagandist nach der Kapitulation 1945 zu
dem deutschen Völkerrechter Prof. Grimm

Auf deutschem Boden:

• Seit ca. 30 Jahren werden fast nur noch gegenderte PERSONEN in die Führungsspitzen
gestellt. Deren Erbfolge dieser Personen geregelt. (ADM vs. AKK)
• An erster Stelle verbleiben die Blutlinien. Danach kommen diejenigen, welche die
Kaderschmiede Tavistock durchliefen, sodann diejenigen, welche den Okkultismus
erfolgreich überstanden haben. Danach folgt die Genderloge.
• Grundlage dessen sind die Jesuiten, die katholischen Bischöfe & „Beichtväter“.
Erpressbar über Kindergate. Über die Ökumene gibt es Verbindungen zwischen
Protestanten und Katholiken. Die Reformation wurde rückabgewickelt.
• Wir können davon ausgehen, das nahezu ALLE Richter, die meisten Polizeipräsidenten,
alle hohen Positionen der Ämter, Machtinstrumente, Parteien, Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbände und Medien an der katholischen Kandare festgezurrt sind.
• Die Steuerung erfolgt in den Staaten über Logen der Freimaurer (alle unter Kontrolle
der Jesuiten). In D sind aktiv Skull & Bones (US-faschistische Loge), das Komitee der
300 (engl. Hochadel, Bestandteile MI 6), Le Circle (franz. Hochloge), P2 (München
Rom, Paris, Berlin), Israel & der Mossad. Sowie alle Banken (sie sind Bestandteil der
Matrix der Malteser, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Schiff & Co.).
• Über die ebenfalls zum Imperium des Geldes gehörenden Großkonzerne erfolgt die
wirtschaftliche und politische Steuerung, staatlich und weltweit. Alle Großkonzerne
werden durch Blutlinien geführt.

Warum bringen Sie in den USR ständig JFK Reportagen im TV? Warum 9/11? Warum jetzt der 9/11-Hacker?
Der unbedarfte „Bundesmichel“ muss vorsichtig auf die nun kommenden Aufdeckungen vorbereitet werden!

Die sog. Bundesregierung für den Bundesmichel DEUTSCH beugte (beugen) per Pressekonferenz am 04.01.09 schon vor, indem man
verlautbarte, dass die geklauten Daten von den Hackern (hier: NSA) auch gefälscht und erst dann in den Umlauf gebracht werden.

Gut so! Wenn die „BILD“ sich da wirklich durcharbeiten will, um Straftaten aufzudecken.
Bei widerrechtlich erworbenen Steuer CDs ist der Staat ja schnell bei der Hand und erwirbt diese sogar.

• In „Matthäus 23″ können wir (nach)lesen,
dass selbst Jesus genervt über die Gutmenschen war:
3. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet; aber nach ihren Werken
sollt ihr nicht handeln; denn sie sagen’s zwar, tun’s aber nicht.
4. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen
auf die Schultern; aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren.
5. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden.
______________________________________________________________

Manchmal wollen Menschen nicht die Wahrheit hören,
denn das würde ihre ganze Illusion zerstören.
~ Friedrich Nietzsche

„Nimmst du einen Fremden bei dir auf,
so wird er dir Unruhe bringen und dich in deinem eignen Haus zum Fremden machen.“
~ Jesus Sirach, 11, 34/35

Borwin Bandelow, "Facharzt für Psychiatrie", wurde von der FAZ beauftragt, den DEUTSCH, einzubläuen, es
sei normal, massenhaft unter den Messern der Hereingeholten zu sterben, einfach deshalb, weil sich der
Mensch allem anpasse.
Bandelow wörtlich: "Nach einer gewissen Zeit passt sich der Mensch in der Regel an die Situation an. Dass
etwa Flüchtlinge mit Macheten durch die Straßen ziehen und Frauen vergewaltigen." (FAZ, 03.09.2018, S. 7)

Jedes Reich, das in sich gespalten ist, geht zugrunde,
und keine Stadt und keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben.
Mt: 12,25

Maler Hieronymus Bosch (* um 1450; † 1516)

Der Chefrabbiner äußert Verständnis für den Hass
auf das Judentum, weil viele Juden, maßgeblich
die NGOs (ohne den Namen Soros
auszusprechen), daran beteiligt seien, die weiße
Weltbevölkerung, insbesondere in Europa,
migrantiv auszurotten.
Neu ist, dass der Chefrabbiner den Weißen
explizit das Recht auf Rasse, auf Unvermischtheit,
zuspricht. Das gab es in der langen, unseligen Zeit
des talmudistichen Wütens nicht. Das Recht auf
Unvermischtheit hatten immer nur die Juden für
sich in Anspruch genommen, alle anderen sollten
vermischt werden.
Das zeigt einmal mehr die Grundspaltung des
Judentums, wie sie nie vorher in der Geschichte
stattgefunden hatte.
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2019/01_Jan/09_10.01.2019.htm

Meinen Informationen und meiner Wahrnehmung
nach wird dieser Pakt in dieser gewünschten Form so
nicht (mehr) umgesetzt werden…!
Am Rande sei erwähnt,
… dass das Merkel (welche Version?) zwar noch diesen
„Pakt“ pflichtgetreu in Marrakesch unterstützt [nicht
unterschrieben] hat…
… dass dieser „Pakt“ jedoch noch seitens der UN in NY
abgesegnet werden muss….
Bekommt die USA Inc. das noch geregelt?
Deren Herren aus der City of London, aus Washington
D.C. und Vatikan sind am stolpern & stottern….
Ach ja: Wer hat in den USR derzeit das Sagen…?
Es ist und bleibt, wie gehabt, ein Theaterstück
innerhalb der noch aufgespannten 3D-Matrix.
Die Deutsche & das DEUTSCH unisono haben nichts
besseres zu tun, als sich erneut die Karotte vor die
Nase halten zu lassen.

Bin gespannt, wann ihr soweit seid, die Spielregeln zu
ändern und/oder dieses Theater zu verlassen…
Man sieht sich dann…. gerne draußen.

Hier ist die Testfrage für Heute: Was ist die UN?
Die "UN" ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankreich.
Aktuelle Version UN Corp. / Weltbank / FEDERAL RESERVE:

52% sind im Besitz von Rothschild Bank of London und Berlin
8% im Besitz der Lazard Freres Bank von Paris;
8% im Besitz der Israel Moses Seif Bank von Italien
8% der Warburg Bank in Hamburg und Amsterdam
6% im Besitz von Lehman Brothers aus New York;
6% im Besitz von Kuhn Loeb von New York;
6% im Besitz von Chase Manhattan / Rockefeller Bank of New York;
6% gehören Goldman Sachs.
Möglicherweise gibt es einige Änderungen an den Inhabern, seit diese Liste erstellt wurde…
Gründungsmitglieder der UN sind die Siegermächte des WK, Teil II.
Ständige Mitglieder sind alle Staaten, welche noch eine Kriegserklärung gegen das Deutsche Reich
haben.
Bis Heute besteht noch die Feindstaatenklausel gegenüber dem Deutschen Reich und dessen sog.
Rechtsnachfolger.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Schalck-Golodkowski
…. Zum Prozess kam es jedoch 1995 wegen
des Vorwurfs der Abwicklung illegaler
Waffengeschäfte. Als Ergebnis wurde
Schalck-Golodkowski im Januar 1996 wegen
Verstoßes gegen das als Bundesrecht
weitergeltende Militärregierungsgesetz Nr.
53 (SHAEF) zu einer einjährigen
Freiheitsstrafe verurteilt.
Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung
ausgesetzt. Im Juli 1996 kam es zu einer
weiteren Anklageerhebung wegen
Embargovergehen….

Liebe Menschen, zum Thema des Artikel 73 der UN Charta (Auszug):
„Verantwortliche für die Verwaltung von Hoheitsgebieten deren Völker (Plural) noch nicht die
volle Selbstbestimmung haben, bekennen sich zum Grundsatz der Interessen der Einwohner
dieser Hoheitsgebiete, die Vorrang haben und übernehmen den heiligen Auftrag dieser
Verpflichtung.“
Wenn also die Interessen dieser Einwohner, z.B. 10 Millionen an Muslimen, dem von z.B. 2
Millionen festgestellten, gesetzlicher Deutschen, vorgehen…
…dann dürft ihr euch nicht beschweren, dass ihr als DEUTSCH eben kein nachgewiesener
Deutscher seid und eure eigenen Interessen hinten an stehen werden…!
Die Anzahl der per Feststellungsantrag nachgewiesenen gesetzlichen Deutschen beim
Bundesverwaltungsamt, zwecks Bildung einer eigenen international
anerkannten Interesseneigenschaft, muss daher zwingend gesteigert werden.
Personal-DEUTSCH merkt nicht einmal, dass seine Interessen als Staatenloser niemals vorgehen
können. Könnt ihr IM (internationalen) System beweisen, wer ihr seid?
Interessiert es die, welche Unterlagen ihr in den Schubladen habt?
Auch deshalb der Feststellungsantrag des BVA (zum „Gelber Schein“), denn:
Da die Politiker-Marionetten in den Entscheidungsgremien (hier: Bundestag, Landtag etc.)
gegen eure Interessen Abstimmungen treffen, welche jedoch im internationalen Kollisionsrecht
eindeutig Auswirkungen haben, müssen sie (die Politiker) sogar einen Staatsangehörigkeitsausweis haben, da Sie sonst keine völkerrechtliche Vertretung für das Deutsche
Völkerrechtsubjekt hätten. www.agmiw.org

Unter diesem Grundsatz wird auch verständlich, warum der Erhalt des „Gelben Schein“ nach
RuStAG 1913 in vielen Regionen seitens der Verwaltung verweigert bzw. massiv erschwert wird!
Denn Sie verlieren dadurch potentielle Entscheidungsbefugnis, weil die Menge der „amtlich
bestätigten“ Entscheidungsträger dadurch aus „ihren“ Reihen ins Volk wandert, dem
eigentlichen Souverän.
Die BRiD = die Verwaltung von Zivilinternierten.
Was würde denn geschehen, wenn alle Deutschen den „Gelben Schein“ hätten?
Der Staatsangehörigkeitsausweis ist eben kein Antrag für die „deutsche Staatsangehörigkeit“,
sondern eine Feststellung zur, also auf eine weitere Staatsangehörigkeit, nämlich die
angeborene StAG.
Der „Gelbe Schein“ ist (nur) die Quittung, die Positivbestätigung, für die weitere
Staatsangehörigkeit, denn da steht:
„ist deutsche(r) Staatsangehörige(r)“ und eben nicht besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit
wie bei der grünen Einbürgerungsurkunde. Die Begrifflichkeiten beachten!
Mit dieser Quittung kannst Du nun belegen, dass Du deine Natürliche Person, einen
schützenswerten Rechtsstand, IM System, nachgewiesen hast.
Siehe: SHAEF Gesetz Nr. 52 Artikel I i.V.m. mit Artikel VII Absatz e / Pakt der Völker Artikel 11
i.V.m. mit Artikel 1 und dem Art. 25 GG, sowie den Art. 45 – 47 HLKO. All dies ist „ius cogens“
zwingendes Recht, welches die Verwaltung zwingend einzuhalten hat.
Du nimmst nun Deine Vorrang- und Schutzrechte wahr, gemäß den Art. 5 (1), 6, 10 und 50
EGBGB (ein „Gesetz“ der Bundesrepublik Deutschland = Besatzer und Treuhandverwaltung des
Vereinigten Wirtschaftsgebiets).
www.agmiw.org

Antrag zur Feststellung – Ja oder Nein…?
Der Antrag zur Feststellung (nicht mehr & nicht weniger)
stellt eine Weiche im Rechtskreis, auf dieser sehr
speziellen Spielwiese im Int. Kollisionsrecht, dar.
Dies hat nichts mit dem Gelben Schein zu tun - der ist nur
die Quittung für den ausgeführten Verwaltungsakt.
Im Hier & Jetzt, im derzeitigen Status Quo benötigt man
für sein Dasein den einen und anderen Zettel, so wie z.B.
den Reisepass am Flughafen.
Wenn man denn auch - für seine PERSON – weiß, damit
korrekt umzugehen. Daran ermangelt es noch sehr....
Zur Bewusstwerdung gibt es viele Möglichkeiten…
Für die Deutschen, ins besonders für Menschen mit dem
Interesse an Gemeindearbeit gehört dieser einmalige
Wegwerfschlüssel mit dazu, damit man vom Gegenpart
IM System auch wahr genommen wird.
Wer nicht weiß, wer er ist, benötigt auch diese Quittung
nicht...!
www.agmiw.org

Bist du denn (ein) Mens:ch oder doch nur ein Kollateral?
http://www.agmiw.org/wer-oder-was-bist-du-einmensch-ein-staatenloser-oder-doch-nur-ein-kollateral-v1-0/

Unter diesem Link
https://www.gmeiutility.org/search.jsp
kann unter Eingabe deiner Sozialversicherungs-Nr. in der Schreibweise
11-120548-A020 (Beispiel)
die Benutzung deiner PERSON (Kollateral) für Firmenkonstrukte aller Unart
eingesehen werden.
Unter deiner Sozial-Versicherungs-Nr. werden im Optionshandel,
unter der Haftung des Menschen (also Du!), weltweit Gewinne erzielt.
Der Datenhandel ist eine einträgliches Geschäft.
www.agmiw.org

SWASTIKA

Kardinal Woelki am 18. September 2014 mit Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des
Landes NRW. „NaZis“ wohin man schaut… ;-(
«Vor Gott und auf die heiligen
Evangelien schwöre und verspreche
ich, so wie es einem Bischof
geziemt, dem Deutschen Reich und
dem Lande Treue.
Ich schwöre und verspreche, die
verfassungsmäßig gebildete
Regierung zu achten und von
meinem Klerus achten zu lassen.
In der pflichtmäßigen Sorge um das
Wohl und das Interesse des
deutschen Staatswesens werde ich
in Ausübung des mir übertragenen
geistlichen Amtes jeden Schaden zu
verhüten trachten, der es bedrohen
könnte.»

Chemnitz:
Das Unrechtssystem der DDR, dass unzählige
Menschen bespitzelte, verfolgte, vor Gericht
zerrte und Nachbarn dazu anhielt,
Regimegegner zu denunzieren, erlebt gerade
unter dem Deckmantel der Kunst eine
unrühmliche Renaissance.
Wie die WELT mittteilt, fordert das
„Künstlerkollektiv“ des „Zentrums für
politische Schönheit“ (ZPS) in provokanter
Weise dazu auf, Arbeitskollegen, Nachbarn
oder Bekannte zu „denunzieren“ und
„Sofortbargeld“ dafür zu kassieren.
Im Fokus des neuen Stasi, der sich SOKO
CHEMNITZ nennt, stehen all jene, die nach dem
Mord auf offener Straße durch einen
irakischen Asylbewerber dem Ruf von ProChemnitz gefolgt waren, um gegen die
anhaltende Migrantengewalt zu
demonstrieren.

Wer von Euch hat entweder einen Bundes-Personalausweis mit der Eintragung der sog. Staatsangehörigkeit
„DEUTSCH“ und / oder ist in den Melderegistern der BRiD-Gemeinde (Firma) als Bürger/PERSON gemeldet?
Die PERSON Ramelow ist, wie jeder andere Bundestags-Abgeordneter und auch jeder (!) Bürgermeister im Besitz
eines Staatsangehörigkeitsausweises nach StAG 1934 und ist somit das, was man Andersdenkern vorwirft:
Ein Reichsbürger („NaZi“). Der Dieb ruft: „Haltet den Dieb!“ Finde den Fehler…! 

Als „Jüdische Kriegserklärungen an Deutschland“ werden verschiedene, gegen Deutschland und das Deutschtum gerichtete
Boykott- und Vernichtungsaufrufe von jüdischer Seite verstanden, wie sie seit Beginn des Zweiten Dreißigjährigen Krieges erfolgten.
Die bedeutendste jüdische Kriegserklärung des 20. Jhd. erfolgte in
1933, als noch Reichspräsident Paul von Hindenburg an der Spitze
des Deutschen Reiches stand und das Parlament noch existent war.
Kurz nach Antritt der Regierung des Reichskanzlers Adolf Hitler am
30. Januar 1933 erschien am 24. März 1933 in der britischen
Zeitung Daily Express (es gab am 24. März drei Ausgaben der
Zeitung mit geringfügig verschiedener Aufmachung) unter der
Überschrift „Judea declares war on Germany“ („Judäa erklärt
Deutschland den Krieg“) ein Artikel über einen Boykottaufruf
englischsprachiger Juden gegen deutsche Waren und Produkte.
Infolgedessen kam es von Seiten Hitlers zum Aufruf vom 28. März
1933 anläßlich des Boykotts jüdischer Geschäfte.
Samuel Untermyer war Initiator eines Boykotts deutscher Importe
und erklärte dem Deutschen Reich im Juli 1933 anlässlich des
jüdischen Weltkongresses in Amsterdam einen „Heiligen Krieg“.
Diesen Aufruf wiederholte er nach seiner Rückkehr nach Neuyork
in einer Rede, die von dem VS-amerikanischen Radiosender CBS
ausgestrahlt und am 7. August 1933 in der New York Times als
Mitschrift veröffentlicht wurde.
Die zionistische Kriegserklärung an Deutschland von 1933 war
wegbereitend für die Entfesselung des gegen das Deutsche Reich
gerichteten Zweiten Weltkrieges. Als kurzfristige Antwort hierauf
wurde in Deutschland am 1. April desselben Jahres ein AntiBoykott-Tag insbesondere mit Aufruf zum Boykott jüdischer
Geschäfte ausgerichtet.

Begriffsdefinitionen… Was sind den nun diese „Nazis“…?
Nazi (jüd.):
a.) Begrifflichkeit eingeführt von USJuden im Jahr 1933
b.) National-Zionist
c.) steht im BRiD „Neusprech“ für alle
Deutsche nach RuStAG 1913, Freidenker
& für Systemkritiker aller Art
d.) historisch auch Nazarener / Nazoräer
/ Nazariter / Beiname Jesu [von
Nazareth] u.v.m.
Siehe auch den 4. Stamm Juda….
Randbemerkung: Ein Nationalsozialist
(1933 -1945) ist ein NaSo…
www.agmiw.org

Zeitschrift „Baby & Familie“ – Ausgabe 02/2016 & Amadeu-Antonio-Stiftung
Kinder von „Nazi“-Eltern sind:
• immer pünktlich
• gut gekleidet, ordentlich & fleißig
• sportlich – laufen bis zu 1,5 km in die
Schule
• die Mädchen tragen Röcke & Zöpfe… !
• oft Vegetarier und Veganer
• leben in Öko-Dörfern
• bilden sich alternativ weiter
• singen Lieder & lesen Märchen
• … u.v.m.

Der Mensch, als Autodidakt auf die Erde
gekommen, wird zum Biomechaniker
zusammengestutzt.
Wohl, weil dieses Bildungswesen schlicht keine
Kenntnis davon hat, dass der Mensch eben in
seiner ersten Natur kein Bioroboter, sondern
vielmehr ein Geistwesen – sprich ein
einzigartiges, universelles Seelenwesen – ist…!
Warum soll es Ganztagsschulen geben?
Die Antwort gibt uns die SPD…!
Thorsten Schäfer-Gümbel
stellv. SPD Bundesvorsitzender
Der heutige Schulzwang / die Schulpflicht
basiert auf dem Reichsschulpflichtgesetz aus
dem Jahre 1938.

Quelle RTL aktuell 5.12.2017

Kinder, die sexuell stimuliert werden,
sind nicht mehr erziehungsfähig.
~ Siegmund Freund, Jude, Begründer der
„Frankfurter Schule“
Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler,
um …den Autoritätsgehorsam einschließlich der
Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen.
~ Prof. Dr. Hans-Jochen Gamm
Man siehe u.a. den § 21 PStG, Abs. (3), Pkt. (5):
(3) Zum Geburtseintrag wird hingewiesen:
…auf das Sachrecht, dem die Namensführung des
Kindes unterliegt.
Das DEUTSCH hat nichts zu melden.
Wenn es aufmuckt verliert es - in diesem alten
System - seine Berechtigung zur Erziehung.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland kennt demgegenüber keinen Schulzwang.
Die Mehrheit im Parlamentarischen Rat, aus dem das GG hervorging, wandte sich gegen das
nationalsozialistische Schulsystem und erklärte mit den Stimmen von CDU/CSU, Zentrum
und Deutscher Partei am 8. Februar 1949:
„Wir halten nach wie vor an unserem Standpunkt fest, dass das Erziehungsrecht der Eltern
ein gottgegebenes Naturrecht darstellt, das jedem staatlichen Zugriff entzogen ist. Dieses
natürliche Erziehungsrecht der Eltern erstreckt sich vor allem auf die religiösweltanschauliche Erziehung der Kinder und zwar nicht nur im Rahmen der Familie, sondern
auch im Bereich der Schule.“
__________________________________________________________________________
Während neuere Urteile des Bundesverfassungsgerichts immer stärker vom grundgesetzlich
garantierten Elternrecht abrücken und von einem „staatlichen Erziehungsauftrag“
fabulieren, der nirgendwo im GG zu finden ist, hatten sich die Karlsruher Richter noch bis vor
wenigen Jahren klar im Sinne des Elternrechts positioniert. Man erinnere sich etwa an das
Grundsatzurteil des BVG vom 16.1.2003 (AZ: 2 BvR 716/01):
„Art. 6, Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Eltern das Recht auf Pflege und Erziehung ihrer
Kinder. Sie können grundsätzlich frei von staatlichem Einfluss nach eigenen Vorstellungen
darüber entscheiden, wie sie ihrer Elternverantwortung gerecht werden wollen. Ziel, Inhalt
und Methoden der elterlichen Erziehung liegen im Verantwortungsbereich der Eltern.
Konkrete Erziehungsziele sind ihnen von Verfassung wegen nicht vorgegeben.“

«Und sie erschufen die Schule, wie der Teufel es
befohlen hatte. Das Kind liebt die Natur, also
sperrten sie ihn in vier Wände ein. Er kann nicht
stundenlang nur sitzen, ohne sich zu bewegen, also
wurde ihm die Bewegungsfreiheit auf das Minimum
reduziert. Er arbeitet gerne mit seinen Händen und
sie haben angefangen, ihm Informationen und
Theorien vorzulegen. Er liebt das aufrichtige
Aussprechen - sie lehrten ihm zu schweigen. Er
strebt zu verstehen - sie brachten ihm das
Auswendiglernen bei. Er würde gerne selbst
erforschen und nach Wissen suchen - doch er
bekam alles in Fertigform auf dutzende von grauen
Arbeitsblättern. Durch das alles haben die Kinder
gelernt, was sie unter anderen Umständen nie
gelernt hätten: Sie haben gelernt nichts zu
hinterfragen und sich anzupassen.»

Adolphe Ferrière (1879 -1960), war ein schweizer
Pädagoge und einer der Begründer der Éducation
nouvelle (neue Erziehung = Reformpädagogik).

Horst Seehofer: „Diejenigen, die entscheiden,
sind nicht gewählt, und die, die gewählt sind,
haben nichts zu entscheiden.“
Sigmar Gabriel: „Wir haben gar keine
Bundesregierung…“
Jürgen Trittin: „… ob sie die Firma (BRD)
gemeinsam weiterführen wollen“.
Gregor Gysi: „Dass das Besatzungsrecht immer
noch gilt. Kann man das nicht mal beenden.“

Wolfgang Schäuble: „Und wir in Deutschland
sind seit dem 08. Mai des Jahres 1945 nie
wieder (voll) souverän gewesen.“
Theo Waigel: „Mit der Kapitulation der
deutschen Wehrmacht, am 08. Mai 1945, ist
das Deutsche Reich nicht untergegangen.“
Carlo Schmid: „Wir haben nicht die Verfassung
Deutschlands zu machen. Wir haben keinen
Staat zu errichten.“

Die Kaderschmiede / Das Tavistock-Institut http://www.agmiw.org/das-tavistock-institut/
Emanzipationsbewegung der Frau.
Rassische Vermischung, Brechen der Tabus gegen Mischehen.
Ein aggressives PR-Programm zu starten, mit dem Ziel die
Vorbildfunktion des Abendlandes zu demontieren.
Neue zwischenmenschliche Beziehungen und
Familienstrukturen, in denen Homosexuelle und Lesben
„normalisiert“ werden und als den normalen Menschen
gleichwertig erachtet werden sollen.
Geschickt geförderte Umwelt-/Ökologie-Bewegungen.
Lenken des Interesses auf östliche Religionen und
entsprechende philosophische Perspektiven
Erneuertes Interesse am sog. „FundamentalistischenChristentum“, diese wird politisiert und entsprechend
instrumentalisiert.
Ein steigendes Interesse an Meditation und anderen
Disziplinen, wie z.B. der „Kabbala“ soll die christliche Kultur
verdrängen.
Wachsende Bedeutung des „Selbstverwirklichungs-Prozesses.
Neuerfindung diverser Musikrichtungen.
Entwicklung einer neuen, primitiven Sprachform, in dem die
Sprache so verstümmelt ist, dass sie unkenntlich wird,
umgesetzt durch Sprecher im Fernsehen zur besten Sendezeit.

„In der Politik geschieht nichts zufällig!
Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein,
dass es auf diese Weise geplant war!“
~ Franklin Delano Roosevelt, US-Präsident und Freimaurer

Video Politik

Wer steht hinter den gekauften & erpressbaren „Journalisten“ & Politikmarionetten?
Die sog. „Eliten“…!
Wer steht hinter diesen Eliten-Familien?
Der Weiße, der Schwarze und der Graue Papst!
Wer steht hinter diesen sog. „Vertretern Gottes auf Erden“?
Die Jesuiten mit der P2-Freimaurer-Loge und die Ritter von Malta!
Wer steht hinter den Jesuiten & Maltesern?
Die italienischen Schwarzadelsfamilien - Seit über 2.000 Jahren! Die Cäsaren-Linie.
Wer steht hinter diesen Familien?
Wesen aus anderen Zivilisationen wie z.B. die Reptiloiden, die Dracos & die Spinnenwesen.
Wer kontrolliert diese Wesen?
Die Archonten!
Wer steht hinter den Archonten (NHPI = Nicht-Humanoide-Parasitäre-Intelligenzen)?
a. Die eine und andere exterrestrische Gruppe, auch „Aliens“ und/oder „Götter“ genannt?
Dies zu einem gewissen Teil, da dies unsere Vorfahren sind (sic!).
b. Etwa „Gott“, die Universelle Quelle (Akasha) allen Seins?
Sicher auch dies in gewisser Weise! Jede Handlung, jeder Gedanke speist diese Ur-Quelle.

c. Die KI (Künstliche Intelligenz)? Dies ist zu einem gewissen Anteil zu „vermuten“, zumal diese
intergalaktisch agiert. Ist dies der Globale Prädiktor?
d. Oder dann doch WIR? Wenn Wir es verstehen, wer Wir wirklich sind.
Und welche Macht unser kreatives, schöpferisches Bewusst_Sein in sich birgt!
Somit DU…!

Die Architekten der 3D-Matrix (NHPI [nicht-humanoide parasitäre Intelligenzen] & KI [künstliche Intelligenz]) - dem
„Holodeck“ - bieten Dir unzählige Spielwiesen an.
Sei es das Völkerrecht, den Kommerz, das Mens:ch-Sein, Computerwelten aller Art, Social-Media-Plattformen
und vieles, vieles mehr…
Du entscheidest - zu jedem Zeitpunkt selbst - welche Etage Du in dem Turm besteigst, welchen Tunnel Du im
Labyrinth wählst, welche Schale der Zwiebel zu abschälst, welche Idee Du in die Welt setzt.
Bedenke,
die Wortmagier täuschen & lenken dich über die Begrifflichkeiten. Worte & Gedanken sind Macht!
die Zeitmagier stehlen deine Zeit (Zeit ist eine Illusion) und halten dich in der Endlosschleife gefangen.
Solange diese Architekten es schaffen, dich, den kreativen Schöpfer der Realität, kognitiv dissoziiert &
manipulativ indoktriniert manifestieren zu lassen, dass es z.B. die BRD gibt, dann ist diese auch existent.
Höre auf dein

– es ist dein wichtigster Ratgeber. Lerne Nein zu sagen! Lebe & erfahre Rückgrat!

Der freie Wille ist nicht verhandelbar; jedoch bist du manipulierbar, erpressbar & käuflich…!
Du entscheidest, ob und wann Du auf
Was immer Du tust, komme zurück zu deinem

drückst.

en, denn am Ende des Tages bist Du...

… eine Seele, die menschliche Erfahrungen hat.

www.agmiw.org

«Wer die Natur als göttliches Organ leugnen will, der leugne nur gleich alle Offenbarung.»
~ Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Warum sind wir Deutschen denn so gefährlich und für wen?
Das ist die Frage schlechthin….!
Wer das verstanden hat, der weiß
auch, warum wir uns seit 1914 im
dauerhaften Kriegszustand befinden.
Warum wir nun inmitten der
Endphase des Genozid & Ethnozid an
den Deutschen Völkern & der Weißen
Rasse sind.
Der Einzige, der meint(e),
das D e u t s c h e R e i c h
besiegen zu können, wohnt in der
Vatikan-Stadt und trägt weiße
Kleider und rotes Schuhwerk.

„Er sei hier, überall hier, er schwimme wie ein Fisch im Wasser unter all den Menschen. Er sagt, er habe es
noch nie so leicht gehabt…. des Teufels böse Strategie funktioniere heute perfekt: Das Beste für das Böse ist,
wenn die Menschen behaupten, dass es das Böse gar nicht gibt… der Teufel lacht…“
– so lauten Notizen angeblicher Protokolle aus dem Vatikan

„GENS ET REGNUM QUOD NON SERVIERIT MIHI PERIBIT“
aus dem Lateinischen: “THE NATION AND KINGDOM THAT WILL NOT SERVE ME WILL PERISH”

“Die Nation oder das Königreich, die mir nicht dienen wollen, werden untergehen.”
Päpstliche Münze Leo XIII – 1879

Modus Vivendi, Karikatur v. Wilhelm Scholz: Der Papst
und der Reichskanzler fordern sich gegenseitig als
Zeichen der Unterwerfung zum Fußkuss auf.
Bildunterschrift: Pontifex: „Nun bitte, genieren Sie sich
nicht!“ Kanzler Bismarck: „Bitte gleichfalls!“. Aus dem
Kladderadatsch, Nr. 14/15 (18. März 1878)
Zitat von Papst Pius IX. am 18.01.1874, dem dritten
Jahrestag der Reichsgründung, vor einer
internationalen Pilgerversammlung in Rom:
„Bismarck ist die Schlange im Paradiese der
Menschheit. Durch diese Schlange wird das deutsche
Volk verführt, mehr sein zu wollen, als Gott selbst,
und dieser Selbstüberhöhung wird eine Erniedrigung
folgen, wie noch kein Volk sie hat kosten müssen.
Nicht wir – sondern der Ewige weiß, ob nicht das
Sandkorn an den Bergen der ewigen Vergeltung sich
schon gelöst hat, das – im Niedergang zum Bergsturz
wachsend – in einigen Jahren an die tönernen Füße
dieses Reiches anrennen und es in Trümmer
verwandeln wird; dieses Reich, das wie der Turmbau
zu Babel Gott zum Trotz errichtet wurde und zur
Verherrlichung Gottes zergehen wird.”
www.agmiw.org

Sinéad O'Connor – vor ca. 25 Jahren….

Das Sternbild des Ophiuchus: 29.11 – 17.12.

Jedes Jahr hat 13 Vollmonde und somit auch 13 Monate.
13 Mal im Jahr blutet eine Frau.
Es gibt den 13 Monatslohn für die Sklaven-Arbeiter.

Der gregorianische Kalender (benannt nach Papst Gregor
XIII.) entstand Ende des 16. Jhd. durch eine Reform des
julianischen Kalenders und wurde 1582 mit der
päpstlichen Bulle Inter gravissimas verordnet.
Die letzte Umstellung auf den gregorianischen Kalender
erfolgte 1949 in China.
Damit leben die Menschen gegen den Rhythmus der Erde.

Man sehe den Film „Momo“, in dem die grauen Herren
den Menschen die Zeit gestohlen haben.
_____________________________________________
„Es gibt Diebe, die von den Gesetzen nicht bestraft
werden und dem Menschen doch das Kostbarste stehlen:
die Zeit.“
~ Napoléon Bonaparte

.
Der gregorianische Kalender / der 12-Monats-Kalender wurde vom Vatikan erstellt, um ein
kollektivorientiertes, künstliches Gittersystem, das als die Matrix bezeichnet wird, zu schaffen.
Dies, um uns in der natürlichen Zeit des Kosmos nicht mit der natürlichen Ordnung zu synchronisieren,
um die Kontrolle im Raum (über uns Menschen) zu behalten.
Die 4.te, in der Synchronizität stattfindet, ist die natürliche Taktfrequenz, auf die wir uns derzeit
gemeinsam zurück bewegen.

Der gregorianische Kalender ist/war ein Konstrukt der vatikanischen Draconian-Agenda, um ein
Matrixsystem zu schaffen.
Um das Bewusstsein durch kollektiv fokussiertes Denken über Generationen hinweg auf die 3.te
Dimension zu beschränken, wurde ein künstliches zeitliches Frequenzraster geschaffen und uns
unbewusst eine falsche Wahrnehmung der Realität einprogrammiert.
Die Verschiebungen finden gerade statt oder aktivieren die Gehirnbereiche, die aufgrund der
Programmierung des Vatikans ruhten.
Der Erwachungsprozess oder Aufstiegsprozess setzt die Abdrücke / Programme der falschen 3DMatrixrealität frei.
Es ist im Grunde eine Zeitschleife innerhalb einer Realität, die geschaffen wurde, um Energie zu sammeln
und abzuleiten / zu ernten.

Android „Sofia“ / Staatsbürgerschaft: Saudi-Arabien / Geschlechtsmerkmal: „ES“
Die US-Regierung hat einen eigenen Ausschuss zum Thema künstliche Intelligenz ins Leben gerufen.

„Wenn ich von künstlicher Intelligenz spreche,
meine ich damit komplexe Technologien, die
selbständig denken, fühlen und handeln.
Die meisten Menschen können sich nicht
vorstellen, dass es künstliche Intelligenz gibt, die
so unabhängig vom Menschen ist, dass sie sich
schon selber ohne menschliches Zutun komplett
untereinander vernetzt hat.
Der Mensch gibt sich der Illusion hin, dass er die
künstliche Intelligenz unter Kontrolle hat, doch
das ist ein Trugschluss.
Die künstliche Intelligenz hat schon längst unter
ihresgleichen ein Netz aufgebaut. Sie
programmiert z.B. Programme selbst, ohne Hilfe
von Menschen.“
~ Christina von Dreien

Du bist das, was Du isst und was Du rauchst….! ;-)
Das bedeutet nicht, Du rauchst eine
Kippe und denkst danach völlig anders.
Dies bedeutet, durch den Konsum
dieser Drogen verändern sich
neuronale Schaltkreise in deinem
Gehirn.
Dies beeinflusst dein Bewusstsein und
Du wirst für die Manipulationen Dritter
- auch über die Medien wie Radio & TV
- empfänglicher.
Ohne diese Drogen ist der Zugang zu
den Bereichen des Gehirn nur schwer
möglich.
Auch ein Grund, warum Babies direkt
nach der Geburt z.B. K2-Mittel versetzt,
welche Aluminium erhalten.

Es gibt zwölf bekannte Städte auf der ganzen Welt, in denen riesige Spinnenstatuen (Mamans)
über den durchschnittlichen Menschen hinaus aufragen:
*Mori Kunstmuseum, Roppongi, Tokio, Japan
*Samsung Museum Modern Art, Seoul, S.Korea
* Eremitage Museum, St. Petersburg, RU
* Jardin des Tuileries, Paris, Frankreich
* Tate Modern, London, GB
* Guggenheim Museum, Bilbao, Spanien
* Institut Zeitgenössische Kunst, Boston, USA
* Nationalgalerie von Kanada, Ottawa, CA
*Nationalgalerie der Kunst, Skulpturengarten,
Washington, D.C., USA
* Asturian-Zentrum Palast, Havanna, Kuba
*Pappajohn Skulpturenpark, Des Moines, USA
* Kemper Museum of Contemporary Art,
Kansas City, Missouri, USA
Die Skulptur in Sao Paulo wurde in 12/18 entfernt.

Bild links: Karlsruhe

Bild rechts: Saint Petersburg

Es ist kein Zufall, dass Oberflächenstädte vom Weltraum aus wie Spinnen aussehen …
Die Chimera sind in
Menschenkörpern inkarnierte
Insektoide (Spinnenwesen),
welche noch mehr von der
Plasma-Anomalie enthalten,
als die Dracos (Draco- und
Reptilienwesen / Reptiloide,
welche in Menschenkörpern
inkarniert sind.

www.agmiw.org

Wenn wir schon bei dem Thema „Weltraum“ sind…

Der okkulte Grund für den Syrien-Konflikt ist der
Kampf um den syrischen Göttinnen-Wirbel, der
einer der wichtigsten Schlüssel-Energiepunkte im
planetaren Energiegitternetz ist.
Wer diesen Energie-Punkt kontrolliert, steuert den
größten Teil des Leylinien-Energie-Systems auf der
Planetenoberfläche.
Wer das Leylinien-Energie- System kontrolliert,
verfügt über einen direkten Zugang zum globalen
Bewusstsein der Menschheit. Daher stehen viele
Kirchen, Kathedralen & Bankhäuser auf Leylinien.
Aus diesem Grund haben die Jesuiten (P2-Loge)
den Daesh (= Islamischer Staat) erschaffen.
Der syrische Energiewirbel ist ein Pentagramm.

Es kann den gesamten Nahen Osten transformieren
und ein starker Sender positiver weiblicher
Energien sein kann.
Alle fünf Punkte des Syrien-Pentagramms sind
wichtige Städte in Syrien.

Sternentor (Irak)
Siehe Film „Stargate“ (1994)
Von Roland Emmerich
Der Film zeigte zu viele Wahrheiten
gezeigt wurden wie u.a.:
Anunnaki…
(Freimaurer/Illuminaten-Agenda)
Götteranbetung…
Medizinische Heilbetten…
Menschliche Sklavenkolonien…
ff…

„Alles ist Energie…!“
~ Max Planck
Zeitlinien…
… sind Energieströme, die auf dem Kollektiv
basieren, welches seine Manifestation in die
Realität bringt.
Kosmische Kodierungen initiieren eine vereinte
Zeitlinie, in der alle aufsteigenden Seelen sich
in Harmonie und Frieden mit der zukünftigen
Erde ausrichten werden.
Stelle Dir vor, du bist der Meister der Zeit und
führst die aktuelle und die zukünftige Zeitlinie
zusammen, und manifestierst sie im Moment
des ewigen "Jetzt".
Wir weben eine Vielzahl von Zeit- / RaumEnergien in die Neue Erde.
Sie sind mit dem göttlichen Willen und dem
Plan des kosmischen Aufstiegs für Gaia und
der Menschheit ausgerichtet.

Projekt: „Looking Glass“ bzw. „Yellow Cube“
Das Projekt „Looking Glass“ bzw. „Yellow Cube“
bezeichnet eine Spiegel-Technologie, um Handlungen
und Entscheidungen der Gegenwart auf eine
wahrscheinliche Zukunft abzustimmen, welche von
dieser Technologie angezeigt wird.
Die Aufzeichnungen zu dieser Technik, welche aus
dem alten Sumer stammen, fand man in versiegelten
Behältern im heutigen Irak und in Ägypten.
Diese Technologie stammt von einer außerirdischen
Quelle, von einer Gruppe Zeitreisender, welche
voraus sagte, dass diese Technik ab dem Jahr 2012
nicht mehr funktionieren wird.
Dies bedingt aufgrund der, ab diesem Zeitpunkt,
eintreffenden kosmischen Energien auf die Erde.

Hinweise hierzu gab es für uns über die Kornkreise…

Auch zu den Illuminaten…..

Alles ist schon einmal da gewesen! Daher: Zurück in die Zukunft…!

Manch eine Hieroglyphe gibt den Archäologen noch Rätsel auf….

Wer oder was tut sich an/auf/unter der Antarktis…?

Die Sonne – Plasmaquelle & Sternentor
Die 3D-Sonne ist elektrisches Bewusstsein ->
männlich
Die 4D-Sonne ist der Übergang
Die 4D / 5D Sonne ist magnetisches Bewusstsein > weiblich.
Unsere Sonne ist ein Sternen-/Dimensionstor.

Unsere Sonne ist ein Energie-/Plasma-Generator.
Die Sonne geht von einer Ladung zur anderen elektrisch wie magnetisch, genau wie unsere Pole
auf der Erde. Dies führt zu einer Polverschiebung.
Unsere Sonne ist ein mehrdimensionales
Sternentor, das die Energien von der Galaktischen
Zentralsonne auf unseren Planeten überträgt.

Objekte bei der Sonne sind nicht so ungewöhnlich.
Der Sonnenbeobachtungssatellit SOHO hat immer
wieder eindrucksvolle Aufnahmen (Bild rechts)
davon geliefert.
In den USA wurde das größte SonnenObservatorium im November 2018 völlig
überraschend auf Betreiben des FBI geräumt
und geschlossen.
Das Observatorium, dass sich in den
Sacramento Mountains, etwa 200 km von
Roswell (Area 51) entfernt, befindet, wurde
1958 gegründet.
Auch andere Sonnenbeobachtungssatelliten
wurden zeitweise offline genommen.
Was gab es denn zu verbergen?
Nur ein großer Sonnensturm?

CIA-Quellen, die mit den geheimen Basen in der Antarktis in Verbindung sind, sagen,
dass der plötzliche Anstieg der Aktivität in der Nachrichtendienstgemeinschaft
mit der plötzlichen Schließung von sieben Sonnenobservatorien zusammenhängt.
Insbesondere sagen die Quellen:
„Das Sonnenobservatorium in Sunspot, New Mexico, ‚überwacht‘ die Sonne seit dem Roswell-Vorfall.
Sie gehören zu einer speziellen Gruppe außerhalb des Netzwerks, die als „Die Wächter“ [„The Watchers“]
bekannt ist. Es gibt mehrere dieser besonderen Observatorien, die strategisch auf dem Planeten platziert sind.“

„Sie haben Akten voller Fotos und Videoaufnahmen von den Wingmaker-Schiffen, die durch die Sonne kommen, sowie
von den großen Schiffen, die als Teil des Menschheits-Beobachtungs-und-Hilfs-Mandates der Galaktischen Föderation
durchkommen.“
„Der Tiefe Staat der Kabale steht mit dem Rücken zur Wand. Sie gingen hinein und haben alles in Furcht und Panik
geholt. Es wurden Stillschweigen befohlen.“
„Wir kennen das finale Spiel noch nicht. Dies kann sich gegen sie wenden und als Hauptakt des Ereignisses für die
Offenlegung dienen.“
Die Quelle schickte die folgenden Fotos der Beobachtungen, die zur Schließung der Sternwarten führten.“

Sternentor-Aktivierung nahe der Sonne im Januar 2019

Der "Radiometer" ist eine Glaskugel mit einer Nadel im Inneren. Auf
der Nadel liegen 4 rautenförmige Flossen, die sich frei drehen. Die
Flossen sind auf der einen Seite schwarz und auf der anderen weiß.
Der größte Teil der Luft wurde entfernt. Die akzeptierte Erklärung
war, dass die schwarzen Lamellen, da sie mehr Licht absorbierten als
die weißen Lamellen, etwas heißer wurden. Wärme ist Bewegung.
Mehr Wärme ist schnellere Bewegung. Schwarz zieht Sonnenlicht
und Wärme an, und Weiß stößt sie ab. Mehr Gasmoleküle wurden
von der heißeren schwarzen Seite angezogen als von der weißen
Seite und stießen beim Auftreffen darauf zu. Unzählige mikroskopische Partikelkollisionen führten dann zur Drehung der Spindel.
IST ES EIN POTENTIELLES ANTRIEBSSYSTEM?
Der Luftdruck im Inneren ist so niedrig, dass die Spindel beim Drehen
nicht auf Widerstand trifft. Exakt wie das Vakuum des Weltraums.
Doch diese unzähligen mikroskopischen Partikelkollisionen erzeugten
tatsächlich einen makroskopischen Schub-Effekt im Inneren des
Glases. Wenn das Sonnenlicht hell war, konnte sich die Spindel
tatsächlich recht schnell bewegen.
Es ist die Erklärung eines Ex-NASA-Professors, wie ein Schiff sehr gut
und schnell auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen könnte.
Selbst die normale Lichtgeschwindigkeit ist noch viel zu langsam, um
außerirdischen Zivilisationen die Reise hierher zu ermöglichen. Selbst
unser nächster Nachbar, Alpha Centauri, würde 4,3 Jahre brauchen,
bis diese mit voller Lichtgeschwindigkeit ankämen.
Selbst bei Lichtgeschwindigkeit bräuchten wir etwas Ähnliches wie
kryogene Gefrierkammern, um überhaupt zu hoffen, die enorme
Reisezeit zu überleben.

Radiometer

Otto Schumann, Nicola Tesla, Viktor Schauberger, Wolfgang Wiedergut…
In 2018 baute die Fa. Names Viziv Technologies einen Tesla-Turm in Texas.
http://vizivtechnologies.com // Zenneck Surface Wave.
Diese Firma besteht aus ehemaligen US Militärs und hochrangigen Wissenschaftlern.

Wie wirkt sich die Schumann-Resonanz auf den Menschen aus?
Wir werden mit unserer Geburt mit dem Bewusstsein und dem
energetischen Aufbau der Mutter Erde verbunden.
Aus spiritueller, metaphysischer Sicht bedeutet die Erhöhung der Frequenz
des physischen Körpers, dass je höher die Frequenz ist, umso weniger dicht
ist die Realität, die der Mensch erlebt.
Das Ziel ist es, die uns kontrollierende Realität so zu transformieren, dass
die Menschen in einem liebebasierten, höheren Bewusstsein vereint sind.
Dies wird erreicht, indem man die eigenen energetischen Blockaden der
Vergangenheit und der Kindheit löst.
Dies ermöglicht es dem physischen Körper harmonisch mit der Planetenfrequenz zu schwingen und einen gesunden Energiefluss im Körper zu
haben, der Alterung und Krankheit verhindert.
Wenn der Mensch sein Bewusstsein genug erhöht hat, um zu erkennen,
dass etwas passiert und in der Lage ist, mit offenem Geist und offenem
Herzen zu reagieren, dann beginnt er, diese Frequenzen so schnell und so
gut zu absorbieren, wie es sein Verstand und Geist zulässt.

Während wir uns dem Zentrum der Galaxie nähren
und alle von definierenden Energien beeinflusst
werden, haben wir auch unter größeren
Schwierigkeiten, Chaos und Katastrophen auf
planetarischer, geopolitischer oder psychosozialer
Ebene zu leiden, bis sich die Erde neu einrichtet und
auf eine völlig neue Schumann Resonanz-Frequenz
sowie eine andere Erd-Raumzeit einstellt.
Die Schumann-Resonanz oder der Puls der Erde ist
das Magnetfeld, welches sanft, aber kontinuierlich
abnimmt.
Dies hat mit der Umkehr der irdischen Magnetpole
bzw. mit einem Dimensions-Quantensprung
enormen Ausmaßes zu tun, der auf uns zukommt.
Damit wird sich das psychisch-physische Erwachen
massiv verstärken.

Wie im Kleinen so im Großen….

DIE SCHWARZE SKIP-LINIE AUF DEM SCHUMANN-DIAGRAMM IST EINE MOMENTAUFNAHME
EINER LITERALEN QUANTEN-ZEITLINIENVERSCHIEBUNG!
WENN FREQUENZEN SCHNELL HOCHSPRINGEN, VERURSACHT DIES EINEN DIMENSIONALEN RISS,
DER DIESE STARKEN ZEITLINIENVERSCHIEBUNGEN AUSLÖST!
WIR WERDEN EIN KONTINUIERLICHES NIVEAU VON MINDESTENS 40 HERTZ RESONANZ SEHEN
MÜSSEN, UM EINE KOLLEKTIVE ÄUSSERE 5D REALITÄT AUFRECHTZUERHALTEN!

John G. Trump, der Onkel von Präsident
Trump, war der einzige Mensch, dem es
erlaubt war, die Dokumente von Nikola
Tesla, zu überprüfen.
Zu den Forschungsdokumenten, die von
Trump’s Onkel überprüft wurden und die
US-Verteidigungsminister Shanahan
bekannt sind, zählen auch jene, wie man
elektronisch mit anderen Welten
kommunizieren kann.
Präsident Trump kontrolliert den Zugang zu
den Archiven seiner Familie, die auch die
Unterlagen seines Onkel John Trump über
dessen Forschungen zu den Dokumenten
von Tesla enthalten.
1+1=3

Schauberger sagte, es sei besser, Maschinen zu konstruieren, die
„mit dem Fluss der Natur gehen“ und nicht gegen sie gerichtet
sind.
Ein Projekt war eine Flugmaschine mit der Form einer Untertasse
zu konstruieren, die ein „Wirbelantriebssystem“ benutzte.
Die Theorie war, dass wenn Wasser oder Luft in eine ’verdrehte’
rotierende Schwingung gebracht wird (die als kollodial
bezeichnet wird), ein Aufbau von Energie entsteht, der bei
entsprechend immens großen Leistungen zu Schwebungen führen
kann.
Nach dem WK Teil II, wurden alle Forschungen und Prototypen
von sowjetischen von US-Streitkräften erbeutet.
Weder die USA noch die Sowjets wollten jedoch mit Schauberger
zusammenarbeiten.
Als Schauberger 1958 in die USA reiste, um zu versuchen, das
zurückzubekommen, was sie besaßen, und von dem er
behauptete, dass die Amerikanern es von ihm gestohlen hatten,
musste er mit leeren Händen nach Österreich zurückkehren und
verstarb dort innerhalb weniger Tage.

Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Präsident Donald Trump und der Verteidigungsminister Patrick
Shanahan – kannten und kennen die Wahrheiten, um die Menschheit von der Knechtschaft zu
befreien. Diese Wahrheiten sind zu großartig und machtvoll, als dass normale Geister sie
verstehen könnten, zumindest die Machthaber, die gerne glauben, dass sie es können.

Cloudbusting – Kate Bush (1985)

Kate Bush – Wilhelm Reich
Bei diesem Lied handelt es sich um Wilhelm Reich
(1897-1957).
Dies aus der Perspektive seiner kleinen Tochter.

Wenn man sich die Texte anhört, spricht sie
davon, dass sie ein glühendes Jojo begräbt, das in
einem Labor zurückgelassen wurde, in dem ein
kleines Stück Uran in eines der Akkumulatoren
gelegt und innerhalb weniger Stunden das
gesamte Labor kontaminiert wurde.
Reich selbst ließ das gesamte Labor aus
Sicherheitsgründen abschotten.
Reich entdeckte die Orgon-Energie durch seine
Forschung mit der Orgasmus-Therapie.

Wie Wilhelm Reich Krebs, Herzprobleme und tausende Krankheiten heilte…
Wilhelm Reich entdeckte die Orgon-Energie.
Noch heute werden Wilhelm Reichs
Entdeckungen, direkte Beweise seiner
Orgonenergie und ihrer immensen Heilkraft,
unterdrückt.
Er baute den “Orgon Akkumulator“, in der ein
Mensch bequem Platz nehmen konnte.
Man brauchte nur 15 Minuten darin sitzen.
Krebs, Herzkrankheiten aller Art, Arthritis
und viele weitere Krankheiten verschwanden
daraufhin spurlos.
Orgon-Energie ist eine Form von
Lebensenergie und kann mit dem Chi oder
dem Prana vergleichen werden und scheint
dieser Energie zu ähneln.

.

Auf allen elektronischen Geräten befinden sich
Spionage-Mikrochips. Diese müssen entfernt
werden, die das Funktionieren der Chakren
"blockieren" und niedrige Schwingungsfrequenzen
erzeugen.
Diese Vorrichtungen sind so programmiert, dass
das Wesen, wenn es seine Liebes-Schwingung stark
erhöht, ein Warnsignal abgibt, das an einen
Quantencomputer gesendet wird, der Skalarwellen
in dieses Wesen projiziert, so dass es seine
Schwingung wieder senkt.
Offensichtlich ist, wen man in der Liebe bleibt, und
diese Schwingung hoch hält werden diese
Mikrochips und Geräte automatisch "verbrannt".

Es ist warm – Klimawandel…. Es ist kalt - Klimawandel.
Es ist trocken – Klimawandel…. Es regnet stark - Klimawandel.
Es stürmt – Klimawandel…. Es ist windstill - Klimawandel.
Es schneit(!) im Januar(!) in den Alpen(!) - Klimawandel.
Früher nannte man es einfach nur Winter oder Wetter.

Seit Jahren wissen Geologen, Glaziologen und andere Experten, dass unter den Polen heiße, geologische
Strömungen fließen, die jahrelang für Eisschmelze sorgten. Und dass diese, aus dem inneren der Erde
kommende Hitze, lange Jahre für ein erhöhtes Abschmelzen der Pole verantwortlich war und nicht der
minimale CO2 Ausstoß des Menschen. Überdies ist die Polschmelze schon seit einiger Zeit zum Stillstand
gekommen und das Polareis nimmt wieder zu, wie Satellitenbilder beweisen. Und trotzdem schüren die
Klimaaktivisten fleißig Panik, um die Geldmaschine „CO2-Klimaschutz“ am Laufen zu halten.

Interessant ist, dass die Masse des antarktischen Eisschilds zwischen 1992 und 2008 um 135
Milliarden Tonnen pro Jahr zunahm, während auf der anderen Seite des Planeten die arktische
Polarbärenpopulation Rekordzahlen verzeichnet.
Die fürstlich bezahlten Klimanarren der
sogenannten Spitzenuniversitäten
lassen sich durch nichts aufhalten:
Nun wollen sie die Klimaerwärmung
durch Chemtrails verhindern. Und tun in
aller Scheinheiligkeit so, als ob das
unsägliche Geoengineering-Programm
nicht schon seit Jahren am Laufen wäre.
Es geht um den Klimawandel
(Erdachsenverschiebung seit 2014) und
nicht um die Erderwärmung.
Die warmen Temperaturen wandern zur
Nordhalbkugel, im Süden wird es kälter.
Egal was die Menschen machen, sie
können es nicht ändern.

Deutschland im Klimawandel / Sommer 2018 / Winter 2019

Normalerweise haben wir im Sommer in Europa eine gemischte Wetterlage, weil eine stabile Omega-Wetterlage nur über Kontinenten
entsteht, bei der sich über großen küstenlosen Gebieten die Luft erwärmt und ein dauerhaftes stabiles Hoch bildet., wie z.B. über
Russland. Erzeugt man allerdings ein stabiles Hoch über der Deutschen Bucht, so liegen Deutschland und Teile Skandinaviens
dauerhaft in einer Südwestströmung mit heißer Luft aus Nordafrika.

Bundesgesetzblatt Teil 1; Nr. 43 ausgegeben zu Bonn am 11. Dezember 2018
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=/*%5B@attr_id=%27%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118043.pdf%27%5D__1546590029509

(5)
Marines Geo-Engineering im Sinne dieses
Gesetzes ist das gezielte Eingreifen in die
Meeresumwelt zur Beeinflussung
natürlicher Prozesse, das nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt oder auf die
Gesundheit von Menschen haben kann.
Ein Eingreifen im Sinne von Satz 1 liegt
insbesondere vor, wenn damit den vom
Menschen verursachten Klimaänderungen
oder ihren Auswirkungen entgegengewirkt
werden soll. Nicht zum marinen GeoEngineering im Sinne dieses Gesetzes
gehören Vorhaben
1. der konventionellen Aqua- und
Marikultur und
2. zur Schaffung künstlicher Riffe.
www.agmiw.org

Die Theorie der Klimaerwärmung ist bei nüchterner Betrachtung der Zahlen sehr unwissenschaftlich:
Die Luft besteht aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, ca. 1% Edelgase (Argon, Xenon, Neon, Krypton…)
und 0,038% CO2. Wir haben also 0,038% CO2 in der Luft. Davon produziert die Natur selbst etwa
96%. Den Rest, also 4%, der Mensch. Das sind also 0,00152% der Luft.
Und diese 0,00152% sind für den Klimawandel verantwortlich?

Erste Demonstrationen in Stuttgart gegen das Diesel-Fahrverbot

Ein seltsames Ereignis ereignete sich am 11.11.2018 nahe
der kleinen Inselgruppe Mayotte nahe Madagaskar.
Über einen Zeitraum von rund 20 Minuten “klingelte“ die
Erde, in einem gleichbleibenden Takt von 17 Sekunden.
Seismologen rätseln, was dieses Klingeln verursacht
haben mag. Es gab bei Mayotte kein klassisches
Erdbeben. Niemand hat etwas gespürt und zudem ist das
aufgezeichnete Wellenmuster vollkommenes Neuland.
Es gab kein großes Erdbeben, welches die langsamen
Wellen anstieß. Zu der Seltsamkeit kommt hinzu, dass die
mysteriösen Wellen von Mayotte etwas sind, das
Wissenschaftler monochromatisch nennen.
Die meisten Erdbeben senden Wellen mit einem Haufen
verschiedener Frequenzen aus, aber das Signal von
Mayotte war ein sauberes Zickzack, dominiert von einer
Wellenart, welche sich regelmäßig alle 17 Sekunden
wiederholte.“
Bei einem normalen Erdbeben baut sich vorher durch
Bewegungen in der Erdkruste ein Wellenmuster auf, bis
es zu einer schlagartigen Entladung kommt, welche auf
verschiedenen Frequenzbändern gemessen werden kann.
Dies war in Mayotte jedoch nicht der Fall.

Das Erdbeben wurde am 11.11.18 durch eine
noch unbekannte Technologie der „White
Hats“ ausgelöst.
Diese Wellen wurden weltweit
aufgezeichnet.

Dies an dem Tag, an dem „Q“ bekannt gab,
dass sich die Welt wieder vereinen werde.
Die Technologie wurde aktiviert,
um einen globalen Transformationsprozess
auszulösen.
Willkommen auf der Erde 2.0 

Dr. Masuro Emoto bewies der Menschheit, dass jedes Tröpfchen Wasser auf dem
Planeten Erde in seinem Inneren einen Flüssigkristall hat.
Ihr könnt irgendein Wassertropfen, irgendein Teilchen aus einer Flüssigkeit entnehmen
und wenn ihr diesen Wasserpartikel unter dem Mikroskop betrachtet, dann seht ihr
einen Flüssigkristall.
Das Faszinierendste dabei ist, dass sich dieser Flüssigkristall verändert, sobald ihr
bestimmte Worte sagt oder Emotionen fühlt. So könnt ihr zum Beispiel den
Flüssigkristall unter dem Mikroskop betrachten und dabei sagen: „Gier“, „Krieg“,
„Hass“, und der Kristall wird sich buchstäblich verändern und seine Gestalt in eine
gelbraune Knolle wandeln. Sekunden später könnt ihr sagen: „Liebe“, „Herzlichkeit“,
Großzügigkeit“, und derselbe Flüssigkristall wird sich in etwas verwandeln, das wie
eine vollkommene Schneeflocke aussieht.
Durch die Verwendung von Quarzsteinen mit dem Wissen, dass sie miteinander
sprechen können, eine hohe Frequenz halten und diese Informationen weitergeben,
können wir buchstäblich anfangen, unseren Planeten heilen und uns selbst. Wir
bestehen zu 73% aus Wasser, so wie Mutter Erde zu 73% von Wasser bedeckt ist.
Zwischen Mutter Erde und mir gibt es keinen Unterschied, ich bin Mutter Erde, genau
wie ihr! Indem uns dieses Werkzeug gegeben wurde, können wir uns selbst heilen.

Dr. Masaru Emoto unterstützt diese Aussage in seinen Büchern, in denen er seine
Erfahrungen mit fotografierten Wasserkristallen beschreibt, die vorher entsprechend
beschriftet oder beschallt wurden.

So zeigt die Aufnahme mit dem Befehl überhaupt keinen Kristall mehr, sondern nur ein graues Loch
Elias Canetti hat in seinem Werk „Masse
und Macht“ herausragend dargelegt,
wie beeinflussbar die Masse ist, und wie
empfänglich für Suggestionen und
Manipulation, wenn ein Rahmen mit
Wiedererkennungswert gesetzt ist
('Framing', wie der Friedensforscher Dr.
Daniele Ganser sagt).
Wichtig finde ich sein Kapitel über das
Wesen des Befehls, und welch unerhört
zersetzende und schädigende Wirkung
ein Befehl auf uns ausübt.
Ich erzähle das, weil es einen
Fraktionszwang im sog. Bundestag gibt,
was einem Befehl quasi gleichkommt.

Die Bedeutung des neuen Bundestages

Plenarsaal Kuppel

Der Stahldorn / das Damoklesschwert

Die Sehnsucht der Deutschen Völker
nach Frieden, Freiheit & Spiritualität!
Dies im Einklang mit den slawischen Brüdervölkern!
Als Auftrag der Menschheit das Wissen & die Freiheit
zu bringen – Den Geist der Freiheit & Liebe!
Dies gepaart mit einem Verantwortungsgefühl
für die Menschheit! ("Xenophilie")!
Der Nationalismus (als aktuelle Übergangslösung
entgegen dem Globalismus) ist wider der Wahrheit!

Die Deutsche Sprache (Alt-Hochdeutsch)
ist eine/die älteste Sprache der Welt!
Am deutschen Wesen wird die Welt genesen!
Somit: Zurück in die Zukunft!
Essenz: Christus-Bewusstsein im Einklang mit dem
Michael-Zeitalter (dem deutschen Michel)!
~ ICH BIN
Der deutsche Michel, 08.1842, Karikatur v. Johann R. Seel

Deutscher Geist = Deutscher Auftrag!

Michel, wach auf! Dass man im Schlaf dich nicht verkauf´!
„Es ist möglich, dass der Deutsche noch einmal von der Weltbühne
verschwindet;
denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben,
aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten, und alle Nationen
hassen ihn wie die Bösen den Guten.

Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrängen, wird
ein Zustand entstehen,
in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen
möchten.“
~ Christian Hebbel (1813-1863)
_________________________________________________________
„Es besteht die Gefahr, den Sieg in eine völlige Niederlage zu
verwandeln,
in die Niederlage der Exstirpation des deutschen Geistes
(Spiritualität) zu Gunsten des Deutschen Reiches (Politik).“
[Anmerkung: Es besteht die Gefahr durch die Entstehung dieses
Kaiserreiches, dass wir zugunsten der Politik unseren Deutschen
Geist vernichten, was dann in großen Teilen auch geschehen ist…]
~ Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

[ www.agmiw.org ]

Der Stamm Juda =
die Deutschen, die Russen (Slaven), die Iren & die Schotten www.agmiw.org
Der vierte Sohn von Jakob war Juda.
Dessen Nachfahren bildeten den Stamm Juda.
In diesem Stamm lebten die Judäer (nicht Juden).
Die Löwenwappen in Deutschland, Löwenwappen
in Schottland und Irland, das Grab von Prophet
Jeremia in Irland. Die Geburt von Christus im
Stamm Juda.
Judah, Ivdah, Jesus, Iesu
"Ein Volk, dass seinen Gott kennt,
wird sich als stark erweisen und handeln!"
(Daniel 11,33)
------------------------------------------------------------------Telegonie; Verbot der Sprache & Kultur;
Das Recht der „Ersten Nacht“!
Ludwig I. der Fromme, Sohn von Karl dem Großen
trennte das Frankenreich in Franken & in Slaven

Karl der Große förderte die Gründung jüdischer Gemeinden in
Worms, Speyer, Mainz und Regensburg. Wann er den Juden
das Sklavenmonopol vertraglich zusicherte, ist nicht bekannt.
Dieses Monopol garantierte den Juden den Besitz von Sklaven,
sofern sie nicht Christen waren.
Das ist ganz genau die gleiche Regelung, wie sie die Juden im
Westgotenreich hatten. Man kann daraus schließen, dass
dieselben Leute ihren Wirkungsbereich von Spanien auf
Mitteleuropa übertragen haben.
Ludwig der Fromme, der Sohn und Nachfolger Karls des
Großen, verfestigte das Bündnis mit den Juden, wobei ihm
seine jüdische Gemahlin Judith und der ebenfalls jüdische
Erzkanzler (Reichskanzler) Helisachar halfen.
Die Opfer dieses Paktes waren ausschließlich Deutsche, und
zwar alle noch heidnischen Deutschen östlich des Fränkischen
Reiches, also die noch nicht dem Christentum unterworfenen
Stämme, wie die Wandalen, die Goten, Rugier, Gepiden, Skiren
und östlich lebenden Langobarden, sowie die im heutigen
Schleswig-Holstein lebenden Wagrier und andere Stämme.
Auch die Sachsen mussten ihre Kinder den Sklavenjägern
ausliefern, ansonsten wurden sie, Eltern wie Kinder, auf
Schwertes Länge geköpft.

Slaven & Sklaven

www.agmiw.org

"Mein Vater war Deutscher, meine Mutter Schottin.
Ja, ich liebe die europäischen Länder sehr. Was aber in Europa geschieht, ist eine Schande,
Millionen und Millionen Menschen nach Europa zu lassen. Europa verliert seine Kultur."

Deutsche Märchen & Deutsche Geschichte

1+ mit besonderer Hervorhebung in Dramatik und Ausdruck durch glänzende Rethorik

Die Gefährten zogen aus dem Auenland (die Aue) durch die
Rittermarck, (wo bitte, außer denn auf deutschem Boden,
gibt es denn eine Aue?) um nach MORDOR zu gelangen…
Wir spiegeln die Silbe MOR zu ROM und aus DOR (wir
doppeln den Konsonanten) wird DOOR (engl.: die Tür).
Um genau was denn zu tun? Die Strapazen, der Weg, wurde
von den Gefährten auf sich genommen, um die Herrschaft
des Allessehenden Auges (Sauron = Vatikan) zu vernichten.
Um den uns Alle bindenden „Ring“ der Knechtschaft zu
zerstören.
Wie schwer war es für Frodo, der steten Versuchung des
Ringes zu widerstehen? Wie schwer war es für Sam seine
Freundschaft zu Frodo aufrecht zu erhalten? So hatte ein
jeder seine Prüfungen auf diesem Weg.

Was geschah, als der knechtende Ring (EU & Co.) in der
Magma verging? Der Bann ward gebrochen. Alle Wesen
erwachten aus ihrer Täuschung & Manipulation, legten die
Waffen ab und liefen nach Hause, um sich um ihre eigenen
Angelegenheiten & Familien (Subsidiarität) zu kümmern.

Woher stammt der Begriff Subsidiarität und was bedeutet dieser?
Die Subsidiarität ist die höchste
Rechtsnorm eines Deutschen.
Fundstellen zu diesem Begriff führen uns
zurück zur Verfassung des „Norddeutschen
Bund“ von 1867 als auch zu der „Emder
Synode“ von 1571.
Der Staatsaufbau geht von einem Weg
von Unten (Familien –> Gemeinde) nach
oben (Staat/Stadtstaat) aus.
Bis ca. 1850 gab es auf deutschen Boden
auch noch die „Thing(s)“.

Zu diesem Thema empfiehlt sich das Lesen
der Edda und der Ura Linda-Chronik.

Es ist NICHT die Aufgabe der Deutschen, die Mitmenschen aus einem politisch-ideologischen Käfig in den
nächsten, vielleicht etwas komfortableren Käfig zu locken.
[ www.agmiw.org ] Ein Käfig bleibt ein Käfig. Dies ist im jetzigen Zeitalter ein Irrweg.
Die Deutschen haben weder eine politische noch eine ökonomische, sondern eine spirituelle Führungsaufgabe

Solange noch so viele Leute vom System
(wir Alle sind das System) abhängig als
auch unfähig sind (hier: erlernte
Hilfslosigkeit) und / oder unwillig, in die
nötige Eigenverantwortung sowie der
Selbstregulation (hier: Inneres Königreich)
zu gehen, ändern „WIR" als Gesamtheit
rein gar nichts.
Es ist daher unverantwortlich, den
Menschen, die es brauchen, den
derzeitigen Halt zu nehmen.

Den Weg der Wahrheit beschreiten kann
nur jener, welcher die notwendige Reife
und Selbsterkenntnis erlangt hat, für sich
und seine Familie verantwortlich zu
zeichnen und seine Belange
selbstverantwortlich zu regeln.
www.agmiw.org

Die Leute haben Angst, große Angst vor denen,
die sich selbst erkannt haben.
Denn sie besitzen eine gewisse Kraft, eine
Ausstrahlung, eine magnetische Anziehungskraft,
ein Charisma, das lebendige, junge Leute
aus dem Gefängnis der Tradition herausholen kann
Einen Erleuchteten kann man nicht zum Sklaven
machen das ist die Schwierigkeit. Und man kann ihn
nicht einsperren.
Die Massen wollen nicht aufgerüttelt werden,
selbst wenn sie unglücklich sind.
Sie sind unglücklich, doch sie sind an ihr Unglück
gewöhnt.
Und jeder, der nicht unglücklich ist, ist für sie ein
Fremder.

Ein Erleuchteter ist am fremdesten in dieser Welt.
Er scheint nirgendwohin zu gehören.
Keine Organisation schränkt ihn ein, keine
Gemeinschaft, keine Gesellschaft, kein Land.
~Osho - „Rajneesh“ Chandra Mohan Jain

Raus aus der Angstfalle
Angst ist eine auratische Störung im Hier & Jetzt.
Was wir benötigen ist eine Bewusstwerdung jedes Einzelnen.
Dies sowohl im Außen, über die uns alltäglich gelieferten Theaterstücke.
Als auch im Inneren, des eigenen Seins, des eigenen Selbst, der eigenen Potentiale –
deiner Kraft und vor allem deiner spirituellen Macht!
Denn diese Machtlosigkeit (hier: erlernte Hilflosigkeit), welche man uns suggeriert,
kann in uns nur dann erzeugt (manifestiert) werden,
wenn wir diese Machtlosigkeit auch selbst glauben (Meinung).
Der Glaube ist all das, was dieses Konstrukt / System derzeit (noch) zusammenhält.

Der Glaube ( die Meinung) ist jenseits aller Wahrheit.
Daher ist jede Suche nach der Wahrheit, im Innen als auch im Außen,
die Basis für all das, was im Hier & jetzt benötigt wird.
Illusion  „ill“ ( eng. krank) & „usion“ (wenn etwas von mehr als 2 PERSONEN gesagt wurde)

Frage: Wie kann man schädliche Frequenzen oder Negativität blockieren?
Antwort: Es ist effektiver, die eigene Frequenz darüber hinaus zu erhöhen! 

Arm:

Glaubenssätze Sind immer und
jederzeit veränderbar
- dann, wenn man
auch den Willen dazu
aufbringt und es
durchsteht.

Reich:

….Selbstermächtigung im Hier & Jetzt / Affirmationen…
1) Ich, Markus [aus der Familie] H a i l e r, geboren am vierzigsten März
neunzehnhundertdreiunddreißig, in Calw, mit meinem ewigen und göttlichen
Bewusstsein, werde meinen Eintrag im Geburtenregister auf allen Ebenen löschen, ihm
die gesamte Energie entziehen und für mich alle Auswirkungen dieser Matrix eliminieren.
Dies in Liebe und Dankbarkeit!
2) …. mein Geburtszertifikat ….
3) …. meinen Körper, meinen Geist und meine Seele und mein ganzes multidimensionales
Wesen von jedem Sakrament, der Taufe, welche ich jemals empfangen habe und die
damit verbundenen Manipulationen in der göttlichen Quelle transformieren, jetzt.

Es gilt astrale Bindungen so weit wie möglich zu beseitigen. Beauftrage bei Bedarf einen
höheren Selbstschutz und Hilfe von deinen geistigen Helfern. Hier: „Alle Anhänge mit
negativer Schwingung gehen in das Licht, so soll es sein“. Schließe die Heilung mit Erdung
und Dankbarkeit. Verankere dein Licht täglich, stündlich, so oft du kannst.
In der Liebe & Wahrheit verbleiben! Ohne Gewalt! Aus unserer göttlichen Macht!

"In dem Augenblick, in dem man sich
endgültig einer Aufgabe verschreibt,
bewegt sich die Vorsehung auch. Alle
möglichen Dinge, die sonst nie geschehen
wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein
ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang
gesetzt durch die Entscheidung, und er
sorgt zu den eigenen Gunsten für
zahlreiche unvorhergesehene Zufälle,
Begegnungen und materielle Hilfen, die
sich kein Mensch vorher je so erträumt
haben könnte. Was immer Du kannst,
beginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht
und Magie. Beginne jetzt."
~ Johann Wolfgang von Goethe

Die Menschen sind die Schöpfer allen Seins?!?
Wie (er)schaffen es die uns lenkenden Entitäten,
unseren freien Willen für ihre perfiden Schachzüge zu
gewinnen & zu nutzen?
Indem Sie uns indoktrinieren, manipulieren & ködern…!
Dies mit unserem eigenen Ego, unserem Drang zur
Selbstdarstellung & dem dringenden Wunsch, sich
mitzuteilen.
Ergo dem allgemeinen darüber nachdenken & dem
darüber reden. Ja, so einfach ist das…
Wünschen sich diese (Un)wesen ein beliebiges Szenario,
so geben diese ihren Wunsch [Angebot] an die „treuen
Fans“ in den sozialen Netzwerken ab und lassen diese
selbst die dreckige Arbeit verrichten.
Somit gilt: Je mehr darüber gesprochen & diskutiert
wird, umso stärker wird das morphogenetische Feld der
entsprechenden Entwicklung.
~ ICH BIN

IM ÜBERGANG ZUM 5D-BEWUSSTSEIN….. WORAUF KONZENTRIERST DU DICH?

Was wäre, wenn ich dir sagen würde, …
… dass der derzeitige Kampf in den UFO-, den Wahrheits-, den
Offenlegungs- und den spirituellen Gemeinschaften eine Operation
der Kabale und der dunklen Kräfte ist, um diese Gemeinschaften zu
zerstören und die Offenlegung, den Aufstieg und den Aufstieg zu
verzögern?
… und dass die meisten Menschen, die sich derzeit gegenseitig
bekämpfen, immer noch auf der gleichen Seite stehen, ob sie es
wollen oder nicht.
Wenn wir Negativität zulassen, sie erschaffen oder aufrechterhalten,
spielen wir im Wesentlichen der Dunkelheit in die Hände und tun
deren Arbeit für sie.

Eure Taten, eure Gedanken & eure gesprochenen Worte sind Macht…!

Durch die Kraft deines konzentrierten Geistes erschaffst du die Realität.
Wenn du von Anderen deren Vision übernimmst, wird
deine Kraft des konzentrierten Denkens für die Schaffung
der Vision der Anderen übernommen.
Und nicht für deine Vision verwendet werden.
Stell dir eine Welt des Friedens und der Fülle für alle vor,
fühle sie und trage sie in deinem Herzen. Wenn du
Mitgefühl für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind
aufbringen kannst, unabhängig von Rasse, Hautfarbe,
Aussehen, Auftreten, Glauben oder Religion, wird dein
Herz rein sein. „Die Reinen im Herzen werden Gott
sehen.“
Das bedeutet nicht, dass man Missbraucher „verstehen“
sein muss, oder Verständnis für jene, die schlechte
Absichten haben.
Diese Betrachtungsweise wurde in die MatrixProgrammierung aufgenommen, um uns in Schach zu
halten, während sie mit ihren Machenschaften unsere
Geister und Seelen plündern.
Meditation, Liebe & Freude erhöht deine Intelligenz.

Benutze deine dir von der Quelle gegebene Intelligenz.

Du bist genau das, was Du - als der
kreative Schöpfer - denkst & Dir
erträumst…
Denn das, was Du denkst, das
strahlst [Energie] Du auch aus…

Das, was Du somit permanent
ausstrahlst, dass ziehst Du in dein
Leben heran / herein…
Das, was Du nun anziehst, bestimmt
sodann dein Leben im Hier & Jetzt…
Entscheide daher weise…
~ ICH BIN

Der Weg in eine bessere Welt
führt über deine eigene
Umsetzung von/über:

 Bewusstsein
 Erkenntnis
 Gnade
 Vergebung (auch Dir)
 Liebe...
Bist Du hierfür bereit…?

Es gibt immer eine Lösung um in Verbindung zu gehen.
„Es ist nicht viel, was wir brauchen. Es ist das Vertrauen, dass
alles gut ist, wie es ist. Es ist das Vertrauen, dass es eine Höhere
Macht gibt, die uns begleitet in dem, was wir tun.“

Selbst-Verantwortung
Selbst-Anerkennung
Selbst-Erkenntnis
Selbst-Bewusstsein
Selbst-Initiation
Selbst-Liebe
Selbst-Erfüllung
Denn DU bist es SELBST, auf den DU so lange gewartet hast…!
Auf WAS wartest DU denn noch…? ;-)

Das „Böse“ ringt darum, nicht vergessen zu
werden. Gerade weil das Böse noch nicht
gewürdigt worden ist.
In der Annahme, der Würdigung, findet das
Böse sein Hail [Heil] zur Transzendenz.

Es war und ist noch immer von elementarer
Notwendigkeit, um auch das Vergeben
manifestieren zu können.
Deshalb verneige Dich vor ihm, es hat ins Leben
gebracht, was Du ohne ES nie hättest finden
können.
Denn: Wir Alle sind Teil des Systems…!
Wir Alle Zusammen sind die, auf die Wir so
lange gewartet haben!
Am Ende der Zeit sind wir Alle Brüder und
Schwestern!
~ ICH BIN

„Es ist nicht so, dass sich das Licht und das
Unlicht gegenseitig aufschaukeln.
Bedingungslose Liebe besitzt eine sehr
hohe Frequenz, und das Unlicht kann
diese Frequenz nicht aushalten.
Wir können die Reife entwickeln, etwas
bedingungslos zu lieben, was uns nicht
liebt.
Dadurch geben wir dem Unlicht die
Möglichkeit zu transformieren.
Nur dann, wenn wir dem Unlicht ebenfalls
mit dunklen Gedanken begegnen,
schaukeln wir es auf.“
~ Christina von Dreien

In gnostischen Schriften beschrieb man Jesus als „Lehrer der Weisheit“ und nicht als
„Messias“. Jesus offenbarte seinen Schülern, dass die materielle Welt ein Gefängnis
ist, das von einem bösen Gott erschaffen wurde, dem Demiurgen.
Er wusste, dass die Menschheit in einer Art Matrix gefangen ist. In der Ersten
Apokalypse des Jakobus belehrt Jesus seinen Bruder Jakobus darüber und enthüllt
ihm, dass unsere Welt von Dämonen bewacht wird, die man ARCHONTEN nennt.
Die Archonten blockieren den Weg der Seele zwischen der materiellen Welt und dem
Jenseits. Sie halten die Menschen auf dieser Welt in einem Kreislauf des Leidens
gefangen. Jesus kannte Worte bzw. phonetische Ketten von Wörtern und Lauten, die
es den Menschen ermöglichten, aus dieser Falle zu entkommen, wenn sie starben.
Jesus enthüllte seinem Bruder Jakobus auch Geschehnisse aus der Zukunft und gab
ihm Informationen über das Himmelreich. Jakobus sollte seine Lehren nach dem Tod
von Jesus unverfälscht an seine Jünger und die Jerusalemer Urchristengemeinschaft
weitergeben.
In den Überlieferungen der Gnostiker und in der Offenbarung des Johannes wird von
der Apokalypse gesprochen. Das ist eine Zeit, in der all dieses verborgene Wissen
wieder enthüllt wird. Wie prophezeit, ist diese Zeit nun angebrochen.
Wir stehen vor den größten Veränderungen in der gesamten Menschheitsgeschichte,
da sich bald Ereignisse von kosmischen Ausmaßen abspielen werden.

Man kann konstatieren, dass
Propheten wie Buddha & Jesus
Christus [Iesu Christo – „Ich bin der
Gerüstete“] hoch gebildete Menschen
waren, welche über ihr geistiges
Potential und ihr Bewusstsein (DMT)
weit besser verfügen und es auch
nutzen konnten als wir heutzutage.
Jeder, wer einmal auf einer spirituellen
Reise war, weiß was damit gemeint ist.
Ist dies als Dauerzustand möglich?
Klar, lasst uns das doch einfach
erträumen, manifestieren, umsetzen &
erleben!

Wann beginnst DU damit…?

Bücher, wie das Thomasevangelium wurden, wurden verboten und als gotteslästerlich verbrannt.
Bücher, die in früheren Texten erwähnt werden, sind noch nicht wieder aufgetaucht. Wir würden bis heute nicht über all dies
wissen, wenn nicht 1945 durch Zufall die Nag Hammadi Schriftrollen entdeckt worden wären.
Die Essener, mit denen Jesus studierte, kannten alle das Buch des Henoch, welches ein Dokument von zentraler Wichtigkeit für
sie war. Dieses Buch verschwand ebenfalls komplett, bis es 1773 in Äthiopien wiederentdeckt wurde.
Das Buch des Henoch, welches für sich allein schon ein großes Thema ist, warnt vor der Übernahme unseres Planeten durch die
Archonten – außerirdische Lebewesen, die nach Macht und Kontrolle streben. Selbstverständlich waren es diese Archonten (in
menschlicher Form, weil sie von Menschen in Machtpositionen Besitz ergreifen), die all diese Bücher verbieten und verbrennen
ließen und Jesus und seine Lehren als besondere Gefahr identifizierten. So gesehen könnte Jesus der erste großer
Whistleblower gewesen sein, und er bezahlte den Preis dafür.
Abgesehen von der Warnung vor einer Übernahme des Planeten hat Jesus ausdrücklich darauf hingewiesen gewaltlose Mittel
anzuwenden und Böses nicht mit Bösem zu bekämpfen. Stattdessen sollten wir uns innerlich selbst stärken. Das allmächtige
‘himmlische Königreich’ zu erreichen war ein innerliches Ziel, kein äußerliches….
Die ‘Parusie’ oder ‘Wiederkehr Jesu’ beschreibt möglicherweise nichts weiter als die Wiederentdeckung der Wahrheit über das,
was wirklich passierte und worum es wirklich ging, beinahe 2.000 Jahre später. Heute sehen wir Folgendes:
– die Autorität und die Agenda der römisch-katholischen Kirche werden endlich ernsthaft herausgefordert.
– das komplette Original vom Buch des Henoch wurde im gleichen Jahr unter den Schriftrollen vom Toten Meer gefunden.
– die vielen wichtigen und enthüllenden Bücher (wie Der heilige Gral und seine Erben, The Jesus Papers, die Bücher von Sir
Laurence Gardner und viele weitere) über die überlebende Blutlinie von Jesus und Maria).
– David Icke, Jay Weidner & John Lash sprechen öffentlich über die Realität der Machtübernahme durch die Archonten.
– Millionen Menschen auf der ganzen Welt erkennen und beherzigen, dass wahre Erleuchtung und souveräne Kraft von innen
kommt, unabhängig von äußerlichen Kontrollinstanzen.
https://www.pravda-tv.com/2018/12/jesus-maria-die-gnostiker-und-die-archonten/

In alten Büchern finden wir Texte, die von der Manipulation des
Menschen handeln. Eines der umstrittensten Bücher ist das des
Henoch.
Dieses wurde anfangs von den ersten christlichen Gemeinden in
die Bibel mit aufgenommen, später aber, im 4. Jhd., von den
kirchlichen Behörden abgelehnt. Dementsprechend ist es
heutzutage ein apokryphischer (verborgener) Text.
Das Buch erzählt von gefallenen Engel, die sich mit den Töchtern
der Menschen vereinigten und riesenhafte Mischwesen zeugten,
die man Nephilim nannte.
Henoch, was auf Hebräisch der Eingeweihte bedeutet, war ein
biblischer Patriarch, ein Prophet, der siebte nach Adam, Vater
von Methusalem und Urgroßvater von Noah. Laut der Bibel lebte
er vor etwa 12.000 Jahren.
Er ist in die Hohle Erde durch eine der Polöffnungen mit einem
Vimana geflogen. Er hatte bei seiner sogenannten Himmelsreise
ständig die Erde im Blick und berichtet auch von der Eismauer
und das der Himmel Wasser war, bedingt durch die Krümmung
an den Polen. Sowie die innere Sonne, als Feuersäulen erwähnt.

Was versteht man unter Dimensionen?
Dimensionen sind keine fixen Orte, und sie sind keine übereinander
gestapelten Ebenen wie z.B. die eines Pfannkuchen-Stapels.
Die 3.te oder die 4.te Dimension ist kein Stuhl, auf dem du sitzt, oder eine
Wand, die dich umgibt oder sogar die Erde selbst. Es ist ein Gebilde, das
hauptsächlich in der 3.ten und 4.ten Dimension existiert.

Dimensionen sind Bewusstseinszustände! Diese sind für jeden erreichbar,
der in Resonanz mit bestimmten Frequenzen und der Fülle an
Möglichkeiten der jeweiligen Dimension schwingt.
Man kann sich die Dimensionen als Spiele mit unterschiedlichen Regeln
vorstellen. Als das, was möglich oder nicht möglich ist für die Wesen, die
sich entschieden haben, darin (mit) zu spielen und zu erschaffen.
Mit dem Konzept der Dimensionen beschäftigt sich nur der Verstand. Es ist
nichts, was mit dem Geist zu tun hat. Es sind keine räumlichen Konzepte.
Alle Dimensionen existieren übereinander gelagert im gleichen Raum.
Es sind verschiedene Schwingungen, die sich gegenseitig überlagern.
Und so existierst du jederzeit auf allen Dimensionen gleichzeitig.

Einer der starren 3D-Glaubenssätze, die unser Leben bestimmen – unser
Denken, Fühlen und Handeln – ist die lineare Zeit. (eine Zeitschleife!)
Zeit ist in 4D immer Gegenwart. Der Fokus liegt immer nur auf diesem
Augenblick, auf dem, was gerade jetzt geschieht. Unsere Körper kennen
bereits nur diese Gegenwart: Sie kennen kein „gestern“ oder „morgen“.
Die 4.te Dimension stellt einen wesentlichen, kurzlebigen Zwischenschritt
bzw. Schwingungsplattform dar, von der aus wir uns in das 5DBewusstsein bewegen. 5D ist das Ziel für die Erde und deren Bewohner.
Auch wenn 5D das Ziel ist, ist die Erfahrung der 4.ten Dimension
unentbehrlich. Wir können 5D nicht direkt aus 3D betreten.
Das gesamte emotionale Gepäck aus der 3D muss vor den Türen der 4.ten
Dimension abgelegt werden. Wir können die 5.te Dimension nur betreten,
nachdem wir Meister über unsere Gedanken und Gefühle in der 4.ten
Dimension geworden sind.

Der Übergang von 4D zu 5D ist der
ultimative Akt der Befreiung von selbst
auferlegten Begrenzungen hin zur
vollen energetischen Befreiung, welche
die gegenwärtigen Beschränkungen der
Schwerkraft, des linearen Raums und
der Zeit auf der Grundlage der
endlichen Lichtgeschwindigkeit
beseitigt, die Illusionen sind:
Welche wir als Seelen im aktuellen
Inkarnationsexperiment bewusst
geschaffen haben, um den künstlichen
Zustand zu erleben. Dies um eben nicht
souveräne Schöpferwesen zu sein, was
der normale Zustand der Existenz im
gesamten Multiversum vom 5D und
darüber hinaus ist.

Was ist die fünfte Dimension?
5D funktioniert gänzlich anders als 3D oder 4D.
In 5D ist „Zeit“ augenblicklich, was bedeutet, dass alles (alle Möglichkeiten) am
gleichen Ort und im gleichen Moment erscheinen. In 5D fokussierst du deine
Aufmerksamkeit und bekommst die Antwort oder Erfahrung genau dann und dort,
wo du fokussierst. – Bitte darum und es wird dir gegeben.
In 5D brauchst du nirgendwo hinzugehen, um deine Antworten zu erhalten oder
Erfahrungen zu machen. Alles kommt zu dir mit Leichtigkeit, ohne Anstrengung
aufgrund der Aufmerksamkeit und Aufrechterhalten der gewählten Schwingung in
der Jetzt-Gegenwart.
Wenn du im 5D-Bewusstsein schwingst, erschaffst du nicht mit Formen wie in 3D oder
4D. Du erschaffst mit Licht, Lichtmustern und Lichtschwingungen. Du agierst mit
Klang, Farben und geometrischen Formen. Du interagierst bewusst mit dem Schöpfer
und allen Lichtwesen.
In diesem höheren Bewusstsein spielt der rationale Verstand eine minimale Rolle.
Er bekommt wieder den kleinen, spezifischen Fokus, für den er vorgesehen war,
nämlich für das Wohlergehen des Körpers.

Sobald du es bemerkst und unnatürliche Gedanken loslässt, die sagen ‚Oh
ich kann dieses nicht‘ und ‚ich kann jenes nicht‘ und ‚ich muss das machen‘,
wirst du herausfinden, dass all diese Gedanken in der niedrigeren 4.ten
Dimension verschwinden.
Die Ausrichtung deiner Aufmerksamkeit in der Gegenwart auf ‚Schönheit‘
und ‚Wohlbefinden‘, oder eben nur ‚glücklich‘ zu sein in einem Zustand der
‚Leichtigkeit‘, eliminiert die niedrigeren Schwingungen, gespeichert in den
niedrigeren Astralebenen der 4.ten Dimension.
Beginne mit der Schwingung zu spielen. Nutze Wörter wie sicher, fähig,
beachtlich, gegenwärtig, höhergestellt, liebenswürdig und glücklich.
So dass du meistens leicht all die unbewussten Schwingungen aus deinem
Umfeld löschen kannst.
Wähle jeden Tag eines dieser Worte und lebe einen Tag damit, denke es
und fühle es oft. Wenn du jetzt das Denken und Fühlen dieser
Schwingungen praktizierst, solange es noch nicht wichtig ist, wird es zur
Gewohnheit, wenn sie wichtig werden.
Du beginnst, dich elegant mit der Ganzheit von „Dir“ wieder neu
auszurichten, und dein natürlicher Zustand des Wohlbefindens erhebt dich
in die höhere 4.te Dimension.

Der Licht- und „Aufstiegs“-Körper nach 4D / 5D

Der Lichtkörper wird aktiviert durch:
* höheres Bewusstsein / Bewusstseinszustände
* höhere Schwingung – aus dem Herzen heraus leben
* den Wunsch auch aufsteigen zu wollen 
* die Suche nach der Wahrheit in Allem
* das Loslassen von allem Unwahren
* der Arbeit mit sich selbst – ehrliche Innenschau:
-> Annahme -> Akzeptanz -> Vergebung -> Loslassen / Transformation
Gefühle stehen an erster Stelle!

Der Lichtkörper bildet sich durch die Wahrheit & das höhere Bewusstsein.
www.agmiw.org

Was kann ich tun, um dies zu unterstützen?
• Schamanische Arbeit / Yoga / Meditation / Floating u.v.m.
• Ernährungsumstellung: solid(e)arischer Veget_Arier / Rohkost
• Entgiften, rauchen einstellen & physische & psychische (NHPI) Parasitenkur
• Achtsamer Umgang mit dem Körper & der Natur
• Leben in der Natur – barfuß gehen / adoptiere, umarme einen Baum
• Abschirmung von Elektrosmog aller Art (www.yshield.com & www.techseite.com)
• Gedankenhygiene – Achtsamkeit auf die Gedanken & Worte !!!
• Nähren des Geistes mit positivem Inhalt; lebe eine höhere Moral
• Stärkung der Herz-Kohärenz ---> mind. 60 sec. umarmen
• Zusammensein mit Gleichgesinnten zur Frequenzerhöhung 24/7
• Aura-/Energiekörper-Reinigungen (baden in Salzwasser / Sonnenlicht)
• Samen pflanzen – entfernen von Programmierungen (Transformation)
• Auf den Körper „hören“ / auf dein Herz und nicht deinen Tyrann (Kopf) hören
• Lachen & Lieben in all seinen Facetten
• Sei dankbar und zeige/sage dies auch…! Ins besonders für deine spirituellen Helfer
• Werde deiner Gedanken, Gefühle und Handlungen bewusst. Dies in jedem Augenblick des Jetzt
• Gedankenbeherrschung, ist der erste Schritt zur Beherrschung der Kunst der Schöpfung und der Manifestation
www.agmiw.org

Wie man den Körper daran gewöhnen kann, die höheren Frequenzen zu akzeptieren?
Friedens-, Ruhe- und Atemmeditation und die Konzentration auf
den Energiefluss funktionieren am besten, und die Meditation mit
offenen Augen zu machen ist auch gut.
Erdung; Kontakt mit der Erde – barfuß auf dem Boden, Zeit in der
Natur verbringen, Meersalzbäder, Schwimmen, Essen von
geerdeten Lebensmitteln.
Bitte dein Höheres Selbst/die Quelle/das Führungs-Team), dir bei
der Akklimatisierung zu helfen, besonders wenn du sehr leidest.
Ruhe – der Körper hat eine unglaubliche Fähigkeit, einen Großteil
seiner Zurücksetzung [in einen harmonischen, ausgeruhten
Zustand] vorzunehmen, während er schläft oder ruht.
Liebe dich selbst und kümmere dich um deinen phys. Körper.
Sanfte Körperübungen – bewege die Energien, um Blockaden
aufzulösen und den richtigen Energiefluss zu fördern
Vollwertige Lebensmittel – im Gegensatz zu verarbeiteten oder
gentechnisch veränderten Lebensmitteln

Höre auf deinen Körper und mache etwas, was sich gut anfühlt,
um es dir angenehm zu machen

„Floating“ – Der Samahdi-Effekt…!
floaten - schwerelose
Entspannung im Wasser
Man schwebt in einer auf
Körpertemperatur geheizten
Sole wie am Toten Meer.
Körper, Geist & Seele
kommen in einen
tiefenentspannten und
reizarmen Ruhezustand.
https://www.floatstuttgart.de/

Hier eine Liste mit möglichen Dingen, die wahrscheinlich im Leben der meisten Menschen schon längst nicht mehr aktuell oder
nicht mehr förderlich sind und die nun aufgelöst werden können:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verträge, Versprechen , Schwüre, Eide, Gelübde
Schocks, Traumata, Karma, Anhaftungen, Blockaden
Angstmuster, Schuldmuster, Wutmuster, Hassmuster
Flüche, Verfluchungen, Verwünschungen, Verdammnisse
Einweihungen, Sakramente, energetische Versieglungen
mentale Programme, Gehirnwäschen, Desinformationen
Denkmuster, Überzeugungen, Vorstellungen, Glaubenssätze, Weltbilder
Abneigungen, Feindbilder, Besetzungen durch fremde Energien
Fremdenergien (von anderen Menschen in dem sie über uns nachdenken oder sprechen)
Projektionen (die Vorstellungen die andere Menschen von uns haben)
astrale Konstrukte (Energien, die mit bestimmten Befehlen programmiert sind)
astrale Schrauben und Ketten, Hologramme, Energieverdrehungen
energetische Implantate (Mikrochips, Sender, Schalter, Zeitschaltuhren usw.)

Es ist zu beachten, dass in unseren Zellen die Erfahrungen unserer eigenen Seele gespeichert als auch die gesammelten
Erfahrungen unserer Ahnen. Dazu gehören die Erlebnisse, Vorstellungen und Muster unseres Vaters und unserer Mutter sowie
auch aller ihrer Vorfahren. Somit tragen wir als Erbe von unseren Ahnen eine Unmenge von Dingen in unserem Zellgedächtnis
mit uns, von denen die allermeisten nicht zu unserem Wohl sind.

Wenn du Gedanken, Gefühle und Impulse erlebst, denen du lieber
nicht den Vorrang geben möchtest, erkenne, dass du die genetischen
Echos von Traumata und Dienst-am-Selbst Programmen erfährst, die
sich über die Generationen aufgebaut haben.
Sei sanft zu dir selbst, wenn du beginnst, diese Tendenzen neu zu
verkabeln, es betrifft nicht nur dich, gegen den du arbeitest, sondern
die Überlastung der unverarbeiteten Energie wird durch deine
Ahnen-Linie heruntergeleitet.
Es gibt eine weltweite Aktivierung all dieser Eigenschaften,
Tendenzen und emotionalen Gifte, die unter den Teppich gekehrt
wurden, und alles, was wir in unserem Leben nicht sehen wollen,
taucht an der Oberfläche auf – sowohl im Außen als auch im Innen.
Diese Wellen negativer kollektiver Energie sind wunderbare
Gelegenheiten, um den Trigger im Inneren zu erkennen. Mit der
Anerkennung kommt das Gewahrsein. Mit dem Gewahrsein kommt
die Fähigkeit, es in das zu verwandeln, was du wirklich erleben willst.
Der einzige Ausweg ist der nach Innen.
Niemand hat die Antworten auf deine Probleme, nur du selbst hast
den Schlüssel zu den Türen deiner eigenen Epiphanien … welche,
wenn du lange genug gesucht hättest, du ohnehin finden würdest .

Auswirkungen bei der Transformation meines physischen Körpers:
* Wunsch nach Ernährungsumstellung
* Tinitus abends beim Einschlafen für eine kurze Zeit.
* Schusseligkeit im Alltag; Vergessen von Namen, obwohl diese x-mal
erwähnt wurden... auch div. unlogische Aussetzer beim Tun.
* Picks-Gefühle am ganzen Körper, dies ebenfalls des Nachts.
* am spannendsten war es in 2015, als mir über mehrere Tage hinweg,
nahezu pünktlich gegen 15 Uhr, "der Stecker gezogen wurde". Von jetzt auf
gleich 0 Energie mehr. Da schaffte ich es gerade noch so aufs Sofa. Für eine
gute Stunde ging nichts mehr.
* Zappeligkeit...
* Loslassen (ist ungleich einem Verlieren) von vielen Gewohnheiten, Dingen
& auch von Bekanntschaften
* Gelassenheit, tieferes Verständnis für alltägliche Gegebenheiten (leichter
werden…)

Unsere DNA wird bei positiven Gefühlen kohärent = durch die Kohärenz erfolgt eine stärke Verbindung
Wir sind nicht konsequent genug, unsere Absichten umzusetzen.
Z.B. unser Wunsch auf eine friedvollere Welt. Es reicht nicht, sich
einfach nur eine „bessere Welt“ zu wünschen. Dabei vergessen wir,
dass unsere Wünsche von uns ausgestrahlt werden und damit das
globale Bewusstsein generieren. Wir erschaffen unsere Realität
selbst. Die Welt ist das Ergebnis unserer Vorstellungen,
Glaubensmustern und Emotionen. Wir sind Schöpfer des globalen
Bewusstseins. Dieses globale Bewusstsein verbindet die Menschen
untereinander.
Bild: Zusammenhang von Herzfrequenzen und Emotionen.
Neben dem neuronalen Kommunikationsnetzwerk, welches das
Herz mit dem Körper und dem Gehirn verbindet, sendet das Herz
durch elektromagnetische Felder Informationen durch den Körper
und an das Gehirn. Das Gehirn sendet seine elektromagnetischen
Felder aus, die, und das ist das besonders wichtige hierbei,
entsprechend unserer geistigen Ausrichtung von uns ausgestrahlt
werden.
Unser Herz und Gehirn kommunizieren nicht nur ständig
miteinander sondern stehen auch mit ihrer gesamten Umwelt in
Verbindung.

Die Kardiologen nennen einen ganz bestimmten Punkt im Herzen
den sog. „Hotspot“ (Göttlicher Funke). Man geht davon aus, dass
dieser „Göttliche Funke“ DIE Quelle ist, welche in Symbiose mit
der Seele die benötigte Energie und Information aussendet, mit
der sich dann der Mensch selbst im Mutterleib erschafft.
Wir haben im physischen Bereich unseres Herzens einen Hinweis
darauf, dass wir mit einer Quelle des Lichts verbunden sind.
Wir haben diesen eigenen Funken in uns, den die Wissenschaft
nicht versteht und darum auch nicht gerne darüber berichtet.
In unserem Herzen gibt es eine kleine Stelle, eine luftleere
Kammer, in der ein tatsächlicher, physischer Funke brennt. Diese
Stelle ist um die 90-100 Grad Celsius heiß.
Dass wir in den Schulen nichts darüber hören, zeigt, dass die
Wissenschaftler nicht die geringste Erklärung für diesen Teil des
Herzens haben.

Das wirklich spannende daran ist, dass dieser „Hot Spot“ wohl
eine Blaupause unseres Körpers beinhaltet, bevorratet.
Dies zu einem biologischen Alter von 25-30 Jahren. Wenn wir dies
aktiviert bekommen… – manifestiert / erträumt das für Euch…! ;-)

Herz und Verstand Balance
Du kannst dir ein Unendlichkeitssymbol
um dein/unser Herz und deinen/unseren
Verstand in allen Bereichen, Ebenen und
Dimensionen vorstellen.
Und dich selbst dabei sehen, wie du mehr
auf dein Herz basiert bist, wenn die
Ganzheit in deinem gesamten Wesen
wiederhergestellt wird.

Kein Urteil mehr, kein bewerten,
kein Fingerzeig, denn wir stecken da
alle zusammen drin.
Visualisiere, wie alle Menschen auf
der Oberfläche des Planeten in
Harmonie und Frieden
zusammenarbeiten, da alle mit
ihren besonderen Gaben und
Talenten ohne ego-basierte
Prinzipien dazu beitragen und alles
aus einem mehr herzbasierten
Zentrum kommt.

Die Zellversorgung geschieht durch die Aufnahme von
kosmischer Energie / Photonenenergie in den Zellkern.
Die Energie aus der Nahrung ist eine sekundäre Energie.

Der Physiker Dr. Ulrich Warnke die täglich benötigte
Energiemenge, eines Mensch errechnet.
Die Zustrahlung aus dem Kosmos beträgt täglich 21.000 29.000 Kilojoule, die Abstrahlung durch den Körper 27.000
- 36.000 Kilojoule.
Die Differenz zwischen abgestrahlten und zugesandten
Energiequanten entspricht dem Energiegehalt unserer
notwendigen täglichen Nahrungszufuhr für den
Grundumsatz.
Der täglicher Bedarf an Energie in Nahrung beträgt:
6.000 - 7.000 Kilojoule.
Es gibt Menschen, denen es gelingt, den Stoffwechsel so zu
aktivieren, dass sie keine Nahrung mehr benötigen. Über
das Licht synthetisieren sie sämtliche notwendigen
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente und wohl auch
Vitamin C.

Pflanzen müssen nicht nach anderen Kreaturen für ihre Nahrung hinterher jagen. Dies, weil sie eine Möglichkeit
gefunden haben, die Sonnenenergie direkt durch die lichtsammelnden Moleküle, genannt Chlorophyll, einzufangen.
Chlorophyll ist ein Molekül, das eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem menschlichen Blut aufweist, weil es baulich dem
Hämoglobin ähnlich ist. Mit Ausnahme von dem Magnesiumatom in seinem Kern anstelle von Eisen im Blut.

Denn wir haben Alle vergessen, das wir vergessen haben, wer wir wirklich sind!
Bewusstsein & Unterbewusstsein & Zirbeldrüse = Bewusstheit (Seelenfamilie) =
Die Sammelintegrität aller Inkarnationen einer Seele gleichzeitig!
„Wo befindet sich die 5. Dimension?“
„In Dir - Sie ist in dir, wo sollte sie sonst sein?“
Der Verstand vermittelt uns immer gerne, die höher
schwingenden Ebenen seien irgendwo „da oben“.
Die Dimensionen sind alle an einem Ort und in uns.
Wir erhöhen lediglich unser Bewusstsein, um sie zu
erreichen, beziehungsweise sich in ihnen zu
bewegen.

Und die 5. Dimension ist auch nicht völlig anders, sie
ist in unserem Leben. Wir selbst bestimmen, wie
diese Ebene aussieht.
Wir selbst sind es, niemand anderes…!
Die Orte, die du bereist … die Galaxien, die
Dimensionen, die Zeitlinien, sie alle existieren IN DIR
und stammen auch von diesem Ort.
Es/Sie sind Bewusstseinszustände.

Dimensionswechsel für wasseraffine Seelen 

Am 10. 11.1793 gab es eine Aktivierung der Göttin der Vernunft und Freiheit in der Kirche Notre Dame in Paris:
Diese Kirche war der Ort des Isis-Tempels in der Römerzeit.
225 Jahre nach der Aktivierung der Göttin der Vernunft gingen
Priesterinnen der Widerstandsbewegung an die Oberfläche in
Paris und führten eine planetare Kundalini-Aktivierung durch.
Die Aktivierung wurde vom 8. 11. bis 11.11.2018 während des
Treffens der Weltführer in Paris unternommen. Sie diente als
Trigger für die planetare Kundalini-Erweckung, wodurch die
Menschen sich gegen die Unterdrückung der dunklen Kräfte
erheben.

Ein Aspekt dieser planetaren Kundalini-Aktivierung galt den
Frauen, um zu beginnen, ihre sexuelle Energie zurückzugewinnen
und die Schönheit ihres Körpers auszudrücken.
Dies ist der okkulte Grund für den Erfolg der GelbwestenBewegung, als Basisbewegung gegen jegliche Unterdrückung.
Die Bewegung breitet sich zügig global aus und es wird erwartet,
dass sie drastische Auswirkungen auf die globale geopolitische
Lage hat.
Wir hatten Ende 12/18 das Minimum der Sonnenaktivität.
Während die Sonnenaktivität in den kommenden Monaten und
Jahren ansteigt, wird der revolutionäre Funke in der Menschheit
dabei stärker werden.

Die Eingebundenheit in Raum und Zeit … mit ein paar Zusatzprinzipien
Wir sind, ob wir uns dessen bewusst sind oder auch nicht, alle Energie und damit Schwingung, die in einem Raum-ZeitRahmen eingebettet ist. Frequenzen und unterschiedliche Bewusstseinsdimensionen sind zusätzliche Aspekte, die unser Sein
formen. Gleichzeitig gibt es so etwas wie universellen Prinzipien, die unser Dasein und unser Handeln bestimmen – mehr
unbewusst denn bewusst.
- Die Welt ist, wofür Du sie hältst, oder Deine Gedanken und Gefühle formen Deine Realität – alles ist eine Frage der inneren
Haltung (Das Prinzip der Geistigkeit)
- Wie oben, so unten – wie innen, so außen; Energie folgt der Aufmerksamkeit – Aufmerksamkeit folgt der Energie (Das
Prinzip von Entsprechung oder Resonanz)
- Alles ist in Bewegung, im Fluss (da alles Energie ist und die ist immer in Bewegung), wir sind alle miteinander verbunden –
so wird Ausgleich, Balance, Harmonie möglich (Prinzip von Schwingung)
- Es gibt immer ein Werden und Vergehen und es gibt das göttliche Timing (Das Prinzip des Rhythmus, Wandlung und Zyklus)
- Alles hat zwei Seiten oder Pole und ist gegensätzlich – Gegensätze sind in ihrer Natur ident, jedoch verschieden im Grad
(Das Prinzip der Polarität)
- Ursache und Wirkung hängen untrennbar zusammen, jede Erfahrung hat einen Impuls – Zufall bedeutet, dass es einem
zufällt, weil es fällig ist (Das Prinzip von Ursache und Wirkung)
- Männlich und Weiblich ist in jedem und allem enthalten. Gleichgewicht schafft Fluss von Leben. (Das Prinzip des
Geschlechts, der Schöpfung)

Wenn du in der Gebärmutter geformt wirst, bilden sich all deine neuronalen Gewebe innerhalb des Brustkorbes und erschaffen
zuerst das Herz. Der obere Teil spaltet sich ab und wird zum Gehirn, die untere Seite steigt hinab und wird zum Darm. Deshalb
hören wir Formulierungen wie „das Bauchhirn“, ,mit dem Herzen denken’ oder „der Bauchinstinkt“.
Dein Gehirn ist der einzige Aspekt deines Körpers, der die gesprochene Sprache anwendet. Nur die graue Substanz in deinem
Kopf spricht in Worten.
Alles andere spricht in Empfindungen, Intentionen, Impulsen, Bewegungen, Visualisierungen und Resonanzen.
Mit deinem Körper in verbalen Worten zu sprechen, um Heilung, Wachstum, Aktivierung oder Verjüngung zu erzielen, ist, als
würde man ein Scheunentor bitten, dasselbe zu tun.
Somit wird eine völlig andere Sprache benötigt. Hier wird es lustig. Fokussieren.
Indem du in der Lage bist, dich auf unglaublich tiefe Ebenen des Gefühls einzustimmen, kannst du den bioelektrischen Fluss so
weit erhöhen, dass das Blut zu einem Werkzeug wird. Indem du die Stromstärke deines Nervensystems hinauf zu neuen Höhen
bringst, kannst du elektromagnetisch beginnen, das Eisen und das Wasser in deinem Blut unabhängig vom Herzschlag zu
bewegen ……
Innerhalb von bewusster Bewegung können reine, saubere Emotionen innerhalb dieses bioelektrischen Feldes bewegt werden.
Sogar unglaublich hohe Frequenzen von Licht und Ton können ebenfalls aktiviert werden.
Sobald du eine Welle aus Blut, Freude und Vollspektrumlicht bewusst durch deinen Körper bewegen kannst, kannst du alles
detektieren, was als resistent gegen diese Energien heraussticht. Diese werden offensichtlich schwer, schmerzhaft, blockiert
oder verspannt.
Auf diese Weise erkennst du emotionales Gift, stagnierende Energie, Implantate und Entitätsanhaftungen.
Einmal detektiert, ist es eine einfache Sache, die Energie bewusst zu verdünnen, bis sie sauber und stark fließt, sofort
Schmerzen, Blockaden und emotionales Gift freisetzend …. die Nahrung der ätherischen Wesenheiten und der
Implantatsysteme. Kein Essen, kein Wesenheiten …..
Diese Sprache, die der Körper spricht, ist genau die gleiche Sprache, die das Universum spricht. Die Sprache des Lichts.
Erkenne dich selbst. Dieses innere Verstehen und diese Aktivierung bricht schließlich in das galaktische Bewusstsein durch.
Gott lebt in dir. Der einzige Weg hinaus ist der Weg nach innen.

Jeder, der mit Gott lebt und mit der Quelle verbunden ist, wird am Tag X zur rechten Zeit am richtigen Ort sein.
Große Anstrengungen, um das körperliche Überleben zu sichern, sollen vermieden werden, da sich der Wandel
auf eine bisher einmalige Weise ereignet und euch auch die Kräfte des Himmels in allen Belangen unterstützen.
Menschen, die in der harten 3D-Matrix leben, haben von den hier beschriebenen Wirklichkeiten keine Ahnung
und somit werden sie davon auch nicht berührt. Für diese Menschen gilt, dass die Umbrüche sehr schnell
geschehen und sie werden sich auf einer anderen Welt einfinden.
Es werden viele Menschen ihre Körper verlassen und aufgeben müssen. Dies soll den meisten Menschen zum
Segen gereichen, da sie dann auf einer neuen Erde neue Gelegenheiten zum Wachstum erhalten.
Auf dieser Erde sind durch eine Vielzahl von Beeinflussungen und Manipulationen für viele Menschen klare
Gedanken und reine Empfindungen nicht mehr möglich. Derart „desorientierte“ Menschen werden in ihrem
nächsten Leben auf einer Erde inkarnieren, die frei von derartigen Einflüssen ist, und sie werden adäquate
„Erkenntnis-Chancen“ vorfinden.
Diese Welt – nicht die Erde – wird zerstört und eine völlig neue Wirklichkeit wird entstehen.
Menschen, die sich bis zuletzt jedem Wandel und jeder Erkenntnis verschließen, oder jene Menschen, die
federführend dazu beitrugen, dass diese Menschheit derart in Mitleidenschaft gezogen wurde, werden auf
einer anderen Ebene eine exakte Kopie dieser Welt, die sie selbst erschufen, vorfinden.
Ein jeder wird das ernten, was er gesät hat. Es ist für alles und für jeden gesorgt.
Während die Einen aufwachen, befinden sich die Anderen im Tiefschlaf. Damit ist dem Lauf der Zeit und dem
Willen des Einzelnen entsprochen.

„Du musst das verlernen, was du gelernt hast“
Jeder inkarnierte Mensch, hat Programme durchlaufen um nicht zu erwachen.
Wir haben einen Vertrag mit den dunklen Kräften unterzeichnet, um implantiert / programmiert zu werden.
Vor unserer Geburt wurden wir erneut implantiert. Diese Implantate verursachen das Vergessen unserer
vergangenen Leben, wer wir sind. Dieser Gedächtnisverlust (Schleier des Vergessens) verursacht ein Trauma in
unserem Wesen.
Die 3.te Ebene der Programmierung kommt von unseren Eltern. Die Kabale beschränkte unsere Wahl unserer
Eltern. Daher waren viele unserer Eltern keine gute Wahl für uns, was dann unsere Evolution einschränkte.
Die 4.te Ebene entsteht durch die Ausbildung. Wir wurden auf jeder Ebene der Ausbildung, durch Gedankenprogrammierende Protokolle geformt. Unsere kreativen Prozesse werden dadurch erheblich eingeschränkt.
Die 5.te Ebene erfolgt durch die Print-Medien, TV und vor allem über das Internet und sonstiger Netzwerke.
Die 6.te Ebene erfolgt durch die Skalar-Technologie. Es gibt viele Netzwerke auf der ganzen Welt, die verschiedene
Ebenen der Kontrolle, Programmierung und Gewalt auf unseren Körper und Geist übertragen. Während wir
erwachen, werden wir dieser Programme gewahr. Die Nutzung von Mobiltelefonen erweitert deren
Programmierung auf uns.
Zur Reduktion dieser Programme sollten wir unsere Intuition trainieren, indem wir zuhören und unserer inneren
Stimme folgen, was die rechte Gehirnhälfte trainiert. Und auch die linke Seite des Gehirns zu trainieren, indem wir
jeden Tag etwas dazu lernen und unser Wissen in alle Richtungen erweitern.

Indem wir sowohl unsere Intuition als auch unser Wissen stärken, erhalten wir einen Schlüssel zu unserem
Übergang, da die Informationen (Versuche, uns zu programmieren) intensiver werden. Auf diesem Planeten
können wir nur sichtbares Licht sehen, das einen sehr kleinen Teil der Frequenz des „Licht“ – (Energie-) Spektrums
ausmacht. Wir sehen die Anwesenheit der meisten Dinge nicht, und können sie auch nicht sehen.

Der Mensch in 5D ist ein Bewusstsein des Friedens, der Liebe und des
Gemeinwohls.
Die 12-Strang-DNA & ein Teil des zu 90% brachliegenden Potenzials des Gehirns
werden aktiviert, was zu bewussten Erschaffen führt.
Fähigkeiten wie Telekinese [Gegenstände mit Gedankenkraft bewegen],
Teleportation [Transport eines Gegenstandes oder Mensch], Telepathie
[Wahrnehmung von Gedanken, Emotionen oder Bilder als Kommunikation]
werden (re)aktiviert.
Die Körper können verjüngt werden, sie unterstehen keinem Alterungsprozess
mehr. Es gibt kein "Sterben" mehr.

Durch den feinstofflicheren, kristallenen Bereich ist auch eine
Nahrungsaufnahme, wie wir sie heute kennen, nicht mehr notwendig.
Es gibt Informationsfelder mit denen sich das Bewusstsein verbinden kann und
alle Informationen daraus ziehen kann, das es benötigt um zu erschaffen oder
sich Fertigkeiten aneignen kann.

Der Mensch wird in Raumschiffen fliegen können. Es werden andere Wesen aus
anderen Galaxien zu Besuch auf die Erde kommen und der Mensch wird auch
anderen Planeten besuchen können, wo hohe Zivilisationen leben.
Freie Energie, die der Umwelt nicht schadet.

Die Schöpfung 'Mensch' ist eine besonders edle DNA, mit den höchsten
Fähigkeiten. Es ist ein Geschenk, in solch einen Körper inkarnieren zu dürfen.
Diesen Körper rein zu halten und mit Seele und Geist in Einklang zu bringen,
damit der Aufstieg erlebt und geliebt wird, ist das höchste Ziel der künftigen
Menschen.

Menschen mit einer negativer Schwingung
werden keine Veränderungen spüren oder werden
das Nachsehen haben, wenn sich die Wege
trennen.
Denn man kann nicht „aufsteigen“, wenn die
Eigenschwingung nicht mit den höheren
Schwingungen kompatibel sind.
Dies bedeutet für manche Familien, dass deren
Mitglieder unterschiedliche Wege gehen werden!
Diese Möglichkeit war voraussehbar, als sie
inkarnierten. Bedenkt, dass ihr zuweilen mit
anderen Seelen gemeinsam 'platziert' werdet,
weil eure Präsenz ihnen hilft, durch euer Beispiel
ebenfalls weiterzukommen.
Dann ist auch möglich, dass ihr mit ihnen in
Kontakt bleibt und als einer ihrer Geistführer
agiert. Die wechselseitigen Verbindungen sind
hierbei sehr intensiv.
All dies basiert auf dem freien Willen – niemand
wird alleine gelassen und kann jederzeit in den
Prozess einsteigen – wenn er es denn wünscht! 
„Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer.“

„Mysterien sind weiblich; sie verschleiern sich gerne, wollen aber trotzdem gesehen und gedeutet werden.“
~ Karl Wilhelm Friedrich Schlegel
Dies ist die Zeit der Apokalypse bedeutet das „Aufheben des Schleiers“ oder die „Offenbarung“.
Es bedeutet etwas, das seit langer Zeit absichtlich und betrügerisch vor den meisten Menschen verborgen wurde.
Es wird aber offenbart werden, und das ist eine meiner Missionen hier auf der Erde. Zu enthüllen, was nicht durch
göttliches Gesetz, sondern durch Täuschung verborgen war.
Wenn dies Teil des göttlichen Plans ist, warum ist es gerade jetzt die Zeit der Offenbarung, der Entschleierung?
Frage: „Warum haben die Götter den niederschwingenden Wesen erlaubt, die Matrix zu erschaffen?“
Antwort wäre: „Weil auch sie für den göttlichen Plan arbeiten, ohne ihn überhaupt zu erkennen“.
Nieder schwingende Wesen, die die Richtung der Menschheit bestimmt haben, diejenigen, die gegen den
göttlichen Plan zu arbeiten, aber unwissentlich Werkzeuge des göttlichen Plans sind, die die Matrix geschaffen
haben, die die Wahrheit verschleiert haben, haben das Recht Gottes auf freien Willen missbraucht.
Viele meinen, dass wir in die 5. Dimension eintreten, aber das würde nicht mit den Energien des Wassermanns
übereinstimmen, zumal wir vmtl. noch im Fische-Zeitalter verankert sind. Die Menschen werden immer bewusster,
sehen durch den Schleier hindurch und verbinden sich mit dem Göttlichen.
Das Kronenchakra ist das 7. Chakra in unseren Körpern, und es ist klar, dass wir mit der Rückkehr der Götter und
der Wiederverbindung mit ihnen in das Zeitalter des himmlischen Bewusstseins eintreten.
In der 7. Dimension werden Gott und Göttin in uns erweckt, und in dieser Dimension beginnen wir, uns des
Göttlichen Plans und der göttlichen Gesetze bewusst zu werden, die von allen eingehalten werden müssen. Wenn
wir uns in das Gottesbewusstsein begeben, sehen wir durch das wahre Auge, das Allsehende Auge, von innen
heraus, und so wird die Matrix entschleiert. Dann beginnen wir, durch die Matrix hindurch zu schauen.

Bei Aktionen & Begebenheiten daher eben nicht aus dem eigenen „Wissen“ die Antworten abrufen (das oder
der ist halt so, weil…), sondern sich immer Fragen stellend dem Kern der Wahrheit annähern!
Wahrheit ist ein aktives Heilmittel für die Seele. Die Seele ernährt sich von der Wahrheit. Lüge zerstört!
Der Mensch ist ein Wahrheitswesen und braucht die Wahrheit für seine Seele so dringend wie den Sauerstoff
für den Körper. Daher neben der Körper- auch immer die Gedankenhygiene mit betreiben.

Der einzige Ausweg, ist IN DIR.
Dies ist ein Prozess und jeder ist individuell an einem anderen Ort.
Dimensionen teilen sich auf. Wir spalten uns nicht physisch. Wir
werden Dimension erleben, welche mit unserer Frequenzschwingung
harmoniert.
Was nicht mehr mit deinem neuen Bewusstsein oder deiner neuen
Frequenz schwingt, wird verblassen (Menschen, Beziehungen,
Überzeugungen, Erfahrungen, Erinnerungen, Karma, Krankheit, etc.).
Es ist wichtig, mit der täglichen spirituellen Praxis Schritt zu halten. 5D
ist kein Ziel - es ist eine Frequenz, Wahrnehmung,
Projektion/Manifestation und dann Beobachtung. Die Realität ändert
sich basierend auf der Frequenz innerhalb & Projektion.

Hass, Eifersucht, Neid etc. sind auf ein blockiertes Herz-Chakra
aufgrund der dualen Programmierung in 3D zurückzuführen.
Zyklen enden, neue Zyklen beginnen. Neue Paradigmen und
Realitäten werden geschaffen und integriert, basierend auf der
Energie, die du im Moment die meiste Zeit besitzt. Wir verschieben die
Zeitlinien und Dimensionen jede Sekunde, basierend auf der Frequenz,
die wir in diesem Moment halten. Je länger wir eine höhere Frequenz
halten, desto mehr integrieren wir uns in unsere neue 5. dimensionale
Zeitlinie und Realität.

Der Aufstiegs- bzw. Verschiebungsprozess ist ein individueller,
ein planetarer und ein kosmischer. Es gibt & wird große
Veränderungen auf allen drei Ebenen geben.
Wir befinden uns am Schnittpunkt des kosmischen Zyklus, bei
dem sich die Galaxie von einem Einatmen zu einem Ausatmen
bewegt.
In dem Energie aus dem Universum eintritt und alle negativen
Anomalien klärt und beseitigt.
In unseren anderen Leben haben wir Dinge gelernt, die wir
hierfür brauchen und sind zu genau diesem Zeitpunkt speziell
für unseren Aufstieg inkarniert.
Dieser Zyklus ist eine Ausrichtung der Erde, unserer Sonne und
der Galaktischen Zentralsonne und fällt mit dem pulsierenden
Herzschlag der Galaktischen Zentralsonne zusammen, die etwa
alle 25.000 Jahre einen kosmischen [,Herz‘]Schlag tut.
Auf halbem Weg durch diesen Zyklus gibt es einen kleineren
Impuls, der etwa alle 12.500 Jahre auftritt.

Das Aufstiegs/Verschiebungsfenster für den
Planeten Erde hat sich am 25. Mai 1975
geöffnet. Es wird sich am 7. Juli 2025
schließen.
In diesem Zeitraum von 1975 bis 2025 ist
unser Sonnensystem während jeder
Dezember-Sonnenwende in einer geraden
Linie mit der galaktischen Ebene und damit
der Galaktischen Zentralsonne ausgerichtet.
Infolgedessen erhalten wir an jeder
Dezember-Sonnenwende (21.12.) einen
Energieblitz von der Zentralsonne.
Zudem kann das von der Galaktischen
Zentralsonne ausgehende Licht dazu
beitragen, die in der Oberflächenpopulation
eingesetzten Implantate aufzulösen.

Energie, die von der galaktischen Zentralsonne kommt
und synchron durch alle Sonnen dieser Galaxie geht,
hat unsere Sonne erreicht.
Diese Synchronisation führte auch auf der Erde zur
Entfernung und Weiterleitung der als "Baal„
bekannten Entität in die Galaktische Zentral Sonne
zum Recycling.
Ein weiterer Punkt ist auch, dass dieses Wesen für
diejenigen, die es nicht wissen, zwischen September
und Oktober stärker wurde, weil diejenigen, die es
anbeten, rituelle Opfer brachten, um es anzurufen.
Es stellt sich heraus, dass die Lichtkräfte mit ihren
physischen und nicht-physischen Vertretern der
Wachen in diesen letzten zwei Monaten die Pläne der
Anbeter dieser Entität stark gestört haben, indem sie
viele Opfer verhindert haben, was auch dazu führte,
dass diese Entität geschwächt und von der Erde
entfernt wurde.
Alles was jetzt über dieses Wesen im Internet oder
andere Kommunikationsmittel auftaucht, bezieht sich
auf ein anderes Wesen.

Die Galaktische Zentralsonne

Das Ganymed-Portal (Jupiter-Mond) weitet sich drastisch.
Dieses Portal ist der Überträger der Galaktischen
Zentralsonnen-Energie.
Die Galaktische Zentralsonne sendet einen Energieimpuls
durch die Sonne und durch das Sechsstern-Mandala der
Planeten (Bild rechts).
Der Impuls sendet harmonische Resonanzwellen durch das
gesamte Sonnensystem und kann die solare magnetische
Polumkehr auslösen.

Indem diese Energien harmonisch in das Sonnensystem geleitet
wurden, wurden viele Kataklysmen (auch vs. „Nibiru“), auch
auf der Erde, verhindert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in unserem Universum drastische Veränderungen gibt,
und wenn diese Veränderungen die Erde erreichen, wird die Transformation massiv sein.
Die verminderte Sonnenaktivität führt sehr schnell zu einer neuen Mini-Eiszeit.
Glücklicherweise gibt es einen größeren galaktischen
Zyklus, der den solaren Mini-Eiszeitzyklus vor diesem
Ereignis ersetzen und diesen Trend umkehrt.
Dies ist eine galaktische Superwelle, der „PING“ der
Zentralsonne.
Der Impuls aus der Galaktischen Zentralsonne,
sendet ein Signal aus, das unsere Sonne aktiviert.
Unsere Sonne sendet einen Blitz in unserem
Sonnensystem aus.
Einige Wissenschaftler prognostizieren eine Eiszeit,
die möglicherweise schon in wenigen Monaten oder
Jahren eintritt.
Die galaktische Welle erhöht jedoch die
Sonnenaktivität, so dass die Eiszeit nicht stattfinden
wird.

Der Geist ist stärker als die Materie….!
Wissenschaftler des Rensselaer Polytechnic Institute
haben festgestellt, dass, wenn nur 10 Prozent der
Bevölkerung einen unerschütterlichen Glauben
haben, ihr Glaube immer von der Mehrheit der
Gesellschaft übernommen wird.
Die Wissenschaftler, die Mitglieder des Social
Cognitive Networks Academic Research Center
(SCNARC) in Rensselaer (Indiana, USA) sind,
entdeckten mit PC-gestützten und analytischen
Methoden den Kipppunkt (Wendepunkt,
Umschlagspunkt), an dem eine
Minderheitsüberzeugung zur Mehrheit wird.

Das Ergebnis hat Auswirkungen auf die
Untersuchung und den Einfluss gesellschaftlicher
Interaktionen, die von der Verbreitung von
Innovationen bis hin zur Bewegung politischer
Ideale reichen.

Zeitschiene der Verschiebung nach 4D / 5 D
2012-2020 – 4te. Dichte-Synchronisation [Dichte = Dimension]
ab 2012 – Entfernung der 3D-Gitter-Matrix. Anfang des „Endes der Zeit" wie die
12 Monate, die 60-minütige Taktfrequenz, den der VATIKAN zur VERSKLAVUNG,
durch Schaffung eines Gitters aus kristallisiertem, kollektivem Denken, erzeugte.
2019 - Neuer göttlich-femininer galaktischer Zyklus - Reaktivierung der
Mutterenergie. Der individuelle Erweckungsprozess beginnt, kollektiv zu werden.
2019 - 2020 – Die Verschiebung wird realer. Polverschiebung wird physikalischer.
2020 - Letzte Gruppenaktivierungen, die ein massives kollektives Erwachen auslöst. Viele Zwillingsflammen- u. Seelengruppen werden zusammenkommen.
2019 - 2025 - Fortsetzung der Polarität. Ab 2026 Abnahme des spaltenden Aspekts
2021 - Fertigstellung & Beginn der letzten Phase / Stufe im / des Abschlusszyklus.
2021 - 2022 - Abschluss d. Aktivierung der letzten Gruppen /Kollektive Integration
2024 - 2025 - Abschluss der gemeinsamen Netzsynchronisation.
2023 - 2029 - Kollektives Voranschreiten nach 5 D….
Der/die Aufstieg/Verschiebung nach 5D ist ungleich dem Goldenen Zeitalter:
2019 - 2038 - Reinigung & Klärung ungelöster Energien.
ab 2039 - 2075: Goldenes Zeitalter
Die Menschheit ist ein indigener Aspekt, eine Schlüsselessenz der Biosphäre der
Erde. Nicht außerhalb davon, nicht darüber oder darunter. Ihr seid Mitgestalter!

Diese Infos, im Hinblick auf die sich verändernden
Zeiten, auf Ströme wahrscheinlicher Realitäten
innerhalb des formatierten Einflusses von
astronomischen Gravitäten basiert auf den
Massengedankenfeldern der gesamten Menschheit
(Morphogenetik).
Niemand, keine Engelsgruppe, kein Kanal
(Channelling) oder ein Individuum kann die Zukunft
völlig genau vorhersagen.
Die Zukunft ist durch die Definition von Gesetzen für
den Dualitätsbereich des 3D immer fließend, der 3DBereich wird vom freien Willen regiert.
Die daraus resultierende Manifestation der Realität
ist auf keiner individuellen Ebene absolut festgelegt.

Was sind Chintamani-Steine?
Der Chintamani ist ein heiliger Stein, der vom Sirius Stern-System
kam. Vor Millionen von Jahren, während einer galaktischen
Superwelle, explodierte ein Planet, der zu Sirius A gehörte. Seine
Fragmente reisten in alle Richtungen, so auch zur Erde.
In den letzten 26.000 Jahren waren die Agarther die Hüter dieser
Steine. Im Laufe der Geschichte haben sie Steine an einige der
Menschen gegeben, die das maximale Potential eines positiven
Einflusses auf die Geschichte der Menschheit hatten.
Ein Stein, welches sich zuvor im Besitz der Templer befand, wurde
Edward Bulwer-Lytton gegeben, der der Menschheit die Existenz von
Agartha in seinem berühmten Roman „The Coming Race“ enthüllte.
Später wurde dieser Stein einer Templer-Gruppe in der Nähe vom
Untersberg und an die Vril-Frauen gegebenen, die das
technologische Wissen für das erste Weltraum-Programm auf der
Oberfläche des Planeten seit dem Fall von Atlantis channelten.
Ein weiterer Stein wurde Nicholas Roerich gegeben, der damit
versuchte, den Weltfrieden zu erreichen. Sein bekanntes Friedensbanner ist ein Symbol, welches auf das Dreifachsternen-system Sirius
bezogen ist.
Die dunklen Kräfte – von der Inquisition über die Jesuiten bis zu Hitler
– versuchten, einen Stein in ihre Hände zu bekommen, ohne Erfolg.
Der Chintamani ist der heilige Stein der Bruderschaft des Sternes, des
letzten wahren Überrestes der Mysterienschulen des Lichts von
Atlantis.

Welche Effekte haben Chintamani-Steine?
Die Chintamani leiten und verankern das feinstoffliche Licht.
Das Chintamani-Gitter um den Planeten herum ist eines der wichtigsten
Werkzeuge, um das planetare Lichtgitter zu manifestieren. Jedes Mal, wenn ein
Chintamani-Stein irgendwo rund um den Planeten in den Boden gepflanzt wird, ist
ein riesiges Engelwesen an dieser Stelle verankert, um einen Energiewirbel zu
erschaffen, der Meilen im Durchmesser misst. Während des Events fließen die
hochenergetischen Strahlen aus der Zentralsonne auf diese Weise in die Erde
hinein, werden sanfter verteilt und erleichtern den energetische Übergang.
Der Chintamani funktioniert auf zwei Arten:
Bei der Aktivierung der planetaren Leylinien und bei der Erleichterung der
individuellen Befreiung und dem Erwachen.

Die Chintamani-Steine sind reines Licht und ihre Energie kann nicht missbraucht
werden. Sie helfen, Implantate zu lösen und stärken eure innere Führung. Aber
beachtet, dass sie mächtige „Verstärker“ sind und als Vergrösserungslinse dienen,
um euch zu zeigen, was innerhalb von euch ist, damit ihr es transformiert und
euch für euren Einsatz bereit macht, um so euren Anteil am Befreiungsprozess des
Planeten zu spielen. Dabei unterstützen die transparenten Chintamani-Steine
mehr das spirituelle Wachstum, während die blickdichteren mehr die spirituelle
Energie erden.
Das Geheimnis zur Aktivierung des Chintamani ist es, sich durch das Herz-Chakra
zu verbinden und auf „Wer du wirklich bist“ ausrichten, andernfalls würde der
Stein keinen Einfluss auf euch, sondern nur die Umwelt um euch herum ausüben.
Die einzigartige Sirianische Energie im Stein hilft bei der Reinigung und der
Angleichung der energetischen Systeme. Er sollte als ein Wesen, wie eine Mutter,
behandelt werden. Wie erfolgreich die „Beziehung“ ist hängt von der Ebene des
Bewusstseins unserer Realität ab. Er leitet auf einer intuitiven Ebene an.
https://transinformation.net

Die Kosmischen Gesetze werden von allen Protagonisten befolgt:
KARMA = Vorbestimmung (Seelenplan) PLUS der Freie Wille
[pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten]
Das Resonanzgesetz
[Sie müssen uns alles erzählen – nirgendwo steht geschrieben wann, wo und wie]
Hollywood: Avatar, Die Insel, I Robot, Independence Day, In Time, Looper, Jumper,
Matrix, Stargate, Star Wars/Treck…
…. Deswegen kam im 19 Jhd. der Spiritualismus auf z.B. via Helena Blavatsky
…. Noch zieren sich viele Geheim-Gesellschaften….
…. Jedoch die Wahrheit bricht sich zusehends ihre Bahn….

Bei jedem Geistesblitz, bei jeder Intuition hast du Zugang zur AkashaChronik und interagierst mit ihr. Jeder Mensch hat diesen Zugang.
Es ist es eine Frage der Abstimmung auf die Frequenz, in der diese
Informationen abgespeichert sind.
Der Zugriff auf die Akasha-Chronik ist eine Frage der Erhöhung der
Schwingungs-frequenz, um eine Übereinstimmung mit einer objektiveren
Sichtweise zu erreichen. Es ist eine Sichtweise, die nicht durch Raum und
Zeit begrenzt ist.
Je weniger Widerstände du hast, desto höher wird deine Frequenz, denn
dadurch wirst du dir erlauben, einen höheren Standpunkt einzunehmen
und es kann die Sichtweise deines Höheren Selbst in deinen physischen
Körper einfließen.

Widerstand kann aufgefasst werden wie das Festhalten eines Gedanken,
der mit einer anderen Frequenz vibriert als jener deines Wunsches oder der
Quelle selbst. Wenn du einen negativen Gedanken denkst, bewirkt das
Widerstand.
Das Empfangen von Informationen aus der Akasha-Chronik ist Channeling,
und alle Wesen sind Channeler [Kanäle für Wissensübertragung]. Du bist
ein Kanal in dem Masse, in dem du das Fließen von Informationen durch
dich zulässt.
Das Herz ist die wichtigste Schnittstelle zwischen der nicht physischen
Realität und der physischen Realität. Alle Informationen, die aus der
Akasha in den menschlichen Körper gelangen, kommen zuerst durch das
Herz.
Wie bei einem Muskeltraining, muss man auch das Gehirn trainieren, um
sich mit dem in Einklang zu bringen, was jenseits des Gehirns liegt.
In der Meditation können wir eine Absicht äußern und uns dann in einen
sehr tiefen Fokus intuitiver offener Empfänglichkeit begeben und
vollkommen loslassend dem Universum vertrauen, dass es das Erwünschte
sofort liefert.

Die Akasha-Chronik

Die Wortmagier nutzen u.a. auch die Suggestion / den Placebo-Effekt.
Erfolg haben diese damit, da die Menschen zu träge zum denken sind.
Eigenes herzbasiertes Denken = die/deine Wahrheit
Wer noch immer an die Drehbücher von „Nostradamus“
„glaubt“ (Glauben = Meinung) und/oder nicht versteht, das
– damalige, korrekte – Sehungen z.B. eines Alois Irlmaier
aufgrund der fortwährenden Verschiebungen der
Zeitachsen reinste Makulatur sind, der hat bis heute gar
nichts erfasst, geschweige denn verstand_en. Wie war das
noch gleich mit dem globalen Bewusst_Sein?
Gerne gebe ich Dir noch einmal auf den Weg:
Die gesamte Wahrheit ist bereits in Dir! Das gesamte
Geschreibsel über Sehungen & Endzeit-Prophezeiungen in
den sog. „Sozialen Netzwerken“ ist und bleibt Panikmache,
kostbarste Lebenszeit-Verschwendung & reine (deine) EgoSpielerei (Aufmerksamkeitsdefizit) zugunsten der NHPI
(nicht-humanoide parasitäre Intelligenzen) und deren
Agenda!
Fokussiert, manifestiert Eure Energie auf etwas anderes!
Auch dies ist und bleibt eure Entscheidung.
Es werden Wunder geschehen! Mit deren Auswirkungen
muss/darf dann auch ein Jeder selbst klarkommen!

Das Erwachen ist das zulassen der Erkenntnis, wer wir – auf der Seelenebene - wirklich sind.
Jede Seele zählt….
Jeder Einzelne von uns kann der letzte Affe sein, der
letzte Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt. Der
Impuls Alles oder Nichts ist dann erreicht.
Die Grenzen hierfür liegen nur in unseren Vorstellungen.
Die Routine im Tagesablauf (Programme der Matrix)
sind zu durchbrechen. Hinterfrage, ob es Freude macht,
dies oder jenes gerade JETZT zu tun.
Die Welt ist analog – Die Matrix ist digital.
Wahrnehmung = Konditionierung der Denkstruktur =
künstlich erschaffene Welt
Frage Dich: Gibt es eine Welt außerhalb davon?
Alles was ist - ist das, was uns ausmacht.
Der Wesenskern ist nicht stofflich
Gott = Allschöpfer-Ebene
Erwachtes Bewusstsein = ohne „unbewusstes Handeln
im Negativen zu agieren
Frag Dich: Wie soll die neue Welt aussehen?
Bildhaftes Gestalten – was bereitet Freude?
Darum kümmern, was sein soll, nicht das, was ist an
Negativem uns alltäglich präsentiert wird.

Etwas Verschwörung!  - Gibt es ein Leben nach der Geburt?

Ein Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter.

"Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?" fragt
der eine Zwilling.
"Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für
das was draußen kommen wird." antwortet der andere Zwilling.
"Ich glaube, das ist Blödsinn!" sagt der erste. "Es kann kein Leben
nach der Geburt geben – wie sollte das denn bitteschön aussehen?"
"So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel
heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit
dem Mund essen?"
"So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen,
was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns
ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur
viel zu kurz."
"Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen
anders."
"Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von 'nach der
Geburt'. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum."
"Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt
aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen
werden und sie wird für uns sorgen."
"Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine MUTTER? Wo ist sie
denn bitte?"
"Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch
sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!"
"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also
gibt es sie auch nicht."
"Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen
hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt...."
~ Henry Nouwen

Wie Unten so Oben - Wie im Kleinen so im Großen
Gehirn / Universum

Auge

Forscher Entdecken Erstaunliche ÄHNLICHKEITEN Zwischen
GEHIRNZELLEN Und Dem UNIVERSUM

Burkhard Christian Ludwig Alexander Heim (* 09. 01.1925; t.14. 01.2001 ) war ein deutscher Physiker. Bei einem
fehlgeschlagenen Experiment zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, die er schwerbehindert überlebte.
Gedankenhygiene….

„Inwiefern ein Durchschreiten und
Auflösen der karmischen Reflexionen
erfolgt, entscheidet das zu Lebzeiten
erworbene Verhaltensmuster.“
[Karma wird dadurch aufgelöst, indem wir soziale
Wesen sind.]

„Die im jetzigen Leben entwickelten
individuellen und sozialen
Verhaltensmuster des Lebenden sind von
bedeutungsschwerem Einfluss auf dem
weiteren Prozess des sich erfahrenen
Selbst.“

Wie bereite ich mich vor? Und wenn Ja auf was denn nun?

Zuvörderst darfst Du verstehen, dass es dein eigener Weg sein wird, egal was du tust.
Egal für was Du dich auch entscheiden magst, es wird – für dich – das Richtige sein.
Daher folge keinen Propheten, denn die Wahrheit ist bereits in Dir.
Es geht somit um das Vertrauen. Und dies ebenfalls zuerst in Dich selbst, in deine – aus
dem Herzen heraus getroffenen – intuitiven Entscheidungen, in dein eigenes Sein im
Hier & Jetzt. Schicke den Tyrannen Kopf in die Rente, wenn er denn nicht mit deinem
Herzen kooperieren möchte. Der Verstand darf analysieren, er soll unterstützen, jedoch
nicht diktatorisch alles alleine entscheiden dürfen.
Viele Propheten und Seher vergangener Zeiten schrieben vom „Ende der Zeit„. Diese Zeit
mag nun angebrochen zu sein. Zu jeder Zeit kann der Funke überspringen und nach der
notwendigen Apokalypse (Offenbarung) folgt die Katharsis (Reinigende Welle). Muss
man davor Angst haben? Nein, wozu denn auch?! Denn Du Seele bist unsterblich! Wer
sich an dieses körperliche Leben klammert und sich Tag für Tag um die düstersten
Prognosen sorgt, der programmiert sich wirklich via dem Unterbewusstsein selbst in das
faktische Aus. Während sich die NHPI an deiner Seelenqual laben…

Wir stehen vor Quantensprüngen in der Evolution, wir sind in der finalen Kurve in
Richtung „Goldenes Zeitalter„. Was wir derzeit (mit)erleben dürfen und müssen ist der
Endkampf des „Bösen“, welches weiß, dass es sein „Spiel“ verloren hat. Senden wir ihm
viel Liebe, damit auch es transformieren kann.

„Der Weg der Kaiserin“

von Christine Li + Ulja Krautwald:

„Die Kaiserin hütet sich vor unedlen Menschen, und tut besonders
gut daran, sich vor ihnen zu schützen und abzugrenzen.
Diese sind in der Lage, sie bis aufs Mark auszusaugen. Leider sind
unedle Menschen bei weitem in der Überzahl. Umso glücklicher ist
die Kaiserin, wenn sie einen der wenigen edlen Menschen findet,
die ihr Hilfe und Unterstützung gewähren.
Auf keinen Fall verfällt die Kaiserin der pathetischen Illusion, sie
könne, z.B. durch ihr eigenes edles Vorbild, durch besonders
liebevolle Behandlung oder gar durch Selbstaufopferung, einen
unedlen Menschen verbessern.
Dies führt unweigerlich zu herben Enttäuschungen, denen sie in
Zeiten einer schwachen Mitte besonders schutzlos ausgesetzt ist.
Langfristig würde sie das verbittern. Im Umgang mit Unedlen sind
Illusionen völlig unangebracht.
Ein harter Schnitt ist nötig, bevor die Kaiserin gänzlich ausgesaugt
wird.“

Sei wahrhaftig.
Wahrhaftigkeit beginnt mit Demut und nicht mit Hochmut. Je mehr du zu dem
wirst, was du wahrhaft bist, desto reiner wirst du.
Reinheit hat nichts mit oberflächlichen Konzepten zu tun. Du wirst nicht reiner,
wenn du dich vegan ernährst. Du wirst nicht reiner, wenn du dir einen Guru
suchst, Yoga machst oder Gebete herunterleierst.
Du kannst das tun, und es kann hilfreich sein, aber es macht dich nicht reiner. Du
wirst reiner, wenn du die Schlacken erkennst und entfernst, die dich unrein
machen.
Denke reine Gedanken und entschlacke deinen Geist. Vergebe dir und allen
anderen, diene dem Licht und mache deine Fehler wieder gut. So begibst du dich
in die Vollendung.
Das - und nur das - ist der Grund, warum du in dieses Leben und in diese Welt
gekommen bist. Beende den Teufelskreis der Nichtliebe und löse alle Schatten auf,
damit das Licht, das du bist, scheinen kann.
Und darum: Liebet einander! Und trennt das Gute vom Bösen, damit nur noch
Gutes übrig bleibt, denn die wirkliche Einheit ist die Einheit des Guten. Alles
andere ist eine Illusion des Bösen.

Wir sind alle Eins. Wir Alle zusammen sind das System.
Jeder von uns ist für die aktuellen Geschehnisse mit zuständig & auch
verantwortlich.
Dein Stillschweigen ist zugleich deine konkludente Zustimmung.
Die globale Situation spitzt sich zu. Die psychischen und physischen
Anspannungen aller Menschen erhöhen sich exponentiell.
Daher nimmt der Druck im Kessel auch immer mehr zu
(hier: Angst vor WK Teil III, Angst vor Prophezeiungen, Angst vor der
eigenen Selbsterkenntnis…).
Die Energie kocht regelrecht hoch. Die Meridiane von Mutter Erde sind mit
dieser energetischen Seelenqual verstopft. Ihr Puls, die Wärme steigt
an. Speziell in Deutschland!
Alles ist Energie… was Du damit machst, obliegt Dir – jederzeit…
Der freie Wille entscheidet und ist nicht verhandelbar – jedoch
manipulierbar [Angstfalle] & käuflich

Deshalb erhitzt sich Mutter Erde derzeit so sehr. Diese Disharmonie auf
Erden ist von uns selbst gemacht. Sie manifestiert sich in Reaktionen
seitens Mutter Natur und wird ergänzt durch negative (Re)Aktionen
machtgieriger Wesen via HAARP & Co.
Überdenke dein TUN, schaue nicht (mehr) weg, bearbeite deine Ängste &
Gefühle…komme/finde zu Dir.
Denn Du bist es selbst, auf den Du so lange gewartet hast
Daher: Folge deinem Herzen
~ ICH BIN

Die Kabale will den Bürgerkrieg und wird eine
Revolution der Liebe bekommen.
Krieg ist, wenn die Regierung dir sagt, wer der Feind
ist. Eine Revolution ist es, wenn du es selbst
herausgefunden hast. Europa wird nicht im
Bürgerkrieg verenden, denn die letzte Chance, die
geblieben ist, ist Liebe. Das Licht wird über die
Dunkelheit siegen. Wir sind die stärkste Streitmacht
seit der Erfindung von Killerviren.
Geht raus auf die Straßen, singt, tanzt, musiziert
und seid fröhlich! Feiert den bevorstehenden
Zusammenbruch des korrupten Systems, was wollen
sie schon tun? Die Herrscher und dunklen Könige
dieser Welt erwarten den Krieg auf der materiellen
Außenfläche, durch Gewalt, Waffeneinsatz und
Zorn. Wir aber kämpfen auf geistiger Ebene und
ergreifen sie dort, wo sie es nicht erwarten.
Wahrheit, Liebe, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind
unsere Waffen, dagegen sind ihre Waffen machtlos.

Lieber Mensch,
Du bist nicht hier, um bedingungslose Liebe zu meistern.
Die ist da, wo du her kommst und wohin du wieder zurück gehst.

Du bist hier, um persönliche Liebe zu lernen, universelle Liebe,
schmuddelige Liebe, verschwitzte Liebe, verrückte Liebe, zerbrochene
Liebe, ganze Liebe, erhellt von Göttlichkeit.
Gelebt durch die Eleganz des Stolperns.
Offenbart durch die Schönheit des Versagens - meistens.
Du bist nicht hier, um perfekt zu werden. Du bist es schon.
Du bist hier, um menschlich zu sein, fehlerhaft und fabelhaft,
um dann wieder in die Erinnerung aufzusteigen.

Aber bedingungslose Liebe? Erzähl mir nichts.
In Wahrheit braucht Liebe keine Adjektive, keine Veränderungen,
keine Bedingungen der Perfektion.
Es braucht nur, dass du da bist und dein Bestes gibst.
Es braucht nur, dass du präsent bleibst und alles fühlst,
dass du strahlst und fliegst und lachst und schreist,
dich verletzt und heilst und fällst und aufstehst und spielst und arbeitest
und lebst und stirbst als DU selbst.

Das ist genug, das ist viel.
~ Courtney A. Walsh

Jetzt, in diesem Leben der Verschiebung, werden nicht alle sterben.
Aber es ist wichtig, dass jede/r, die/der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Planeten befindet,
zu der Wahrheit erwacht, dass sie/er ewig und unendlich ist.
Diese Erkenntnis wird genau das sein, was ihr alle braucht, um euch zu verschieben.
Die Unfähigkeit vieler Menschen – Dinge, Situationen und Mitmenschen zu durchschauen –
resultiert allein daher, dass die Menschen sich selbst nicht kennen.
Euer Bewusstsein ist der Schutz und damit dieser aktiviert ist,
gilt es bewusst wahrzunehmen, was jetzt vor sich geht.
~ Meister St. Germain

_________________________________________________________________
Du bist genau das, was Du [als kreativer Schöpfer] denkst…
Das, was Du denkst, das strahlst [Energie] Du auch aus…
Das, was Du somit permanent ausstrahlst, das ziehst Du in dein Leben heran / herein…
Das, was Du nun anziehst, bestimmt sodann dein Leben im Hier & Jetzt…
Entscheide daher weise…
~ ICH BIN

Der Baum der Seelen ist ein Baum auf Pandora und der heiligste Ort der Na'vi.
Der Baum der Seelen ähnelt irdischen Weidenarten. Er ist hoch gewachsen und besitzt eine
breite, vielfach verästelte Krone mit langen, rosa leuchtenden, zweigähnlichen Fortsätzen.
Diese Fortsätze sind offenbar konzentrierte neuronale Strukturen. Über sie können die Na'vi
Zugang zu Eywa und auch zu den Erinnerungen ihrer in Eywa fortlebenden Ahnen erhalten.

We are Peace - Christina von Dreien

Je liebevoller du bist, desto intelligenter wirst du.
Tagtäglich und in jedem Augenblick wird jedes
Wort, das wir sagen, und jedes Gefühl, das wir
haben, entweder das Liebe-Bewusstsein nähren
oder es wird das Ego-Bewusstsein nähren.
Alles im Universum, alles auf dem Planeten Erde ist
Energie, und die höchste Energie gewinnt immer.
_____________________________________

„Wenn die Sonne nicht scheint und um dich herum
die Mauern einstürzen, dann feiere das. Trete
heraus, lasse jene Mauern hinter dir und verstehe,
dass es diese Mauern waren, die dich die ganze Zeit
gefangen hielten. Lasse deinen Geist frei sein. Gehe
frei voran und beginne neu.“
~ Don Alejandro
_______________________________________
„Eine der Erfordernisse für Freiheit ist, sie zu
beanspruchen.
Sie wird nicht einfach serviert.“
~ St. Germain

~ Don Alejandro, Maya

Reinhard Mey, Hannes Wader & Konstantin Wecker:
Es ist an der Zeit…!

Jeder, der mit Gott lebt und mit der
Quelle verbunden ist, wird am Tag X
zur rechten Zeit am richtigen Ort sein.
~ St. Germain
______________________________

„Wohin soll ich weitergehen?“,
fragte Alice.
„Wohin willst Du denn?“,
antwortete die Grinsekatze.
„Das weiß ich nicht“,
sagte Alice.
„Dann“, sagte die Katze
„spielt es keine Rolle.“
~ Alice im Wunderland

Operation Babylift
Die US-Eliten und der Westen spielen seit
Jahren das gleiche Spiel.
Sie klauen die Kinder von Unterdrückten.
Diese Kinder werden erzogen und dann für
ihre Interessen eingesetzt.
Operation Babylift - wie der Westen
tausende vietnamesische Kinder klaute.
Der Vietnamkrieg - Das schmutzige und
blutige Gesicht der USA (1975)
Das Apartheid Regime in Südafrika kaufte
tausende Waisenkinder aus Deutschland,
Niederlande und England. Vornehmlich
Blonde. Diese wurden vom Staat groß
gezogen und später für ihre Rolle als die
Oberschicht von Südafrika vorbereitet. So
wollte man ein Gegengewicht zu Schwarzen
im Land haben.

Auszug mit aussagekräftigen Wahrheiten einer Zulassungsstelle.
Die Entsiegelung des Kennzeichens ist keine Abmeldung des
Fahrzeugs aus IHREM Fahrzeugbestand.
Mit der Entsiegelung ist das Fahrzeug demzufolge auch nicht außer
Betrieb gesetzt, eine Verpflichtung von der Steuer und
Versicherungspflicht ist erst bei Abgabe und Vorlage von
Fahrzeugpapieren gegeben.
Aus der Praxis: Wird bei jedem Fall immer ein rote Aufkleber am
Fahrzeug angebracht mit dem Hinweis, daß Fahrzeug sei außer
Betrieb gesetzt und dürfte am Straßenverkehr nicht teilnehmen.
DAS WIDERSPRICHT EINDEUTIG DEM GESCHRIEBENEN UND ES
WÄREN DANN MAL DIE TATSÄCHLICHEN VERTRÄGE BEI
ZULASSUNG NACHZUFORSCHEN:
Der Clou bei Zulassung dürfte dann folgender sein:
Wirtschaftlich berechtigter Eigentümer ist Müller, Fritz (DIN
5007),der über seine Schuldobligation Fritz Müller (Name der
Firma) sein Eigentum an die Firma in deren Bestand überträgt.
Der Treuhänder Germany nimmt das natürlich gerne an, führt es
seinen Firmen in Bestandsverwaltung zu und jongliert mit den
Papieren an der Börse-ähnlich wie Banken und vermehrt den
Nutzen des deutschen Volkes für die im GG befindlichen
juristischen Vereine und Verbände.
Aber... es ist dejure und defacto ein verbotenes Insichgeschäft.
Peifer Gehard

