


Herzlich willkommen zum 
Runden Tisch… ! 

Schön, dass DU da bist….! ;-) 

Danke für Dein Interesse…!

Dieser Vortrag wird in der 
Langversion auf der Seite 

www.agmiw.org veröffentlicht.

Daher: 
Konzentriere Dich auf den 

Vortrag und genieße mit Allen 
zusammen diesen Tag…! 

Los geht’s…. ;-)



Eine gendergerechte Anrede ;-)



Themen:

* Arche Ungarn / [D]:
Das Gemeindeprojekt, Erklärung des Arche-Prinzips, die erweiterte, aktuelle Projektvorstellung 
& Arbeitsangebote!

* Die Deutsche Frage!
Die politische & die – weit wichtigere – spirituelle Bedeutung!

* Umgang mit den Behörden:
Raus aus dem System; Erläuterungen, der Wertindex 1914, „Grundbesitz & Grundsteuer“, 
die „Staats“-Angehörigkeit, Handlungs-Anregungen & Lösungsvorschläge, GEZ-, DSGVO-
Mustertexte & Vieles mehr! (bringt hierfür einen USB-Stick mit)

* Wohin uns nun die Reise führt!
Ausblicke auf das aktuellste planetare & politische Geschehen im In- und Ausland!
Erläuterung der derzeitigen Protagonisten und ihrer jeweiligen Steuerungsprozesse!
Bericht über die Aufstiegskonferenz mit COBRA in Budapest vom 16./17. März 2019

* Die ICH BIN-Präsenz
Anregungen & Meditation-/Transformations-Anleitung(en), Lichtgitter-Verankerung, 
Massenmeditationen (Schutz), Implantat- & Kontrollgitter-Technologien, Herz- & 
12er-DNS-Aktivierung u.v.m.!

* Lange, offene Fragestunde zu beliebigen Themen



Du bist spirituell erwacht? 
Deine bisherigen Freunde haben dich ent_täuscht? 

Deine Familie hält Dich für ver_rückt? 
Willkommen im Club! 



Die Archonten wissen, wie sie uns manipulieren können.

Sie haben sich auf das Große Erwachen vorbereitet, aber die Kraft des 
Christus-Lichts, entscheidend unterschätzt.

Wir können sehen, wo wir waren, bevor wir blind wurden. Was wir sehen, 
ist die Herausforderung, wie wir mit der Wahrheit umgehen. Nichts davon 
war oder wird einfach sein. 

Entfernt die Konditionierung der Gedankenkontrolle des elitären Systems 
des Unternehmens, das unser tägliches Leben einschränkt.

Zunehmend vermeiden wir Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren, 
Geschäftsräume, Menschenmassen und Stress, verarbeitete Lebensmittel, 
alles, was uns krank macht. Der Zusammenprall von Frequenzen, der 
plötzliche Abfall unserer Zellschwingungen, wenn wir mit tiefen Frequenzen 
interagieren müssen, wird immer ermüdender, entwässernder, schwieriger 
und herausfordernder. 

Die Aussaat von Saatgut von Lichtarbeitern, Freiwilligen und Sternsaaten 
ist nicht mehr das Hauptziel. 

Die Schläfer haben sich entschieden, in der Matrix zu bleiben, sie wenden 
sich vorerst von der spirituellen Evolution ab. Sie wählen die Matrix, weil 
das „Steak gut schmeckt“, die Drogen wirken, Wünsche gefüttert werden, 
sie können ihren Kopf in den Sand der Erinnerungsschleifen stecken.

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2019/04/energie-update-dna-upgrades-portale-und.html

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2019/04/energie-update-dna-upgrades-portale-und.html


Bedaure die Nation, deren Volk Schafe sind.
Und deren Hirten sie in die Irre führen.

Bedaure die Nation, deren Führer Lügner sind.
Dessen Weisen sind zum Schweigen gebracht.

Bedaure die Nation, die ihre Stimme nicht erhebt.

Bedaure die Nation, oh bedaure das Volk.
Die zulassen, dass ihre Rechte untergraben 
werden und ihre Freiheiten weggespült werden...

~ Lawrence Ferlinghetti

(* 24. März 1919 in Yonkers, New York) ist ein 
amerikanischer Schriftsteller und Dichter der 
Beat-Generation



„Grüne“ Politik-Marionetten 
ANTI-Auto-Fantasien….

…. macht der DEUTSCH da noch mit?



Nun darf man gegen das Diesel-Fahrverbot klagen… gegen VW… gegen den „Staat“ (da Anteilseigner) …
Damit geht die Demontage der deutschen Automobilbranche in die nächste Stufe…



1931 baute Tesla einen Raumenergie-Konverter 
in ein Automobil ein.

Dabei handelte es sich um einen „Pierce Arrow“, 
eine schwere Luxuslimousine jener Zeit.

Der Benzinmotor des Pierce Arrows wurde durch 
einen rundlichen, rundum gekapselten 
Elektromotor von ca. 1m Länge und nur 65cm 
Durchmesser ersetzt.

Der Elektromotor mit Wechselstrom brachte es 
auf stattliche 80 PS bei 1800 Umdrehungen. 
Er erreichte eine Geschwindigkeit von 144 
Stundenkilometer. 

Die Energie lieferte ein 60x25x15 cm großer 
Raumenergie- Konverter.
Dieser war vor dem Armaturenbrett angebracht 
und mit einer 1,8 m langen Antenne verbunden.

Der Pierce Arrow wurde über eine Woche lang 
gefahren und dauergetestet. 



„Fahrverbot" ist schnell durch die Definition „fahren" erklärt.

In Stuttgart ist ab dem 01. April 2019 alles anders! 

Die Landesregierung hat im Luftreinhalteplan ein „Verkehrsverbot" 
angeordnet. 

Dies wurde Stuttgart, als einzigste deutsche Kommune, auferlegt. 

Ein reines Fahrverbot wäre durch das Flächenverbot für die ganze 
Umweltzone nicht zu überwachen gewesen. 

Deshalb der Trick der Landesregierung mit dem Verkehrsverbot. 
Das bedeutet laut StVO: Jedes Fahrzeug, dass am Verkehr teilnimmt. 
Also fährt, steht, parkt, bewegt wird. Selbst auf einem Anhänger ist der 
Tatvorwurf erfüllt.

Stuttgart hat die Überwachung auf den ruhenden Verkehr übertragen.

Jedes Fahrzeug, dass den Anschein eines Diesel <4 erweckt, wird schon 
bei einem Anfangsverdacht, mit einem Bußgeldverfahren überzogen. 

Erst die Bußgeldstelle entscheidet ob rechtmäßig oder nicht.

Ein Parken am Straßenrand kostet den Anwohnern ab heute die 
Gebühren für den Anwohner Ausweis und zusätzlich 108, 50 € Bußgeld 
für das Vorhandensein des Kfz.



Die Wissenschaft lehnt noch ab, dass Photonen eine Masse haben, weil sie energiereiche Teilchen sind 
und Masse per Definition ein Energieverhältnis ist. Aufgrund dieses falschen Dogmas konnten die 

Wissenschaftler bisher keine neuen Antriebsmotoren mit freier Photonenenergie entwickeln. 

Der Wartburg, 1979 BMW hat 8 alltagstaugliche Prototypen mit Brennstoffzelle auf Basis des 5er GT gebaut.



Russland bereitet bereits freie Energie-Generatoren für die Massenproduktion vor.
Wenn Deutschland mit dem technischen Wissen dazu einsteigen würde….

….  dann wäre das Öl-, Gas und Energie-Kartell alsbald Geschichte.
In Japan werden die passenden Radnabenmotoren von einer großen innovativen Firma entwickelt.





GO Greta… GO… 



Friday for Future => F => 6.ter Buchstabe des Alphabets => 3 x F => 6 6 6 



Eine Mutter hatte beim Frühstück eine Diskussion mit ihren beiden Kindern. Die waren klimaschulschwänzen…

Abends erhielt sie von ihren Kindern auf die Frage: „Wie lange wollt Ihr das durchziehen?" die Antwort: 
„Solange, bis Eure Generation unserer eine bessere Welt hinterlasst. Eine gesunde Welt. In der wir wieder leben können.“

Heute Morgen, in Absprache mit ihrem Mann, ging sie auf den gestrigen Abend ein.

Sie sagte ihren Kindern, dass sie darüber nachgedacht habe. Und erkannt hat, dass sich etwas ändern muss. 
Zur Klimaverbesserung wird die Familie die beiden Diesel verkaufen. Und sich nur noch ein neues Auto zulegen.
Fortan werden beide Kinder nur noch mit der S-Bahn oder dem Fahrrad zur Schule oder zu ihren Aktivitäten fahren.
Um Strahlung zu vermeiden bzw. zu reduzieren wird auf Mobiltelefone verzichtet. Es wird nur noch eins für die ganze 
Familie geben. Ohne Flatrate. Das ist gleichzeitig auch viel günstiger.
Die Haustelefone werden, auch um „gefährliche Funkstrahlung" zu reduzieren, wieder eine Schnur haben.
Klamotten werden, um die Ausbeutung asiatischer Hilfsarbeiter oder gar Kinder zu reduzieren und um klimaschädliche 
Transportwege einzudämmen, nicht mehr in den einschlägigen Hip-Läden gekauft. Sondern in Nachhaltigkeits-Läden. 
Tiefkühlpizzen, Burger, Fast Food, Getränke in Plastikflaschen und abgepackte Lebensmittel werden reduziert bis abgeschafft.
Es wird fortan mehr gekocht. Die frischen Lebensmittel dafür werden auf dem Markt gekauft. Bio muss nicht sein. 
Wird aber angestrebt. Die Preisdifferenzen zu den bisherigen Lebensmitteln werden durch eine gemeinsame Reduktion der 
Haushaltskasse bzw. der Taschengeldkonten ausgeglichen.

Denn siehe: Eine Revolution erfordert Opfer. Sic…!

Wir Eltern sehen ein, dass sie bislang fast nur Fehler gemacht haben. Daher legen sie die Entscheidungen, das Klima zu 
verbessern und damit die Erde wieder lebenswert zu machen, in die Hände der Kinder. 

Bis Montag Morgen möchten diese daher, dass die Kinder einen Maßnahmenplan entwickeln. Mit dessen Hilfe alles möglichst 
rasch angegangen wird. Dazu kann gern auch regelmäßiges Schulschwänzen gehören. Allerdings wird es hierfür keine 
Entschuldigungsschreiben seitens der Eltern geben. Da dies Teil der Revolution ist, müssen das die Kinder selbst regeln. 

Termin ist Montag, 7.00 Uhr. In der Küche.

Bis jetzt haben die Kinder nicht viel dazu gesagt. Aber es ist ja noch Zeit. ;-)



Die PERSON, die MARKE „Greta Thunberg“ ist ein Produkt einer Beziehung innerhalb zweier Familien. 
Die Großmutter der Mutter von Greta war bereits eine Thunberg. 

Svante Arrenheuis ist der Ur-Großvater von Greta und der „Erfinder“ der CO²-Klimawandel-Theorien.
https://de.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius

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


Bei Kinderstars reicht ein Blick auf die Eltern, um das Geschäftsmodell und die Narrative und Agenden der Geld- und Ideologiegeber 
aufzudecken. Das unter dem Asperger Syndrom leidende Kind wird dabei zur Gehirnwäsche der „Schlafschafe“ aufgebaut. 

Haben wir hier ein Reichsbürger-Kind mit Zöpfen auf Deutschlandtour zur Gehirnwäsche der deutschen Schulkinder? 
Das Pariser Abkommen regelt die CO²-Besteuerung und dessen Einkauf von Zertifikaten. Bereits Georg Orwell beschrieb, das Luft zum 

Atmen gegen Geld bezahlt wird. Dies ist eine Aktion der Jesuiten, die versuchen die Weltbevölkerung durch eine neue religiös 
untermauerte Klimahysterie um das CO² aufzubauen. Der Deutsche soll sich nach altbewährtem Modell erbsündig fühlen und in 

Schuld und Scham weiterhin als Systemsklave produktiv sein. Der Klimarat der UNO ist ein politisches Lobbygremium. 
Alle relevanten Wissenschaftler kommen zu einem völlig anderen Ergebnis, als die Menschenfeinde der UNO.



Die weltweite Kampagne „Friday for future“ (=666) wurde professionell 
in über 100 Ländern ausgerollt, nachweislich vor Jahren schon in einer 
Präsentation eines Think Tanks geplant und kostet immenses Geld, das 
u.a. von der Rockefeller Stiftung kommt. Eigentlich sollten die 
schwänzenden und demonstrierenden Schüler sich einmal überlegen, 
ob ihr Begehren wirklich so passend ist, wenn Kanzlerin, 
Bundespräsident (plus fast alle Parteien) oder auch Macron das doch 
ganz toll finden. Zu meiner Zeit haben wir noch gegen die Regierung 
protestiert... (NATO-Doppelbeschluss, Atom, Startbahn West, etc..) und 
das nach der Schule. 

Der nächste Schritt ist jetzt, dass die „Regierenden“ darauf reagieren 
und eine „CO2-Steuer“ einführen wollen. CDU/CSU haben das im 
Wahlprogramm, die FDP fordert es und die Grünen wissen sogar schon, 
wie hoch der Preis sein soll. Natürlich sollen die Normalbürger 
angeblich (erst einmal) hier nichts direkt zahlen (sie werden es aber 
natürlich über höhere Preise, wenn die Unternehmen es zahlen müssen, 
ein gutes Beispiel dafür sind bereits heute die aktuellen Strompreise), 
am Ende ist es aber die Einführung der sog. „Atemsteuer“. Dann wird 
jeder für seinen persönlichen CO2-Fußabdruck zahlen müssen, und da 
es ja gerecht zugehen muss, braucht man auch eine totale 
Überwachung, da praktisch jede Aktion eines Menschen CO2 erzeugt. 

Die gerade von der EU beschlossenen CO2-Grenzwerte für Neuwagen 
wird dazu führen, dass es günstige Kleinwagen demnächst vermutlich 
nicht mehr geben wird, da diese so günstig nicht länger produziert 
werden können. Man gibt nun Vollgas dabei, die individuelle Mobilität 
massiv einzuschränken.

Die aktuelle Kampagne mit Kindern zum „Klimaschutz“ zeigt aber auch 
ganz deutlich, dass man auf der argumentativen Seite bei dem 
„menschengemachten Klimawandel“ nicht mehr punkten kann. 
Deshalb greift man jetzt zu anderen Maßnahmen (gut bekannt aus 
Diktaturen, in denen Kinder auch immer gerne instrumentalisiert 
wurden). 

~ Peter Denk





Die falsche Vorstellung von Klima-
erwärmung und deren vergebliche 

Kontrolle durch die Besteuerung der 
Menschen für ihren Energieverbrauch ist 
ein weiterer Betrug der Kabale, der auf 

der weitgehenden Nutzung fossiler 
Energie basiert.



Mißbrauch einer „16“-Jährigen mit Asperger-Syndrom 
(steht im Verdacht durch das impfen zu entstehen)

Das Erdöl ist nicht fossil, wie russische Wissenschaftler schon vor
über 50 Jahren nachgewiesen haben. 

Erschöpfte Ölquellen füllen sich nach und nach aus größeren Tiefen 
wieder auf. 

Dieser künstlich geschaffene Zustand ist die Quelle aller Kriege und 
Konflikte, die wir auf diesem Planeten beobachten und die das 
menschliche Leben zur Hölle machen.

Das gegenwärtige Finanzsystem der Welt basiert noch auf dem 
Petrodollar als Hauptwährung, nachdem der Goldstandard 
abgeschafft wurde.

Der Dollar hat keinen Wert, da er aus dem Nichts gedruckt wird. 

Die dem Orion-Geldsystem innewohnenden Mängel, welche die 
Hauptursache für die Ausbeutung und Verarmung der menschlichen 
Bevölkerung im Hinblick auf die Errichtung der NWO sind, sind eine 
weitere Verbreitung der bösartigen Idee der Kabale, dass die 
Energiequellen auf diesem Planeten begrenzt sind. 

“wir kamen, wir sahen, er (Gaddafi) starb.“ [Saddam Hussein dito]
~ Killary Clinton)



Das Dieselverbot, die Abholzung plus 5G ergibt einen Sinn.
Eine ausgewachsene Buche, Eiche oder Kastanie bindet pro Jahr etwa 100 kg Feinstaub. 

Ein Hektar Buchenwald kann pro Jahr an die 50 Tonnen Feinstaub verarbeiten. 
200 bis 300 Liter Wasser werden von einem großen belaubten Baum am Tag verdunstet. 

Das kühlt die Umgebung und befeuchtet die Luft, dies ist besonders in den Städten wichtig. 
Pro Tag bindet ein Baum ca. 13 - 18 kg CO²:

Das sind 5 -6 Tonnen pro Jahr und produziert dabei 10 - 13 kg Sauerstoff, also ca. etwa 4 Tonnen Sauerstoff pro 
Jahr. Das entspricht etwa der Atemluft von 11 Menschen pro Jahr.... 



Es ist ein Verbrechen wie sehr gerade Kinder, Jugendliche und Eltern missbraucht und instrumentalisiert werden, um 
einen Symptomkampf aufrecht zu erhalten, der von der Ursachenbeseitigung ablenkt und ausschließlich dem Kapital 

dient.
Allein unsere Hochmoore emittierten in Zeiten vor der Industrialisierung ein x-faches an CO2 als wir es heute mit der 

mangelhaften Überproduktion erzeugen. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre folgt der vollkommen natürlichen 
Erderwärmung durch gesteigerte Sonnenenergie. 

Viel zu sehr werden Pauschalisierungen betrieben und vereinfachende Forderungen gestellt. Dabei sollte differenziert 
werden zwischen Klimawandel, sog. Wetterextremen und Umweltbelastung/-Zerstörung.

Seit Jahrzehnten ist bekannt was Radiowellen in der Atmosphäre anrichten. Das fing nicht erst mit der DECT-Technologie 
in den 80er Jahren an, wird aber mit 5G wohl zu einem traurigen Finale führen, sofern dies stattfindet.





Wie komme ich kostengünstig an mehr und vor allem an frische Organe?
Ein neuer Gesetzesentwurf der Verwaltung soll es bereits 16-Jährigen erlauben, ihre Organe lebend zu verschenken.



Bio-Roboter & MK-Ultra-Geschädigte….

Der österreichische Journalist Michael 
Fleischhacker fordert die Bücherverbrennung 
Andersdenkender. 

Die „deutsche“ Autorin und Radiomoderatorin 
Sophie Passmann fordert für alle Nazis den 
gelben Stern. 

Amadeu Antonio Stiftung Slogan: 
An ihren blonden Zöpfen soll man sie erkennen.

Ach ja, all dies gescheiht, um uns abzulenken…! 



Denkt Euch euren Teil….



CBD-Verbote & Legalisierung? 
Einfuhrverbot von Samen aller Art aus Nicht-EU-Ländern!



https://www.youtube.com/watch?v=J293DaiB88I&feature=youtu.be



Ist Schizophrenie & Debilismus heilbar?
Da Bio-Roboter… eher Nein!



"L'état c'est moi" - Der Staat bin ich – WO ist der Souverän…? 



Schon gewusst…?



Weltfremd, abgehoben, delierend 
in der eigenen Traumwelt ver/behaftet



Nun ja - Dies ist eine korrekte Aussage dieses Wesens....
Sie hält ihre Versprechen gegenüber ihren Herren…. und mehrt den Nutzen des „deutschen Volkes“ .

Wer (er)wählt dieses Wesen? Die Bio-Roboter, die unbeseelten Handlanger…
Es besteht ein Ungleichgewicht in der Balance wegen einer zu hohen Dichte an der Seelenspaltungs-

Technologie (denn zu viele ET´s - z.B. hybride Grey´s - teilen sich eine Menschen-Seele)





Das Merkel äußert sich zur GEZ-Zwangsabgabe, welche – nach ihrer Ansicht - weder 
statthaft, noch für DeutschE gelten würde… // Evang. Kirchentag Stuttgart 2016







… schon gemerkt, dass die „Grünen“ die neue Bundesregierung stellen sollen/werden –
… und dies zusammen mit der CDU/CSU…?



Gemeinsame Pressekonferenz der Fraktion Bündnis90/Grüne im bayrischen Landtag. 
V. l. n. r:. Jeanne Riedel, Ann-Kathrin Bürger, Julia Steenken, Petra Weitzel und Tessa Ganserer.



Politik-Verständnis leicht gemacht… das gilt auch für alle anderen sog. „Parteien“…



Ein Wahlbeteiligung unterhalb der 50% Marke 
ist gleich der Nichtentlastung des Vorstands 

der NGO GERMANY



DIE RECHTE wird an der Europawahl am 26. Mai 2019 teilnehmen und in ganz Deutschland wählbar sein. 
Die 90-jährige Dissidentin Ursula Haverbeck tritt ihre Spitzenkandidatur aus dem Gefängnis heraus an 

und kämpft um den Einzug ins Europaparlament! Frage: Findet diese Wahl überhaupt noch statt?



An ihren Zeichen sollt ihr sie erkennen…
Symbolik wird ihr Untergang sein…



Damals wie Heute – Geschichte wiederholt sich
„Wiederholungen gefallen nicht“ - ~ Horaz (65-8 v.Chr.) 



Die Sachsen flüchteten aufgrund himmlischer Erscheinungen von dem Schlachtfeld.



Pflichtbesuch für Schul-Kinder in den Moscheen; Arabisch- u. Koran-Unterricht ebenso.
Wer dies als DEUTSCH-Elter 1 & Elter 2 verweigert, erhält Bußgeldbescheide bzw. darf in Erzwingungshaft.



Definition: Integration
Integration findet vor allem in der Soziologie 
Beachtung: 

Hier bezeichnet man mit Integration eine 
Anpassung und ein Angleichen von 
Menschen an eine Gruppe anderer Personen.

Früher bedeutete Integration einen 
hauptsächlich einseitigen Prozess: Menschen 
mit anderen nationalen, religiösen und 
kulturellen Hintergründen sollten sich den 
Gegebenheiten ihres Einwanderungslands 
möglichst komplett anpassen.

Inzwischen herrscht die Ansicht vor, dass es 
sich bei Integration um einen wechselseitige 
Beziehung handelt: 
Die Migranten bringen ihre eigene Kultur und 
Lebensweise mit in ihr Einwanderungsland 
und bereichern die dortigen Sitten und 
Bräuche. Gleichzeitig erkennen sie aber die 
bereits gegebene Wertebasis und die 
bestehenden Regeln und Gesetze an.





Verlieben…? Oder doch gleich verkuppeln…?
Könnte durchaus passieren, denn es kommen ja weiterhin genug zu uns.

 Das ist die Aufgabe der Deutschen? Andersherum müsste es sein…! Warum? Dazu später mehr…



Die Eltern (als EU-Funktionäre berufstätig) der vergewaltigten und ertränkten 
Freiburgerin Maria erhielten den Bürgerpreis der Stadt Freiburg!

Ein extremes Beispiel für die Wirkung des 
Systems und seiner öffentlichen 
Meinungsmacher im Zuge der bedingungslos 
positiv darzustellenden Migration:

Die Eltern eines grausam vergewaltigten und 
ermordeten Mädchens bekommen den 
„Bürgerpreis der deutschen Zeitungen“.

Dies dafür, dass sie sich weiterhin system-
konform verhalten und die Migration weiter 
befürworten.

Die Gesichter der Beiden sprechen Bände…

Krieg ist Frieden! 
Freiheit ist Sklaverei! 
Unwissenheit ist Stärke!

Das ist die Normalität in diesem Land!



„Job“ als „Beamter“… auch für Diverse… und auch noch krisensicher… ich komme in Versuchung…



Aktivisten zeigten am 29.01.2019 vor dem Kanzleramt eine 200 Meter lange „Leine des Grauens“. Dies sind auf 200m 
Raub, Morde & Vergewaltigung in 8 Monaten. Wir befinden uns in einem asymmetrischen Bürgerkrieg. Bei Massen-

vergewaltigungen gibt es laut BKA-Statistiken einen Anstieg um 82,1 Prozent. In 2015 hatten wir ca. 270.000 Straftaten 
durch sog. Schutzsuchende. Im ersten Halbjahr 2018 hatten wir 133.902 Straftaten = 773 Straftaten pro Tag.



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_de.htm



EU-Kommission dementiert Plan zur EU-weiten Durchsetzung des UN-Migrationspaktes

Das ungarische Fernsehen berichtete am 9. März über ein Dokument des juristischen 
Dienstes der EU-Kommission. 

Darin ist von einer Umsetzung des UN-Migrationspaktes in der gesamten EU die Rede. Der 
Pakt sei unter anderem aufgrund des Vertrags von Lissabon für alle Mitgliedsstaaten 
gültig, egal, ob sie den Pakt angenommen haben oder nicht.

Dem Schriftstück zufolge soll der UN-Pakt in die EU-Gesetzgebung einfließen. Alle 
Mitgliedsstaaten sollen bei der Umsetzung helfen und es sollen dafür Mittel aus dem 
Budget der EU verwendet werden. Ungarn protestierte sofort heftig und verlangte eine 
Offenlegung aller derartigen Pläne der EU-Kommission.

Am 11. März bat eine ungarische Journalistin einen Sprecher der EU-Kommission, um eine 
Stellungnahme zu dem Dokument. 
Antwort: Er wisse nicht, welches Schriftstück gemeint sei. Die Kommission sei ein großes 
Haus, in dem sehr viel gesagt und geschrieben werde. Diese ständig entstehenden 
Dokumente würden nicht den Standpunkt der Kommission wiedergeben.

Tatsächlich steht am Beginn des Dokuments:  „Meinung des juristischen Dienstes“. 

Dabei ist eine Fußnote angebracht, in der steht, dass es sich um eine „Rechtsauskunft“ 
(legal advice) handelt, die nur für die genannten Adressaten bestimmt ist. Das Schriftstück 
spiegelt somit nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt der Kommission wieder, sondern 
nur den von deren juristischem Dienst. 

Dass sich die Kommission früher oder später der Meinung ihrer eigenen Fachleute 
anschließen könnte, ist jedoch zweifellos eine berechtigte Sorge.

Quelle: https://unzensuriert.de/comment/252356

https://unzensuriert.de/comment/252356


Der deutsche Arbeitsmarkt brauche mittel- und langfristig jedes Jahr mindestens 260.000 Zuwanderer. Das prognostiziert eine Studie im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung. Angesichts der alternden Gesellschaft werde das Angebot an Arbeitskräften ohne Migration bis zum Jahr 2060 um

rund 16 Millionen Menschen schrumpfen, was ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung darstelle.
Der Plan der Muslim Bruderschaft beschleunigt sich. Aus dem 2-3 Generationenplan, wurde ein 1 Generationenplan.

In 10 Jahren würden dadurch 26 Millionen Zuwanderer ins Land kommen.  Hinzu kommen die bisher durch illegale Grenzöffnung
ins Land geschleuste zzgl. deren Familiennachzug. Wo sollen die denn alle wohnen? Wir haben bereits Wohnungsnotstand.

Durch den technischen Fortschritt entfallen zudem Stellen durch die Automatisierung.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/februar/deutscher-arbeitsmarkt-auf-aussereuropaeische-zuwanderung-angewiesen/


Bayern/Regensburg – Gleich 3 Szene-Lokale in Regensburg mussten 
Insolvenz anmelden. Allen 3 ist gemein: Sie servierten – "politisch 
korrekt". 

Mit linken Parolen wie „Wir bedienen keine AfD Wähler“ oder „Rassisten 
sind hier nicht willkommen“ und „Keine Bedienung für Nazis“ belästigten 
sie ihre Kundschaft, die sich ganz offensichtlich weniger penetranten 
Lokalitäten zuwandten. 

Betroffen von der Pleite sind das Frühstückscafé Felix in der Fröhlichen-
Türken-Straße, das Café Scholz am Dachauplatz und das Jalapeños in der 
Schottenstraße.

Gemein sind den 3 Pleitiers ihre links-politische Haltung. Denn alle 3 
gehören jenen Gastronomen in Regensburg an, die unter dem Motto 
„Keine Bedienung für Nazis“ die berühmt berüchtigte “ Zivilcourage 
gegen Nazis und Rassisten“ zeigen. 

Der Kunde wird im Eingangsbereich der teilnehmenden Antirassisten 
mitgeteilt, wer hier nicht bedient wird: „Wir bedienen keine AfD Wähler“ 
oder „Rassisten sind hier nicht willkommen“ und „Keine Bedienung für 
Nazis“. 

So viel Haltung bei einer Tasse Kaffee oder einem unbekümmerten Bier 
scheint offensichtlich immer mehr Kunden dazu bewogen zu haben, ein 
unpolitisches Angebot indoktrinationsfreier Gastwirte angenommen zu 
haben.



Lest die offiziellen Bundestagsprotokolle

Dort findet man alles über Themen wie z.B.:

• Söldner-Anwerbung für die Bundeswehr

• Einwanderungsbeschlüsse

• über die von allen Parteien beschlossenen und 
zugestimmten Bau unserer Militär- u.TV-
Produktions- und Übungsstadt in 
Schnöggersburg. 

• Zudem findet man in den 
Bundestagsbeschlüssen und Protokollen auch, 
dass die AfD allen Migrationsbeschlüssen 
zugestimmt hat

Eine Partei ist ein nicht-rechtsfähiger Verein

http://www.agmiw.org/schizophrenie-debilismus-
im-bundestag-der-verein-partei-v1-0/

http://www.agmiw.org/schizophrenie-debilismus-im-bundestag-der-verein-partei-v1-0/


Prof. Uwe Volkmann verlangt für Merkel die Abschaffung aller Reste 
von freier Meinungsäußerung. Er meint, dass man zu Beginn der BRD 
noch kontroverse Meinungen zulassen konnte, um den Deutschen 
Demokratie zum einmaligen Einführungspreis anzubieten. Heute 
jedoch müsse das Aufwachen der Bevölkerung mit einer 
Neujustierung der Gesetze verhindert werden. 

Volkmann: "Es deutet sich eine tiefere Veränderung der politischen 
Kultur an. Das Recht ist in dieser Lage aufgefordert, selbst wieder 
stärker Grenzen zu ziehen, deutlich zu machen, was nicht geht?" 

Tatsachen seien nicht vom Recht auf freie Meinungsäußerung 
gedeckt, wenn sie der Systemmeinung widersprächen, das seien für 
"die Demokratie" unrichtige Behauptungen. Das Grundrecht müsse 
erneut nachjustiert werden: "Tatsachenbehauptungen fallen dann aus 
dem Schutzbereich heraus, wenn sie unrichtig sind. 

Der verfassungsrechtliche Schutz der freien Rede muss neu justiert 
werden." (FAZ, 14.03.2019, S, 7) 

BvG 1958: "Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als 
unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der 
Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt."
(1 BvR 400/51)

Bei nicht akzeptierten Meinungsäußerungen, so das Höchstgericht, 
dürfe "es nicht der Sinn sein, auf die 'allgemeinen Gesetze' zu 
verweisen." Doch für Deutsche gilt das schon lange nicht mehr. 



Bärbel Bohley, Bürgerrechtlerin in der DDR: 

"Das ständige Lügen wird wiederkommen. 
Alle diese Untersuchungen, die gründliche Erforschung 
der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie 
gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird 
in die falschen Hände geraten. 

Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen –
um sie dann zu übernehmen […] 
Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer 
freien westlichen Gesellschaft passen. 
Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. 

Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu 
machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, 
der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, 
das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich 
nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir. 

Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver 
arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige 
Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der 
Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.“

EU-Urheberrechtsreform: Zustimmung mit knapper Mehrheit | tagesschau.de 348 zu 274 Stimmen
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-urheberrechtsreform-105.html

Die EU-Mitgliedsstaaten haben für die umstrittene Reform des Urheberrechts gestimmt und ernten damit massiv Kritik.
Auch innerhalb der Großen Koalition sorgt der Kompromiss für Verstimmung.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-urheberrechtsreform-105.html
https://duckduckgo.com/?q=eu urheberrechtslinie+site:www.tagesschau.de&atb=v101-7
https://duckduckgo.com/?q=eu urheberrechtslinie+site:www.tagesschau.de&atb=v101-7


Der Livestream des Youtubers Rainer „Drachenlord" Winkler wurde untersagt. 
Begründung: Er trägt zur Meinungsbildung bei und benötigt daher eine Rundfunklizenz,

befindet die Landesmedienanstalt Bayern.
Somit: Aufgeben oder klagen, was dem System einen geldwerten Vorteil erschafft.

Laut dem § 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) wird Rundfunk mit Lizenzpflicht wie folgt definiert: 

• Als Rundfunkangebot gilt jeder lineare Informations- und Kommunikationsdienst, der sich an die Allgemeinheit richtet, 
durch die Nutzer weder zeitlich noch inhaltlich beeinflusst werden kann und entlang eines Sendeplans verbreitet wird.
• Das Angebot richtet sich an mehr als potenziell 500 gleichzeitige Nutzer 
• Das Angebot ist journalistisch/redaktionell gestaltet 
• Das Angebot dient nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken



Es geht um etwas, was wir lieben, was viele von uns 
täglich nutzen und was wir nicht missen möchten: Das 
Internet. Es geht um die Urheberrechtsreform, die 
offenbar niemand will. Außer natürlich zum Beispiel 
unsere Bundesregierung, die sich bisher sehr dafür 
eingesetzt hat.

Tatsache ist: Still und leise sollen uns mal wieder 
Rechte genommen werden.

So soll die geplante Urheberrechtsreform der Versuch 
der Medien sein, diejenigen wieder loszuwerden, die 
sich neben ihnen, den großen Verlagen, im Internet 
tummeln. Nur noch die etablierten 
Medienunternehmen sollen übrig bleiben und damit als 
Meinungsmacher endlich wieder mehr Gewicht 
bekommen. Besonders die Artikel 11 und 13 der 
geplanten Reform sind heftig in die Kritik geraten.

Nicht nur kleinere Blogs müssen bald sehr aufpassen, 
dass sie nicht in eine Kostenfalle geraten.

Sowohl Youtube als auch Google – beide 
Tochtergesellschaften von Alphabet – haben sich 
öffentlich dagegen ausgesprochen.

Youtube hat einmal aufgezeigt, wie sie aussehen 
würden, wenn alleine die notwendige Software zu 
Artikel 13 implementiert werden würde.

Wo sind die vielen kleinen YouTuber abgeblieben? 
Wenn nun einige meinen, sie könnten auf andere 
Plattformen ausweichen, so dürfte das Vergnügen nicht 
lange dauern.

Diese Reform gilt für ALLE! Es gibt keine Alternativen.



Bild rechts:

Dies ist Axel Voss, 55, CDU

Seit 2009 Mitglied im 
Europäischen Parlament 
im Rechtsausschuss.

So zeigt er seine Freunde 
dafür die Bürger Europas 
in ihren Rechten zu 
beschneiden. 

Er zeigt Ihnen seine 
Stinkefinger.

Zensur und Macht findet 
er großartig.

Dafür steht die 
Christlich Demokratische 
Union 2019.



Alles schon einmal dagewesen… 
… wer macht dabei mit? Der DEUTSCH! Aus der Geschichte nichts gelernt!



https://www.mmnews.de/politik/120847-eu-die-grosse-saeuberungswelle-beginnt

EU: Die große Säuberungswelle beginnt

Bei Artikel 13 geht es nicht um Urheberrecht, sondern 
darum, missliebige politische Ansichten aus dem 
Internet zu beseitigen. Der politisch-mediale Komplex 
will wieder Deutungshoheit gewinnen. Die 
Säuberungswelle wird nicht nur neue Posts erfassen, 
sondern auch alte tilgen.

Politische Säuberung - Wikipedia:

Innerhalb der kommunistischen Parteien des 20. 
Jahrhunderts war die „Säuberung“ ein wichtiger 
Bestandteil zur Durchsetzung der Parteilinie, zur 
Integration nach innen und der Abgrenzung nach außen. 
Diese „Säuberungen“ markieren die totalitäre/autoritäre 
und diktatorische Organisationsform marxistisch-
leninistischer Parteien, die als eine Richtung aus dem im 
19. Jahrhundert entwickelten Marxismus hervorgingen.

Proteste nutzlos

An die 5 Millionen EU-Bürger haben die Petition gegen 
Artikel 13, der jetzt Artikel 17 ist, gezeichnet. 200.000 
Bürger haben noch kurz vor der Abstimmung des EU-
Parlaments ihre Ablehnung in Demonstrationen 
kundgetan.

Dennoch haben die EU-Parlamentarier, Stimme und 
Sorgen eines großen Teils ihres Souveräns ignorierend, 
gestern für die EU-Urheberrechtsreform gestimmt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_S%C3%A4uberung


Ein mir bekannter Bediensteter der Firma „Stadt Stuttgart“ äußerte sich im Gespräch wie folgt:
„Wir leben inmitten des Faschismus…!“ Dem ist nichts weiteres hinzuzufügen…



Les Brigandes – Der große Austausch



Bedienstete der Firma „Gemeinde Remshalden“ spielen nun „POLIZEI-Behörde“ nebst Beamtenstatus (?)
Finde den Fehler… ;-))



Anstelle der alten „BWL“-Kennzeichen gibt es nun z.B. die 
privat-rechtlichen KfZ-Schilder der Firma „Stadt Ludwigsburg“. 



Wie war das noch gleich mit der DSGVO?
Die DSGVO schützt die Behörde vor Dir…!



http://www.agmiw.org/die-polizei-im-hier-und-jetzt/

Die „deutsche POLIZEI“ [Wortmarke] (GERMANY, NGO) wurde im Juni 2017 bei der US-Firma 
Constellis eingegliedert und hat seitdem die vorrangige Aufgabe das Kollateral, die Werte des 
„deutschen Volkes“ zu sichern und vor fremden Zugriff zu schützen. 

Dabei muß darauf acht gegeben werden, daß die physischen Körper, die Werte des Kollateral und 
dessen Träger, nicht durch in Haft- oder andere Geiselnahme zur Deckung mißbraucht werden und 
somit Schaden erleiden. 

Zu beachten ist ebenfalls, daß nicht willkürlich Konten eröffnet werden, die man anschließend nicht 
wieder geschlossen bekommt, weil die Obligationen fehlen und durch Willkür die Körper des 
Kollateral zum Schließen der Konten mißbraucht werden
(hier: Plünderung, Freiheitsberaubung, Menschenhandel).

Sodaß dies eine Meldung an die oberste Aufsichtsbehörde zur Folge hätte.
(IRS - Internal Revenue Service – US-Steuerbehörde) 

Constellis ist ein US-amerikanisches privates Sicherheits- und Militärunternehmen, 
das seinen Hauptsitz in Virginia hat. 

Weltweit ist das Unternehmen zudem mit etwa 20 Büros vertreten.



Jeder POLIZIST ist gemäß dem Eintrag im Marken- und Patentamt zu München nur ein besserer (bewaffneter) Schreibwarenhändler & befindet sich 
gemäß dem neuen Staatshaftungsgesetz von 2017 nach §§ 823 i.V.m. 839 BGB in der PRIVATEN & PERSÖNLICHEN Haftung für seine „hoheitlichen“ 
Handlungen gegenüber dem Souverän. Dank der ALLIANZ gibt es private Dienst-Haftpflicht-Versicherungen. Decken die auch Vorsatz und Willkür?



Westfalen aktuell

SEXGANGSTER BEI POLIZEI IN OWL

DETMOLD. Jetzt ist der Skandal rund um den 
Missbrauchsfall in Lügde perfekt: Der 
Sonderermittler des Innenmimisteriums, der mit der 
Untersuchung der Vorgänge betraut ist, hat 
herausgefunden, dass bei der Polizei in OWL 
mehrere Sexualstraftäter beschäftigt sind.

So sei ein Beamter im Kreis Lippe 2011 wegen 
Besitzes und Beschaffens von Kinderpornographie 
verurteilt worden.
Ein weiterer Polizeibeamter soll in seinem privaten 
Badezimmer heimlich eine Videokamera installiert 
haben. Schließlich wurde ein Fall aufgedeckt, bei 
dem ein Tutor 2013 eine Kommissar-Anwärterin 
belästigt hat.

Alle Täter sind nach wie vor im Polizeidienst tätig.
Das Innenministerium hat die Reißleine gezogen und 
die Behörde in Detmold angewiesen, "beim 
aktuellen und künftigen Einsatz der Polizeibeamten 
ihre Vorgeschichte zwingend zu berücksichtigen".
Wie berichtet, sind bei der Polizei in Detmold 155 
Datenträger aus Lügde verschwunden, auf denen 
die Ermittler Kinderpornographie vermuten...

https://www.facebook.com/westfalenaktuell.tv/?__tn__=kCH-R&eid=ARAyOJJ-pQxW73rP06NgN0QGN7Wur_kN3OJLDM2SLemRtDuwtW-zBGAU9xPxqNYyIepFOyYjk_SXt946&hc_ref=ARQen5_l6IRr9OJknBtYsmBX_wuA_pwbw_bKrDpsuHH-28YUx1ScRI4n5WdyztkHPPs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDMCmgl5KVkxG8z-p_TNb2ZxAvA4rVlrdHHy3n2heC6o1eqPS52ktyHftP26IAy_BAB_We-2ob8JLAG8430MoyaXYFQjj6l1LXBGGDjist5EGmEWD8wvdeyD-zHUTtS1eUI0f0OOVSbpm7oAOTiBRlbwpsiW37tLc8xgBWuN3kX6qFsGjNAQujL-ngE-NSDHCD3hWB-UG1NE8XkCx9M7ACq-yFKza3xrH_jWrFXctLcpsVwYFYJhAmhpcXHWz_4iebNRy319T10L6XB-Sq7JaWyH-BT7EpTLtom4hwkRlEdtEqrPYcQiqGlvKKWtD7ed-C0Mb7Ay_4TvwV_7rVMFbMQ3TDrwAcJ_nueMRy0dQ-6UbSNlQ


16:15 Uhr 

Der Richter erwirkt ein Ermittlungsverfahren gegen 
die ALDI Mitarbeiter wegen der Vortäuschung einer 
Straftat und uneidlicher Falschaussage! 

23:15 Uhr 

Treffen der Judikative und der Exekutive im geheimen 
pädophilen Stricher-Bordell. 

Alles und jeder wird "gekokst" und man lacht sich 
schlapp über die "kriminellen Mitarbeiter" bei ALDI 

P.S. Dies ist Satire 



Polizeigesetz des Landes Baden-Württemberg: Erneute Verschärfung?

Das Polizeigesetz in BW wird zur Zeit verschärft. 

Nach einer sehr einschneidenden Verschärfung vor 
gerade einmal 16 Monaten plant Innenminister 
Thomas Strobl (CDU) nun einen weiteren Abbau von 
Bürgerrechten. 

Während die letzte Gesetzesänderung anfangs noch 
mit einer „abstrakten Gefahr terroristischer 
Anschläge“ begründet wurde, wird mit der Zeit immer 
offensichtlicher, dass die Aufrüstung der Polizei sich 
auch gegen soziale Bewegungen und Migranten 
richtet. 

Nicht erst mit der geplanten Verschärfung, sondern 
bereits im momentan geltenden Polizeigesetz liegen 
die Einsatzschwellen für diverse Maßnahmen, durch 
die grundlegende Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt 
werden, sehr niedrig. 

Diese Maßnahmen können praktisch jeden treffen, da 
die Polizei zunehmend präventiv, also ohne konkreten 
Verdacht, tätig wird. 



Es empfiehlt sich die Unterschiede zwischen einer heutigen Demokratie, einer damaligen Diktatur 
und/oder einer noch früheren Feudalherrschaft zu notieren, um festzustellen, was hier passiert…



Während das Establishment und unsere 
indoktrinierte Jugend fanatisch Greta 
zelebriert, geht das französische Volk 
schon zum 22. Wochenende in Folge auf 
die Straßen.

Die Protestbewegung der Gelbwesten 
gegen den Rothschild-Banker Macron und 
das Establishment eskalierten zu einem 
BÜRGERKRIEG! 

Daily Mail: Französische Soldaten werden 
Erlaubnis haben "DAS FEUER ZU ÖFFNEN", 
wenn Leben durch die Gelbwesten bedroht 
werden.

Die französische Armee unterstützt die 
rund 5000 Polizisten. Mit diesem Befehl 
erklärt Macron de facto den Bürgerkrieg 
und öffnet damit die Tore für eine 
internationale Intervention, wie damals in 
Jugoslawien oder neulich in Syrien. 

Elf Generäle, ein Admiral, ein Oberst und 
der ehemalige Verteidigungsminister 
Charles Million haben sich öffentlich 
dagegen ausgesprochen. 

https://deref-web-02.de/mail/client/a26eLbtGWX8/dereferrer/?redirectUrl=https://sable.madmimi.com/c/181566?id%3D1305993.3907.1.962e0361116748cdac53085062f15318


" STAATSSTREICH PER VERTRAG VON AACHEN“
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2178596/7b304525053dde3440395ecef44548d3/190118-download-aachenervertrag-data.pdf

Da die EU – das 4.te Reich zerbricht… 
spannten Macron und Merkel ein Auffangnetz in Form eines alternativen französisch-deutschen Superstaats. 

Durch Unterstellung von Einheiten der Bundeswehr, die laut dem GG eine Parlamentsarmee ist, 
unter französisches Kommando, wird der Parlamentsvorbehalt des Bundestags ins Leere laufen.

Der Bundestag wird durch das Merkel-Regime weiter entmachtet!

Der Vertrag richtet sich auch gegen die NATO und die USA.

Deutsche Einheiten der Polizei & Bundeswehr, sowie französische Einheiten von Gendarmerie und der Armee 
sollen zur Niederschlagung von Volksaufständen in beiden Ländern gegen die eigenen Bürger eingesetzt werden. 

Die Eliten haben Angst und führen Krieg gegen die Bürger/innen. 

Siehe auch den Lissabon-Vertrag:

Professor Schachtschneider weist darauf hin, dass im Lissabon-Vertrag unter anderem auch 
die Todesstrafe wieder eingeführt werden kann, was jeder EU-Bürger wissen sollte. 

Das steht nicht ausdrücklich im Vertragstext, sondern versteckt in einer Fußnote die aussagt: 
„... außer im Falle eines Krieges, Aufstand oder Aufruhr“ dann ist die Todesstrafe möglich. 

(siehe im Fall der bislang 12 getöteten französischen „Gelbwesten-Aktivisten“)





Spiegel:

Deutschland und Frankreich haben eine geheime Klausel 
am Rand des Aachen-Vertrages unterzeichnet.

Sie sieht vor, sich nicht dem Verkauf von gemeinsam 
produzierten Waffen zu widersetzen, außer aus Gründen 
der nationalen Sicherheit.

Seit dem Ende des Nationalsozialismus hat Deutschland 
seine pazifistischen Ideale beibehalten und verbietet sich 
sehr restriktiv Waffen an Staaten zu exportieren, die 
davon einen schlechten Gebrauch machen könnten. 

Bundeskanzlerin Merkel sagte jedoch auf der Münchner 
Sicherheits-Konferenz 2019, diese Einschränkungen seien 
zu eng. Sie ermöglichen nur sehr wenige Exporte und 
schwächen damit die Rentabilität der Waffenproduktion.

Durch diese geheime Klausel wird Frankreich 
beispielsweise seine Ausfuhren nach Saudi Arabien 
fortzusetzen können, die der Bundestag verboten hat. Die 
Gewinne werden zwischen den beiden Staaten aufgeteilt 
werden.







Der Polenfeldzug war ein vom 1. September bis zum 6. Oktober 1939 dauernder 
völkerrechtswidriger Angriffskrieg des nationalsozialistisch regierten Deutschen 
Reiches gegen die Zweite Polnische Republik, mit dem der Zweite Weltkrieg in 
Europa begann.
~ Wikilügia

Das Dritte Reich wurde wegen eines bis dato nicht eindeutig definierten (und 
damit dem römischen Rechtsgrundsatz “nil poena sin lege” – keine Strafe ohne 
Gesetz – zuwiderlaufenden) Völkerrechtsdelikts (dem sog. “Angriffskrieg”) 
angeklagt, für das die Vertreter des Dritten Reichs fast ohne Ausnahme gehängt 
wurden. 
Die Alliierten sorgten dafür, dass Angriffskriege, die von ihnen selbst erfolgten, 
von dieser Regelung ausgenommen wurde. So führte die UDSSR im WK Teil II 
zwei eindeutige Angriffskriege durch: 

Am 17. September 1939 marschierte die Rote Armee gemäß der Abmachungen 
des Hitler-Stalin-Pakts in Ostpolen ein.

Am 30. November 1939 griff die Rote Armee 1939 Finnland an. Kriegsziel der 
Sowjets war die Besetzung des finnischen Staatsgebiets gemäß dem Ribbentrop-
Molotow-Pakt. Dieser Plan scheiterte am erbitterten und heldenhaften 
Widerstand der militärtechnisch völlig unterlegenen Finnen. Der finnische 
Geheimdienst informierte die dt. Führung vor dem bevorstehenden Angriff der 
Sowjets, dem diese mit ihrem Präventivschlag am 22. Juni 1941 zuvorkamen.

Während das Dritte Reich für seine Angriffskriege büßte, kam die UDSSR 
ungeschoren davon. Bis heute zählen die in den beiden oben genannten 
Angriffskriegen okkupierten Gebiete Polens und Finnland zum Staatsgebiet 
Russlands, des Rechtsnachfolgers der untergegangenen UDSSR.



Vor 75 Jahren am 22.03.1944 wurde nach tagelangen Luftangriffen 
der Royal Air Force die Große Kulturstadt,  die Kaiser-Krönungsstadt 
Frankfurt, vernichtet. 

Das Datum dürfte satanisch-infernal-zynisch gewählt worden sein, 
denn es war der Todestag von Johann Wolfgang Goethe. 

Der Teufel weiß, dass die Totalvernichtung nur durch die 
Vernichtung der Kultur eines Volkes erwirkt werden kann, weil 
damit sein Geist vernichtet wird. 

Die schier unfassbare Anzahl deutscher Menschenopfer, die gänzlich 
unschuldigen Kinder, sind für uns Menschgebliebenen seelisch 
unerträglich, aber bei der unwiederbringlichen Kulturzerstörung 
versagt einem die menschliche Leidensfähigkeit, bedeutet sie doch 
die Tötung eines homogenen Volkes gegen den Wunsche Gottes. 
Deshalb der beispiellose Bomben-Holocaust gegen die Deutschen. 

Nach dem Beginn des Frankfurter Bombenholocaust am 18. März 
1944 heulten am Abend des 22. März, dem Todestag von Goethe, 
die Sirenen erneut auf. 

800 Bomber befanden sich mit ihrer Fracht im Anflug und ließen die 
alte Kaiser-Krönungsstadt mit ihren unschuldigen Menschen 
infernal in einer Feuerhölle verglühen. 

"Die Menschen erstickten, andere starben in den Trümmern der 
Häuser, die Volltreffer abbekamen. Andere verglühten regelrecht, 
wenn sie um Luft ringend ins Freie traten. Die Brände hatten sich zu 
einem Feuersturm vereinigt. Von der größten mittelalterlichen 
Altstadt in Deutschland war praktisch nichts mehr übrig. Nur der 
Turm des Doms und der Treppengiebel des Römer erinnerten noch 
an die Silhouette der einstigen Reichsstadt." (FAZ, 18.03.2019, S. 10)



Otto von Bismarck sah in der Zentrumspartei im Reichstag die „Schwarze 
Internationale“, die von Rom aus regiert wurde, mit dem Ziel die nationale Einheit 
in Deutschland zu zerschlagen. 1872 hatte er den Jesuitenorden deshalb verboten.

Mit dem Begriff „Schwarze Internationale“ ist der universale Katholizismus 
gemeint. Die Farbe Schwarz bezieht sich hier auf das schwarze Priestergewand 
(bzw. der Ordenstracht der Jesuiten).

Die „Rote Internationale“ kennzeichnet die sozialistisch-kommunistische 
Bewegung. Schaut man sich heute die roten, schwarzen oder rot-schwarzen 
Flaggen der Antifa (bzw. der Antifaschistischen Aktion) oder anderen links-
anarchistischen Bewegungen an, dann wird klar, wer die wahren Urheber 
dahinter sind.

Die „Goldene Internationale“ – als Begriff des „Antisemitismus“ verschrien –
meint die internationale Hochfinanz.

Dies einmal zur wahren Bedeutung der schwarz-rot-goldenen Flagge der 
Besatzung und Knechtung! 
Ob die schwarz-weiß-rote Flagge nun „besser“ sei, möge bitte jeder selbst 
beurteilen. 

Wenn heutige vorgebliche Souveränitätsbewegungen, die über alle Hintergründe 
eigentlich bestens Bescheid wissen, die schwarz-rot-goldene Flagge für ein 
souveränes Deutschland weiterhin nutzen wollen, so sollte ernsthaft hinterfragt 
werden, wer die Drahtzieher hinter solchen Bewegungen sind.

~ Daniel Prinz; Buch: Wenn das die Menschheit wüsste

https://deref-web-02.de/mail/client/a26eLbtGWX8/dereferrer/?redirectUrl=https://sable.madmimi.com/c/181566?id%3D1341390.3976.1.4e85dca2a9a7cc693ffb4e7bda62a6f1
https://deref-web-02.de/mail/client/a26eLbtGWX8/dereferrer/?redirectUrl=https://sable.madmimi.com/c/181566?id%3D1341390.3977.1.266313d3151f6e85fc30b1d34f09b22b
https://deref-web-02.de/mail/client/a26eLbtGWX8/dereferrer/?redirectUrl=https://sable.madmimi.com/c/181566?id%3D1341390.3978.1.6fb12feb7a1d9be4761ccce82ae487e2


In einem bemerkenswerten Vortrag spricht Heinrich XIII. Prinz Reuß beim Worldwebforum 2019 
über die Ursachen der Abschaffung der Monarchie und der bis heute bestehenden Unterjochung.



1916: Das Kaiserreich hatte den WK Teil I gewonnen 
 „Zionisten-Kongress Basel 1903“, „Balfour-Erklärung“ & die „Lusitania 05/1915

Der WK Teil I wurde 1918 durch einen Waffenstillstand und nicht durch Kapitulation ausgesetzt. 
Das Kaiserreich, der Ewige Bund hat weiterhin völkerrechtlichen Bestand.

Die Weimarer Republik war nicht der legitime Rechtsnachfolger des Kaiserreiches. Deren Politiker verfügten über Helfer mit 
Waffen und besetzten das Kaiserreich als Wirtschaftsunternehmen. Es wurde damit eine (die erste) Firma (GmbH) 
völkerrechtswidrig über das Kaiserreich gelegt.

Die bankrotten USA-Bundesstaaten brauchten nach ihrem Bürgerkrieg Kapital zum Wiederaufbau, hatten aber keine 
Sicherheiten. Die Bankster offerierten die Umwandlung der Staaten in Firmen, die Übergabe deren Bürger(n) als Sicherheit. 

Bereits seit 1871 ist der Mensch als Jur. Person eine Aktie/eine Sache/eine Obligation.

Hitler (Hannover aka Steward-Windsor) besuchte 1933 (Machtübernahme) den Kaiser im Exil und ersuchte die Rechtsnachfolge 
des Deutschen Reiches antreten zu dürfen, was dieser ablehnte!

WK Teil II war ein Krieg unter Wirtschafts-Unternehmen ( =  “feindliche Übernahme“ ) und wurde durch die Kapitulation der 
Wehrmacht nur offiziell beendet.

(siehe u.a. Antarktis 1947 Operation „Highjump“ & der Flugscheiben-Überflug über Washington D.C. / The White House 1952)

Das 3. Reich hat nie kapituliert, nur deren Wehrmacht, daher hat auch diese Firma heute noch Bestand und hält damit das 
Kaiserreich weiterhin besetzt.
Der deutschen Wehrmacht, als Söldner-Armee agierend, wurde bei ihrer Gefangennahme der Kriegsgefangenenstatus nach 
dem Völkerrecht verweigert.  Rheinwiesenlager
Wir haben somit auf deutschem Boden den immer noch bestehenden Staatenbund des Deutschen Kaiserreich, den Besatzer 
„3. Deutsches Reich Adolf Hitler“ (Wirtschaftsunternehmen) und die 4 Siegermächte USA, Russland, England und Frankreich, 
die ebenfalls alle nur Wirtschafts-Unternehmen (Firmen) sind.

Die USA skandierten: „Wir kommen nicht als Befreier!“ Die „Siegermächte“ dürfen, als reine Wirtschaftsunternehmen, das 
Völkerrechtsubjekt nicht besetzt halten. Daher wurde die Firma „3. Deutsches Reich A. H.“ nicht liquidiert, so dass dieses das 
Kaiserreich weiterhin besetzt halten & ausplündern kann.



1949: Die Firma „3. Deutsches Reich A.H.“ wurde in die BRD umbenannt. 
Die BRD wurde sodann den Deutschen Bürger(n) als neuer Staat / neues Staatsfragment verkauft.

1973: Das BVerfG bestätigt, dass die BRD der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches ist, bzw. mit ihm (teil)identisch ist! 
Denn die BRD führt die Geschäfte des Wirtschaftsunternehmens „3. Deutsches Reich A. H.“ unter neuem Namen fort! 
Das ist die Identität mit dem „3. Deutschen Reich A.H.“! Es ist immer von der Rechtsnachfolge des Deutschen Kaiserreiches die 
Rede. Bei deren Nachfolge handelt es sich aber um das 3. Reich A.H. = nicht rechtsfähiger Besatzer des Kaiserreichs.

Da es sich um privatrechtliche Wirtschaftsunternehmen handelt, die für alle Aktionen in die persönliche, private Haftung 
gehen, wird dieser Betrug versichert. Diese Versicherungs-Police wurde den Bürgen sodann am 23. Mai 1949 als das 
(Militär-) Grundgesetz FÜR die BRD verkauft.

Die BRD = das „3. Deutsche Reich A. H.“ = Besatzer des Kaiserreichs wird von den Alliierten als Verwaltung und gleichzeitig als 
Besatzer zur Plünderung des Deutschen Kaiserreiches eingesetzt. Es ging von Anfang an auch um die wirtschaftliche 
Plünderung Zentral-Europas und der Zerstörung des 4. Stammes Juda.

Die Versicherungsbedingungen = Grundgesetz, müssen vom Verwalter (BRiD = 3. Reich A.H.) eingehalten werden, damit die 
Alliierten nicht in die Haftung geraten.

Daher gab es dann (nach der Aktion seitens Sürmeli) in den Jahren 2007, 2008 & 2010 die Bundesbereinigungsgesetze. 
Mit Streichung des Artikels 23 GG durch den US-Außenminister Baker am 17.07.1990, ist der territoriale Geltungsbereich des 
GG für die BRiD mit Wirkung zum 18.07. 1990 erloschen (siehe: BGBI 199, Teil II, Seite 885, 890, vom 23. Sep. 1990). 

Da sich die BRiD-Verwaltung immer weniger an diese Spielregeln hält, erschwert dies die gesamte derzeitige Situation!

Damit die Entnazifizierung scheitern muss, werden uns die Angestellten der Alliierten (hier: Bürgermeister = Stabschef; Landrat 
mit Doppelfunktion) als politische Parteien verkauft. Wenn der DEUTSCH wählen geht (was er nach § 12 BwahlG Abs. (2) nicht 
darf), wählt er keine Partei (nicht rechtsfähiger Verein), sondern er gibt nur seine Zustimmung (Entlastung des Vorstands) zur 
Firma „3. Reich A. H.“, dass sich nun (bis 1990) als BRD bezeichnet. Damit ist die Entnazifizierung jedes Mal gescheitert.

Dieselbe Zustimmung erteilt man durch Beantragung eines Personalausweises und durch die Wohnhaft-Registrierung in den 
Meldestellen des System. Wer dies nicht (mit)macht, bekommt Besuch von der „Gestapo“ und/oder wird finanziell bestraft 
(Bußgeldbescheid, Erzwingungshaft). 



Eine Rechnung, was ein Friedensvertrag zum WK Teil I – nach den derzeitigen Spielregeln – für uns bedeuten würde. 

Diese Betrachtung erfolgt:
* ohne die seit 1915 von den USA begangenen Völkerrechtsverstöße
* ohne die illegalen Waffenlieferungen und Kriegsanleihen (Neutralitätsprinzip)
* ohne die Millionen an deutscher Zivilisten und Kriegsgefangene, die durch schwerste Kriegs- und Völkerrechtsverbrechen 
zu Tode gekommen sind, ebenso wie die Bombardierung und Einäscherung von rund 1.000 deutschen Städten.

Wir betrachten nur die nach dem WK Teil II von den USA beschlagnahmten ca. 500.000 Patente.
Davon blenden wir ca. 499.999 Patente wie Polyester, Plexiglas und ähnlich Erfolgreiches wie Nützliches aus und fokussieren 
uns allein auf die Patente der deutschen Raketentechnik. 

Gemäß der Haager Landkriegsordnung (HLKO) müssen Patente entschädigt werden. 
Dies wären Entschädigungszahlungen allein für die Raketenpatente Stand Heute so um die 475 Billionen Dollar. 

Bei ca. 120-160 Millionen Abstammungs-Deutschen weltweit, denen diese Entschädigung zufließen würde, bedeutet, dass 
jeder Deutsche rund 3 Millionen US-Dollar Entschädigung aus den Raketenpatenten erhalten würde. Zzgl. die o.a. nicht 
berücksichtigten Entschädigungen und Reparationen. 

Da sich die Staaten dieser Welt in der Feindstaatenorganisation UN (Feindstaatenklausel) gegen die Deutschen verbündet 
und sich dazu der SHAEF-Gesetzgebung der "Hauptsiegermacht" USA unterworfen haben, geht die Welt in dem Moment 
pleite, in der ein Friedensvertrag unterzeichnet wird. 

Deshalb (siehe auch: „Deutscher Geist“) hat sich die Feindstaatenorganisation UN per UN-Migrationspakt dazu entschlossen, 
die Deutschen Völker (hier: das Völkerrechtsubjekt Deutsches Reich) per Ethnozid- und Genozid auszurotten.

Das Gesicht wahrend, wird es wohl über NESARA und GESARA eine Umverteilung der Gelder geben. 
Dies angepasst an die kommenden Veränderungen innerhalb des globalen Machtgefüges. 

Deutschland (nicht die BRiD) ist aus vielen Gründen (am Wesen der Deutschen wird die Welt genesen) der Schlüssel zum 
Weltfrieden. Die Deutschen (4. Stamm Juda) haben ihn auch erwirtschaftet. 

Über 100 Jahre Lüge und Betrug, eine sich selbst ermächtigende „BRiD“-Verwaltung sowie die immerwährende Gehirn-
wäsche politischer Soziopathen, welche das Geschäftsmodell der "Ewigen Schuld" mantra-artig widerkäuen leg(t)en sich wie 
eine Dunstglocke über die Gehirne der Deutschen.



Manch Einer glaubt (Glauben ist eine Meinung), dass es die Protagonisten POTUS und Zar Wladimir es für uns richten werden.
Auch diese haben ihre Herren, denen sie dienen, sie haben ihre eigenen Agenden und wissen um die Konstellationen.

Wladimir äußerste sich (allerdings nur zum WK Teil II.) dahingehend, dass dies dem Öffnen der Büchse der Pandora gleichkäme.
POTUS sollte wissen (oder erklärt bekommen) , dass die Wiederherstellung des Vorkriegszustands den Angreifern auferlegt ist:

Dies, wenn der Kriegsgrund nicht mehr besteht (tut er jedoch noch, da noch zu viele NaZis auf deutschem Boden). 
Die beiden könnten die Herstellung des Deutschen Reich im Vorkriegszustand (2 Tage vor der Mobilmachung = 29. Juli 1914) 

bewerkstelligen und England zwingen den Weltkrieg Teil I. mit dem Deutschen Reich zu beenden. 
England (mit seiner 500-jährigen Strategie des „Balance of Power“) will den Krieg um keinen Preis beenden.

Russland, die USA, Frankreich und nahezu alle Alliierten (Kanada, Australien..) sind Kronkolonien der Englischen Krone und 
unterstehen daher (noch) dem Vatikan. 

Das Völkerrechtsubjekt Deutsches Reich und die echten (festgestellten) Deutschen haben rund 193 Feinde (denn die UN-Mitglieder 
sind bis heute die Feindstaaten des Deutschen Reich (Feindstaaten-Klausel). 

Dazu gehört auch das Vereinte Wirtschaftsgebiet (BRD & DDR).

Ach ja, im globalen Kontext gesehen: Die „ET´s werden es auch nicht richten…. ;-) Denn Wir sind es Selbst, auf die wir gewartet haben…!



Die erste „Amtshandlung“ Merkels – als NGO-Geschäftsführerin war, das Besatzungsstatut über das Deutsche 
Reich um weitere 49 Jahre zu verlängern. – Das heißt, bis 2054…!

Im Juni 2006 urteilte der Internationale Gerichtshof (IGH / ICC) in Den Haag über die Feststellungsklage von 
Mustafa Selim Sürmeli aus Stade, (sog. Gerichtshof der Menschen) – ist die BRD ein Staat oder nicht, wie folgt:
Die BRD ist als Staat nicht existent, verfügt über kein Staatsgebiet, verfügt über kein Staatsvolk.

Ein anderes Urteil war unmöglich, denn die BRiD wurde am 03.10.1990 aufgelöst und beendet, sie existiert nicht 
mehr! H.D. Genscher hat am 03.10 die BRD aus der UNO – Mitgliedsliste streichen und dafür den neuen Besatzer 
des Deutschen Reiches, - Deutschland / Germany – eintragen lassen.

Dieses Urteil rief dann die USA auf den Plan! Da die BRiD schon von Anfang an gegen die Versicherungsbe-
stimmungen des GG verstoßen hat, liefen die USA Gefahr, in die volle Haftung für alle Schäden genommen zu 
werden, die wirtschaftlich angerichtet wurden. 

Da die Alliierten vor Verkündung des Urteils wussten, wie geurteilt wird, habe sie vor Verkündung des Urteils 
reagiert.
Das 1. Gesetz zur Bereinigung v. Bundesrecht im Geschäftsbereich des BJM vom 19. April 2006 - BGBl. I, S. 866 
wurde am 24.04.2006 mit Ausgabe des Bundesgesetzblattes Nr. 18/2006 bekanntgegeben worden und trat am 
25.04.2006 in Kraft.

Aufgehoben wurden das BGB, das StGB,  das GVG, die ZPO, die StPO, das FamFG, die AO 77, das UStG, das EStG, 
die FGO, das OWiG und weitere mit Rechtskraft vom 30.11.2007 aufgehoben und gelöscht.

Es wurde der Art. 3 mit dem 2. Bereinigungsgesetz erlassen, hier: Aufhebung des Gesetzes über Ermächtigungen 
zum Erlass von Rechtsverordnungen. Der Bund, die BRiD ist nicht befugt, jemals wieder irgendwelche Gesetze oder 
Verordnungen zu erlassen. 

Mit dem 3. Gesetz zur Bereinigung von Bundesrecht wurden mit Rechtskraft vom 01.12.2010 sämtliche anderen in 
Anwendung befindlichen Gesetze aufgehoben. 



Eine PERSON ist eine Sache, ist eine Obligation und besitzt einen Wert
Siehe: § 17 HGB - § 90 BGB - § 21 Abs. (3) Pkt. 5 PStG 





Sternenkinder

Seit dem 15. Mai 2013 gibt es die Möglichkeit 
sogenannte „Sternenkinder“ beim Standesamt 
anzuzeigen und darüber eine Bescheinigung 
zu erhalten. 

Zu den Sternenkindern zählen alle Kinder, bei 
denen sich keine Merkmale des Lebens gezeigt
haben und deren Gewicht unter 500 Gramm
beträgt.

Unglaublich, wie man da wieder einmal Werte
(er)schafft!





Bundesgesetzblatt vom 04. August 1951; ausgegeben zu Bonn (und nicht in Berlin…)



"Was die Flüchtlinge uns bringen, ist 
wertvoller als Gold.“ 
[Politiker-Darsteller Maddin Schnulz]

Bei ca. 16-19 Millionen € an 
Kollateral-Wert ergibt dies bei ca. 80 
kg Lebensgewicht pro „Neusiedler“ 
einen Marktwert, welcher denn der 
Feinunze Gold [ca. 1.153 € pro 31.1 
Gramm] bei weitem übersteigt.

Dies gilt auch für jeden DEUTSCH.

P.S. 
Jeder festgestellte, gesetzliche 
Deutsche fällt aus diesem System 
heraus.



Was man so alles findet beim demokratisieren im Irak und anderswo…



Denn: Es geht nur ums Geschäft….





Im Gesetz zu dem Übereinkommen vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen 
BGBl. 1976 II, Nr. 22, S. 474 ff ausgegeben zu Bonn 22. April 1976 finden wir in Artikel 27 Personalausweis:

„Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen der sich in  ihrem Hoheitsgebiet befindet, und keinen 
gültigen Reiseausweis  besitzt, einen Personalausweis aus.“

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/
uebereinkommenIII/ue04.html

Da der Artikel 27 im „Vereinten Wirtschaftsgebiet“ laut dem BGBl vom 04/1976 keine Anwendung findet, 
dann stellt sich doch die Frage, was denn dann Anwendung findet, oder?

Denn offensichtlich sind die Menschen hier eben nicht staatenlos, sondern werden dies erst durch die 
freiwillige (?) Annahme des Personalausweis (zum Apoliden) gemacht. Somit ist das eine weitere 
Täuschung (unter Zwang)!

Da Art. 27 keine Anwendung findet, gilt somit:

Artikel 28 Reiseausweise:

„Die Vertragsstaaten stellen den Staatenlosen, die sich rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, 
Reiseausweise aus, die ihnen Reisen außerhalb dieses Hoheitsgebiets gestatten, es sei denn, daß 
zwingende Gründe der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung dem entgegenstehen; auf diese 
Ausweise findet der Anhang zu diesem Übereinkommen Anwendung. Das Bundesverfassungsgericht gab 
folgendes im sogenannten TESO-Beschluss BverfGE 77, 137 bekannt:

„Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz kennt eine Einbürgerung durch bloße Aushändigung eines 
deutschen Personalausweises oder Reisepasses nicht.“

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/uebereinkommenIII/ue04.html


https://prag.diplo.de/cz-de/service/-/1337516

1. Tschechische Staatsangehörige deutscher 
Volkszugehörigkeit besitzen unter bestimmten 
Voraussetzungen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Die Deutsche Botschaft kann hier Hilfestellung bei der 
Einleitung des Antragsverfahrens auf Feststellung der 
deutschen Staatsangehörigkeit leisten. 

Die Prüfung und endgültige Entscheidung der Unterlagen 
erfolgt jedoch durch das Bundesverwaltungsamt in Köln…

2. Die Botschaft bietet eine Vorabprüfung Ihrer Unterlagen an. 

Bescheinigungen sind vorzulegen für alle Personen, von denen 
der Antragsteller die deutsche Staatsangehörigkeit ableiten
will. 

Hierbei muss die älteste Person vor 1914 geboren sein, es darf 
keine Generation übersprungen werden.

Übermitteln Sie Unterlagen, die Ihre deutsche 
Volkszugehörigkeit bzw. die der Personen, von denen Sie die 
deutsche Staatsangehörigkeit ableiten wollen, beweisen 
können…. 







Prof. Dr. Hans H. Klein 

Mitglied des bundesrepublikanischen und unter Besatzungsvorbehalt stehenden Bundestags und 
parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz

Aus seinem Vortrag zu:
70 Jahre Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz – Einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit auch im geteilten 
Deutschland
Quelle: Deutschland-Union-Dienst Nr. 137, 37 vom 21.07.1983, Seite 2 ff.

Dieser Vortrag lässt keinerlei Irreführung und Täuschung über die Staatsangehörigkeit von Deutschen nach Art. 5 
BRiD-EGBGB zu, der unter Abs. (2) in der einfachen Feststellung wirkt:

„Die deutsche Staatsangehörigkeit ist das Band, das die Deutschen mit ihrem geteilten, jedoch nicht 
untergegangenem, sondern als Rechtssubjekt fortbestehenden Staat, dem Deutschen Reich, verbindet.“

Art. 5 EGBGB:
(1) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört, und gehört sie mehreren Staaten an, so 
ist das Recht desjenigen dieser Staaten anzuwenden, mit dem die Person am engsten verbunden ist, insbesondere 
durch ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder durch den Verlauf ihres Lebens. 
Ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor.

(2) Ist eine Person staatenlos oder kann ihre Staatsangehörigkeit nicht festgestellt werden, so ist das Recht des 
Staates anzuwenden, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder, mangels eines solchen, ihren Aufenthalt 
hat.

(3) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, in dem eine Person ihren Aufenthalt oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, und ändert eine nicht voll geschäftsfähige Person den Aufenthalt ohne den Willen des 
gesetzlichen Vertreters, so führt diese Änderung allein nicht zur Anwendung eines anderen Rechts.

http://www.agmiw.org/rechtsstaende-2-bustag-rustag/ 



BVerwG – Urteil Az.: 1 C 35.02 vom 11. November 2003:

„Ein deutscher Volkszugehöriger, der vor In-Kraft-Treten des Grundgesetzes in das Gebiet des Deutschen Reiches nach dem 
Stand vom 31. Dezember 1937 geflohen ist, hat nicht im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG "Aufnahme gefunden" und damit nicht 
die Rechtsstellung als Statusdeutscher erworben, wenn er sich dort am 24. Mai 1949 nicht mehr aufhielt. Ob sein Aufenthalt in
diesem Gebiet freiwillig oder unfreiwillig geendet hat, ist dabei unerheblich.“

Für BRiD´ler (West) geht daher der Weg via den Landesverfassungen bzw. den Gemeinden vor 1949.
Dies via dem Feststellungsauftrag nach RuStAG i.d.F.v. 23. Juli 1913 und/oder per Willenserklärung.

Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919

„Art. 110: Die Staatsangehörigkeit im Reiche und in den Ländern wird nach den Bestimmungen eines Reichsgesetzes erworben 
und verloren. Jeder Angehörige eines Landes ist zugleich Reichsangehöriger.“

D.h.: Jeder Nachfahre eines früheren Staatsangehörigen besitzt gleichzeitig die Landesangehörigkeit, die 1934 durch die 
Verordnung der deutschen Staatsangehörigkeit (Gleichschaltung der Länder) aufgehoben wurde.

Adolf Hitler hat die Staatsangehörigkeiten der „Länder“ jedoch nicht die Staatsangehörigkeiten der 26 „Bundesstaaten“ 
auf die „Reichsangehörigkeit“ und nicht auf die „unmittelbare Reichsangehörigkeit“ gleichgeschaltet.
Dessen Reichsangehörigkeit (Staatenlosigkeit) wird bis Heute DEUTSCH ge/benannt.

EGBGB Art. 56:

„Unberührt bleiben die Bestimmungen der Staatsverträge, die ein Bundesstaat mit einem ausländischen Staat vor dem 
Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschlossen hat.“

u.a. deswegen "nutzt(e)" die BRiD [vor 1990] beim Feststellungsantrag den Weimarer Adler, da teilstaatliches Handeln IM Int. 
Kollisionsrecht...

www.agmiw.org



Reichsangehörige sind alle in Deutschland eingebürgerte Deutsche, die keinen Personenstand vor 1914 nachweisen können. 
Nachgewiesene Deutsche mit Abstammung vor 1914 sind Staatsangehörige des Staates Deutschland, (das Synonym ist 
Deutsches Reich, Quelle: Art. 3 RV von 1871) der zur Zeit den Staatencode 000 trägt, weil dieser Staat nicht handlungsfähig ist. 

Die BRiD hat sich am 03. Oktober 1990 unter dem Namen Deutschland bei der UN eintragen lassen. 
Das hätte beinahe geklappt, wurde aber von deutschen Rechteträgern der UN und der BRiD juristisch fundiert untersagt. 

Staatsangehörige sind alle, die Deutsche nach Abstammung sind und das auch IM System nachgewiesen haben.
Reichsangehörige (Rechtstellung als Deutsche ohne Bodenrechte) sind alle in Deutschland eingebürgerten Menschen, die eine 
grüne Einbürgerungsurkunde besitze. In der Regel sind das Kinder von Ausländern und oder Ausländer im Personenstand nach 
dem 01.01.1919. 

Staatenlose sind alle BRiD DEUTSCH ohne LAND, die ihre Staatsangehörigkeit nach Geburt mit dem 23. Lebensjahr, nach § 29 
StAG verloren haben, weil sie es unwissentlich versäumt haben sich nach § 5 StAG selbst durch Willenserklärung einzubürgern. 
(Das ist auch gut so, sonst stünden diese Deutschen nach dem Alliierten SHAEF-Gesetz Nr. 104 unter Generalverdacht 
Putschisten oder Nazis zu sein.) 

Die Reichsangehörigkeit wurde mit der Weimarer Verfassung im Artikel 110 WRV eingeführt und durch den Versailler Vertrag 
gemäß Artikel 278 erzwungen. Aus der Reichsangehörigkeit hat A.H. per „Gesetz“ den Reichsbürger erschaffen. 
Klasse II Nazi (Mitläufer) oder Putschist ist der Besitzer einer grünen Einbürgerungsurkunde, weil der Personenstand nach dem 
01.04.1933 durch Ersitzen erlangt wurde. 

Der Staatsangehörige Deutsche im Personenstand vor 1914 hat Bodenrechte und wird deshalb von der BRiD als Feind 
betrachtet sowie als "Reichsbürger" stigmatisiert und soll deshalb auch entwaffnet werden. Der Staatsangehörige ist auch 
Unionsbürger, gemäß Artikel 20 AEUV und kann deshalb supranationales Recht der EU (Art.18, 21, 24 AEUV, Art. 13 EMRK, 
usw. ) und der Militärregierung (Artikel 159 HV, bzw. die 54. Executive Oder Nr. 13818) aktivlegitimiert in Anspruch nehmen. 

Die Verwaltungen werden bei Rechtsbeugungen supranational sanktioniert und das fürchtet die BRiD. 

In Deutschland eingebürgert zu sein bedeutet, im EStA-Register der Hauptsiegermacht USA gelistet zu werden. 
Die Alliierten wollen wissen wer Staatenloser, Nazi/Putschist oder Deutscher ist. 
Durch Erlass des Militärgesetz Nr. 1 wurde das Reichsbürgergesetz abgeschafft. 
Das juristische Wörterbuch der BRiD (Köbler) kennt diesen Begriff deshalb nicht, weil dieser Begriff außerhalb der Rechtsnorm 
steht. Damit ist dieser Begriff eine Stigmatisierung bzw. ein Schimpfwort.

~ Holger Dietzel / edit markus



Schön anzusehen ist, wie sich Menschen instrumentalisieren lassen, denn künftig sollen die Politiker und Parteien 
deinstalliert werden und die von denen installierten Dienstleistern die Macht übertragen werden. 

Jeder kennt das beste Beispiel im Deutschen Raum ...
Den sog. Gerichtsvollzieher, der nun provisionsabhängig arbeiten muß und 30 von 100 erhält. 

Wie kann der Gerichtsvollzieher rechtmäßig arbeiten, wenn er nicht verhungern will. Dasselbe bei den Ärzten, die 
ohne Provisionen für Medikamente und Impfungen ihre Praxis verschuldet schließen müssten. 

Und so geht das weiter ..., sollte das gesamte öffentliche Recht provisionsabhängig arbeiten und denen die 
Waffen gehören, kommen auf uns fiese Zeiten zu.

Eine Gemeinde, die im beschlagnahmten Deutschen Reich gegen die Verwaltung unrechtmäßig so etwas 
durchsetzen würde, würde enden wie Peter Fitzek (Königreich Deutschland). 

Die Verwaltung muß im Interesse der Deutschen, die ja nur verschollen oder vertrieben sind, verhindern das auf 
diesem Deutschen Boden etwas Anderes entsteht. 

Und nun dürft ihr raten, wer das Deutsche Reich schützt und ob es Sinn macht, sich gegen festgestellte Deutsche 
als DEUTSCH aufzulehnen.

Ohne festgestellte(r) Deutsche(r) zu sein geht hier erst mal gar nichts. 

Egal ob wissentlich oder unwissentlich, denn genau das hat die Römisch Katholische Kirche den Befreiern zeigen 
wollen. Freiheit bekommen haben und Freiheit nutzen zu können sind völlig unterschiedliche Dinge.
Im Jahr 2006 haben die Verantwortlichen in Europa einhellig festgestellt, daß die Deutschen weder willens, noch in 
der Lage sind, sich selbst zu verwalten. 

Die Bereinigungsgesetze (2007, 2008, 2010) sind nicht allein deshalb erlassen worden. 
Die Alliierten, die eine Mitschuld für die Menschenrechtsverletzungen und die Rechtsbeugungen der BRiD 
bekamen, zeigten damit jedem DEUTSCH, dass die Bundesrepublik weder Hoheitsträger noch souverän ist.



Nach derzeitiger Gesetzeslage (LOL) ist gemäß dem BRiD § 12 BWahlG nur Derjenige wahlberechtigt, der die sog. deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt. Diese erhält man jedoch nur über den Feststellungantrag zur deutschen Staatsangehörigkeit.

Gesetzentwurf der Fraktion der AfD

Gesetz zur Änderung der Vorschriften über das Wahlrecht 
der Deutschen

A. Zielsetzung

Mit dem Gesetz soll dem grundgesetzlichen Postulat 
Rechnung getragen werden, dass lediglich im Besitz der 
deutschen Staatsangehörigkeit befindliche Einwohner 
Baden-Württembergs bei Wahlen und Abstimmungen auf 
Landes-, 

Kreis- und Gemeindeebene als Deutsche wahlberechtigt 
sind.

B. Wesentlicher Inhalt

Das Gesetz sieht eine Änderung des Landtagswahlgesetzes 
(LWG), der Landkreisordnung (LKrO) und der 
Gemeindeordnung (GemO) dahingehend vor, dass das 
Wahlrecht der Deutschen im Sinne von Artikel 116 
Grundgesetz (GG) von dem Nachweis der deutschen 
Staatsangehörigkeit in Form des 
Staatsangehörigkeitsausweises abhängig gemacht wird.

C. Alternativen

Keine.

Der Ausschuss beschließt bei drei Jastimmen mit allen übrigen Stimmen, 
dem Plenum zu empfehlen, den Gesetzentwurf abzulehnen.

29. 01. 2019

Stächele

Ausgegeben: 29. 01. 2019

https://www.landtag-bw.de/.../Drucksachen/5000/16_5535_D.pdf
__________________________________________________________________________

Das Standesamt hat eine Natürliche Person geschaffen die automatisch 
in einem der richtigen Bundesstaaten eingebürgert wurde. 

Die Juristische Person hast Du in einer von Hitlers Meldestellen selbst 
geschaffen, als Du unterschriftsberechtig wurdest. 

Wenn Du das mit deiner Geburtsurkunde gemacht hast, ist die Natürliche 
Person von der Juristischen Person überschrieben worden.

Diese hat seit 1. August 1999 (Inkrafttretung 01.10.2000) automatisch die 
"deutsche Staatsangehörigkeit„.
Dies ist das Problem, da nun die Feststellung abgelehnt werden kann. 

Siehe StAG §40a.

https://www.landtag-bw.de/.../Drucksachen/5000/16_5535_D.pdf


Ungerechte Reiche währen niemals ewig.
~ Seneca, etwa im Jahre 1 n. Chr. in Corduba; † 65 n. Chr. - römischer Philosoph



Sind unsere Kleinunternehmer eigentlich SKLAVEN?
Als moderne Sklaverei wird eine ausbeuterische Lebenssituation 
angesehen, aus der es für die Opfer wegen Drohungen, Gewalt, 
Zwang, Machtmissbrauch oder Irreführung kein Entrinnen gibt.

Ein Unternehmer (Firma – Jur. Person § 17 HGB) muss:

a. Kostenlos eine Buchhaltung führen.
b. Kostenlos die Lohnsteuer für die Angestellten berechnen.
c. Kostenlos die Lohnsteuer einbehalten und abführen. 
d. Kostenlos die Sozialversicherung der Angestellten berechnen.
e. Kostenlos die aktuelle Sozialversicherung der Angestellten 
überweisen. (Wenn einmal das dafür nötige Geld dazu fehlt, so stellt 
dies den Straftatbestand der Unterschlagung dar.)
f. Mehr als die Hälfte der Versicherungssumme für die Angestellten 
muss er auch noch beisteuern.
g. Er muss seinen Angestellten mindestens einen Monat Urlaub 
geben und dafür aber 13-14 Monatsgehälter bezahlen.
h. Er muss er alle Gesetze kennen, die nicht einmal mehr ein 
Rechtsanwalt kennt. Auch wenn sie rückwirkend erlassen werden.
i. Schenkt >70% des Brutto-Umsatz an das sog. Finanzamt

Ihr sagt jetzt vielleicht, nur ein Idiot macht das….  

Nein, jeder Unternehmer!

Ach ja, die Arbeitnehmer sind ebenfalls nur Sklaven des Systems…
… und werden, wenn nicht mehr gebraucht – als „Rentner“ entsorgt…





Wie wurde aus der BRiD über Nacht Deutschland?

Durch ein simples Worte-Verdreh-Spiel, welches am 12.09.1990, mit dem 2+4 Vertrag, begann. 

Ist Euch aufgefallen, dass die Politiker, seit den 1990ern tunlichst den Begriff „Bundesrepublik Deutschland“ 
oder das Akronym BRD (ver)meiden und zunehmend nur noch von Deutschland sprechen? 

Diese Unterscheidung war notwendig, um sich vom Deutschen Reich völkerrechtlich abzugrenzen, 
um nicht Beide miteinander zu verwechseln. 

Im 2+4 Vertrag wurde eine geschickte Formulierung gewählt. 
Zwei Sätze aus Artikel 1 veranschaulichen dies und zeigen zudem eine weitere Manipulation auf:

(2) Das vereinte Deutschland und die Republik Polen bestätigen die zwischen ihnen bestehende Grenze 
in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag.

(3) Das vereinte Deutschland hat keinerlei Gebietsansprüche gegen andere Staaten und wird solche 
auch nicht in Zukunft erheben.

Das VEREINTE DEUTSCHLAND, ein wirklich gekonnter Schachzug. 

Die Alliierten werden dies nicht nur verstanden haben, sondern vermutlich als Teil des Ganzen 
oder sogar der Initiator gewesen sein. Nun ja - Kriegslisten sind erlaubt… 

Daraus wurde sukzessive „DEUTSCHLAND“ und das wird Vielen nun rückblickend in Erinnerung 
kommen, wie BRD oder Bundesrepublik nach und nach aus der Öffentlichkeit verschwand.



Der „Staat“ benötigt Wohnraum für 
die Neusiedler – also was tun?



Was auf den Bürge(r) [hier: den DEUTSCH] zukommt, wenn man diese sog. Marionetten-Regierung lässt… und das tut ihr…!
Ihr bürgt & haftet mit Haus, Hof, eurem Körper, euren Bankkonten und noch weit mehr…

GRUNDSTEUERERHÖHUNG
Die Grundsteuer wird neu berechnet und erhöht sich bis auf das 70-fache (so passiert es 
gerade in NRW). Angekündigt waren das 30 bis 50-fache. Wer´s nicht bezahlen kann, dem 
droht die Zwangsversteigerung.

STRASSENSANIERUNG
Die Kosten einer Straßensanierung wird den Anwohnern aufgebrummt. Das geht bis zu 
5-stelligen Summen. Wer die € nicht hat -> Zwangsversteigerung des Haus-“Eigentums“.

ERBPACHTERHÖHUNG
Erbpachterhöhungen bis zu 1000% p.a. 

UMWANDLUNG IN NATURSCHUTZGEBIETE 
Landwirtschaftliche Flächen werden zum Naturschutzgebiet erklärt, so dass der Betrieb 
notgedrungen  eingestellt werden muss.

SUBVENTIONSKÜRZUNGEN IM SOZIALBAU ZZGL. WOHNRAUMVERKNAPPUNG 

BREXIT
Vorbeugende Hebelwette von Rothschild im Jahre 2012 in Billionen € auf den Zusammenbruch der EU. Durch den Brexit verlieren die 
Hartwährungsländer ihre schützende Sperrminorität. Als wirtschaftlich stärkstes Mitgliedsland der EU fällt die BRiD immer mehr die Rolle des 
Goldesels zu. Um sich genau hiervor zu retten, müsste die BRiD einen Austritt aus dem Euro anstreben.

MIGRATIONSKOSTEN
Die Folgekosten der - gemäß dem GG & dem Aufenthalts-Gesetz - illegalen Zuwanderung seit 2015 belaufen sich auf bis zu 1.500 Milliarden Euro. 

EU-RETTUNGSSCHIRME & TARGET-SALDEN (Außenhandels-Defizite) & fragwürdige Entwicklungshilfen
Die Folgekosten der verfehlten Euro-Rettungspolitik beziffern sich auf 1.000 bis 2.000 Milliarden Euro." (FAZ, 18.03.2019, S. 18)
Die Target-Salden sind bei rund 910 Milliarden € und weiter steigend… An China werden bis dato weiterhin Milliarden an Entwicklungshilfe überwiesen.

BANKEN-FUSION COMMERZBANK & DEUTSCHE BANK
Gerettet werden aber lediglich die Billionenwetten (Derivate) für die Wall-Street, von denen allein die Deutsche Bank zugegebene 48 Billionen Euro hält. 
Das Derivatebuch der Deutschen Bank weist das unglaubliche Volumen von 48 Billionen Euro auf. (FAZ, 22.02.2019, S. 24)                           www.agmiw.org



Mit Veränderungen von Regularien, soll es per Gesetz unmöglich gemacht werden, dass ein Kreditnehmer sich das 
Geld zur Zahlung seiner Kreditraten nicht mehr von Freunden oder Verwandten leihen kann.
Per gesetzlicher Grundlage darf dann die Bank dieses Geld nicht mehr annehmen. Sie müsste den Kredit fällig 
stellen und die Sicherheit — also das Haus “verwerten”.

Es reicht nicht mehr, dass die Raten überweisen werden können, sondern wie das wirtschaftliche Rating als 
Kreditnehmer ausfällt. Ähnlich wie bei Rating-Agenturen, die eine Bank z.B. von AAA auf B abwerten, fällt dann das 
persönliche Schuldner-Scoring in dem Moment, in dem Sie arbeitslos werden und die Bank ist gesetzlich verpflichtet, 
den Kredit zu kündigen, das Haus zu verwerten und die verbleibendende Schuldendifferenz von Ihnen einzutreiben. 
Eine zentrale Rolle haben die sog. „staatlichen Verwertungsagenturen“, die für die Veräußerung der betreffenden 
Immobilien zuständig werden. Diese Agenturen sind bereits stillschweigend im Hintergrund gegründet worden.

In der Verschuldungsspirale der EU suchen die Verwaltungen nach Möglichkeiten, Zugriff auf das Vermögen der 
privaten Bürger zu erlangen.
Macron spricht seit Ende 2017 laut darüber, dass er “Immobilien für die Bürger in Europa sicherer machen will”. 
Einfach gesagt will sich der Staat hier als Miteigentümer ins Grundbuch eines jeden Bürgers eintragen, der eine 
Immobilie besitzt. Da Sie als Bürger damit dann teilstaatliches Eigentum nutzen, kann dafür natürlich jederzeit eine 
Nutzungsgebühr vom Staat erhoben werden. Hier sprechen viele Berichte ganz offen von einer geplanten 
schleichenden Enteignung.
Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2018 entschieden, dass die bisherige Berechnung der Grundsteuer in 
Deutschland verfassungswidrig ist und damit eine Reform der Grundsteuerberechnung in Gang gesetzt, die bis Ende 
2019 abgeschlossen werden muss. Zwar wird nach Inkrafttreten der neuen Regelung sicher eine Übergangsfrist von 
einigen Jahren festgelegt, doch eine neue Grundsteuer kommt und sie wird sich ggf. auch auf alle bereits gekauften 
Immobilien auswirken.





Die sog. Grundsteuer muss seitens der BRiD-Gemeinden rückwirkend bis zum Jahr 2002 zurückgezahlt werden 

Siehe BVerfG-Urteil v. 10. April 2018 (1 BvL 11/14, 1 BvR 889/12, 1 BvR 639/11, 1 BvL 1/15, 1 BvL 12/14):
Diese Regelungen sind des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern ist seit dem Beginn des Jahres 
2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu 
gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. Mit 
dieser Begründung hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Vorschriften mit Urteil für verfassungswidrig erklärt.

Zwar hat das BVerfG den Gesetzgeber dazu verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen und bis zu diesem Zeitpunkt 
die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden dürfen, doch besitzt das BVerfG nicht die Rechte, einen Verfassungswidrigen Zustand zu 
billigen. Das Bundesverfassungsgericht hat und hatte nie eine Befugnis um einen Verfassungswidrigen Zustand zu heilen, auch wenn es nur für eine 
zeitlich begrenzte Dauer ist. Das Bundesverfassungsgericht kann nur feststellen, ob ein Zustand Verfassungskonform oder Verfassungswidrig ist, nicht 
mehr und nicht weniger und nach Art. 31 Bundesverfassungsgerichts-gesetz haben Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft.

Betrachtet man die Entscheidung des BVerfG im Konsens mit seinen Grundsatzentscheidungen so bedeutet das, daß das Ausmaß dieser Entscheidungen 
sehr viel bedeutender ist als es zunächst den Anschein hat. Dies wird deutlich, wenn man folgende Rechtssätze des Bundesverfassungsgerichts liest:

a) "Verletzt eine gesetzliche Regelung das Grundgesetz, so hat das grundsätzlich zur Folge, daß sie für nichtig zu erklären ist."…. (BVerfGE 55, 100)

b) "Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß ein nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes erlassenes Gesetz wegen Widerspruchs mit dem 
Grundgesetz nichtig ist, so ist dieses Gesetz von Anfang an rechtsunwirksam." BVerfG - 2 BvG 1/51 vom 23. Oktober 1951

c) "Wenn das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit einer Norm feststellt, so hat das ebenso wie eine Nichtigerklärung die Wirkung, daß
Gerichte und Verwaltung die Norm, soweit sich das aus der Entscheidung ergibt, nicht mehr anwenden dürfen (vgl. BVerfGE 37, 217 [261]). Für den 
Gesetzgeber begründet eine solche Entscheidung die Pflicht zur Herstellung einer der Verfassung entsprechenden Gesetzeslage."

(Ersten Senats vom 8. Oktober 1980-- 1 BvL 122/78, 61/79 und 21/77)

Gemäß der Entscheidung des BVerfG ist das Bemessungsgesetz spätestens seit 2002 verfassungswidrig. Folgt man des Rechtssätzen des BVerfG, so tritt 
die Nichtigkeit bereits mit dem Jahr 1964, dem Jahr der Verkündung ein.

Das Gesetz verwendet in Deutschland die Begriffe Unwirksamkeit und Nichtigkeit weitgehend synonym. Die rechtswissenschaftliche Literatur hingegen 
bezeichnet einen Rechtsakt (Vertrag, Willenserklärung, Verwaltungsakt, Prozesshandlung usw.) als unwirksam, wenn der Rechtsakt zunächst wirksam 
war, aber aufgrund späterer Ereignisse unwirksam wird und eine Heilung des vorhandenen Mangels möglich ist. Der Begriff Nichtigkeit umfasst eine 
weitergehende, radikale Unterform der Unwirksamkeit. Hierunter fallen Rechtsakte, die von Anfang an keiner Rechtswirkung entfalten und bei denen 
eine Heilung meist nicht möglich ist. Beiden gemeinsam sind zugrunde liegende Mängel, deren Schwere über die Heilbarkeit entscheidet. Den Begriff der 
Nichtigkeit verwendet der Gesetzgeber dafür, dass das Rechtsgeschäft so anzusehen sei, als ob es gar nicht vorgenommen worden wäre. Soll Nichtigkeit 
eintreten, verwendet das Gesetz in der Regel den Terminus „nichtig“, jedoch werden zur Bezeichnung von Nichtigkeitsgründen auch die Termini 
„unwirksam“ und „kann nicht“ gebraucht.

Folglich ist die Gemeinde und Stadt rechtlich verpflichtet, alle erhobenen Grundsteuerzahlungen nebst den Zinsen und Zinseszinsen bis zum Jahr 2002 
zurück zu zahlen, da bis zum Jahr 2002 unstrittig.





Der Besatzer sind die Konzerne und die Banken etc. ff.

Die sog. Schuldobligation befindet sich unter dem Punkt a)

Die SHAEF-Gesetze (Supreme Headquarters Allied Expeditionary 
Forces) sind bis Heute noch in den Westzonen geltend und sind 
ebenso im Überleitungsvertrag mit eingebunden.

http://www.agmiw.org/shaef-komplett-v1-0/

_____________________________________________________

Alle (IM System festgestellten, gesetzlichen) Deutschen sind aus 
dem Lehen der Monarchie und der Kirche (Vatikan) durch 
Bismarcks Kulturkampf auf ewig befreit.

Dank der nach wie vor gültigen Reichsverfassung von 1871 
stehen wir  außerhalb des „Cestui Que Vie Act“ von 1666! 

_____________________________________________________

Siehe auch Willenserklärung & Personenstandserklärung….!

_____________________________________________________

Möglicher, jedoch erschwerter Schutz der Immobilienwerte via: 
* Übertrag an gemeinnützige Vereine und Stiftungen
* Gründung einer GbR, OHG, GmbH – i.V.m. der Bank…
* zzgl. Eintragungen von „Lasten“ und Nießbrauchrechten in das 
Grundbuch. Bieten unterjährig angelegt keinen 100%en Schutz.

http://www.agmiw.org/shaef-komplett-v1-0/


Was ist der Hebesatz? Die Grundlage der Grundbesitzerabgabe ist der Einheitswert des Gebäudes / Grundstücks 
im Stand des Jahres 1914. Fragen: Warum 1914 & Wozu muss ein EIGENTÜMER eine „BESITZER-Abgabe leisten?

Der Wertindex 1914 ist für die Treuhandverwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets unantastbar, weil deren 
Wirtschaftsgebiet den Rechts-, Gebiets- und Personenstand der Deutschen (den Deutschen Staats-Angehörigen) 
nicht tangieren kann. 

Die Vw. agiert im Rechts-, Gebiets- und Personenstand von 1937. Sie sieht sich als Rechtsnachfolger des 3. Reichs, 
auch wenn sie das in Wirklichkeit nicht ist. [Diese verhält sich undank der Anwendung von NS-Gesetzen aber 
dementsprechend] Denn sie ist und bleibt nur eine Verwaltung, nicht mehr und nicht weniger. 

Carlo Schmid 1949 in seiner Grundsatzrede zum Militär-GG FÜR die BRD: „Wir haben keinen Staat zu errichten.“

In ihrem eigenen Wirtschaftsgebiet (BRD & DDR), im eigenem Rechts-, Gebiets- und Personenstand und mit den 
PERSONEN, die diesem angehören, können sie tun und lassen was sie wollen. Ergo mit den DEUTSCH(en), deren 
Rechts-, Gebiets- und Personenstand eben (noch) nicht RECHTSVERBINDLICH IM System festgestellt worden ist. 

Man wird somit als Apolide (Staatenloser) behandelt. Dies völlig losgelöst vom Völkerrecht. 
(siehe auch Wehrmachtssoldaten ohne Schutz der Genfer Konvention „Rheinwiesenlager“)

Genau das tun sie auch, indem man diesen den Einheitswert 1914 um bis zu 1.000% erhöht, um darauf sodann 
die Grundbesitzerabgabe zu berechnen. Es ist lediglich eine weitere Lizenz zum Gelddrucken (Ausplünderung).

Indem man Dich durch arglistige Täuschung (hier: Geburtsurkunde) in einen anderen Rechts-, Gebiets- und 
Personenstand verbringt, entzieht man Dir deine durch Geburt und Abstammung zuzuerkennenden Rechte. 

Wie halte ich als Vw. die DEUTSCH am effektivsten davon ab, Ihre Staatsangehörigkeit (IM Int. Kollisionsrecht) 
rechtsverbindlich feststellen zu lassen? Indem man dafür sorgt, daß man genau jene stigmatisiert, diffamiert und 
als „Reichsbürger“ in eine extreme & schmuddelige Ecke stellt. 



Willkommen im 4. Reich….





Die Haus- und Hof-Versteigerung droht? 

Versteigerungen werden „gesetzlich“ in § 156 BGB geregelt:
Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. 
Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des 
Zuschlags geschlossen wird.

Der Teilnehmerkreis wird seitens des sog. „Amtsgericht“ auf die Personalausweis-
Träger DEUTSCH beschränkt.

Diese über das Sachrecht ersteigerten Sachen sind in welchem Vertrags-Verhältnis 
ersteigert werden? 

Je nach deiner eigenen persönlichen Klärung des Personenstands, entweder als der 
Sicherungsnehmer oder als der Treuhänder der Sache.

Ersteigert man als Treuhänder ein Haus, wird es öffentliches Eigentum. 

Da man als Natürliche Person nicht gleichzeitig als Treuhänder und als 
Sicherungsnehmer auftreten darf, ergibt sich, daß jede Versteigerung unehrenhaft
ist. Weil der Ersteigerer keine Sicherungsnehmereigenschaft bekunden kann bzw. 
diese ihm nicht eingeräumt wird, da/wenn der Teilnehmerkreis lediglich auf 
Personalausweis-Träger DEUTSCH beschränkt wird.

Somit sind die schwebend unwirksame Ver_fahren. 

Worauf man den Ersteigerer, der in Treu & Glauben vermeintlich erwirbt, 
aufmerksam machen sollte, da für diesen die Gefahr der Rückabwicklung besteht.

Treuhänder im Sach(en)recht = Art. 116 Abs. (1) GG = DEUTSCH 
Sicherungsnehmer = Art. 116 Abs. (2) GG = Deutscher



Daher als Deutscher die Grundbuchberichtigung beauftragen anstatt (weiterer) Übernahme einer Haftungs- und Buchschuld. 
Ein schenken von Steuern ist unzulässig.
Eine Buchschuld können nur Natürliche Amtspersonen eintragen (Stichwort: Aktivlegitimation [u.a.]).
Maschinell erstellte Schreiben ohne Unterschriften und/oder i.A. seitens eines BRiD-Bediensteten sind keine Natürliche 
Rechtspersonen und entsprechen auch nicht dem Natürlichen Sittengesetz.

Die Haftungsbuchung (Übernahme der Haftung) ist die Geburtsurkunde (der Vertrag wurde nicht / nie offengelegt).
Wahlen & die Beantragung des Personalausweises sind ebenfalls Haftungsbuchungen durch freiwilliges mitmachen. 

Haftungsschuld: Der Treuhänder haftet. Wer hat eine Haftung über den  § 21 Abs.(3) Pkt. 5 PStG genommen?
[Abs. (3) Zum Geburtseintrag wird hingewiesen [rechtssicher?]: Pkt. 5 „auf das Sachrecht, dem die Namensführung des Kindes 
unterliegt.“]
Der Hersteller, die Treuhandanstalt, welcher somit über diesen § 21 Abs. (3), Pkt. 5 PStG i.V.m. Art. 7 & 10 EGBGB als der 
Treuhänder haftet.
Man darf sich selbst nicht - als Natürliche Person - als der Treuhänder ausgeben, sondern nur als der Sicherungsgeber.

Dem öffentlichen Glauben des Grundbuches wird bei der Firma Amtsgericht XYZ widersprochen, da statt pflichtiger Buchschuld 
die Eintragungen unter Haftungsschuld mit Haftungsverschiebung stattfinden.

Die konkludente Annahme nach § 151 BGB, der Sicherungsgeber sei der Haftungsschuldner kann widerlegt werden, da die 
treuhänderische Verwaltung sich per Sachrechtannahme zur Verpflichtung der ausgleichenden Verbindlichkeit H.J.R.192 und 
U.S. Bundesgesetz Chapter 11 selbst offenbart hat.

Im § 21 Abs. (3), Pkt. 5 PStG wird darauf verwiesen, jedoch ohne Rechtsmittelbelehrung gegenüber dem Sicherungsgeber. 

U.S. Chapter 11 gilt in der gesamten westlichen Vertragswelt, somit auch vertraglich für U.S.-Germany.
Ein ehrbarer Reorganisationskonkurs erlaubt keine Gewinnbuchungen auf offleder [OFF = ausserhalb] und dann offshore 
Konten. Durch Einführung der Doppik können beweiskräftige Buchungen der Haftungsverschiebungen geprüft werden.



Wer in Syrien oder im Irak in IS-besetzten Häusern gewohnt hat, kann in 
Deutschland als Kriegsverbrecher angeklagt werden. Generalbundesanwalt 
Peter Frank sieht darin eine strafbare Plünderung und beruft sich auf die 
Verfolgung von NS-Kriegsverbrechern.

Immer mehr ehemalige IS-Kämpfer kehren aus Syrien und dem Irak zurück. 
Zudem wollen kurdische Milizen gefangene europäische IS-Mitglieder an ihre 
Heimatländer ausliefern. Die Sicherheitsbehörden sondieren deshalb auch 
ungewöhnliche Ansätze, um die Rückkehrer in Haft nehmen zu können. Vor 
allem bei Frauen, die nicht gekämpft haben, tat sich die Bundesanwaltschaft 
anfangs schwer.

Vor einem Jahr kündigte Generalbundesanwalt Peter Frank an, er werde 
Frauen als IS-Mitglieder anklagen, wenn sie einen IS-Kämpfer geheiratet haben 
und im IS-Gebiet ein Kind geboren haben. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
diese Idee abgelehnt. Er hat aber Haftbefehle akzeptiert, wenn IS-Frauen mehr 
als eine Hausfrauen-Ehe nachgewiesen werden konnte, etwa werbende 
Aufrufe im Internet.

Berufung auf US-Urteile nach dem Zweiten Weltkrieg

Neuester Ansatz der Bundesanwaltschaft ist der Vorwurf von Plünderungen.
Wer in Gebieten, die der IS kontrolliert hat, ein vom IS zugewiesenes Haus 
bewohnte, soll in Deutschland als Kriegsverbrecher verfolgt werden. Wer sich 
Wohnraum aneigne, den die örtliche Bevölkerung aus Furcht vor dem IS 
verlassen hat, begehe eine Plünderung im Sinne von Paragraph 9 des 
deutschen Völkerstrafgesetzbuchs. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die 
Wohnungen vom IS überlassen wurden. Generalbundesanwalt Frank berief sich 
dabei auch auf US-Militärgerichtsurteile nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort 
waren die deutschen Industriellen Alfried Krupp und Friedrich Flick unter 
anderem wegen Plünderung verurteilt worden. Sie hatten private Fabriken in 
besetzten deutschen Gebieten unter ihre Kontrolle gebracht. Der BGH-
Ermittlungsrichter billigte den neuen Ansatz Ende 2018.

Inzwischen betreibt die Bundesanwaltschaft bereits mehr als zehn 
Ermittlungsverfahren wegen Plünderungen gegen IS-Rückkehrer, auch gegen 
Männer. Beim 3. BGH-Strafsenat ist aber eine Beschwerde gegen den neuen 
Ansatz anhängig, über die noch nicht entschieden ist.



BRD“-Scheingerichte und sonstige sogenannte „Behörden verweigern die Akteneinsicht.

Wem das Recht auf Akteneinsicht verwehrt wird, beruft sich gemäß Art. 13 EMRK, auf Urteile des EuGH für Menschenrechte.

EGMR 18.3.1997, Foucher gegen Frankreich, Nr 10/1996/629/812 --- EGMR 24.4.2007, Matyjek gegen Polen, Nr 38184/03 --- EGMR 15.1.2008, Luboch gegen 
Polen, Nr37469/05 --- EGMR 9.10.2008, Moiseyev gegen Russland, Nr 62936/00 --- EGMR 26.11.2009, Dolenec gegen Kroatien, Nr 25282/06 Meyer-Ladewig, EMRK 
Art 6 Rz 115, sowie Huseyn und andere gegen Aserbaidschan, Nr 35485/05, 45553/05, 35680/05 und 36085/05.

Jeder Verfahrensbeteiligte hat das Recht auf Akteneinsicht gemäß § 17 AVG 
(1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können die Parteien bei der Behörde in die ihre Sache 
betreffenden Akten Einsicht nehmen und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder 
auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen.
Soweit die Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann der Partei auf Verlangen die Akteneinsicht in 
jeder technisch möglichen Form gewährt werden.

(2) Allen an einem Verfahren beteiligten Parteien muss auf Verlangen die Akteneinsicht in gleichem Umfang gewährt werden.

Alle Parteien des Verfahrens haben ein Recht auf Akteneinsicht. Die „Behörde“ hat Einsicht in Akten zu gestatten, die deine 
Sache betreffen.

Die Parteien haben die Möglichkeit aus den Akten Abschriften anfertigen oder Kopien machen zu lassen.

Die dafür anfallenden Kosten hat die Partei selbst zu tragen. Die sogenannte „Behörde“ muss Blinden oder sehbehinderte 
Beteiligten, die nicht vertreten sind, den Akteninhalt auf Verlangen durch Verlesung oder in einer anderen geeigneten Weise 
zur Kenntnis bringen.

Zu beachten ist, dass nur Parteien, die an einem Verfahren beteiligt sind, ein Recht auf Akteneinsicht haben. Dieses Recht 
besteht auch nach Verfahrensabschluss.

Alle Parteien, die an einem Verfahren beteiligt sind, haben in gleichem Umfang Akteneinsicht, da keine Partei bevorzugt 
werden darf.

Wenn das Recht auf Akteneinsicht verletzt wird, können die Parteien dies nicht durch ein eigenes Rechtsmittel bekämpfen. Sie 
können aber die Verweigerung der Akteneinsicht als Verfahrensmangel geltend machen und den in der Sache ergangenen 
Bescheid anfechten.

Dass keine einzige sog. „Behörde“ und kein sog. „Gericht“ hoheitsrechtliche Befugnisse besitzt, sei nur der Vollständigkeit 
halber erwähnt.



Die in der Treuhandverwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets stattfindende Gewaltentyrannis 
einfach und verständlich von RA Claus Plantiko bereits im Jahr 2005 erklärt. 

Wer nicht mehr mitzieht oder gar ausschert, wird drakonisch abgestraft. 
http://www.general-anzeiger-bonn.de/…/Bonner-Richter-h%C3%A…

http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/Bonner-Richter-h%C3%A4lt-Plantiko-f%C3%BCr-unverbesserlich-article247718.html


Wer sich auf die Suche nach der deutschen Staatlichkeit macht, begibt sich 
auf eine sehr lange Reise. In der Regel wird man damit beginnen, das 
Grundgesetz intensiv zu studieren. Weil man darin auf Begriffe wie 
Friedensregelung (Artikel 79), Besatzungskosten (Artikel 120) oder 
vorrangiges Besatzungsrecht (Artikel 139) trifft, nimmt man sich dazu den 
2+4-Vertrag und das „Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in 
bezug auf Berlin“ vor. Spätestens in Artikel 2 des letzteren erkennt man, dass 
Besatzungsrecht in Kraft bleibt und der 2+4-Vertrag folglich kein 
Friedensvertrag sein kann. Wie auch, es steht ja schließlich nicht 
Friedensvertrag drauf.

Aber wo ist denn nun die Souveränität und die deutsche Staatlichkeit? Man 
dringt also weiter über das Grundgesetz zur Weimarer Verfassung vor, denn 
Teile dieser werden in Artikel 140 inkludiert und schließlich haben die 
Alliierten im Artikel VII des SHAEF Gesetz No. 52 „Deutschland“ definiert als 
Gebiet des Deutschen Reiches, wie es am 31.12.1937 bestanden hat. Also ist 
die Weimarer Republik bzw. Nazi-Deutschland der deutsche Staat?

Es ist wahrlich eine Odyssee, man liest sich durch 100 Jahre Verträge, Artikel 
und Gesetze. Dabei ist es ganz einfach. Nach drei Jahren „Forschungsarbeit“ 
haben wir von Bismarcks Erben es nun tatsächlich vollbracht, das direkte 
Verbindungsglied zwischen dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 zu 
finden und aufzudecken. Es ist nur ein Wort, aber der Kontext dieses Wortes 
ist bedeutend:

Artikel 25 des Grundgesetzes bestimmt, dass das Völkerrecht Vorrang im 
Bundesgebiet hat, es existiert jedoch nur eine einzige Stelle in deutschen 
Rechts- und Gesetzestexten der vergangenen 148 Jahre, an der das Wort 
Bundesgebiet definiert wird, nämlich in Artikel 1 der Reichsverfassung vom 
16. April 1871.

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_120.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_139.html
http://archiv.jura.uni-saarland.de/BGBl/TEIL2/1990/19901274.2.HTML
http://www.verfassungen.de/de19-33/verf19-i.htm
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
https://archive.org/details/SHAEF_Law_EN-DE.pdf/page/n17
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_25.html
http://www.verfassungen.de/de67-18/verfassung71-i.htm


https://bismarckserben.org/aktuelles/2019-02-05-aufgedeckt-reichsgebiet-im-grundgesetz/

Hier also, in Artikel 25 des Grundgesetzes wird direkt auf die Bismarck’sche Reichsverfassung Bezug genommen und eindeutig 
festgelegt, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts auf dem Territorium der Staaten des Bundesgebietes Vorrang haben.

Juristisches Schmankerl: Die in Artikel 25 genannten »Bewohner« des Bundesgebietes werden ebenso nicht im juristischen 
Wörterbuch mit einer Definition bedacht wie der deutsche „Staatsangehörige“, wie er auf dem Staatsangehörigkeitsausweis
ausgewiesen wird. Ein Schelm, wer hier nun kombiniert, dass ein nachgewiesener deutscher Staatsangehöriger mit der 
Begründung des Wohnsitzes in einem Gliedstaat des Deutschen Reiches zum Bewohner des Bundesgebietes mit völkerrechtlich 
verbrieften Rechten und Pflichten wird.

<< Den Begriff „Bundesgebiet“ findet man in älteren Ausgaben des Jur. Wörterbuchs von Köbler –
siehe Verlinkung auf meiner Seite unter der Rubrik „Bücher“ /markus >>

In Verbindung mit der ständigen Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich, 
hier z.B. dem Urteil 2 BvF 1/73 des Bundesverfassungsgerichts, das da sagt „Das Deutsche Reich ist nicht untergegangen, es 
existiert fort und besitzt Rechtsfähigkeit, ist jedoch als Gesamtstaat mangels Organe handlungsunfähig.“ ist jedenfalls nun hier
eindeutig der Beweis erbracht, dass auch das Grundgesetz einräumt, dass das Völkerrechtssubjekt Deutsche Reich in den 
Grenzen vom 27.7.1914 fortbesteht (status quo ante bellum). Es mangelt de facto an einem Friedensvertrag zum ersten 
Weltkrieg und wir möchten deshalb an dieser Stelle erneut DRINGEND darauf aufmerksam machen, wer legitimiert ist, einen 
solchen Friedensvertrag für die Deutschen abzuschließen: Die Preußen besitzen den Schlüssel zum Weltfrieden.

Nachtrag 04. März 2019
Im Rahmen der weitergehenden Beschäftigung mit dem Begriff „Bundesgebiet“ haben wir einen Sachverhalt entdeckt, der 
sich mit dem Wort Skandal nur unzureichend beschreiben lassen.

Das Aufenthaltsgesetz (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet) 
bezieht sich nicht nur dem Namen nach sondern auch in seinen Paragraphen nur und ausschließlich auf das Bundesgebiet.

Konkret bedeutet das: Während die Verwaltungen der Landratsämter zunehmend dazu übergehen, indigenen Deutschen per 
Ablehnung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit nach RuStAG den offiziellen Aufenthalt im Bundesgebiet zu 
verweigern, werden Ausländer stets im Bundesgebiet aufgenommen.

Noch konkreter: Staatsangehörigen fremder Staaten, die auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes Aufnahme im Bundesgebiet 
finden, werden gem. Art25GG all jene Rechte und damit Leistungen gewährt, die indigenen Deutschen zustehen, während 
diese Rechte und Leistungen indigenen Deutschen vorsätzlich(!) verweigert werden.

http://www.gelberschein.net/
https://dejure.org/gesetze/BGB/7.html
https://bundestag.de/presse/hib/2015_06/-/380964
https://bismarckserben.org/aktuelles/2018-10-14-die-preussen-besitzen-den-schluessel-zum-weltfrieden/
https://dejure.org/gesetze/AufenthG




In Gedenken an Janez Sok

Original Zitat und ungekürzte Fassung eines Antwortschreibens der SVA. Das 
Originalschreiben liegt dem Verfasser in Kopie vor. Das ist kein Witz!

„Sehr geehrter Herr XXXX!

Auch wenn der Wechsel (Akzept) ein grundsätzlich gültiges Zahlungsmittel ist, darf die 
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft keine Schuldscheine oder andere übliche 
Zahlungsmittel entgegennehmen. Aus diesem Grunde wird der von ihnen unterfertigte 
Schuldschein (Akzept) wieder an obige Adresse retourniert.

Freundliche Grüße
SOZIALVERSICHERUNG DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT“

Das Schreiben war unterschrieben!

Was dieses Schreiben nicht ist::

- dies ist keine gültige Mängelanzeige oder gar ein Protest nach Wechselgesetz;
- dies ist kein gültiger Einspruch, Widerspruch oder Zurückweisung;
- dies ist auch kein geeignetes Instrument, um die Haftung der SVA auszuschließen;

Was dieses Schreiben ist:

- dies ist ein mustergültiger Verzicht auf Begleichung einer Forderung;
- dies ist eine mustergültige Anerkenntnis eines gültigen Zahlungsmittels, nämlich eines 
Akzepts, bei gleichzeitiger Ablehnung der Annahme desselben;
- dies ist daher eine mustergültige Annahmeverweigerung ohne gleichzeitigem Anbot 
einer Heilung --> Entehrung;
- dies ist ein ungültiger Vertrag, weil die Erfüllung verunmöglicht wird: Verträge, die nicht 
zu erfüllen sind, sind ungültig;
- grundsätzlich ist dieses Schreiben lediglich hinsichtlich eines einzigen Punktes richtig: 
denn tatsächlich ist es keinem öffentlichem Unternehmen, das im reorganisierten Konkurs 
operiert (und das machen alle Unternehmen) erlaubt, Zahlungen von Geld 
entgegenzunehmen. Denn wenn gezahlt werden könnte, wäre der Konkurs ja vorüber. 
Schuldscheine jedoch müssen im reorganisierten Konkurs akzeptiert werden. Es gibt sonst 
nix anderes als Ausgleich.



Das jetzige CHRISTENTUM hat absolut nichts mit dem Schöpfer zu tun, was sich auch im unehrenhaften Kommerz unter Unehre zeigt. 
Die Aufgabe jedes Deutschen ist es, diesen unehrenhaften Zustand zu beseitigen und zu erkennen, wer man wirklich ist.

Jeder Mann und jedes Weib unter Gottes Gnaden hat bei Vernunft und Verstand jederzeit alle Rechte im Natürlichen Sittengesetz als freier 
Mensch. Wenn diese Männer und Weiber dann Kommerz betreiben unter einem falschen Namen dürfen sie sich nicht wundern, betrogen zu 
werden.
Wenn diese Männer und Weiber ihre eigenen Knaben und Mädchen zur Betreuung schon seit Geburt abgeben zur geistigen Umformatierung, 
statt diese unter Gottes Gnaden zu erziehen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie gestohlen werden.
Wenn diese Männer und Weiber unter Gottes Gnaden jemand anderen bevorzugen, der die Verbindung zum Schöpfer stört, dürfen die sich 
auch nicht wundern, warum man sie nicht ernst nimmt.
Wenn diese Männer und Weiber noch unnatürliche Personen an die Spitze ihres Stammes wählen und sich selbst zerstören, durch falschen 
Glauben, kann denen auch keiner mehr helfen.

Man könnte das endlos weiterführen, Fakt ist, daß der unehrenhafte Kommerz des Bescheißens und Betrügens und Belügens aus ehemaligen 
ehrenhaften Menschen in erhöhtem Maße regelrechte Zombies gezeugt hatte und so laufen und kaufen sie heute durch die Gegend.
Nun werden sie behandelt wie der letzte Dreck und werden teilweise obdachlos, stehen Schlange vor der "Schlange" eines JOB-Centers (Bank) 
und ihr Lebensplan und eigene kostbare Zeit wird immer mehr gestohlen.

Wäre nicht mal eine sinnvolle unter Vernunft und Verstand gelungene Willensbildung erforderlich? 
Z.B. warum die Männer und Weiber sich ihren Lebensplan selbst von gierigen, verblödeten und verbildeten und kriminellen Zeitgenossen 
derart in die Irre führen lassen und um letztendlich selbst Irre zu werden?

Canon 99 ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, sollte man mal lesen und dann wird man auch seine Betreuungsanstalt oder seinen freien Willen 
erkennen, hoffentlich. Canon: http://www.vatican.va/archive/DEU0036/__PC.HTM

Wer keine Vernunft und Verstand besitzt, muß betreut werden. Also wer keine Selbstverantwortung für sich, seine Familie und die Menschen 
übernehmen kann ist unmündig. Es reicht nicht zu sagen, ich will Selbstverantwortung und tue es nicht aus bestimmten Mängeln heraus.

Als Beispiel: wer andere wählt und nicht selbst, gibt sich und seine Verantwortung ja schon ab...das Ergebnis siehste doch...

~ Gerd Peifer

http://www.vatican.va/archive/DEU0036/__PC.HTM


Kreditbetrug der Banken-Unternehmen und Banken-
Rettung-Betrug.

Unterscheidet zwischen 
Kreditantrag und Kreditvertrag.

Fragt Euch: 
Wo ist der Pfandbrief? 
Wo ist der Kreditbrief?!

Ihr werdet feststellen, beides ist nicht vorhanden.

Ein abgezahlter Kredit wird so 100-150 mal 
in der Laufzeit bezahlt. 
Der Kredit wird von eurem Kollateralkonto abgebucht. 

Er ist wieder von Beginn an bezahlt. 

Ein Kreditvertrag benötigt auch 64 Unterschriften. 
Dreimal dürft ihr raten, wie die Banken das machen.

Digitalisierung ist das, was den Betrug möglich macht.

~ Peter Rauscher



Den Rechten recht (Den Ge-Rechten gegenüber [bin ich] gerecht) 
~ Kaiser Leopold von Habsburg 

Das höchste Recht ist oft die höchste Bosheit. 
~ Publius Terentius Afer (um 190 v. Chr. - 159 v.Chr.) römischer Komödiendichter

___________________________________________________________________

Was ist Recht? Wessen Recht? Wem habe ich es denn recht zu machen…?
Recht –> aufrecht sein & gegenseitig aufrichten

Dazu gehörend: 
In welcher Verfassung gibt sich denn der Souverän eine Verfassung und 

erlässt und vergibt sodann Rechte?

Zuvörderst gilt es die Begrifflichkeiten zu klären….

In der Fiktion „Staat“, also bei alles & allem was da "draußen" rumkreucht 
und -fleucht, ist rein gar nichts (mehr) privat.

Denn der Schein trügt, wenn er denn falsch ist – dies gilt auch für den €.

Das Private darfst Du dir erst mal wieder zurück holen!
Wer nicht moniert, hat stillschweigend zugestimmt – siehe § 151 BGB.

Es kommt somit auf die Begriffsdefinition und auf deine eigene 
Positionierung auf dieser Spieleebene an. 

Was auf der Staats-Fiktion-Spielwiese als „privat“ bezeichnet und definiert 
wird, hat mit wirklich substanziell privat rein gar nichts (mehr) zu tun.

Die BRiD aka GERMANY ist seit dem Jahr 1991 im Privatrecht angelangt.

Das „Bundesinnenministerium“ [BRiD] teilte auf Anfrage mit:
„Das GG ist seit dem 01.01.1991 fester Bestandteil des bundesdeutschen 
Privatrechtes und somit fester Bestandteil des Rechtstaates innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland.“
www.agmiw.org

Aequis aequus



Formular A9060 der Deutschen Rentenversicherung / Treasury (US-Schatzamt) als Administrator für den DEUTSCH
Das korrekte Formular für Deutsche findet ihr in den Mustertexten (USB-Stick)



Kauft euch eine Briefmarke!

Nicht die aus dem Automaten (hier: Druckversion), sondern nur 
die vorgefertigten Brief“marken“.

Was steht da nun genau?

Findet ihr darauf eine Euro oder eine Cent-Angabe?
NEIN - nur eine Zahl…!
Warum ist das denn der Fall…?

Damit sie in der Strafbarkeit nicht dem Weltpostvertrag 
unterliegen.
Dies, da ein Unternehmen wie die BRiD / GERMANY keine 
Postwertzeichen herausgeben kann & auch nicht darf.

Der Versand eurer Postsendungen mit 2 + x Cent ist gemäß dem 
Art. 7 WPV und dem Art. 16 HLKO statthaft. 

Unter/Neben die Briefmarke schreibt ihr: Datum & Signatur

Adressat:

Max Mustermann
Musterstr. [88]
[70000] Musterstadt

non domestic F.R.G 

… und ab die Post. ;-)

Ach ja, besser nicht als Kriegsgefangenpost – speziell an die 
Eltern… ;-)





Bestätigung des Weltpostvertrags seitens der Firma DHL

Von: DHL Paket Telesales <DHL_Paket_Telesales@dhl.com> 
Gesendet: Montag, 11. Februar 2019 13:58
An: xxx
Betreff: KdNr. xxx (Ticket: DP02-xxx)

Guten Tag Herr xxx,

das Produkt „DHL Paket international“ wird über den Weltpostvertrag geregelt der Deutschen Post. Daher wird auch dieses 
Produkt über die Deutsche Post abgerechnet und es gibt dazu ein separates SEPA Lastschrift Mandat. Unabhängig davon wer laut 
Ihrer Aussage „Mist baut“ sind bei Reklamation für Sie als Geschäftskunden die Abteilung Geschäftskundenservice zuständig. 
Dort haben Sie keinen festen Ansprechpartner, sondern wechselnde Kollegen die Sie im Team betreuen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Roberto Branca

Bestandskundenvertrieb 
23E KAM Industrie & Handel, Abt. Telesales
DHL Vertrieb Paket

DHL Paket GmbH
Kruppstr. 74
45145 Essen 
Deutschland 

Telefon 0201 / 4371 6000
Telefax 0201 / 4371 196
www.dhl.de www.agmiw.org

https://deref-web-02.de/mail/client/RZcCRFJTB_Y/dereferrer/?redirectUrl=http://www.dhl.de/


Zur echten Souveränität - Entehrungen vermeiden! 











=>  Zurück in die Zukunft  <=1. Feststellungsantrag nach RuStAG 1914 & Verlust der deutschen 
Staatsangehörigkeit 

* einseitige Willenserklärung (siehe Artikel: „Der finale Akt“ & Handlungsleitfaden)
* Negativbescheinigung des Bundesverwaltungsamts zur deutschen StAG durch 
den Erwerb einer separaten (Firmen) StAG eines Drittlandes

2. Rückgabe des Personalausweises (Passiva-Konto),Abmeldung aus dem 
Melderegister, Personenstandsänderungen u.a. (siehe Artikel: „Handlungsleitfaden“) 
 erzeugt Reichsbürgeralarm bei den Behörden und ihren Bio-Robotern

3. (Re)Aktivierung & Reorganisation der originären Gemeinden – Wertindex 1914
EINE reorganisierte Gemeinde ist ausreichend – geht nur mit den Menschen vor Ort

4. Einberufung der Gemeindeversammlung gemäß dem Art. 28 Abs. (1) GG a.F. 
für die BRiD durch IM System festgestellte, gesetzliche Deutsche 

(1) …. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die 
Gemeindeversammlung treten.

(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. 
Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches 
nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der 
Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; 
zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende 
wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.

(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den 
Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht.

5. Aktives wehren via Affidavits, IRS, Kommerz  nur für Profis geeignet



6. Umzug und/oder „Neu“-Gründung von Dorf-Gemeinschaften

7. Wiederherstellung des Familien- und Nachbarschaftsbundes 
8. Erhebt Eure Stimme und bietet Euch an. (Speakers Corner)

9. Verweigerung an Arbeit, Konsum, Krediten, Steuern, GEZ & Wahlen
10. Entzieht dem System die Energie und die Werte (eure Person)…

11. Ruft die Politiker an & stellt ihnen unangenehme Fragen. 
Unterschätzt nicht den Druck des Kollektivs. Dies gilt auch für Polizisten 
& Behörden-Mitarbeiter. Holt diese aus der Anonymität ihres Handelns 
heraus.

12. NEIN sagen & keine Unterschriften leisten! 
13. Die Zustimmung verweigern - siehe § 151 BGB. Denn es gilt:
“Womit der Einzelne mental einverstanden ist, wird von ihm akzeptiert.“
~ St. Germain

14. Alternativen (oh. Gewähr): www.koenigreichdeutschland.org

------------------------------------------------------------------------------------------------
15.
Damals: Die Donaumonarchie:
* anarchisch (bedeutet Freiheit & nicht Chaos; griech. „keine Herrscher“)
* genossenschaftlich
* konfliktlos

Heute: Das ARCHE-Prinzip:
* autark in allen Bereichen
* emphatisch von Mensch zu Mensch zum Gemeinwohl agierend
* regionales Wirken - ökonomisch – ökologisch
* spirituell



Mustertexte zur Verwendung auf eigene Rechnung

Überspielung auf euren mitgebrachten USB-Stick via Kai (in den Pausen)

Ergänzende Texte sind zu finden auf www.agmiw.org in den Artikeln:

1) Handlungsleitfaden für Deutsche (Hauptkategorie)

2) Ich, meine Person und die Behörden

3) Das ICH BIN & der Kommerz

4) via der Suchfunktion z.B. DSGVO

5) Bücher, Flyer (Hauptkategorie)

http://www.agmiw.org/


Ein paar ergänzende Schutzmechanismen

• 1. Sichere E-Post mit Verschlüsselung zwischen Nutzern: https://protonmail.com/de; https://tutanota.com

• 2. Sicheres Betriebssystem zur permanenten Installierung: https://subgraph.com

• 3. Anonymes Betriebssystem für unterwegs auf USB: https://tails.boum.org/index.de.html

• 4. Anonymer Netzzugang: https://torproject.org; www.tprvpn.com;
www.securevpn.com

• 5. Datenträger-Verschlüsselung! 
https://veracrypt.fr/en; www.truecrypt.ch; www.diskcryptor.net

• 6. Webhoster für politische Dissidenten:
http://zensurfrei.com/de; www.flokinet.is; www.internoc24.com

• 7. Enzyklopädie der Wahrheit: https://de.metapedia.org

• 8. Abschirmung: https://www.yshield.com/; 
www.pointprotect.de; www.shop.digitalcourage.de

• 9. Microsoft/Windows-Alternative: www.prism-break.org

• 10. Abkoppeln aus der Matrix: 
ein duplizierbarer Ansatz ist www.die-arche.info ;-)    

https://protonmail.com/de
https://tutanota.com/
https://deref-web-02.de/mail/client/mt69_F8ZRmc/dereferrer/?redirectUrl=https://subgraph.com/
https://deref-web-02.de/mail/client/BFjtmQr3-2s/dereferrer/?redirectUrl=https://tails.boum.org/index.de.html
https://torproject.org/
http://www.tprvpn.com/
http://www.securevpn.com/
https://veracrypt.fr/en
http://www.truecrypt.ch/
http://www.diskcryptor.net/
http://zensurfrei.com/de
http://www.flokinet.is/
http://www.internoc24.com/
https://deref-web-02.de/mail/client/fVavjYdC9RM/dereferrer/?redirectUrl=https://de.metapedia.org
https://www.yshield.com/
http://www.pointprotect.de/
http://www.shop.digitalcourage.de/
http://www.prism-break.org/
http://www.die-arche.info/


Gruß an den Verfassungsschutz



<<Die Wahrheit wird euch frei machen>> (Joh. 8:32)

„Die Sache mit der Quelle“ 

Laut einer Legende aus dem 19. Jahrhundert treffen sich eines Tages 
die Wahrheit und die Lüge. 

Die Lüge sagt zur Wahrheit: 

"Heute ist ein wunderbarer Tag"! Die Wahrheit sieht in den Himmel 
und seufzt, denn der Tag war wirklich schön. So verbringen sie viel Zeit 
zusammen und kommen letztendlich an einem Brunnen vorbei. 

Die Lüge sagt zur Wahrheit: "Das Wasser ist sehr schön, lass uns 
gemeinsam ein Bad nehmen!" Die Wahrheit, wieder einmal skeptisch, 
testet das Wasser und entdeckt, dass es wirklich sehr schön ist. Sie 
ziehen sich aus und fangen an zu baden. 

Plötzlich springt die Lüge aus dem Wasser, zieht die Kleider der 
Wahrheit an und rennt weg. Die wütende Wahrheit kommt aus dem 
Brunnen und rennt überall hin, um die Lüge zu finden und ihre Kleider 
zurück zu bekommen. 

Die Welt, die die Wahrheit nun nackt sieht, wendet ihren Blick weg, mit 
Verachtung und Wut.

Die arme Wahrheit kehrt in den Brunnen zurück und verschwindet für 
immer versteckt darin, welch Schande. 

Seitdem reist die Lüge um die Welt, gekleidet wie die Wahrheit, die den 
Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht wird, weil die Welt auf keinen 
Fall den Wunsch hat, der nackten Wahrheit zu begegnen:

Verfasser: unbekannt

Foto: Das weltberühmte Gemälde "die Wahrheit kommt aus dem Brunnen" von 
Jean-Léon Gérôme, 1896.



Wahrheit vs. Wissen…!
Die Wahrheit ist eine Informationsquelle, die „außerhalb“ des menschlichen Geistes liegt. Indem du nach der 
Wahrheit suchst, öffnest du dich dieser Informationsquelle, da das Bewusstsein daran arbeitet, das aufzuzeichnen, 
was im Geist beobachtet wurde. In diesem Sinne ist Wissen eine Art metaphysischer Kopie der Wahrheit.

Ein großer Fehler im Leben ist es anzunehmen, dass dein Wissen über die Wahrheit das Gleiche sei wie die 
Wahrheit an sich. Unser Wissen wird tatsächlich niemals mit der gesamten Wahrheit gleich sein, denn die Wahrheit 
ist unendlich und der Verstand ist endlich. 

Die Propagandisten manipulieren nicht die Wahrheit, sie manipulieren deinen Geist und deine Wahrnehmung. Die 
„Manipulation“ der Wahrheit erfolgt im menschlichen Verstand, und ihr Zweck ist die Kontrolle. Der Schlüssel zur 
Gedankenmanipulation ist der Mangel an deren Meisterschaft. Wenn du keine Kontrolle und Meisterschaft deines 
eigenen Bewusstseins hast, dann bist du extrem anfällig für die Manipulationen durch Andere.

Es gilt daher zu mentaler Meisterschaft zu gelangen. Der Prozess der Akkumulation von genauem Wissen ist der 
Schlüssel. Der Begriff hierfür ist Urteilsvermögen.

Dein Wissen ist begrenzt, also sind auch deine Überzeugungen begrenzt. Da du jedoch ständig Informationen durch 
deine Lebenserfahrung sammelst, wirst du stets mit der Erkenntnis konfrontiert, dass deine bereits bestehenden 
Überzeugungen / Glaubenssätze nicht gut genug sind, um neue Erfahrungen zu erklären. 

Da alle Informationen, die wir aus Raum und Zeit erhalten, durch persönliche Bedürfnisse und Erfahrungen 
abgewogen und bewertet werden, können wir niemals die Wahrheit sehen – daher ist Wahrheit immer subjektiv, 
basierend auf unserem umfassenden Wertesystem, das als Weltanschauung oder Weltbild bezeichnet wird. 

Falls du glaubst, Wahrheit sei objektiv, denke daran, dass die Menschheit sich nicht einmal bezüglich der Form der 
Welt [Erde] entscheiden kann – flach, rund, wieder flach, abgeflacht, sphärisch, geoidal, hypersphärisch, n-
dimensionale Membran, Ich tendiere zu Groß-A`Tuin bzw. zu einem doppelten Pentagon-Dodekaeder. 
www.agmiw.org



Weisheit ist nicht mitteilbar. 
Weisheit, welche ein Weiser 
mitzuteilen versucht, klingt 
immer wie Narrheit. (…) 

Wissen kann man mitteilen, 
Weisheit aber nicht. 

Man kann sie finden, man kann 
sie leben, man kann von ihr 
getragen werden, man kann mit 
ihr Wunder tun, aber sagen und 
lehren kann man sie nicht.

Hermann Hesse - `Siddhartha‘



Mark Passio



A – E – I – O – U anstelle dem tibetischen Om mani padme hum
Schon gewusst? Die deutschen Sprachen kennen 5 Vokale; die arabische Sprache z.B. nur deren 2.

Zum Raunen der Runen ist diese hochentwickelte Sprache daher völlig ungeeignet.
Nimm einem Volk die Sprache, die (Ge)Bräuche, seine Kultur & biete Vielfalt in allen Belangen – was ist das Ergebnis?

agmiw.org



Deutsche Sprache –> Präzise Sprache…!
Die Lückenpresse jubelt: In 2018 wurden weniger Asylanträge gestellt, als die Jahre zuvor…
Nun, man braucht in Zeiten des Migrationspaktes als Neusieder auch keine Asylanträge mehr zu stellen….

Der Feststellungsantrag ZUR deutschen StAG und eben nicht der Feststellungsauftrag FÜR die deutsche StAG [spezielle Spielwiese]

Neubürger erhalten mit der Einbürgerung (hier: die Grüne Einbürgerungs-Urkunde):
„besitzt“ die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen
Festgestellte, gesetzliche Deutsche gemäß dem RuStAG i.d.F.v. 1913 (hier: Quittung „Gelber Schein“):
Ist deutscher Staatangehöriger -> Staatsangehörigkeit ist ungleich Staatsbürgerschaft / Staatszugehörigkeit

Das Grundgesetz FÜR die BRD [das GG ist für Unwissende noch immer die „Verfassung“ unseres „Staates“]
Man beachte: In welcher Verfassung befindet sich der Souverän, wenn er sich Hausregeln aufstellt, wenn er Spielregeln verfasst?

Versailler 1919: Peace of Treaty (der Vertrag zum Frieden) ist ungleich dem Peace Treaty (ein Friedensvertrag)

Souveränität: …“mit dem Ziel, die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland zu vereinbaren…“
2+4-Vertrag zwischen 2 Wirtschaftszonen (+ 4 Alliierte inkl. deren weiteren Vorbehaltsrechten) - jedoch nicht zwischen souveränen 
Staaten – hier: die damals „teilstaatlichen“ Konstrukte BRiD & DDR.

Befinden wir uns im oder vor Gericht? - Gerichtsvollzieher am Gericht – der Direktor des [Amts]Gerichts. Schmeckst´s? 

[Amts]Eid der Politiker-Marionetten im deutschen Reichstag: „… den Nutzen des deutschen Volkes mehren…“
Und eben nicht: dass er dem deutschen Volk (uneigennützig) nutzen möchte.

Die Unter_Schrift: Ist recht(s)sicher nur mit vollem Namen und weder mit Kürzeln noch mit Paraphen ausgeführt…
[siehe auch die seit 1982 weggefallene „Staatshaftung“ [„neu“ ab 2017] für Beamte, pardon Bedienstete.

Beamte bekommen … „die Eigenschaften eines Beamten verliehen“, anstelle vom Souverän bestallt zu werden.

Rechtsradikal = „richtig, geradlinig“ von mhd./ahd. reht, & radix = lat. Wurzel, stehe ich als Auf“rechter“ für die ge"rechte" Wahrheit!

Solid(e)arisch(er) Veget_Arier zur Achtung der Schutzbefohlenen des mit uns verbundenen Tierreichs.

Die BRiD ist ungleich Deutschland, das wissen die Wenigsten, da bildungs_fern aufgrund von bildungsfern_sehen.  
www.agmiw.org





DEUTSCH, das:
Apolide IM System (Int. Kollisionsrecht) ohne festgestellte Staatsangehörigkeit; als 
Bundespersonal-Ausweisträger registriert in den Vw.-Meldestellen; größtenteils 
Gutmensch & bekennender Nationalsozialist 
(z.B.: „wir bedienen keine AfD´ler“ aka „kauft nicht bei Juden“).

Gutmensch:
Linksgrün versiefter, indoktrinierter, genderisierter, fluoridierter, kognitiv-
dissoziierter, manipulierter Impfschaden.
Krankheitsbild: Xenophilie im Endstadium mit hochgradigem Stockholm-Syndrom. 
Propagiert mit Inbrunst den eigenen Volkstod.

POLIZEI:
Söldner, privat haftend (siehe Mauerschützen-Prozess), da ohne Staatshaftung 
agierend; Weiße Folter einsetzend; im Auftrag (ohne Eigensicherung in Form einer 
schriftlichen Anweisung) handelnd.
„Geschätzter Bediensteter der Wortmarke „POLIZEI“, ich habe heute keine PERSON 
dabei, für die Sie zuständig sein könnten.“

Reichsbürger:
Der kläglich gescheiterte Versuch der BRiD-Faschisten kritisch denkende Menschen 
zu stigmatisieren.

System, das:
Wir sind alle Eins. Wir Alle zusammen sind das – und IM – System.
Jeder von uns ist für die aktuellen Geschehnisse mit zuständig & auch 
ver_antwort_lich. (D)Ein Stillschweigen ist (zu)gleich (d)eine [konkludente] 
Zustimmung…
Du willst eine Veränderung des Systems? Ändere zuerst dich selbst, kümmere dich 
um deine Familie. Und dann helfe deinen Mitmenschen hierbei.

Xenophilie:
"Die Neigung sich für fremde Nationalitäten und nationale Bestrebungen zu 
begeistern, auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes 
verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheit, deren geographische 
Verbreitung leider auf Deutschland beschränkt ist."
~ Otto von Bismarck www.agmiw.org



«Ich bin wie hin und her gerissen,
Zwischen Ethnie und Sprache;
So manche Träne auf dem Kissen,
Was ist doch nur die Ursache? 
Es ist die Angst – das eine zu verlieren,
Es ist die Angst – das andere wird erfrieren;
Das Schicksal von Zweisprachigkeit, 
Das Schicksal von Halbblütigkeit;
Wo Welten auseinander gehen,
Entbehrungen dazu noch wehen –
Hat doch so manche Fähigkeit,
Hat doch so manche Seligkeit –
Du musst dafür im Geiste reifen,
Du musst dafür etwas begreifen:
Das Wichtigste im Leben ist,
Genau zu wissen – wer man ist!
Studiere, lerne und verstehe,
Was in der Geschichte geschehe;
Und du wirst schnell merken – warum,
Die Deutsch-Russische Freundschaft,
Ist immer noch schmerzlich – stumm.
Der heilige Bund dieser Völker gebrochen,
Doch ich habe still vor mich hin gesprochen:
«Euch beide zu lieben, bis auf die Knochen –
Vaterland Deutschland, Mütterchen Russland –
Heilig, Selig und Versprochen!»

~ Der Nordische Gedanke, Alina K.



„Kein Problem des menschlichen Schicksals liegt jenseits des Menschen. Die Vernunft und der Geist des 
Menschen haben oft das scheinbar Unlösbare gelöst – und wir glauben, dass sie es wieder tun können.“ 

– John F. Kennedy, 1963



5G-Technologie und die Künstliche Intelligenz (KI)



Die 5G Baum-Agenda: 
Wer ist der Nutznießer außer der KI? 
WER braucht 5G WOFÜR? Cui Bono?

Schon gewusst?

Auch wenn ein Baum oder Gehölz nicht durch eine Baum-
schutzsatzung geschützt ist, kann dennoch ein Fäll-Verbot bestehen: 

Grundsätzlich dürfen in der Vegetationszeit vom 01.03. bis 30.09. 
keine Bäume, Hecken und Sträucher gefällt oder auf den Stock gesetzt 

werden. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte.



https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3758850/CIA-reveals-Spacenet-AI-sky-constantly-monitor-
activity-Earth-high-resolution-satellites.html

Durch das Projekt werden 60 Millionen Satellitenbilder für KI-Systeme verfügbar gemacht.

CosmiQ Works, eine Abteilung des CIA, hat SpaceNet vorgestellt, ein Projekt mit Amazon, 
der Satellitenkartierungsfirma DigitalGlobe und der Chipfirma Nvidia, um Algorithmen zu 
trainieren, um herauszufinden, was auf unserem Planeten vorgeht.

Im Rahmen des Projekts wird eine riesige Online-Datenbank mit hochauflösenden Bildern 
erstellt, die die KIs nutzen können, um sich selbst zu unterrichten - und mit Bildern von Rio 
während der Olympischen Spiele begonnen.

„SpaceNet ist der Schlüssel zu einem riesigen Boom neuer KI-gestützter Anwendungen, der 
letztendlich dazu beitragen wird, Naturkatastrophen besser zu begegnen, globalen 
Sicherheitsbedrohungen entgegenzuwirken, die Gesundheitsergebnisse der Bevölkerung zu 
verbessern und vieles mehr.

"Die Innovation von KI-Algorithmen wird durch große, qualitativ hochwertige, 
gekennzeichnete Datensätze wie SpaceNet und flexible Open-Source-Tools für maschinelles 
Lernen gefördert", sagte Dr. Jon Barker, Solutions Architect bei NVIDIA, bekannt für seine 
Computergrafikchips.

"Forscher werden in der Lage sein, räumlich relevante Anwendungen zu erstellen, indem sie 
unser Tiefenlernwerkzeug DIGITS auf den SpaceNet-Datenkorpus anwenden."

Die WorldView-3-Sonde von DigitalGlobe wurde 2014 von einem Militärstützpunkt in 
Kalifornien aus in den Weltraum gebracht - und ist so hoch auflösend, dass sie Objekte mit 
einer Größe von bis zu 1 Fuß (31 cm) ausmachen kann.

WorldView-3 ist auch dazu gedacht, durch Nebel und Rauch die Oberfläche der Erde 
detailliert abzubilden, und zwar mit einem an Bord befindlichen Instrument namens CAVIS -
kurz für Cloud, Aerosol, Wasserdampf, Eis, Schnee.

Dadurch kann der Satellit auch bei Feuer, Staubwolken, Ruß und Smog einen scharfen Blick 
auf den Boden haben. Ergänzend: https://www.youtube.com/watch?v=v3lwn0NWIWY

https://www.youtube.com/watch?v=v3lwn0NWIWY


Mit dem Chaos im Weissen Haus, den sich verschlimmernden Umweltkatastrophen, mehr Kriegen, als wir zählen 
können, und einer schwankenden Wirtschaft hier zu Hause, ist die letzte Sache, die wir brauchen, eine weitere 
grosse Herausforderung. Doch – Vorsicht! – hier kommt ein Leckerbissen!

Es ist die KI – die Künstliche Intelligenz – die sich schnell entwickelnde Wissenschaft der autonomen Maschinen, 
die denken, lernen und sich sogar reproduzieren können.

Betrachte einmal die selbstfahrenden Fahrzeuge. Einst der Stoff von Science Fiction, liegt die Zukunft plötzlich vor 
uns, mit Google, Daimler und GM, die fahrerlose Taxis, kommerzielle Lastwagen und sogar Autos ohne Lenkrad 
oder Gas- und Bremspedalen hinausrollen.

Eine Armee von Unternehmenslobbyisten stürzt in die Legislative und ändert buchstäblich die Regeln der Strasse, 
um den vollen Einsatz dieser Fahrzeuge zu ermöglichen.

Tech CEO Elon Musk sagt, dass die Künstliche Intelligenz eine grosse Bedrohung für den Menschen ist, somit 
sollten wir … chirurgisch Drähte in unser Gehirn einpflanzen?

Wir Menschen müssen eine ganze Menge intelligenter werden, sagt Elon Musk, der milliardenschwere Gründer 
von Tesla Automobile und CEO von SpaceX rockets.

Musk reagiert nicht lediglich auf die jüngste Tendenz der Menschheit, Wahnsinnige zu wählen, um unsere Länder 
anzuführen. Er warnt uns vielmehr vor dem rasanten Aufstieg einer radikal neuen Technologie: der Künstlichen 
Intelligenz.

Allgemein verständlich ausgedrückt spricht er von Robotern, jedoch sind das nicht die klobigen, etwas niedlichen 
Maschinen, die Routineaufgaben ausführen. Die KI hat sich im Wesentlichen zu einem elektronischen Gehirn 
entwickelt – einem Netzwerk von immer komplexeren Supercomputern, die als eine kognitive Einheit interagieren, 
die sich selbst programmieren können, Entscheidungen treffen und unabhängig vom Menschen handeln.

Diese Denkmaschinen nehmen in ihrer Anzahl rapide zu und entwickeln ihren IQ geometrisch weiter, was Musk
und andere dazu veranlasst, die KI-Technologien in apokalyptischen Begriffen zu betrachten. Da Algorithmen und 
Systeme zwangsläufig immer anspruchsvoller werden, sagt er: „Die digitale Intelligenz wird die biologische 
Intelligenz bei weitem übertreffen“.

https://transinformation.net/kuenstliche-intelligenz-unsere-menschheit-an-die-technologie-verlieren/

https://transinformation.net/kuenstliche-intelligenz-unsere-menschheit-an-die-technologie-verlieren/


Elektromagnetische Strahlung beeinflusst alle biologische Wesen und
somit auch den Menschen. 
Das gilt für alle Funkvarianten, ins besonders für den digitalen Funk. 

Man darf zwischen der Frequenz und der Technologie differenzieren. 

Kritische Studien zu der Gesundheitsgefährdung von 5G beziehen sich
fast ausschließlich auf Frequenzen von 27 und 60 GHz. 
Diese Frequenzen werden vorerst nicht versteigert. 

5G wird mit 3.4 bis 3,8 GHz eingeführt, was nur wenig über den 
bisherigen Frequenzen liegt und z.B. unter dem, was viele WLAN-
Router und Smartphones im WLAN benutzen, nämlich 5 GHz. 
Ein altes DECT-Schnurlostelefon zuhause ist der größte Strahler 
(mehr als WLAN). Wo liegt nachts euer 4G-Handy?

Für diese Funk-Technologien sind 2 Werte entscheidend: 
1) die Anzahl der (erwünschten/vorhandenen) Nutzer
2) die Wohndichte dieser Nutzer. 

Die Funktechnik hat bestimmte Charakteristika, insbesondere die Reichweite und die Übertragungsdichte in mbit/s.
Der Faktor 1 lohnt nur ab einer bestimmten Anzahl von Nutzern. 
Der Faktor 2 ist maßgeblich, wie einfach und günstig man seine Investitionen wieder hereinholt und Profit macht.

5G braucht eine hohe Urbanisations-Raten und Besiedlungsdichte, u.a. weil es kurze Reichweiten hat und darauf angewiesen 
ist, in den recht kleinen Zellen viele Nutzer zu haben. 5G ist daher gut für die Metropol-Regionen und für einen großen Teil 
Europas, vor allem Westeuropas. Dafür – da sie sich störend auswirken - müssen auch die Bäume abgeholzt werden!

In weiten Teilen Asiens, Afrikas und Süd-Amerikas jedoch nicht. Dort gibt es extrem dicht besiedelte Großstädte, aber es gibt 
auch riesige Gebiete, die dünn besiedelt sind. Dort macht 5G keinen Sinn und eine Aufrüstung auf 5G lohnt sich erst recht nicht 
wegen der zu hohen Zuführungskosten.

Zudem: Diese Länder gehören nicht zu den reichen Ländern. Diese Länder – die 2/3 der Weltbevölkerung ausmachen –
brauchen einen Ausrüster, der ihre gesamte Bedarfsbandbreite in einem durchgängigen Konzept abdecken kann und zwar 
bitte günstig. Diese werden bevorzugt bei Huawei kaufen. 



Teil 1 - https://www.kla.tv/14078
Teil 2 - https://www.kla.tv/5G-Mobilfunk/14079

Die jahrelange Aufklärungsarbeit wirft ihre ersten Früchte ab. 

Laut dem IT-Fachmagazin golem.de wehren sich viele Bürger gegen 
Mobilfunkstationen in ihrer Nähe. 

"Die aufgeklärte Bürgerschaft opponiert in viel größerer Zahl gegen 
Vorhaben der öffentlichen Hand [welche dich füttert?]", erklärte 
Steffen Jäger vom Gemeindetag Baden-Württemberg gegenüber der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. 

Das verzögert neben dem Bau von Bahnhöfen und Flughäfen auch 
den Ausbau des Mobilfunks. 

Besonders in Baden-Württemberg wehren sich laut Vodafone Bürger 
zunehmend gegen die Mobilfunkversorgung. 

Die Telekom beklagt sogar bundesweiten Widerstand.

Laut Vodafone erschweren Bürgerinitiativen [ebenso sinnfrei wie 
auch Petitionen – siehe Admiralitätsrecht] den Bau von Stationen in 
Stuttgart, Mannheim, Schorndorf, Waiblingen, Ludwigsburg und 
Kernen, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet.

https://www.kla.tv/14078
https://www.kla.tv/5G-Mobilfunk/14079


Abgesehen davon, dass es für 5G rund 20.000 Satelliten in der 
erdnahen Umlaufbahn geben muss und zudem eine Infrastruktur 
benötigt, in der alle paar hundert Meter (eher weniger) eine 
Sendestation zu stehen hat, erscheint dies technisch und monetär 
als äußerst aufwendig....

... ebenso scheint mir diese Angst vor dieser Technologie eine 
weitere Programmierung / Beeinflussung zu sein.

Denn, wie bei allen bislang groß angelegten Aktionen seitens 
unserer "Führer" (im wahrsten Sinne des Wortes als Puppenspieler) 
benötigen diese - wie immer - unsere freiwillige Zustimmung, 
damit dieses Szenario auch umgesetzt werden kann.

Ergo, wenn wir diese Technologie als Gesamtheit für uns als 
schädlich erkennen, stimmen wir uns durch diese Diskussionen 
darauf ein, eben diesen Technologiewechsel als menschliches 
Kollektiv zuzulassen.

Es ist daher wichtig, dass wir keine Energie geben oder unsere 
Aufmerksamkeit auf diese dunkle archontische Agenda richten.
Stattdessen besser auf das 5D Tesla-Gitter konzentrieren, welches
für uns seit Äonen in Erwartung der Zeit eingerichtet wurde.

Wir selbst haben es in der Hand, was daraus werden wird. 
Solange wir uns nicht erkennen, als dass, was wir sind – die
kreativen Mitschöpfer - solange geht dieses Spiel munter weiter.

Jede Technologie, wie 5G und die Chemtrails, kann transformiert 
werden. Es obliegt ausschliesslich unserer eigener Geisteshaltung.

Das Gros der Menschheit entscheidet via dem morphogenetischen 
Feld.

Wie lange wollen Wir uns noch (vor)"führen" lassen...?

~ ICH BIN



5G - BAUMPILZ – BREXIT – DIESEL – GEZ – GRETA –
IMPFPLICHT – ORGANSPENDE – POLSPRUNG – WELTKRIEG …. 

Wenn du nach innen gehst und deine eigene Schwingung 
erspürst, und dem nachfühlst, was du tun kannst, um diese 
Schwingung zu erhöhen, wirst du glücklicher, gesünder und 

mehr gedeihen (= aufblühen und Erfolg haben). 

Die Strahlung des 5G ist komplett gesundheitsschädlich, die 
Strahlung beeinträchtigt das vegetative Nervensystem, macht uns 
physisch Probleme und es manipuliert unsere Schwingung. Und nicht 
nur das, es verändert auch die Schwingung der Erde. Nicht die 
Technologie an sich ist das Problem, sondern die Überwachung und 
Manipulation von Gedanken und Gefühlen denn technische Geräte 
hören uns ab und können unsere Gedanken lesen. Hinterfrage deine 
Gedanken und lasse dich nicht Fremdsteuern, denn mit 5G wird man 
stärker manipuliert. Du kannst diese Schwingung mit deiner eigenen 
neutralisieren, der einzige Weg ist feinfühliger zu werden, bleibe in 
deiner Liebe. Schwinge nicht nur mit deinem Bewusstsein, sondern 
auch mit deinem physischen Körper. Erfahre wie Ernährung in dem 
Zusammenhang wichtig für dich und was du hierbei beachten und 
verändern kannst. Du kannst dich immer ändern und befreien. Wenn 
wir die Frequenz in unserem Körper erhöhen, gibt es zwei Wege, 
Reinigung, dem Körper nichts zuzuführen, das Schwingungen 
mitbringt und deine geistige Einstellung. Mache das ganze nicht 
wegen 5G, sondern weil du dich selbst entwickeln willst.

https://www.youtube.com/watch?v=-qfYbhySQyE&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=-qfYbhySQyE&feature=share


1. Delta-Wellen (1-3 Hz): Tiefschlaf und komatöse Zustände 
2. Theta-Wellen (4-7 Hz): Traumschlaf 

3. Alpha-Wellen (8-12 Hz): entspannter Wachzustand –
etwa in einer Meditation oder kurz nach dem Einschlafen bzw. unmittelbar nach dem Erwachen. 

4. Beta-Wellen (13-40 Hz): normaler Wachzustand
5. Gamma- Wellen (40-80 Hz): zuständig, um aus unterschiedlichen Sinnes-Informationen 

(z.B. aus visuellen und akustischen Eindrücken) ganzheitliche Gestaltimpressionen zusammenzufügen. 

In den letzten Jahren lag die Schumann Resonanz weitgehend unter und nur sehr selten über der 8 Hz Linie. 
Seit Anfang des Jahres liegt sie bei teils 8,8 Hz. Was geschieht, wenn die Menschheit dauerhaft diesem Bombardement ausgesetzt ist? 
Sie erwachen, ob sie es wollen oder nicht. Was jedoch zum Hindernis werden kann, sind negative Einflüsse denen man sich aussetzt, 

denn diese erzeugen eine niedrige Eigenschwingung. So wie man sich früher noch durch schwerste Übungen in die höheren 
Frequenzen begeben konnte, so ist der Mensch bestens geübt sich ebenso in eine negative niedrige Schwingung zu begeben. 



Die Systempresse wirbt in diesen Tagen gezielt und koordiniert für das 
Implantieren von RFID-Funkchips in lebende Menschen. 

Werde Zeuge solcher Mainstream-Werbekampagnen und erfahre, 
wieso diese Entwicklung zum Genozid führt. 

Das meint zum Völkermord an nationalen, rassischen oder religiösen Gruppen.

https://www.kla.tv/13097?autoplay=true
https://www.kla.tv/14097?autoplay=true

https://www.kla.tv/13097?autoplay=true
https://www.kla.tv/14097?autoplay=true


Leonardo da Vinci



1801 stellte der italienische 
Physiker Alessandro Volta 

Kaiser Napoleon Bonaparte 
eine Erfindung vor. 

Die Voltasäule, die erste 
Batterie, mit der man 

dauerhaft elektrischen Strom 
produzieren kann. Damit gilt 

Volta als Erfinder der 
elektrischen Batterie und als 

einer der Begründer der 
Elektrizitätslehre. 

1801 war auch das Jahr, in 
dem die 1798 gestartete 
Ägyptische Expedition 
Napoleon Bonapartes 

endete. Begleitet wurde 
Bonaparte von 167 
Wissenschaftlern, 

Ingenieuren, Künstlern. 

Die Expeditionsergebnisse 
wurden in mehrbändigen 

Text- und Bildsammlungen 
dokumentiert, welche den 
Grundstein für die spätere 

Ägyptologie legte. 



1) Nikola Tesla behauptete, einen „Todesstrahl“ erfunden zu haben, den er in den 
1930er Jahren Teleforcenannte. Das Gerät war in der Lage, einen intensiven gezielten
Energiestrahl zu erzeugen, „der zur Vernichtung feindlicher Kampfflugzeuge, fremder
Armeen oder anderer Dinge, die du möchtest, dass sie lieber nicht existieren würden, 
verwendet werden könnte“.

2) 1898 behauptete Tesla, er habe ein kleines schwingendes Gerät gebaut und eingesetzt,
das, als es in seinem Büro aufgestellt und in Betrieb genommen wurde, das Gebäude und 
alles um es herum fast zum Einsturz gebracht hätte. Mit anderen Worten, das Gerät 
konnte offenbar Erdbeben simulieren. Als er erkannte, welchen Terror man mit einem solchen Gerät erzeugen konnte, „nahm Tesla 
einen Hammer und schlug auf den Oszillator, um ihn zu deaktivieren, so berichtete er, und wies seine Mitarbeiter an, zu sagen, dass sie 
nicht wissen würden über die Ursache der Erschütterungen, sollten sie danach gefragt werden“. Einige Theoretiker glauben, dass die 
Regierung Teslas Forschungsresultate an Orten wie der HAARP-Anlage in Alaska weiterhin nutzt.

3) Mit der Unterstützung von JP Morgan entwarf und baute Tesla 1901-1902 in New York den Wardenclyffe Tower, eine gigantische 
drahtlose Energie-Übertragungsstation. Morgan dachte, der Wardenclyffe Tower könnte eine drahtlose Kommunikation auf der 
ganzen Welt ermöglichen. Tesla hatte jedoch andere Pläne. Tesla beabsichtigte, Nachrichten, Telefonie und sogar Faksimile-Bilder über 
den Atlantik nach England und zu Schiffen auf dem Meer zu übertragen, basierend auf seinen Theorien über die Nutzung der Erde zur 
Übertragung von Signalen. Und wenn das ganze Projekt hätte umgesetzt werden können, dann hätte jedermann Strom bekommen 
können, indem er im Prinzip einfach einen Stab in den Boden stecken würde.

4) Tesla schlug vor, dass elektrisch betriebene Luftschiffe Passagiere in drei Stunden von New York nach London befördern und dabei in 
13 km Höhe reisen würden. Er stellte sich auch vor, dass Luftschiffe ihre Energie aus der Atmosphäre beziehen könnten und nie zum 
Tanken anhalten müssten. Unbemannte Luftschiffe können sogar dazu verwendet werden, Passagiere zu einem vorgewählten Ziel zu 
befördern oder einen ferngesteuerten Luftangriff durchzuführen. Für seine Erfindung wurde ihm nie Anerkennung gezollt. Heute haben 
wir jedoch unbemannte Drohnen, die Kampfeinsätze durchführen, Überschallflugzeuge, die mit erstaunlichen Geschwindigkeiten 
fliegen, und Space Shuttle-Technologie, die die Erde in der oberen Atmosphäre umkreisen kann.



5) 1911 erzählte Nikola Tesla dem New York 
Herald, dass er an einem Antigravitations-
„Fluggerät“ arbeite:

„Mein Fluggerät wird weder Flügel noch 
Propeller haben. Wenn man es auf dem Boden 
sieht, würde man nie ahnen, dass es sich um ein 
Fluggerät handelt. Dennoch wird es sich mit 
absoluter Sicherheit beliebig durch die Luft in 
jede Richtung bewegen können, bei höheren 
Geschwindigkeiten als bisher erreicht werden 
konnten, unabhängig vom Wetter und ohne 
Rücksicht auf „Luftlöcher“ oder 
Abwärtsströmungen. Es wird auf Wunsch in 
solchen Strömungen auch aufsteigen können. Es 
kann in der Luft, auch bei Wind, über einen 
längeren Zeitraum absolut stationär bleiben. 
Seine Erhebungskraft hängt nicht von den 
empfindlichen Geräten ab, die der „Vogel“ 
verwenden muss, sondern als Folge einer der 
positiven mechanischen Wirkung.“

Teslas fliegende Untertasse wurde durch ein 
kostenloses Energiesystem angetrieben, zu einer 
Zeit, als die noch junge Luftfahrt- und 
Automobilindustrie von Öl und Erdöl abhängig 
war. Seine Erfindung erfuhr das gleiche Schicksal 
wie sein freies Energiesystem.



Es gibt so viele Schichten in alle dem, was wir ausgespielt sehen …

Das Herabbringen der dunklen Spieler ist real, jedoch mag ein größerer Plan existieren, der beide Parteien
zerstört, beginnend mit den Demokraten — in der Absicht, noch etwas auftauchen zu lassen, das sich um 
die positive Offenlegung und das Aufzeigen der wohlwollenden ET handeln könnte, was uns aufzeigt, 
dass wir sie dabei als Hilfe brauchen, um diejenigen zu entfernen, von denen uns gesagt wurde, sie seien
der Feind, was die Draconier sind. Es ist von großer Bedeutung, dass wir mehr als menschliche Rasse 
zusammen kommen, denn wir sind die wahrhafte Macht hier, ebenso wie unsere Verbindung zu Gaia 
und dem Kosmos.

Es liegt an uns, auf einer positiven Zeitlinie zu sein, und sogar wenn wir eine positive Welle des Wandels 
sehen, die im Politischen stattfindet, müssen wir immer noch gravierendes Unterscheidungs-
vermögen walten lassen, denn wenn die Schichten abgezogen werden, werden jene, die die anderen 
jeweils beeinflusst haben, die durch traumabasierte Gedankenkontrolle satanische Pädophile wurden, 
versuchen, sie und die dämonische Reptiloidenagenda aufzudecken, so dass ein neuer Aufstieg der Macht auftauchen 
wird, da sie diejenigen hinter der gesamten Kreation dieses scheußlichen Spiels sein mögen, und auch 
Anti-Menschlich sind – die Menschen benutzend, damit wir Hass gegenüber den Kriminellen fühlen, in die sie sie verwandelt haben, so dass 
wir diesen neuen Aufruhr akzeptieren.

Wir sind der Wandel, und es ist unsere Macht, die den Sieg über die ET-Agenden einfordern muss, die um den Besitz und die Kontrolle der 
Erde wetteifern. Wenn wir vertrauen, werden wir die Oberhand behalten, und wir nicht manipuliert werden.

[….. ]

Der wahre Erlöser ist innerhalb von uns und wir sind die fortschrittlichste Technologie. Unsere Entmachtung wurde absichtsvoll 
durchgeführt, damit wir eine leichte Beute sein mögen, voller Bedürftigkeit, zu Dingen aufzuschauen oder andere anzubeten, und wir haben 
uns selbst während dieses Prozesses vergessen (Bewunderung und Unterstützung sind natürlich davon verschieden) – daher lasst uns
verweigern zu vergessen, dass wir die Fähigkeit haben, in unser Avatar-Bewusstsein einzutreten – wir sind die fortgeschrittene Rasse, die 
von denen tyrannisiert wird, die ihre Größe aufs Spiel gesetzt haben für den Dienst an Selbstideologien, Rache, Eifersucht und dunklen 
Energien, die wiederum uns beigebracht werden, sie nachzuahmen …

https://transinformation.net/laura-eisenhower-updates-1-april-2019/

https://transinformation.net/laura-eisenhower-updates-1-april-2019/


Die Schlacht bei Frigidus war der entscheidende historische Moment, der das Schicksal der westlichen Zivilisation geprägt hat und am
06. September 394 n. Chr. in der Nähe von Vipava, Slowenien, stattfand. Diese Schlacht bedeutete die Niederlage von Eugenius, dem 

letzten römischen Kaiser, der die Geheimnisse der Göttin unterstützte, durch Thedosius, der ein kabbalistischer Agent war, der den 
Befehlen des Archon-Handlers Ambrosius, des Bischofs von Mailand, gehorchte. Theodosius war maßgeblich daran beteiligt, 

Göttinnengeheimnisse vollständig zu vernichten, indem er 391 n. Chr. Gesetze erließ, um die Göttinnenverehrung zu verbieten, die mit 
dem Tode bestraft werden konnte und indem er die Zerstörung von Serapeum und der Bibliothek in Alexandria 392 n. Chr. anordnete.

Die Schlacht von Frgidus bedeutete einen völligen Zusammenbruch des Energieversorgungsnetzes der Göttin für die gesamte westliche 
Zivilisation, was nur wenige Monate später zur Spaltung des Römischen Reiches und schließlich zu einer Verzögerung des Fortschritts 

im sogenannten dunklen Mittelalter um 1.000 Jahre führte. Theodosius gehörte zur theodosianischen Blutlinie, die heute als Theodoli-
Familie bekannt ist, eine der wichtigsten Familien des schwarzen Adels.



Wenn wir die Menschheit befreien wollen, müssen wir genau verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Das bedeutet, dass wir in ein 
anderes tiefes Kaninchenloch gehen und uns eine der geheimen Herrscherfamilien ansehen müssen: Die Farnese. Die folgenden Bilder 

zeigen ihre Familienfestung, das ursprüngliche Pentagon und eine Karte aus dem 16. Jahrhundert, die zeigt, dass sie bereits damals 
Pläne hatten, dass Washington, D.C. das Zentrum einer weltromanischen faschistischen, babylonischen Regierung werden. sollte. 

https://tisurvivor.wordpress.com/2016/02/01/vaticanjesuit-war-rooms/



Die Kabbalen-Familie Farnese baute 1540 ihr erstes Pentagon in Caprarola bei Rom. Diese Familie kontrolliert  vmtl. die Familien 
Oppenheimer und Rupert,  welche derzeit Südafrika kontrollieren. Ihr zweites Pentagon wurde 1666 von Jan Van Riebeeck in Kapstadt, 

Südafrika gebaut. Das Pentagon in den USA ist das Dritte. Das britische Parlament verkündete 1666 in London, während der 
Schwarzen Pest und des großen Brandes in London, einen Akt hinter verschlossenen Türen namens „The Cestui Que Vie Act 1666“, 

bei dem alle Menschen – nach 7 Jahren - für tot erklärt und ihre Besitztümer übernommen wurden. 
http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11/introduction

Italien im Jahre 1540: Südafrika im Jahre 1666 [666]:

http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11/introduction


1. Interne Bündnisse aller Art fallen auseinander.
2. Die Fronten zwischen Freund und Feind wechseln immer hektischer und lösen sich schließlich hysterisch auf.

3. Die Ideologien steigern sich noch einmal ins Groteske und fallen schließlich in sich zusammen.
4. Die militärische Abwehrbereitschaft sinkt mit dem Verlust der Übermacht.

Diese vier Grundsymptome sind unlösbar mit den entsprechenden Krisenerscheinungen verbunden:
Der Finanzkrise, der Wirtschafts- und Wissenschaftskrise, der Legitimationskrise und der Verteidigungskrise.

Ein Neustart mittels einem Weltkrieg kann das „System“ nicht mehr ausführen. Es muss daher kapitulieren. 
Was wir also aktuell gerade beobachten können, ist der politische Sterbeprozess, der mit den Bedingungen dieser 

Kapitulation zusammenhängt. Unter diesem haben die führenden Protagonisten - aber auch ihre zahllosen 
Helfershelfer in Politik, Medien und Showgeschäft - nun besonders zu leiden. 

Er gleicht den fünf Sterbephasen von Sterbenskranken, wie sie von den Psychologen beobachtet werden:

1. Nicht-wahr-haben-wollen
2. Wut – evtl. Aufstand

3. Verhandeln um Aufschub
4. Depression 
5. Resignation

Danach folgt die Akzeptanz

Man kann beobachten, dass die Transatlantische Nomenklatur seit der Wahl Donald Trumps 
zum US-Präsidenten bereits in Phase 3 übergegangen ist. 



"Es ist nicht möglich, nicht in den USA, und in Europa kaum, dieses menschenverachtende Globalsystem ohne Volksaufstände zum 
Wohle der Menschheit zu beseitigen", sagte kürzlich im vertrauten Kollegen-Gespräch ein Journalist von CNN. 

Robert Bridge ex-Chefredakteur der Moscow News:

"Zum ersten Mal seit Jahren vernimmt man den 
Trom-melschlag eines Bürgerkriegs, der in den 
ganzen Vereinigten Staaten zu hören ist. Die links-
globalistischen US-Medien sind ins dritte Jahr 
ununterbrochener offener Kriegshandlungen 
gegen Donald Trump eingetreten. Diese 
unablässigen Angriffe verschärfen die politischen 
Leidenschaften bis zu dem Punkt, wo das 'Trump-
Chaos-Syndrom' eine Lawine auslösen kann, die 
nicht mehr aufzuhalten ist. Wie ein voll entfalteter 
Bürgerkrieg eben." 

Stephen K. Bannon
Trumps ehemaliger strategischer Berater, meint: 
„Ich glaube, 2019 wird das hasserfüllteste Jahr in 
der amerikanischen Politik seit dem Bürgerkrieg 
werden. Es wird hässlich werden.“

Die Washington Post schreibt:
„Wir sind schon im Bürgerkrieg. Die Zeit der zivilen 
Auseinandersetzungen in diesem Land ist für die 
absehbare Zukunft vorbei. Es wird ein totaler Krieg 
werden."

https://thehill.com/homenews/sunday-talk-shows/431317-bannon-predicts-2019-will-be-most-vitriolic-year-in-us-politics
https://www.washingtonpost.com/politics/in-america-talk-turns-to-something-unspoken-for-150-years-civil-war/2019/02/28/b3733af8-3ae4-11e9-a2cd-307b06d0257b_story.html?noredirect=on&utm_term=.7e7031c7ee6e


Und in Europa? Hier steuern wir auf einen Kollaps des Systems zu (allein durch die Finanzverbrechen). Der aufkommende Widerstand 
in Europa und der Brexit-Kampf zermürbt das Merkel-System. Theresa May ist der absolute Inbegriff des EU-Politikers, die, wie alle 
vom EU-System, das Brexit-Votum als eine absolute Katastrophe ansehen. Diese Leute wollen keine Veränderung. Sie wollen nicht, 
dass die Menschen eine Wahl haben, sie wollen nicht, dass die Menschen zu etwas ja oder nein sagen können. Sie wollen, dass 
Europas Menschen den Vorgaben der politischen Institutionen der EU blind folgen und sich unterwerfen. Aus der Sicht dieser 
Menschenfeinde haben die Wähler versagt, nicht sie, denn sie betrachten sich als unfehlbar. Doch das wird ihnen nicht mehr helfen, 
auch die EU wird kollabieren, vielleicht sogar gewaltsam.

Prof. Dr. John C. Laughland lehrt Philosophie und 
Politikwissenschaften an den wichtigsten 
Universitäten Frankreichs: 
"Die Spannungen in der EU steigen ständig. Es gibt 
für die EU nur noch schlechte Nachrichten. Der 
Brexit stellt für die EU eine große Krise dar, denn sie 
verliert die Hauptstadt des Weltkapitals, London, 
und mit Britannien den zweitgrößten Einzahler in 
die EU-Kassen. Es gibt für die EU keine guten 
Nachrichten mehr, womit die Serie der schlechten 
Nachrichten zu manipulieren wären. An einem 
gewissen Punkt wird alles zusammenbrechen."
Der Hinweis auf die Hauptstadt des Weltkapitals 
dürfte der Kernpunkt sein. Wenn Rothschilds "City" 
(autonom wie der Vatikan) nicht mehr mit der EU 
verbunden ist, wird er die EU nicht mehr halten. 
Vorsorglich hat er schon 2012 auf den EU-Kollaps 
gewettet, was die BRiD-Deutschen Billionen an 
Wetttribut kosten wird.



Patrick Buchanan, zweimaliger US-Präsidentschaftskandidat, 
unter Nixon und Reagan mit hohen Regierungsfunktionen betraut, Bestseller Autor:

2016 wurden wir Zeugen einer friedlichen Revolution. 

Der Brexit versetzte die globalen Eliten in Schrecken, doch nach 2 ½ 
Jahren ist GB immer noch in der EU - ein Sieg Londons und der EU-
Eliten über den klaren Volkswillen.

Das System spielt auf Zeit, denn akzeptiert keinen Wählerwillen 
gegen sein Programm. 

Auch Trump versetzte das Parteiensystem mit seinen Antisystem-
Ideen in Aufruhr und wurde deshalb von Anfang an mit schmutzigen 
Tricks bekämpft. Der politische Erfolg, den Trump dennoch teilweise 
erzielte, ist den Internetmedien zu verdanken. 

Die Macht der Linken über Amerika bleibt überwältigend: 
Menschenformungs-Institute, Schulsystem, Lehrergewerkschaften, 
Kirchen, Hochschulen, Medien, Fernsehen, Filmindustrie, alles wird 
von ihnen kontrolliert. Im Westen findet heute ein Kampf zwischen 
Regierungen und Bürgern statt. England wählte den EU-Austritt, die 
Regierung wählte den Verbleib. 

Kennedys Analyse war richtig: 
„Die Menschen erkennen, dass die Politik, für die sie gestimmt 
haben, immer wieder vom System verhindert wird. Deshalb werden 
sie unausweichlich zu anderen Mitteln greifen, um zu beschützen, 
was sie noch haben.“

Die Gelbwesten-Proteste in Paris zeigen uns das.



Am 2. März 2020 sollen Vatikan-Archive zur Zeit zwischen 1939-1958 geöffnet werden. Es soll zur Nazizeit geforscht werden.

Papst Franziskus hat die Öffnung geheimer Vatikan-Archive aus der Zeit des WK 
Teil II angekündigt. 
Zahlreiche Wissenschaftler fordern seit Jahren die Öffnung der Archive aus der 
Zeit des Pontifikats von Pius XII. (1939-1958), um nachforschen zu können, 
weshalb sich der Papst damals nicht vehementer gegen den Massenmord durch 
die Nazis an den Juden wandte.

„Die Kirche hat keine Angst vor der Geschichte“, sagte Franziskus. Pius XII. habe 
die katholische Kirche „zu einem der traurigsten und dunkelsten Momente des 20. 
Jahrhunderts“ angeführt. Die „seriöse und objektive historische Forschung“ 
werde ein „gerechtes Licht, mit angemessener Kritik“, auf das Agieren seines 
Vorgängers werfen.

Die Entscheidungen von Pius XII. könnten durch „einige als Zurückhaltung“ 
gedeutet werden, sagte Franziskus weiter. Doch sein Vorgänger habe während 
des Zweiten Weltkriegs versucht, „die kleine Flamme der humanitären Initiativen, 
der versteckten aber aktiven Diplomatie“, am Brennen zu halten.

Es ging immer nur im die Marionette Hitler und diejenigen seiner Kollegen, 
welche der Vatikan, zusammen mit der späteren CIA in Sicherheit brachte, um sie 
danach für den Aufbau der kompletten Regierung Westdeutschlands, der 
Geheimdienste, und allem was Macht besitzt, wieder nach Deutschland zu 
schmuggeln.

Habt ihr schon mal was vom Kameradenwerk gehört? Dessen einzige Aufgabe 
schien darin zu liegen, das Netzwerk der NaZi-Größen unter dem Radar 
vorzuwarnen und über diese Gruppe, mit Hilfe einer extra angefertigten 
Fluchtliste, die einstigen Verbrecher und nun geheiligte Ritter, zum Aufbau des 4. 
Reiches durch die Ratenlinien zu schleusen und deren Tod vorzutäuschen.

https://www.archives.gov/files/iwg/declassified-records/rg-263-cia-
records/second-release-lexicon.pdf

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

http://www.agmiw.org/die-europaeische-union-eu-das-4-reich-v1-0/

https://www.archives.gov/files/iwg/declassified-records/rg-263-cia-records/second-release-lexicon.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/
http://www.agmiw.org/die-europaeische-union-eu-das-4-reich-v1-0/


(Noch) auf dem Weg zu einer Weltregierung: 
Initiative in der alle Afrikaner einen einheitlichen Pass erhalten sollen.

Papst Franziskus und islamische Iman unterschrieben Pläne zur einer einheitlichen Weltreligion.
Die Globalisten feiern den Entwurf eines EU-Passes. (Die EU ist laut den USA nur eine NGO!)



Münchner „Sicherheits“-Konferenz Feb 2019
Ein Journalist der Washington Post fragt Sergey Lavrov: 

"Was würde Russland tun, um neue Verbrechen Assads gegen sein Volk zu verhindern?“ 
Antwort Lavrov: „Was auch immer ich sage, Sie werden das schreiben, was Sie wollen. Also los, schreiben Sie.“



Ukraine, Kiew, Metro "Pochajna", Shopping-Center "Town Gallery"





„Natürlich gibt es viele zweifelhafte Verschwörungsressourcen über meine Familie online. Du wirst nicht zerstören, was meine Familie 
aufgebaut hat. Zumal die gesamte Grausamkeit, die sich als Q-Anon-Bewegung bezeichnet, massiv überwacht wird.

Der Grad der Belästigung, den ich von diesen gestörten "Qanon"-Kreaturen erhalte, ist beunruhigend. 
Es ist wie eine Epidemie der psychischen Gesundheit. Das ist ein sicheres Zeichen, 

dass niemand mit dieser Bewegung auf den Zug aufspringen sollte, weil er mit einem verrückten Zug aus den Fugen gerät.
Dennoch unterstütze ich immer noch unseren hervorragenden Oberbefehlshaber, POTUS Donald J. Trump, 

obwohl sie alle so viel Schande in seinen Wahlkreis bringen.“  [Payseur = Merowinger-Dynastie]



Simpsons - Trump



Und lieg´ ich dereinst auf der Bahre – so legt mir meine Guitare – mit in mein Grab…
~ Donald Duck 



Zwei Bücher von vor 127 Jahren kündigen detailliert und mit Original-Namen die 
heutige Präsidentschaft von Donald Trump und den Part seines Sohnes Baron an.



Barron Trump



Barron Trump aka St. Germain (?)

Es wird gesagt, dass Meister Saint Germain ein 
„Neues Atlantis" in das Goldene Zeitalter führen 
wird.

Barron ist derzeit recht ruhig; aber er wird sehr 
bekannt werden und große Dinge tun. 

Er hat einen der höchsten IQ's, den die Welt je 
gesehen hat.

_________________________________________

Vor ca. 500 Jahren verschwiegen die Rothschilds in 
England, dass Sir Francis Bacon eine Inkarnation 
von St. Germain war. 
Sie betrieben finstere finanzielle und kriminelle 
Machenschaften, um Sir Francis Bacon daran zu 
hindern, den Thron zu besteigen. 
Er wäre der Nächste in der Reihenfolge der Könige 
von England gewesen. 
Aus dieser Position heraus hätte er Veränderungen 
bewirken können, um den Planten zu heilen und die 
Dualität zu beenden.



Gov. John Kasisch verplappert sich, 
indem er die Hinrichtung von Sen John Mc Cain zugibt.



Jeder Papst ist solange Papst [im Amt], bis sein Ring zerbrochen ist… 
Da er abgesetzt wurde, darf er dieses Amt nicht mehr würdigen lassen - deshalb zieht er die Ring-Hand zurück. 

https://www.pravda-tv.com/2019/03/papst-franziskus-gefeuert-da-13-blutlinien-gnostische-illuminaten-das-ende-des-buergerkriegs-im-westen-aushandeln/

https://www.pravda-tv.com/2019/03/papst-franziskus-gefeuert-da-13-blutlinien-gnostische-illuminaten-das-ende-des-buergerkriegs-im-westen-aushandeln/






Die Pressemitteilung verwendet nicht das Wort "Reptilien", sondern 
bezeichnet die Königin und andere Mitglieder des Königshauses als 
„anders" als die Menschen und erkennt an, dass sich die Menschheit zu 
einem Punkt entwickelt hat, an dem mehr Menschen als je zuvor diese 
"anderen" in ihrer wahren Form sehen können.

Queen Elizabeth (Lizard) II:
„Ich zolle dem Engagement, der selbstlosen Hingabe und der 
Großzügigkeit des Geistes meiner Millionen von Menschen meine 
Anerkennung, und ich erwarte von ihnen, dass sie diese Nachricht auf 
eine reife und bescheidene Weise verarbeiten. Es hat sich nichts 
geändert. Gemeinsam werden wir weiter marschieren.“

Der Insider des Palastes behauptet, dass die Pressemitteilung höchst-
wahrscheinlich von einem IT-Nachwuchs veröffentlicht wurde, aber es ist 
noch nicht klar, ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche 
Veröffentlichung handeln sollte.

Alle leitenden Mitarbeiter des Palastes wissen, dass die Königin „anders" 
ist, aber das Protokoll erlaubt es ihnen nicht, das Wort „Reptilien" in ihrer 
Anwesenheit zu verwenden.

„Es gibt ein stillschweigendes Verständnis. Wir akzeptieren es. Ihre 
Differenzen erlauben es ihr, absolut und mit Autorität über die 
Menschheit zu regieren", sagte der Palastpersonalchef.





Der Cannibal Club, der sich auf die Zubereitung von MENSCHEN-Fleisch spezialisiert hat, bildet die Schnittstelle 
verfeinerter Gaumen der kulturellen Elite von L.A. Unsere Meisterköche kommen aus der ganzen Welt, um ihr 
Handwerk kompromisslos und konventionslos zu üben.
Zu unseren exklusiven Kunden zählen namhafte Filmemacher, Intellektuelle und Prominente, die die Ideale der 
freien Aufklärung und des Rationalismus angenommen haben. In Eventnächten unterhalten avantgardistische 
Performancekünstler, berühmte Literaten und wegweisende Musiker unsere Gäste.
Im Cannibal Club feiern wir künstlerische Außergewöhnlichkeit als natürlichen und unvermeidlichen Ausdruck 
des ungezügelten menschlichen Geistes.



Thema Klone – Killary Rodham Clinton 2016 und 2019
Mittlerweile müsste es jedem auffallen – oder etwa nicht…?



Benjamin Fulford: Beispielsweise hat uns letzte Woche der russische Geheimdienst mit Beweisen versorgt, dass nicht nur 
die deutsche Premierministerin [Kanzlerin] Angela Merkel, sondern auch die britische Premierministerin Theresa May 
und die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite „alle drei biologische Töchter von Hitler Rothschild und den Kasners“ 
sind. „Salomon Rothschild vögelte Frau Anna Maria Schicklgruber. Alois Rothschild Hitler machte dann Liebe mit Clara 

Polzl Hitler und heraus kamen die Babies in Braunau am Inn, wo Papst Benedikt aus derselben Blutlinie geboren wurde“, 
sagen die Quellen. Als Beweis legten sie diese Fotografie vor, die vorgeblich die drei in ihren Tagen des Führungstrainings 

im Tavistock Mind-Control-Institut zeigen: [Ablenkung?]



[eher wahrscheinlich:] Klara Hannover ist die Tochter von Queen Victoria und James Francis Edward Stuart (Steward).
Houston Steward Chamberlain und Klara Hannover sind die Eltern von Adolf Hannover-Hitler geboren am 20.04.1889 in der Schweiz.

1889 arrangierte Chamberlain eine Ehe zwischen Klara und einem Mann namens Alois Hitler. Er wurde der Ersatzvater von Adolf.
Die britische Königsfamilie wird als Haus von Windsor bezeichnet. Bis 1917 hieß diese Dynastie: Haus Hannover oder Sachsen-Coberg

Gotta. Sachsen-Coberg Gotta wurde hinzugefügt, als Queen Victoria 1837 Prinz Albert von Sachsen-Coberg Gotta heiratete.
1917 befahl Winston Churchill dem englischen König Georg V., deren Familiennamen von Hannover in Windsor zu ändern!

http://reformation.org/victoria-and-adolf-hanover.html 



Eva Braun mit dem kleinen Barack Obama (?)



Valerion Yopi – World Almanac – Wie die Geschichte verfälscht 
wird. Die Ereignisse verändern sich 1949-1952

Wenn man etwas mehr als nur 2 Exemplare dieser Bücherreihe besitzt, bemerkt 
man beim vergleichen äußerst interessante Dinge. Ein Buch, das sollte man 
immer bedenken, ist nicht mehr änderbar wenn es erstmal erschienen ist. 
Darum wollen die Geschichtsfälscher heute dafür sorgen, dass Schüler und 
Studenten nur noch mit digitalen Geräten „unterrichtet“ werden. Denn die 
„Geschichte“ auf diesen Geräten kann nach Beliebigkeit angepasst, geändert 
und gefälscht werden.
Im ersten Teil ging es um die Weltjuden Population zwischen 1933-1948. Ab 
1949 sieht man wie die Geschichte stetig umgeschrieben wurde.

Zur Erinnerung:
World Almanac,1936; S.748: 15'753'633
World Almanac,1948; S.289: 15'713'638

Bild 2:
World Almanac,1949; S.204: 11‘266‘600
Jetzt gab es 1947 nur noch 11 Millionen Juden. Und plötzlich stellt man diese 
Zahl in den Vergleich mit der Zahl von 1939 (16‘643‘120)

Bild 3:
Bleiben wir weiter im entscheidenden Jahr 1949, den in diesem Buch unterlief 
den „Macher der Lüge“ einen Groben Fehler und das 85 Seiten später:

World Almanac,1949; S.289: 15‘713‘638

Befassen wir uns mal näher mit den Texten. Und auch hier fällt auf, die 
Fälschung der Geschichte nahm erst langsam ihren Lauf! 1950 war von 
Millionen Ermordeter noch nichts zu lesen.

Bild 4: 1949; S.516 - Übersetzung:
Die antisemitische Kampagne, die von der SA rücksichtslos mit Boykotten und 
Gewalt weiter betrieben wurde führte zur 
Verhaftung von 80‘000 bis 90‘000 Juden und mehr als 90‘000 Juden flüchten 
aus dem Land, meist in Armut.
Die Nationalsozialistische Partei behielt die Kontrolle über das Land während 
des Zweiten Weltkriegs, und wurden von den Alliierten Mächten abgelöst, als 
diese nach der Niederlage 1945 die Besetzung des Landes beschlossen.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012569132512&__tn__=,dC-y.g-R&eid=ARDQiw7z5ZPb4vj_wPdwqaNronKUs31p8U3rjNNjp-iApFmYB1tsyUl2S-1ZbTb1rpwMD-lL3Mf5H2RI&hc_ref=ARQAK1DgOhA4Dum61P7nfczljAGomJ0Q00OHExHZj0qzdwoLFJGND_3jEpbH4kNfpDs&fref=nf


Bild 4/5: - 1950; S.188 Übersetzung: Presse- und Redefreiheit wurden abgeschafft. Gleichheit vor dem Gesetz galt nunmehr nur für Arier, die einzige 
Volksgruppe in Deutschland, die vollen Bürgerrechte besaß, die von der GESTAPO (Geheimpolizei) eingeschränkt wurden. 

Die antisemitische Boykott- und Gewaltkampagne, die von der SA betrieben wurde, führte dazu dass kaum einer der über 500‘000 Juden in 
Deutschland in Freiheit blieben. Geschätzte 90‘000 flüchteten aus dem Land. 



Bild 5: 1952; S.323 - Übersetzung:
Als Hitler 1933 an die Macht kam erlangte er die völlige Kontrolle über alle Aktivitäten im ganzen Land - in den Bereichen Politik, Wirtschaft, 

Industrie, Handel und Kultur. Rede- und Pressefreiheit wurde abgeschafft. Gleichheit vor dem Gesetz galt nur für Arier oder Deutscher „reiner“ 
nordischer Rasse, und die Ehe mit Juden wurde verboten. Eine Kampagne von unvergleichlicher Grausamkeit führte zur Massenvernichtung von 

Juden; man geht davon aus, dass über 5‘000‘000 vom Nazi-Regime ausgerottet wurden.
Die alten Bücher zeigen sehr genau auf, wie die Lüge erst ganz langsam in die Seelen der Menschheit geträufelt wurde, um dann immer dreister als 

Geschichtswahrheit verkauft zu werden.



Drogen:

„Die größte innenpolitische 
Bedrohung, der sich unsere Nation 
heute gegenübersieht.“

Wer hat das gesagt?

George H. W. Bush. 

Wann?

Am 5. September 1989

In seiner ersten präsidialen 
Fernsehansprache. 
Medienwirksam hielt er einen Beutel 
mit beschlagnahmtem Crack-Kokain 
in die Kamera.

https://www.vox.com/2014/9/5/6106169/george-hw-bush-war-on-drugs-25-year-anniversary


Die Verbindung Adrenochrom (C9H9NO3) wird durch die Oxidation von Adrenalin synthetisiert, das aus dem Blut von Menschen-
kindern gewonnen wird. Adrenochrom ist das reinste Produkt auf dem Markt, das unter streng regulierten Bedingungen aus unserer 

internationalen Lieferkette von Kinderspendern gewonnen wird. Vor allem das Blut von Kindern und Jungfrauen ist seit langem wegen 
seiner lebensspendenden Eigenschaften umgewandelt worden - sowohl als Opfergabe als auch als Substanz, die rituell eingenommen 

werden soll. Es ist ein stark verjüngendes, psychotropes Elixier, das aus der Zirbeldrüse von Kinderspendern gewonnen wird.
https://www.adrenochrome.net/blackpaper/ www.agmiw.org

https://www.adrenochrome.net/blackpaper/






Jeder Mann aus dem Haus Israel oder jeder Fremde in eurer Mitte, der irgendwie Blut genießt, gegen einen solchen werde ich mein 
Angesicht wenden und ihn aus der Mitte seines Volkes ausmerzen. Die Lebenskraft des Fleisches sitzt nämlich im Blut. 

Dieses Blut habe ich euch gegeben, damit ihr auf dem Altar für euer Leben die Sühne vollzieht; denn das Blut ist es, das für ein Leben 
sühnt. Deshalb habe ich zu den Israeliten gesagt: Niemand unter euch darf Blut genießen, auch der Fremde, der in eurer Mitte lebt, 

darf kein Blut genießen. Leviticus 17, 10-12



BRiD-Jung-Sozialisten der SPD sehen dies ebenso… 
… bald auch bei uns, wenn man sie lässt…

Der Senat des Bundesstaates New York verab-
schiedete ein weit reichendes Abtreibungsgesetz. 

Es ermöglicht, ungeborene Babys bis zum 9. Monat 
also bis zur Geburt abzutreiben. 

Zudem wurde der § ganz aus dem Strafgesetzbuch 
gestrichen, was die Tore für unlautere Missbräuche 
sperrangelweit öffnet. 

Grundsätzlich ist Abtreiben eine private 
Entscheidung der Eltern. Warum diese aber plötzlich 
so weit hinaus-gezögert werden darf, ist jedoch 
unverständlich; sofern man das kranke 
Geschäftsmodell der amerikanischen NGO Planned 
Parenthood (zu dt. "Geplante Elternschaft") nicht 
kennt.

Planned Parenthood wird zu einem Drittel mit 
Steuergeldern und zu zwei Dritteln privat finanziert. 

Zu den wichtigsten Mäzenen der zweifelhaften NGO 
gehören Warren Buffet, George Soros und Bill 
Gates, dessen Vater sogar ein Vorstandsmitglied 
war. 



Menschliche Körperteile als Lebensmittel- & Impf-Zusatz & als Geschmacksverstärker



Das Langnese Symbol ist das Pädophilen-
Symbol für „Girl Lover", nur gespiegelt! 

Langnese gehört wiederum zu Unilever. 

Wer war bis zu seinem Rücktritt zum 
31.12.18 deren CEO? Ein gewisser Paul 
Polman. 

Wessen Twitter Accounts folgte dieser 
Paul Polman? Den von John Podesta und 
Bill Clinton. 

Das im Unilever Logo unten links die -
etwas rundere - Spirale für Little Boy Lover 
auftaucht ist in diesem Zusammenhang 
natürlich auch nur Zufall...

https://steemit.com/.../unilever-langnese-
connection...

https://steemit.com/pizzagate/@iamnobody/unilever-langnese-connection-pedophile-convention-near-arbor-place-mall-pizzagate


Bitte, holt mich ab von 
diesem Planeten…! 

Nun, die Wahrheit könnte 
nicht weiter weg entfernt 

sein, als man derzeit 
annimmt…! ;-)

Bist Du bereit für eine andere 
Wahrnehmung des Seins…?



… irgendwo im Nirgendwo in England im März 2019



Die BI-Scheibe ist ein uraltes Symbol, dass man in den Lochsteinen 
und Heilsteinen aus China und auch in alten Münzen sehen kann.

Links: Lochsteine, Italien
Mitte: Jadescheibe, China

Unten rechts: Lochstein aus Helgoland
Unten links: NASA-Fotos 06.01.1967, Satellit ESSA-3 & 7



Forscher berichten von Landschaften die sich von der Erdmantelstruktur unterscheidet.

Es gibt Anomalien bis in 700 Kilometer Tiefe sowie bis in eine Tiefe von 2.896 
Kilometer(!) unter der Erdoberfläche direkt oberhalb des Erdkerns (~4500°C)! 

Jeweils eine befindet sich unter dem Pazifischen Ozean und unter dem Atlantischen 
Ozean!

Es handelt sich um feste Strukturen, die Bergen ähneln und bis zu 100 Mal höher als 
der Mount Everest sind – also etwa 885 Kilometer hoch!

Diese 2 Zonen haben die Ausmaße eines durchschnittlichen Kontinents der 
Erdoberfläche und bestehen aus einem völlig anderen Material als die vermutete 
Struktur des Erdkerns und des Erdmantels, denn sie sind viel härter.

Die Messdaten zeigen, dass sich diese Kontinente nahe dem Erdkern in gigantischen 
Aushöhlungen befinden und tatsächlich Eingänge existieren, die zu diesen 
Hohlräumen in die Tiefen unseres Planeten führen!

Forscher der Universität Bayreuth gaben 2016 bekannt, im unteren Erdmantel eine 
bisher unbekannte Schicht gefunden zu haben, die schätzungsweise 8 bis 10 Mal mehr 
Sauerstoff enthält, als die gesamte Atmosphäre unseres Planeten!

Es sieht so aus, als ob der Sauerstoff vom Erdkern in die Übergangszone des 
Erdmantels aufsteigt. Es gibt aber keinerlei Erklärung für die Entstehung dieser 
gewaltigen Mengen an eingeschlossenen Sauerstoff oder für die anderen 
mysteriösen Prozesse, die sich tief im Erdmantel abspielen! 

http://jason-mason.com/2019/03/25/neue-hinweise-auf-planet-x-die-suche-der-nasa-nach-aliens-und-
unerklaerliche-anomalien-tief-im-erdmantel/

http://jason-mason.com/2019/03/25/neue-hinweise-auf-planet-x-die-suche-der-nasa-nach-aliens-und-unerklaerliche-anomalien-tief-im-erdmantel/


Am 21.02.19 meldeten Wissenschaftsjournale, dass sich die 
Atmosphäre der Erde nicht nur 100 km hoch über die 
Erdoberfläche erstreckt, sondern bis weit hinter die 
Umlaufbahn des Monds reicht! 

Es ist hier von der Exosphäre der Erde die Rede, von der 
man bislang annahm, dass sie 200.000 Kilometer weit ins 
All reicht. 

Durch das SOHO-Weltraum-Observatorium, das von der 
Europäische Weltraumorganisation und der NASA 
betrieben wird, wurde ermittelt, dass sich die Exosphäre 
der Erde ganze 630.000 Kilometer (!) ins All hinaus 
erstreckt. 

Daher befindet sich der Mond, in seiner kreisrunden 
Umlaufbahn, immer in der Atmosphäre der Erde, da er sich 
lediglich in einer Distanz von 384.400 Kilometern zur Erde 
befindet. 

Diese Daten sind nicht neu, sondern schlummerten 
angeblich bis heute in alten Archiven. 

Bereits die Apollo-16-Astronauten haben die Exosphäre im 
Jahr 1972 fotografiert, und wussten damals offenbar nicht, 
dass sie sich noch immer innerhalb von ihr befinden. 

Das bedeutet natürlich, dass sich kein Apollo-Astronaut 
jemals außerhalb der Erdatmosphäre befunden hat – auch 
während der Mondlandungen!



27 Jahre bevor Neil Armstrong während der Apollo-11-Mission einen Fuß auf die Mondoberfläche setzte, befahl 1942 Adolf Hitler den 
Mond zu besuchen. Der bulgarische Forscher Dr. Vladimir Terziski behauptet, er habe "Beweise" für die erfolgreiche Mission. 

Das die Deutschen mit ihren Verbündeten aus dem WK Teil II. ein Weltraumprogramm entwickelt haben, berichtet Daily Star Online. 
Bemerkenswert ist, dass Dr. Terziski weltweit Vorträge über seine Theorie hält und behauptet, dass die Deutschen nach dem Ende des 
WK Teil II. eine Mondbasis errichtet haben. Was mit der Behauptung zusammenhängt, dass Deutsche nach dem Krieg in die Antarktis 

geflohen sind und von dort aus ihr geheimes Raumfahrtprogramm betrieben haben.



Das Leben auf der Erde & die Gezeiten der Meere werden vom 
Mond gesteuert. Kein natürlicher Himmelskörper könnte 
Energien dieser Stärke aussenden. 

Der Mond ist älter als die Erde. In vorchristlicher Zeit soll es ihn 
noch nicht gegeben haben, das geht auch zahlreichen alten 
Überlieferungen hervor.

„Du wurdest seit der Zeit der Sonne und vor der Zeit des Mondes 
gefürchtet.“ ~ Bibel, Psalm 72

Aristoteles, der in der Zeit 384 v. Chr. gelebt hat, schien gewusst 
zu haben, dass der Mond erst lange Zeit nach der Entstehung der 
Erde seinen Platz eingenommen hat:
„Diese Barbaren besetzten die Gegend, bevor der Mond am 
Himmel über der Erde war, deshalb wurden sie Präselenen 
genannt.“

Sind die periodischen Sonnenfinsternisse lange im Voraus 
geplant worden, um die Erde mit einer gefährlichen Energie zu 
versorgen? Immer wieder kommt es nicht nur bei Vollmond, 
sondern auch bei Sonnenfinsternissen weltweit zu Katastrophen 
und Gewaltausbrüchen, worin Wissenschaftler einen direkten 
Zusammenhang sehen. 

Der US Neurowissenschaftler Mark Filippi sagte dazu:
„Die Frequenz, die vom Mond ausgeht, beeinflusst die Frequenz 
des Verstandes und wirkt sich auf die Kontrolle unserer 
Emotionen, Gefühle und Wünsche aus, und diese wiederum auf 
das Denken und Verhalten jedes Einzelnen.“



Die NASA sagt, sie habe die Originalbänder der Apollo 11 
Mondland-Mission verloren.…;-)))

Das ist so, wenn das Platten-Label EMI sagt, dass man die 
Original-Master-Kassetten aller Beatles-Songs verloren hat.
Oder wen Herr Ferrari sagt, dass er seinen Formel-1-
Rennwagen verloren hat.

Dieses Spielzeug in der Größe eines alten WV-Käfers soll auf 
dem Mond gelandet sein?

Auf dem Mond sind die Temperatur nachts minus 100°C und 
tagsüber plus 100°C ….

Was ist mit der Luftkühlung und der Luftheizung für die 
Astronauten?
Und mit welcher Energiequelle? AA-Batterien?

Es wurde ein russischer General der Luftwaffe gefragt:

"General, die UdSSR war bei der Weltraumforschung den 
USA weit voraus. Sputnik, Gagarin….
Wie kommt es, dass die USA vor der UdSSR zum Mond 
gingen?"

Antwort des Generals: 
„Sie haben Hollywood. Wir nicht."

Siehe auch: Stanley Kubrick - The Shining (1980)

https://airandspace.si.edu/collection…/lunar-module-2-
apollo

https://airandspace.si.edu/collection-objects/lunar-module-2-apollo


Die Erde liegt seit Tausenden von Jahren unter der Belagerung der dunkleren Kräfte, die nahezu alle Agenturen, 
Institutionen und Machtpositionen infiltriert haben. Ihr ward von einem sehr unterdrückenden Netzwerk der Drakonier 
oder einem, wie einige es nennen würden, der Archons betroffen. Dies gelangt nun zu einem Ende. Das 
elektromagnetische Lichtspektrum hat sich auf allen Ebenen exponentiell erhöht. Die Zentralsonne, die mit allen anderen 
Sonnen verbunden ist, hat ihren Fluss von Bewusstsein und Energie erhöht. Bewusstsein, Licht, Energie und Masse sind alle 
als Frequenzen derselben Kraft miteinander verbunden. Aufgrund des freien Willens und vieler negativer Einflüsse gab es 
zahlreiche Fehlschöpfungen ausserhalb des Universalen Gesetzes. Dieses Sonnensystem befindet sich ganz weit aussen 
gelegen [= jwd (ganz weit draussen) / am … der Welt] an einem der äussersten Arme der Milchstrasse. Es gibt 
Meinungsverschiedenheiten darüber, ob wir uns überhaupt in der Milchstrasse befinden, nichtsdestotrotz sind wir allein 
gelassen worden, einige mögen sagen, wir wurden verlassen, bis die Zeit reif ist.

Die NASA hat die Aufzeichnungen über die Zunahme der eingehenden Energien veröffentlicht, die Schumann Resonanz ist 
ausserhalb dessen. Am Dienstag ging es von 7,8 auf 74, was ein Grund dafür ist, dass sich die Menschen recht mürrisch 
fühlen. Das alles ist ein Teil des Erwachens und der Heilung oder Befreiung der Erde. Man kann sehen, wie es auf jeder 
Ebene ausgespielt wird. Die Zunahme von sozialen, wirtschaftlichen, politischen Veränderungen, von heftigem Wetter, die 
Zunahme von Erdbeben und vulkanischer Aktivität sind Nebeneffekte dieser eingehenden Energien. 

Die Menschen wählen zwischen der Aufwärtsspirale, wobei sie ihr eigenes höheres Bewusstsein und ihre eigene Energie 
nutzen, um ihre eigene persönliche Gott/ Schöpfer/ Grosser Geist Verbindung zu aktivieren, oder die Abwärtsspirale, die 
zu einem sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Zusammenbruch führt. Die Tage der Tyrannei gehen dem Ende 
entgegen, doch dies wird in Etappen passieren. Wir sind hier für die Seelenevolution, um die Weisheit durch Erfahrung zu 
erlangen, indem wir aus der Vergangenheit lernen. Dies ist die Stelle, bei der die Weisheit der Ältesten ins Spiel kommt. Es 
gibt Älteste von der Erde und Älteste von den Sternen. Die Ältesten der Erde sind, wenn sie wach sind, mit den Ältesten in 
den Sternen verbunden. Unsere uralten Vorfahren kehren zurück. Sie kennen die wahre Geschichte der Erde, den Ursprung 
unserer Religionen, und haben eine umfassendere Version von Gott weit über die bärtigen Bilder der Vergangenheit 
hinaus.



Was bedeutet das nun für die Menschheit? Uns wird eine einmalige Gelegenheit gegeben, die Vergangenheit freizugeben, die Weisheit aus 
der Erfahrung zu gewinnen und einen Quantensprung in der Evolution zu machen. Wir können wählen, uns dem Rest des Universums in 
Frieden anzuschliessen, uns mit der grösseren Familie des Menschen wiederzuvereinigen, die Umwelt zu reinigen, den meisten Krankheiten 
ein Ende zu setzen und ein durch und durch liebevolles, freudiges, reiches Leben zu führen. Es ist unser Geburtsrecht. Wir sind nicht in das 
Chaos geraten, wir befinden uns inmitten dessen, ohne Interferenz. Wenn ich Interferenz sage, so existiert sie auf vielen Ebenen, physisch 
und nicht-physisch. Es gibt so viel Unmenschlichkeit auf der Erde wegen der nicht-menschlichen Beeinflussungen. Diese werden entfernt 
werden.

„Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen die Mächte, gegen die Herrscher der Finsternis dieser 
Welt.“

Viele Menschen haben sich entschieden, diesen nicht-menschlichen Wesen zu dienen, wegen der Versprechungen von Macht, Ruhm, 
Reichtum usw.. Das sind falsche Versprechungen und diese enden niemals gut. Das ist ein schlechter Dienst an Gott und Land.

Die wahre Kraft ist die Liebe, und sie stammt aus deiner persönlichen Verbindung mit Gott/dem Schöpfer/dem Grossen Geist. Wirklicher 
ewiger Ruhm wird durch den Dienst an der Menschheit erlangt, die Heiligen, Weisen und Meister sind diejenigen, die am ehesten in
Erinnerung geblieben sind. Der wahre Reichtum kommt von innen, der Reichtum an Wissen, der Reichtum an Liebe, der Reichtum an
Freude, ein Leben im Dienst an der Menschheit und der Erde lassen uns selbst gut fühlen, das ist der wahre Reichtum, dieser ist immateriell. 
Der vorübergehende und falsche Ruhm, Reichtum und die Macht, die dir vom sozialen Bewusstsein verkauft werden, sind lediglich Lügen. 
Wenn wir erwachen, werden viele von uns erkennen, dass fast alles, was uns beigebracht und gesagt wurde, Lügen waren. Das Social
Engineering, die Konditionierung und die Programmierung waren alle ein Plan, der von diesen negativen Kräften durchgeführt wurde, die 
sichtbar und unsichtbar waren und die die Menschheit seit Äonen versklavt haben. Auch in diesem Falle sind die Agenturen und 
Institutionen mit diesen Kräften vollgestopft, und du hast ihnen irrtümlicherweise von deiner Macht gegeben. Einige beziehen sich auf diese 
Energien als den Deep State (Tiefen Staat) oder den Sumpf. Es ist ein globales Phänomen.

Wenn jemand die Leiter des Ruhmes, der Macht und des Reichtums in den meisten Institutionen dieser Tage erklimmt, wird es dunkler und 
dekadenter. Wenn deine Augen vollständig geöffnet sind, kann die Wahrheit verheerend sein. Die Masken fallen alle ab, die Wahrheit wird 
offenbart und der wahre Charakter eines jeden wird bekannt gemacht. Politik, Hollywood und die grossen Religionen sind gute Beispiele 
dafür. Nichts ist so, wie es scheint, und nichts ist real, was die dürftigen Stream-Medien uns sagen. In der Tat, wenn man genau umgekehrt 
betrachtet, was sie sagen, wäre der Prozentsatz der Wahrheit viel höher. Das Grosse Erwachen ist hier. Wie wir damit umgehen und wie 
sehr wir uns ihm widersetzen, hängt von jedem Einzelnen ab. Ich würde dringend unterbreiten, den Universellen Frieden, die Brüder- & 
Schwesterliche Liebe, die Individuelle Freiheit und den Wohlstand für alle zu wählen, das „Universelle Gesetz“ ist die Aufwärtsspirale der 
Evolution. Es ist die Zeit, um auf die Ältesten der Erde und der Sterne zu hören. Es gibt spirituell und technologisch fortgeschrittene 
Zivilisationen, die Armut und Krankheiten besiegt haben und in Harmonie miteinander und mit ihrer Umgebung leben. Man könnte es für 
klug halten, ihrem Beispiel zu folgen.



Der März wird als Monat der Durchsetzung bezeichnet. Nicht nur auf der Erde, sondern auch in den anderen Dimensionen rund um die Erde. Die Schuman-Resonanz 
war außerhalb der Skala, das elektromagnetische Lichtspektrum hat sich exponentiell erhöht, und die mit allen anderen Sonnen verbundene Zentralsonne hat ihre 
Botschaft gepulst. Es ist an der Zeit, die Vergangenheit loszulassen und sich über die unteren Frequenzen hinaus zu entwickeln. Angst, Schuld, Unwürdigkeit, Gier, 
Eifersucht, Wunden und Traumata aus vergangenen Erfahrungen müssen gelöst und geheilt werden.
Selbstbedienung auf Kosten der Menschheit und der Erde ist nicht mehr akzeptabel. Ebenso wenig ist die unbewusste, grobe, ungleichmäßige Verteilung des 
Reichtums und des Systems, das ihn unterstützt und aufrechterhält. Die letzten der negativen ETs, Reptillianer, Grauen usw. werden entfernt. Diejenigen, die 
Satanverehrung, schwarze Magie, Kinderopfer und Pädophilie praktizieren, werden ihre Marionettenmeister verloren haben und die Reaktion erleiden. Der 
mehrdimensionale Hammer kommt herunter. Es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann. Die Zeit, auf die die Lichtarbeiter und weißen Hüte gewartet 
haben, ist endlich da. 
Von der 13. Dimension bis zur 3. Dimension ist alles vorhanden. Es wird eine wilde Fahrt werden.

Wir müssen vergeben, die Vergangenheit loslassen, persönlich für unsere Einstellungen und Emotionen verantwortlich werden. Andere zu beschuldigen, zu 
projizieren, zu leugnen, wird keine Früchte tragen. Die Welt der Gegensätze, in der du gelebt hast, die Sozialtechnik, die Unterdrückung und Versklavung der 
weniger Glücklichen geht zu Ende. Es wird nicht über Nacht sein, aber es wird sich sehr schnell entfalten. Wenn man die Tiefe der Dekadenz, die Jahre der 
Täuschung, Unterdrückung und Versklavung, die Größe der Säuberung wirklich kennen würde, würde man verstehen, warum es nicht über Nacht geschehen kann. 
Viele würden wahnsinnig werden, wenn die ganze Wahrheit ohne Zeit zur Anpassung bekannt gemacht würde.
Wenn sich alle Glaubens-Systeme als Lügen erweisen, ist das ein Schock. Die wahre Geschichte der Erde, die Ursprünge der Religionen, die wahre Natur von 
Gott/Schöpfer/Großer Geist für viele wird eine sehr harte Pille sein. Einige haben dies bereits hinter sich. Sie wird oft als die rote Pille bezeichnet, aber diese 
Geschichte hat noch mehr zu bieten. Wir befinden uns nicht nur mit Knochen und Fleisch im Krieg, sondern auch mit Fürstentümern und Kräften, die unsichtbar 
durch geistlich und moralisch bankrotte Marionetten ausgeübt werden.
Vergiss nicht, dass der Charakter eines Mannes/Frau durch seine Handlungen bestimmt wird. Schau hinter den Vorhang, nicht auf das, was sie sagen, sondern auf 
das, was sie tun. Du kannst nicht von den Armen nehmen und in luxuriösen Villen leben, während du gleichzeitig die Armen vertrittst, die sie mit dem 
Trennungsspiel ablenken, indem sie die Rasse- und Geschlechterkarten spielen.
Diejenigen, die es tun, werden für ihre doppelte Rede bloßgestellt. Aktionen außerhalb des Universalgesetzes werden karmische Reaktionen hervorrufen, dies wird 
sich in den kommenden Tagen beschleunigen. Betet, meditiert, schließt euch mit anderen Gleichgesinnten zusammen, handelt mit einwandfreier Integrität, die auf 
das Universelle Gesetz ausgerichtet ist, und der Weg wird klar sein.

Zu wissen, dass es genügend Ressourcen für jeden gibt, um ein liebevolles, freudiges, gesundes und wohlhabendes Leben zu führen. Ja, für alle zusammen. 
Replikatoren, medizinische Betten, kostenlose Energie, Anti-Gegengewicht, schnelle und effiziente Baumethoden sind real. Diejenigen, die diese Technologien 
unterdrücken und diejenigen, die den hergestellten Mangel verursacht haben, werden entfernt. Wenn du es dir vorstellen kannst, wenn du dich würdig erweisen 
kannst, wenn du es verlangen kannst, und wenn du bereit bist, dafür zu arbeiten, gehört es dir.

Lebe den Traum, indem du aus dem Alptraum aussteigst.

Werde gesund, James Gilliland



Unsere Sonne mal aus einer 
anderen Perspektive…







Sonnen- u. Planeten-Simulator



Sagittarius A –> 150 Mhz-Strahlung



Ein Verbund von 13 Radioteleskopen des Max Planck Instituts 
bestätigen, dass ein starker Strahl von Radiowellen direkt aus 
dem supermassiven Schwarzen Loch von Sagittarius A* 
ausgestrahlt wird. Der Strahl kommt dort aus einem winzigen 
Bereich und ist genau auf unseren Planeten Erde ausgerichtet!

Warum Schwarze Löcher Strahlung emittieren, ist nicht bekannt, 
denn sie sollten Energie und Materie aufsaugen, aber nichts 
abgeben. Dennoch transportieren diese messbaren Emissionen in 
Form von zielgerichteten Energiestrahlen Radiowellen mit 
Lichtgeschwindigkeit zu uns! 

Mit den 13 Radioteleskopen konnte festgestellt werden, dass der 
Ursprung dieses starken Strahls eine „symmetrische Quelle“ ist, 
die so klein ist, dass sie nur ein 300-Millionstel(!) eines Grads an 
unserem Himmel beträgt! Der Ursprungsbereich ist ziemlich 
genau so groß wie der Abstand von der Erde zu unserer Sonne –
ein Zufall?

Da dieser unerklärliche Strahl direkt auf unseren kleinen 
Planeten gerichtet ist, handelt es um einen intelligent 
gesteuerten Vorgang.

Einige Astronomen sind davon überzeugt, dass das alles kein 
Zufall sein kann und dass wir uns in einer ganz speziellen, für 
diesen Strahl wichtigen Position befinden.

Das supermassive Schwarze Loch feuert zielgerichtet einen 
Energiestrahl zur Erde, und die logischste Erklärung kann nur 
lauten, dass der Strahl durch eine Intelligenz auf uns gerichtet, 
und von ihr mit gewaltiger Energie versorgt wird, um die 
unglaubliche Distanz von rund 26.000 Lichtjahren zur Erde 
zurücklegen zu können!

Unser Sonnensystem befindet sich in einem Spiralarm am Rande 
unserer Milchstraße und es gibt viele Milliarden anderer Sterne 
und Sternsysteme in der Galaxis. Warum also wurde 
ausgerechnet die Erde ausgewählt?



In alten Traditionen berichtete man noch von einer 
galaktischen Zentralsonne, die oft die unsichtbare 
„Schwarze Sonne“ genannt wurde, was eine einfache 
Beschreibung des supermassiven Schwarzen Lochs im 
Zentrum der Galaxis ist. 

Woher wussten unsere Vorfahren von diesem 
Phänomen? Die alten Babylonier und Sumerer 
betrachteten die Schwarze Sonne als den Ursprung des 
Geistes und als den lebendigen Schöpfer des 
Universums. 

Für sie handelte es sich um kein bloßes kosmologisches 
Phänomen, sondern sie betrachteten die Schwarze 
Sonne als einen intelligenten Schöpfer, in dem der 
Ursprung aller Schöpfung liegt. 

Durch die Strahlen der Zentralsonne werden wir mit für 
uns unsichtbaren Energien bestrahlt und angeleitet. 
Dieses Konzept einer schöpferischen Zentralsonne 
findet man auch noch in christlichen Schriften, und 
diese beruhen wiederum auf den Mythen und dem 
Wissen der Gnostiker, dort nennt man die Zentralsonne 
auch „Pleroma“.



Sie verbindet uns mit der geistigen Welt und den Energien der höheren 
Ebenen des Universums und das Pleroma steuert den zyklischen Ablauf 
der Äonen. 

Jesus Christus wurde als der „Stern des Pleromas“ betrachtet, einer 
Inkarnation des Geistes des Vaters (des Logos) des Universums. 

Gnostiker glauben daran, dass in jedem Zeitalter ein solcher Meister 
geboren wird, der den Christusgeist entwickelt und die Worte des 
Schöpfers zu den auf der Erde inkarnierten Seelen trägt. Diese 
Erleuchtung ist wichtig, denn laut den Gnostikern und Urchristen ist das 
materielle Universum das Reich einer unvollkommenen Schöpfung, das 
vom sog. „Demiurg“ kontrolliert wird, einer niederen bösartigen 
Gottheit, die versucht, uns im materiellen Universum gefangen zu halten. 

Nur durch geistige und spirituelle Höherentwicklung ist es für 
menschliche Seelen möglich, aufzusteigen und das materielle Universum 
wieder zu verlassen und zum Vater - dem Schöpfer – zurückzukehren. Je 
nach Interpretation der alten Traditionen gibt es hinter dem Phänomen 
der Schwarzen Sonne eine lichte und eine dunkle Kraft, so wie es durch 
das chinesische Yin und Yang-Zeichen repräsentiert wird.

Whistleblower geheimer Weltraumprogramme und diese alten 
Traditionen berichten davon, dass wir uns nun am zyklischen Ende eines 
Weltzeitalters befinden, in dem eine starke Transformation stattfinden 
wird, die von der galaktischen Zentralsonne und anderen kosmischen 
Phänomenen ausgelöst wird. 
Diese Transformation leitet eine Endzeit ein, in der es auch zu starken 
Veränderungen im Inneren aller Menschen kommt – es soll sich um eine 
spirituelle Ernte handeln, durch die ein geistiger Aufstieg möglich wird. 

Verschiedene außerirdische Zivilisationen und lichtvolle Wesen aus 
höheren Ebenen helfen uns und leiten uns dabei an, diesen Übergang zu 
meistern.



Es ist ein Programm. Es hängt von deiner Perspektive ab. 

Achte genau auf die Worte, die unbewusst durchkommen -
du wirst Muster sehen.

Wir bewegen uns durch eine neue Welle, eine Band- oder 
Dichtewelle, die aus dem Schwarzen Loch kommt. Dies führt 
zu einer Verschiebung der Dichte und der Realität, und führt 
zum Zugriff auf unser neues galaktisches Gedächtnis!

Es gibt ein neues Reich, ein neues Hologramm - eines, das 
eine höhere Schwingung hat. Chemtrails sollen diese 
Strahlen und Übertragungen, die durch die Sonne (die echte 
Sonne) hereinkommen, ausblenden - es ist ein Krieg gegen 
das Bewusstsein. Um zu verbergen, was in unserem 
"Himmel" ist.

Diese Strahlen/Radiowellen und Plasmawellen beinhalten 
das Bewusstsein, um das galaktische Gedächtnis, die DNA-
Aktivierungen und den biosolaren Regenbogenkörper 
auszulösen, dass es uns ermöglicht von der Solarplex-Rasse 
in unserem Aufstiegs- oder Evolutionszyklus von 
Menschengruppen zur Herz-Chakra Rasse zu werden. 

Das Aufstieg basiert auf der Sonne, und den Wellen, die 
durch die Sonne kommen. 



Das aus 4D kommende drakonische oder archontische Gitter in 3D wird abgebaut. Es ist das Netz der 
Tyrannei, der selbstsüchtigen Narzissten, die nach Macht, Reichtum und Langlebigkeit um jeden Preis 
verlangen. Was nicht mit dem Universalen Gesetz übereinstimmt, wird umgewandelt oder ganz 
aufgelöst.
Die Eskalation von Sonneneruptionen, unberechenbares Wetter, Zunahme von Erdbeben und 
vulkanischer Aktivität sowie die bevorstehende Polverschiebung und der Aufstieg und Fall der 
Tyrannen wurden dokumentiert.
Die Heiligen und Weisen, Galaktische Föderation, die weißen Hüte, Qanon sind echt. Der Schöpfergott 
dieses Universums hat gesagt: „Es ist vorbei“. Beobachte das elektromagnetische Lichtspektrum.
Unser Sonnensystem bewegt sich in einen hoch energetischen Ort im Weltraum. Es ist ein natürlicher 
Kreislauf. Wir müssen uns der Situation stellen.

Es geht um den Prozess der Schöpfung und Manifestation. Alles beginnt im Bewusstsein, wird ins Licht 
gebracht, dann folgt Energie und Masse. Mit anderen Worten, alles, was du für real hältst, ist nichts 
anderes als komprimiertes Bewusstsein Licht und Energie.
So erheben sich die weißen Hüte, die gelben Westen und ganze Länder. Es gibt einen ausfallsicheren 
Mechanismus in der Seele. Wenn die Dinge ein bestimmtes Maß an Unterdrückung erreichen, werden 
sie aktiviert und es gab eine globale Aktivierung.

Wenn diese gestohlenen Vermögenswerte an die Menschen zurückkehren, wird der Himmel auf Erden 
in Schwung kommen. Die Macht wird an das Volk zurückgegeben. Treibstofffreie Energie, Anti-
Counter-Schwerkraft, unterdrückte Heilmittel, Energiemedizin wurde frei gegeben.
Die Gesetzgebung des Wohlstands für die Armen, indem man denen, die wohlhabend sind, etwas 
wegnimmt, hat nie funktioniert. Eine Veränderung des Bewusstseins ist die Antwort. Ja, es gibt eine 
grobe ungleiche Verteilung des Reichtums durch die weniger entwickelten Seelen.
Dies wird als Nebenprodukt des Zustroms von höheren und mehr Bewusstsein zusammen mit den 
Handlungen derjenigen, die darauf ausgerichtet sind, enden.

Wiederum werden alle Handlungen, die auf Kosten der Menschheit und der Erde kapitalisiert wurden, 
diejenigen, die nicht mit dem Universalgesetz übereinstimmen, eine Reaktion hervorrufen. „Was nützt 
es, den ganzen materiellen Reichtum der Welt zu erlangen und deine Seele zu verlieren“.

Die Seelenlosen werden diese Verschiebung NICHT durchlaufen. Dienst an anderen und die 
Ausrichtung von Energien und Gütern auf das Erwachen und Heilen der Menschheit und der Erde wird 
zwingend erforderlich sein, um die karmischen Folgen zu vermeiden.



Eine durchgehende Wolkenlinie 
rund um den Globus…



Linien am Himmel rund um den Globus



Die Raumsonde STEREO-A der NASA sah 
die Wolke vor der Sonne rasen…

Zusätzliche Bilder vom Solar and 
Heliospheric Observatory (SOHO) 
bestätigen, dass der Sonnensturm auf 
die Erde zusteuert. 

Während der Großteil der Wolke den 
Planeten zu verfehlen scheint, sieht es so 
aus, als sollten die Flanken des CME der 
Erde einen Schlag versetzen. 

Voraussichtliche Ankunftszeit: 

Spät am 22. März oder am 23. März. 
NOAA-Prognostiker bevorzugen die 
Schätzung vom 23. März. 

In jedem Fall sind moderate (G2) 
geomagnetische Stürme möglich, wenn 
der CME ankommt.]

Bildrechte: Spaceweather.com
https://esistallesda.wordpress.com

https://esistallesda.wordpress.com/


„Auf den Weltraummonitoren, die Informationen über den solaren Röntgenfluss liefern, wurde in den letzten 24 Stunden ein starker
Anstieg der Sonnenaktivität beobachtet“, so die Astronomen. 

Die Eruptionsaktivität habe zum ersten Mal seit mehreren Monaten ein gelbes Niveau erreicht. 
Anfang März berichteten Experten über einen „Winter auf der Sonne“ – eine rekordmäßig niedrige Sonnenaktivität, die unter die 

Empfindlichkeitsschwelle aller Geräte fiel. Laut den Wissenschaftlern ist das nur möglich, wenn „gewöhnliche“ Blitze auf der Sonne 
nicht mehr auftreten und die Anzahl der Mikro- sowie Nanoblitze, die den Hintergrund der Sonnenaktivität bilden, abnimmt. 

Dies vermutlich, da die Sonne jetzt das Minimum ihres Elf-Jahre-Zyklus der Sonnenaktivität durchlaufe. 
Bemerkenswert ist, dass die neuen Eruptionen ein „Echo“ des abschließenden 24. und nicht das Zeichen des neuen 25. Zyklus seien. 
Es bleibe ein Rätsel, warum die Magnetfelder des 24. Zyklus noch sieben Jahre nach ihrem Maximum auf der Sonne vorhanden sind.



Unsere Sonne - Fotografien mit 
unterschiedlichen Filtern

https://in5d.com/did-a-5d-
portal-open-up-over-texas/

Sternenportal und Wurmloch?



NASA entdeckt ein gigantisches, dreieckiges, koronales Loch in der Sonne



Die Mayas wussten damals darüber auch schon Bescheid…



Im November 2011 gab es eine Präsentation von Nassim Haramein & Klaus Dona mit neu entdeckten antiken Artefakten 
aus dem Inneren einer Maya-Pyramide in Mexiko. Alle Informationen wurden in einem Dokumentarfilm von 2012 

mit dem Titel "Revelations of the Mayans - 2012 and Beyond" veröffentlicht.



Tag der Sichtung: 25 Februar 2019
Ort der Sichtung: Sechi, Tschechei



Der Professor für Astrophysik Abraham Loeb stellte die 
Vermutung auf, dass es sich bei dem extraterrestrischen 
zigarrenförmigen „Oumuamua“ um ein Sonnensegel 
handeln könnte – um ein außerirdisches Sonnensegel.

Eine neue Studie, die von T. M. Eubanks in der Fachzeit-
schrift „Astrophysical Journal Letters“ veröffentlicht 
worden ist, untermauert die Sonnensegel-These. 

Eubanks stellt die These auf, dass „Oumuamua“ aus dem 
Strom der Plejaden stammen könnte und untersuchte, wie 
sich ein Sonnensegel von dort in unser Sonnensystem 
bewegen würde.

Für diese These spricht unter anderem, dass die 
Plejadensterne eine ähnliche Geschwindigkeit. 

„Oumuamua“ ist hawaiianisch und bedeutet in etwa 
„Botschafter“ oder „Bote aus der Ferne“. 
Sein offizieller Name ist 1l/2017 U1.

Das Objekt „Oumuamua“ wurde am 19. Oktober 2017 
durch das Pan-STARRS-Teleskop auf Hawaii entdeckt. 
Ursprünglich hielt man es für einen Kometen, später 
wurde das Objekt als Asteroid klassifiziert. Wegen seiner 
Zigarrenform halten viele Beobachter den rund 400 Meter 
langen Körper für ein interplanetares Raumschiff.

Quellen:
https://de.sputniknews.com/panorama/20190331324540792-oumuamua-
asteroid-komet-/

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2019/04/neue-insider-
bestatigen-die-existenz.html

https://de.sputniknews.com/panorama/20190331324540792-oumuamua-asteroid-komet-/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2019/04/neue-insider-bestatigen-die-existenz.html


Das Größenverhältnis der Erde zu unserer Sonne
Die Sonne ist hat einen ca. 109 x größeren Durchmesser als die Erde 

– mit ca. 1,4 Millionen Kilometer



Mehrere U.F.O´s in Planetengröße
https://www.youtube.com/watch?v=MgMKw6fNGYM

https://www.youtube.com/watch?v=MgMKw6fNGYM


SOHO-Sonde
28.03.2019



Der etymologische Ursprung des Wortes =>  re ligare - sich wieder mit sich selbst verbindend
[ Etymologie befasst sich mit der Herkunft & Geschichte der Wörter. ] 

Je mehr Bewusst_Sein desto weniger Religion im Sinne des Erfinders - Religion ist die Liebe selbst



„Nicht die Organisationen, Regierungen, Religionen, Sekten oder Milizen werden den Wandel bringen. 
Nur das Selbst, das sich in Harmonie mit der Natur befindet kann der Elite entgegentreten.“

Menschen sind Götter ihres lokalen Multiversums

Nach den Beschreibungen der „WingMakers“ sind wir alle „Götter unseres lokalen Multiversums“, 
und gemeinsam bilden wir die Erste Quelle dieses Multiversums.

Die „WingMakers“ reden von einem Systemgefüge, das sich über Millionen von Jahren hinweg 
gebildet hat, um die Menschheit wieder und wieder auf den Entwicklungsstand 
herunterzuziehen, aus dem heraus sie nichts als mangelhafte Kulturen hervorbringen kann. 

„Als Fazit lässt sich sagen, dass das Reich der Täuschung, das ich als Gefängnis bezeichnet habe, 
erschaffen werden musste, damit sich die Menschen versklaven ließen, ohne dass ihnen dies 
bewusst war. Alles, was geschehen ist, seit Anu damit begann, die Menschheit zu versklaven, 
war Blendwerk. Ohne dieses hätten die Menschen nicht mitgespielt, und Anu und die Elite wussten 
das. Nun macht sich die Erste Quelle den Menschen wieder bewusst. Sie glauben vielleicht, sie 
hätten vergessen, aber das stimmt nicht. Sie haben nicht vergessen.“

Natürlich haben wir nicht vergessen. Vor allem nicht unserer Göttlichkeit. Für mich stellt sich das 
Erwachen (der Menschheit) als eine Erinnerung an unseren Wesenskern – unser Selbst – dar. 

Indem wir unser unsterbliches Selbst und somit unsere wahre Macht erkennen, wird sich im 
entsprechenden Verhältnis unserer Selbstermächtigung das Spiel der Manipulation (Matrix) 
auflösen. 

~ Dieter Broers



… alles nur ein böses 
Spiel…

https://www.youtube.co
m/watch?v=YWd_oMTg
eL8



Von Benjamin Fulford (BSNewswire, 1. April 2019)

Israelische Archäologen haben einen großen Übersetzungsfehler in biblischen Endzeitprophezeiungen entdeckt, die 
darauf hinzudeuten scheinen, dass das Ende nahe ist.

"Ausgrabungen von Stätten, die auf die Zeit vor den biblischen Fluten von Spam zurückgehen, zeigen, dass frühe 
Propheten die Bedeutung eines Schlüsselwortes nicht verstehen konnten und es durch eine Vermutung seiner 
Bedeutung ersetzt haben", sagt Dr. Yura Schmuck vom Israelischen Institut für Digitale Archäologie.

Die fragliche Passage aus Offenbarung 13:17 lautet: 

"Niemand wird kaufen oder verkaufen können, außer dem, der das Zeichen hat, entweder den Namen des Tieres oder 
die Nummer seines Namens". 

„Die entscheidende Fehlübersetzung betrifft das Wort "Tier", das eigentlich "Visum" sein sollte“, sagt Dr. Schmuck.  

Die Propheten, die den alten biblischen Quellcode untersuchten, wussten nicht, worauf sich das "Visum" bezog, also 
nahmen sie an, dass es ein typografischer Fehler war, und schätzten, dass das Wort "Tier" bedeutete, erklärt er.

"Wenn man das Wort "Visum" durch "Tier" ersetzt, dann macht plötzlich alles Sinn und wir können sehen, dass die 
Prophezeiung mit dem Aufkommen von digitalem Geld wahr wird", bemerkt er.

"Das ist kompletter und völliger Unsinn", sagt Sey Tannick, Sprecher von Visa Inc. 
Sie stellt fest, dass das kommende Mikrochip-Implantat ihres Unternehmens für Schuldkarten „als optionales Upgrade 
eingeführt wird".



Nach den Nationen sind die Religionen die zweite große Krankheit; sie 
haben Krieg geführt, sie haben getötet - aus Gründen, für die sich kein 
Mensch interessiert. Das Christentum war die erste Religion, die der 
Menschheit die Idee in den Kopf gesetzt hat, ein Krieg könne ebenfalls 
religiös sein. Und der Islam und andere Religionen sind seinem Beispiel 
gefolgt und haben sich im Namen Gottes gegenseitig abgeschlachtet. 

Ich sage: Krieg als solcher ist irreligiös. So etwas wie einen Kreuzzug, 
einen Jihad, einen heiligen Krieg kann es nicht geben! Wenn ihr den 
Krieg "heilig" nennt, was kann man dann noch unheilig nennen? Wer 
interessiert sich für Gott, außer den Priestern? Mir ist noch nie ein 
Mensch begegnet, der sich wirklich für Gott interessierte. Biete ihm mit 
der einen Hand fünf Dollar an und Gott mit der anderen - er wird die 
fünf Dollar nehmen und sagen: "Gott ist ewig, der kann warten. Im 
Augenblick bringen mich die fünf Dollar weiter." 

Aber die Priester interessieren sich deshalb für Gott, weil das ihr 
Geschäft ist, und weil sie möchten, dass ihr Geschäft blüht und gedeiht. 
Die Religionen haben die Ganzheit des Menschen zerstört. Sie haben ihn 
zerbrochen - nicht nur in Stücke, sondern in widerstrebende Stücke, und 
diese Stücke kämpfen nun unentwegt gegeneinander. Auf diese Art 
haben sie die Menschheit schizophren gemacht. Sie haben jedem eine 
gespaltene Persönlichkeit gegeben. Das ist auf sehr gerissene und 
schlaue Art passiert - indem sie euren Körper, euren Sex verdammt 
haben, indem sie euch gegen eure eigene Natur aufgehetzt haben. 
Alle Religionen sind gegen alles, was der Mensch genießen kann. Sie 
haben ein handfestes Interesse daran, den Menschen unglücklich zu 
halten, und jede Möglichkeit zu zerstören, dass er je Frieden, Freude und 
Erfüllung finden kann – das Paradies hier und jetzt.

~ OSHO





Hier der Originaltext aus der Elberfelder Bibel:

Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie 
vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. 
Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört noch 
seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch; denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. 
Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen und ihr wollt 
nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. 
Och nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. 
Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf; wenn ein anderer in seinem eigenen Namen 
kommt, den werdet ihr aufnehmen. 
44 Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Meint 
nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde; da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt 
habt. 
Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. 
Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?

______________________________________________________________________________________________

Diese Aussage ist entfernt worden, da diese sich nicht mit den übrigen Aussagen in der Schrift deckt. 
Wenn Jesus den Juden das vorwarf ,dann aus dem Grund, da diese das Gesetz selbst nicht auf ihre Herzen anwandten, dafür 
anderen aber schwere Lasten aufluden. Jesus ist gekommen, um das Gesetz in unsere Herzen durch Glauben und Widergeburt 
zu schreiben, weg von toten Buchstaben, hin zu einem lebendigen Herzen in Christus. Die Schrift ist ein göttliches Werk.

Heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Siehe Petrusbrief oder Timotheus, alle Schrift ist von Gott 
eingegeben inspiriert, geistgehaucht! Das Alte Testament ist der Zuchtmeister auf Christus hin, Jesus ist gekommen, nicht um 
die Schrift aufzulösen, sondern sie zu erfüllen (siehe Galaterbrief).

In der Schöpfung sehen wir Gottes Allmacht und Weisheit (Römer 3) ansonsten gilt die Aussage:
Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt...

_______________________________________________________________________________________________

Das wahre Evangelium der Essener: https://youtu.be/4Uy7kzP-rUI



Iesu Christo – Ich bin der Gerüstete

Die Rüstung Gottes

Sei stark im Herrn und in seiner mächtigen Kraft. Zieh die volle Rüstung Gottes an, damit du dich gegen die 
Pläne des Teufels behaupten kannst. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Herrscher, gegen die Bio-Roboter in den Behörden, gegen die dunklen Mächte dieser Welt und gegen die 
geistigen Kräfte des Bösen in den himmlischen Reichen. 

Zieht deshalb die volle Rüstung Gottes an, damit ihr, wenn der Tag des Bösen kommt, in der Lage seid, eure 
Stellung zu behaupten und, nachdem ihr alles getan habt, zu stehen. Bleibt dann standhaft, mit dem Gürtel 
der Wahrheit, der um eure Taille geschnallt ist, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit an seinem Platz und 
mit euren Füßen, die mit der Bereitschaft ausgestattet sind, die aus dem Evangelium des Friedens kommt. 
Darüber hinaus nimm den Schild des Glaubens auf, mit dem du alle brennenden Pfeile des Bösen löschen 
kannst. 

Nimm den Helm der Erlösung und das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist. Und betet im Geist bei 
allen Gelegenheiten mit allen Arten von Gebeten und Bitten. Seid in diesem Sinne wachsam und betet immer 
wieder für das ganze Volk des Herrn. 



Es geht/ging um Weltherrschaft über die Erde.

Sofern Deutschland und Russland in irgendeiner Form kooperieren, ist eine Weltherrschaft für keine 
Partei umsetzbar. (siehe Georg Friedmann, Stratfor Thinktank USA: https://www.youtube.com/watch?v=vYnUzB-vX8o)

Wir sollten unterscheiden zwischen Freimaurern auf verschiedenen Ebenen und okkulten 
Bruderschaften. Das ist etwas ganz anderes. Man darf bitte nicht den Fehler machen, den 
Freimaurern alles in die Schuhe zu schieben.

Es gab zwei Länder, die ein Problem darstellten – die Deutschen und die Russen.

Deutschland ist in einer ganz zentralen Position, nicht nur geografisch, sondern spirituell.

Die slawische Kultur in der Zukunft – im Wassermannzeitalter – soll die Brüderlichkeit und das 
Christentum verwirklichen. Wir sind Vorbereiter heute und haben eine ganz wichtige Aufgabe dabei. 
Wir müssen lernen in Jahrtausenden zu denken.

Wenn ich das Rumpelstilzchen nicht kenne, habe ich keine Chance frei zu werden.

Alles was Geopolitik und Geostrategie ist, dient nur diesem einen Ziel: 
Weltherrschaft – materialistisch, ökonomisch; 
Trennung von Deutschland/Russland, damit die Weltherrschaft nicht verhindert wird.

Christus hat nichts mit „Religion“ zu tun, sondern ist ein hohes Wesen, welche zu uns kam, um uns 
etwas zu schenken.

Das deutsche ICH (Initialen von Iesus CHristus) gibt Kraft für die Seele. 
Das diese Initialen den Namen Christus ergeben, soll uns das Wort lebendig machen. 





Die Menschheit ist dabei, aus "Der Matrix" auszubrechen…

„Ein Krieg wird ausgetragen, der die Zukunft der menschlichen 
Existenz und die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen, prägen 
wird“, sagt Keanu Reeves. 
Er sagt weiter, dass er aber optimistisch sei, was diese Zukunft, 
anbelangt, weil „die Menschheit Zeichen für die Befreiung aus der 
Matrix zeigt."

„Die menschliche Rasse wurde seit Jahrtausenden versklavt", sagte 
er und erklärte, dass „wir von Schatteneliten und 
Geheimgesellschaften, die alles getan haben, um uns zu 
unterdrücken und uns in einem mentalen Gefängnis zu halten, so 
dass wir unsere Potentiale nicht erreichen können.“

Der Matrix-Star, sagt, dass die Matrix der realen Welt anfängt auf 
zu brechen. 
„Die Menschheit zeigt Anzeichen, dass sie sich aus der Matrix 
befreien. Was für eine Zeit, um zu leben! Wir leben wahrlich in 
aufregenden Zeiten."

Er erklärte, dass er alte Texte wie den Vedanta und die 
Upanishaden studiert habe und über die Natur der Realität 
informiert wurde. 

„Ja, sicher, es gibt viele Leute, die nur daran interessiert sind, mit 
den Kardashians Schritt zu halten, aber ein sehr bedeutender Teil 
der Bevölkerung ist aufgewacht."

„Am wichtigsten ist es, dass jetzt ein Krieg zwischen unseren 
Overlord-Meistern und denen, die uns befreien wollen, geführt 
wird.“

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2018/02/keanu-reeves-die-menscheit-ist-
dabei.html?spref=fb

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2018/02/keanu-reeves-die-menscheit-ist-dabei.html?spref=fb


Du kannst die ganze Schuld den 
Dämonen und irgendwelchen bösen 
Geistern geben. 

Ja, es gibt sie. Sie sind feinstofflicher 
Natur. Sie sind ein Teil der Natur. Sie 
gehen nur ihren Pflichten nach. 

Doch wisse – wenn du ein Opfer sein 
willst, dann werden diese Wesen dir 
helfen, ein Opfer zu sein.

Wenn du kein Opfer sein willst, dann 
haben sie keine Macht über dich. 



TV = Televison = Tell us a Vision





Du wirst geboren…

Du gehst in den Kindergarten, besser noch in den Kinderhort…

Du gehst, pardon musst als DEUTSCH in die System-Schule…

Du gehst an der BRiD-Universität System-Propaganda 
studieren…

Du erlernst einen Beruf… immerhin…

Du verliebst Dich und heiratest… auch ganz nett…

Du bekommst Kinder und erziehst diese brav systemkonform…

Du gehst in Rente und suchst Dir ein tolles, bezahlbares 
Hobby…

Du wirst gebrechlich und stirbst… dies vor deiner „Zeit“…

Dann beginnt das Spiel wieder von Vorne…

Gefällt Dir dieses Szenario…? Wirklich…?

Zwischendrin feierst Du jedes Jahr erneut deinen Geburtstag… 
Hey, wieder ein Jahr älter…

… das ist eine der genialsten Matrix-Programmierungen… ;-)
Inklusive einer Massen-Manifestation vieler Gratulanten!

Denn, wer will schon auf die Geschenke und die schöne Feier 
verzichten! [man hat ja sonst nichts]

Daher: Raus aus diesem Matrix-Vertrag.
Manifestiere: „Und wieder ein Jahr jünger!“

Besser täglich vor dem Spiegel:
„Schön Dich zu sehen – und  klasse, wieder ein Tag jünger!“

~ ICH BIN



In dem Moment, in dem wir nach der Geburt in die Matrix eintreten, werden wir zur Verzerrung geboren. 
Unsere klaren Energien werden von Anfang an durch Programmierungen und Ahnenprägungen, die gegen unseren göttlichen 
Plan wirken, geformt und konditioniert.

Wir sind nicht hier, um uns so zu entwickeln, wie wir hier sind, um zu lernen, wie man diese Energien beherrscht und wie wir 
unser wahres Selbst wiederfinden, wenn alles da draußen möchte, dass wir uns an etwas verlieren, was wir nicht sind.

Es kommt darauf an, was wir wählen oder ablehnen. Wenn wir uns von den Kräften trennen, die unsere DNA durch 
Gedankenkontrolle und Überredung niedergedrückt haben, beginnen wir den Aktivierungsprozess und die Expansion in unser 
riesiges Bewusstsein, das genau weiß, wie man es wiederherstellt und heilt.

Das spirituelle Erwachen wirkt sich direkt auf unsere DNA aus. Wenn wir die Funktionen unseres inneren männlichen und 
weiblichen Wesens würdigen, kommt es zu einem innerem Gleichgewicht und einem Bewusstsein in unserem physischen 
Körper. Wenn wir dies annehmen und damit umgehen stärkt es unsere Immunität. Die Macht liegt in unseren Händen, wir 
müssen nur stark genug sein, um das zu akzeptieren.

Genetischer Schaden kann durch unser Bewusstsein behoben werden, Energie existiert vor Materie. 
Jeder Teil von uns, der repariert und geheilt werden muss, bezieht sich auf einen Glauben, ein Verhaltensmuster oder eine 
Anhaftung, die wir loslassen müssen.

Der Körper ist die Landkarte, die unser Bewusstsein erzeugt. Blockaden oder Muster, die den Fluss des göttlichen Lichts durch
alle Meridiane stören, werden als Straßensperre fungieren und Schmerzen und Symptome verursachen, bis wir uns mit der 
tieferen Ursache befassen. Dies in unseren Beziehungen zu tun, hat den gleichen Effekt.

Sobald wir uns die Zeit nehmen, dies zu tun, dienen unsere Entscheidungen, Worte und Taten unserer Transformation und 
helfen dem Kollektiv, auf dieser Ebene der Eigenverantwortung und des Engagements für den Aufstiegsweg zu erwachen.

Mutter Erde ist der einzige Planet, der die göttliche Vorlage der Monade [eine elementare Einzelsubstanz, die die Ordnung der 
Welt widerspiegelt und von der Materialeigenschaften abgeleitet sind.]  besitzt, so dass wir sie von innen heraus finden 
können und uns in ihrem Köper und ihrer Expansion erden, und uns so von allen, die sie für ihre eigenen egoistischen Zwecke 
benutzt haben, befreien. Wir sind sie. 

~ Laura Eisenhower



„Wer auf Hoffnung und Licht vertraut und im Hinblick auf einen Wandel in der Welt auf andere und 
nicht auf sich selbst setzt, der wird enttäuscht werden.“

Das Unterdrückungsprogramm 

Was wir als die Matrix bezeichnen beschreiben die WingMakers als „Das Geheime Systemgefüge“ („Souveränes 
Integrales System des Menschlichen Geistes“ – SMG). Primär dient dieses Systemgefüge der Unterdrückung der 
Menschen. Zum besseren Verständnis dieses Unterdrückungssystems:

„Das System des Menschlichen Geistes gliedert sich in drei Hauptfunktionsmechanismen: das Unbewusste bzw. der 
genetische Geist, das Unterbewusste und das Bewusste. Diese drei Komponenten bilden zusammen das, was die 
meisten Menschen als Bewusstsein bezeichnen. Das SMG wirkt wie ein undurchsichtiger, verzerrender Schleier, der 
sich zwischen die Menschheit und ihr wahres Selbst geschoben hat, und dieser Schleier verfälscht die Ausdrucksform 
des Menschen innerhalb des Bereichs, den wir als Wirklichkeit bezeichnen. Der unbewusste, genetische Geist ist die 
Wurzel der gesamten Menschheit, sämtlicher Familiengeschlechter ebenso wie jedes einzelnen Individuums. Unsere 
grundlegenden Gedankenmuster – und dies ist ganz wichtig – entstammen vorwiegend diesem unbewussten, 
genetischen Geistessegment unseres Bewusstseins. Zwar hält sich jeder Einzelne für ein individuelles, einzigartiges, 
eigenständiges Wesen, aber in Wahrheit ist er das nicht – nicht, was das SMG angeht. Stellen Sie sich selbst als ein 
Abbild der Menschheitsfamilie vor, das wiederum in einem Abbild Ihrer Eltern und Ihrer Familie steckt, das in einer 
individuellen Gestalt ruht: in Ihnen. Das „Sie“ ist das individuelle Erscheinungsbild des SMG, aber es wurzelt ganz und 
gar in dem Boden, den die Menschheit und Ihre Familie bilden. All dies wird in den sich entwickelnden Fötus 
eingespeist, lange bevor dieser geboren wird. 
Eben deshalb bewegt sich der Mensch auch heute, nach tausenden Generationen, noch immer innerhalb derselben 
alten Muster von Habgier, Trennung und Selbstzerstörung. Das Bild im Spiegel trägt zwar mit jeder neuen Generation 
bessere Kleidung und macht einen immer gebildeteren Eindruck, aber unter der Oberfläche stecken noch immer 
dieselben Gefühle, Gedanken und Verhaltensmuster. Die soziale und kulturelle Entwicklung, die von den 
Unterhaltungs- und Bildungssystemen gesteuert wird, vereinnahmt das Individuum während der Entwicklungsjahre 
(im Alter zwischen 3 und 14), indem es die im SMG enthaltenen Programme und Untersysteme aktiviert und so 
sicherstellt, dass das Individuum sich der Wirklichkeitsmatrix von Zeit und Raum anpasst. Selbst die Nonkonformisten, 
die sich als „Außenstehende“ betrachten, bewegen sich innerhalb der Grenzen des SMG.“

Quellen: Dieter Broers / Wingmakers



„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.'' ~ Ahmad Safir oder Bert Brecht 
“Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, Gehorsam aber Verbrechen!'' ~ Papst Leo XIII

„Wir brauchen keine anderen Herren, sondern keine." ~ Bert Brecht

Das dialektische Motto des planetarischen und menschlichen Aufstiegs in der gegenwärtigen Endzeit lautet: 
''Entschlossenheit durch Eskalation der Konfrontation".

Harmonie durch Konflikt bedeutet, dass wahre Harmonie erst dann entsteht und sich segensreich verbreitet, wenn 
alle anstehenden Konflikte gelöst sind. Dies geschieht jedoch nicht durch Vermeidung oder Unterdrückung von 
aggressiven Gedanken, Gefühlen oder sprachlicher Ausdrücke. Die Konflikte müssen angesprochen und 
''ausgetragen'' werden. Die Karten müssen sozusagen alle auf den Tisch. Die beteiligten äußeren wie die inneren 
PERSONEN müssen ihren Standpunkt vertreten (dürfen) und schließlich einen tragfähigen Kompromiss 
''aushandeln''. Es muss zwar in den meisten Fällen nicht physisch gekämpft werden – da es ja in erster Linie um 
innere Prozesse geht -, es kann aber durchaus sein, dass 'harte Bandagen'' angelegt werden müssen, wenn z. B. 
die eine Partei die andere im Außen brutal unterdrückt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Ängste hier eine ebenso 
große Rolle spielen wie Machtgelüste, Kontrollabsichten und Missbrauch verschiedenster Art.
Um ihren Herrschaftsanspruch allezeit aufrecht erhalten zu können, haben die verborgenen Machthaber und ihre 
Kabale-Handlanger je nach ihren Interessen verschiedene Dinge gepredigt. Einerseits hat man den Menschen 
gesagt, sie sollten ''die andere Backe auch hinhalten'', also alles annehmen und erdulden, damit Ruhe im Dorf 
herrscht, und sich aufopfern, wenn jemand Hilfe verlangt. 

''Die christliche Version der Sanftmut ist nur eine Orion Erfindung, die Gläubigen ruhig zu halten, damit die 
Kirchenbosse nicht daran gehindert wurden, unendliche Kreuzzüge durchzuführen und Mord und Elend in der 
ganzen Welt zu verbreiten (denkt an die Conquista von Südamerika). Ich kenne kein einziges Beispiel, wo das 
Abschrecken vor schonungsloser Aufrichtigkeit jemals richtige Aggression abgewendet hat.'' 
~  Georgi Stankov



https://www.multidimensional.jetzt/BewusstSeinsSprung/Harmonie-durch-Konflikt/

Die vom Vatikan nicht nur geduldete sondern sogar unterstützte und gesteuerte Kuschelesoterik hat sich 
besonders hervorgetan, ''Friede, Freude, Eierkuchen'' zu predigen und die Anhänger auf Liebe und Licht zu 
trimmen. Mutter Teresa hat von ihren Schwestern völlige Unterwerfung, Armut und den Verzicht auf die kleinste 
Bequemlichkeit verlangt und mit dieser Mitleidsmasche Millionen gescheffelt, die in die Kassen des Vatikan 
flossen statt in Spitäler.

Das hat dazu geführt, dass viele Menschen sich nicht trauen, selbstbewusst wie kraftvoll aufzutreten, dass sie 
sich bei jeder Entscheidung fragen, was die Nachbarn dazu sagen und dass sie die Ursache für Probleme stets bei 
anderen suchen. Dies wurde und wird bis ins absurde gesteigert und durch unselige Haftpflichtregelungen 
massiv verstärkt. Die zu zahlenden Entschädigungssummen sind ins Unermessliche gestiegen, nicht zuletzt weil 
Rechtsanwälte nach der Höhe der Streitsumme bezahlt werden statt nach Stundenlohn. 

Eigenverantwortung übernehmen gilt inzwischen als etwas Abwegiges, Zivilcourage wird nur geschätzt, wenn 
sie die Agenda der Regierung unterstützt. So werden Duckmäuser, Nachläufer und Feiglinge herangezüchtet, 
damit niemand gegen die Regierung aufmuckt. Diese Menschen trösten sich nicht selten mit dem Spruch: 
''Gewalt generiert nur immer wieder Gewalt'', der so verallgemeinert befolgt nur dazu führt, dass einige wenige 
die Übrigen unterdrücken wie ausbeuten. Wir treten natürlich nicht für Gewalt ein, um egoistische Ziele zu 
erreichen.

Andererseits hat man die Menschen aber nach dem Motto ''teile und herrsche'' zu Konflikten angestachelt, 
damit sie mit sich selbst beschäftigt sind und nicht auf ''dumme Gedanken'' kommen. Außerdem konnte man 
durch Kriege am meisten verdienen und die Bevölkerung reduzieren. In Romanen, Filmen und Theaterstücken 
werden Gewalt und Verbrechen verherrlicht. Wer sich für Heimat, Familie und Kinder einsetzt, wird als Nazi 
beschimpft. In den MSM werden so gut wie nur noch Propaganda und Lügen verbreitet etc. etc. 
In einem Satz: alle negativen, die Menschen runter machenden, einschränkenden und krankmachenden 
Methoden steigern sich täglich in nie gekanntem Maße. Das Konfliktpotential wächst unaufhörlich. Dies 
geschieht in der Hoffnung, schließlich die eine Weltdiktatur einführen zu können, welche das Sklavendasein der 
Menschen für immer zementiert. Ob die Rechnung aufgeht?



Sie leben – wir schlafen



Man kann die NWO nicht verhindern, indem man die Nationalstaaten stärkt, da 
diese die klassische Form der politischen Trennung der Menschheit ist, welche die 
reptilische Orion-Ordnung auf diesem Planeten geschaffen hat. Das „neue“ 
Nationalstaat-Bewusstsein, als eine Quelle des Übels, ist daher nur eine 
Übergangslösung.
Eine echte multidimensionale, transgalaktische Zivilisation in 5D, auf welche die 
Menschheit jetzt zusteuert, wird nur erreicht, wenn der Nationalstaat und alle 
Grenzen / Begrenzungen abgeschafft werden. 
Man kann die Menschheit (ex Menschen mit ET-Seelen, Beobachter, 
holographische Menschen etc. ) nur auf der Grundlage geistiger Prinzipien 
vereinen, welche die wahre Natur aller Menschen anerkennen, nämlich dass sie 
alle souveräne Schöpferwesen sind und auf mehreren Ebenen, Realitäten und 
Dimensionen gleichzeitig wirken und nicht nur auf diesem Planeten. 
In diesem Fall wird die Vereinigung der Menschheit im energetischen Feld des 
Einheits-Bewusst-Seins (Bewusstheit) und innerhalb des neuen spirituellen 
Paradigmas zur Erweiterung der individuellen Freiheiten und Freizügigkeiten 
führen und nicht zu ihrer Unterdrückung, wie es die Absicht der herrschenden 
dunklen Kabale mit ihrer NWO war.
Die Vermischung dieser beiden diametral entgegengesetzten Begriffsinhalte ist 
derzeit die Quelle aller menschlichen Verwirrungen. Das liegt daran, dass die 
Menschen nicht mehr in der Lage sind, die Dialektik des menschlichen Aufstiegs 
als eine sich ständig entwickelnde Einheit gegensätzlicher Ziele zu verstehen und 
logisch anzuwenden, welche die Einheit des menschlichen Lebens als neue Realität 
bildet (dritte Entität, göttliche Trinität). 
Nochmals: Der Aufstieg findet in DIR selbst statt. Wer energetisch zu niedrig in der 
Frequenz ist wird davon gar nichts mitbekommen…
In diesem Fall werden alle Grenzen und Grenzkontrollen mit einem Schlag 
beseitigt, und vor allem das Monopol des Staates zur Kontrolle der menschlichen 
Bewegungen auf diesem Planeten. Dies wird eine sehr kraftvolle Demonstration 
für die unermessliche Befreiung der Menschheit von den Fesseln von Raum und 
Zeit sein, die durch die staatliche Bürokratie zusätzlich verschärft wurde.



Alles im Leben ist Wahrnehmung und alle menschliche Wahrnehmung ist verzerrt 
und eine bloße Illusion. Aber sie bestimmt effektiv das Inkarnationsleben auf diesem 
Planeten, solange die Mehrheit der Menschen daran glaubt.

Und genau hier erleben wir den derzeit größten und schnellsten Wandel. Die 
Menschen beginnen unter der Flut der kraftvollen Quellenergien der Wahrheit zu 
erwachen und sehen den Betrug, der die Teile der alten Orion-Weltordnung 
zusammenhält, die nun völlig versagt hat, die NWO zu installieren und als 
holographische Matrix schnell zusammenbricht. Das letzte Mittel der herrschenden 
Kabale besteht darin, den ungehorsamen Massen und Ländern leere Drohungen zu 
machen, wie es die US-Verbrecher in Washington derzeit mit einer krankhaft 
steigenden Intensität und Verzweiflung tun, nur um eine leichte Beute für russische 
Witzbolde zu werden. Oder sie schreiben erbärmliche Briefe, wie es der glücklose 
Macron in allen großen MSM-Zeitungen in 28 europäischen Ländern tat, um die 
“gefährdete” undemokratische EU der Kabale zu retten und ihren Untergang mit 
Krokodilstränen zu beweinen. Gleichzeitig ist er nicht einmal in der Lage, den 
französischen Aufstand der Gelb-Westen in seinem eigenen Land zu bewältigen, der 
seit mehr als 3 Monaten andauert (er begann 3 Tage, nachdem wir das neue 
spirituelle Paradigma am 12. November 2018 in Rom verankert hatten), und das ist 
erst der Anfang. Der Sturm auf den Élysée Palast ist sehr bald zu erwarten, denn 
diese französische Revolution wird nicht weggehen und bald die Kabale und ihre 
Idioten wie frisches Baguette zum Frühstück auffressen.

Je mehr die herrschende Kabale die Kontrolle über den Verstand der erwachenden 
Menschen verliert, desto mehr geht es mit ihnen bergab. Sie kennen keine andere 
Taktik, da sie völlig entgeistert sind. Sie sind wie ein Dämon, der einen Menschen 
besitzt und dann durch Wahnsinn seinen Energiewirt zerstört. Sie verhalten sich wie 
der Dämon im berühmten Roman des französischen Schriftstellers Guy de 
Maupassant Le horla, der die aufwühlendste Beschreibung dafür ist, wie ein Dämon 
eine menschliche Persönlichkeit zerstören kann. ~ G. Stankov



James Van Allen Gürtel



Wir nehmen nur ein winziges Segment der elektromagnetischen Wellen wahr und denken, das sei die Realität, die wir in 
unseren Gehirnen aufgrund dieser Informationen abbilden. 

Das reicht auch völlig aus, um uns in dieser Welt zurechtzufinden.
Die Gefahren von G5, die kurz unter Mikrowellenstrahlung liegen, die sehen wir nicht, und trotzdem sind sie da. 

Würden wir sie als Licht sehen, wären wir nur noch völlig geblendet. Der größte Teil der elektromagnetischen Realität 
außerhalb des für uns sichtbaren kleinen Spektrums entgeht uns völlig. Für Schallwellen gilt ähnliches. 

Unsere Erde brummt ziemlich laut, aber das hören wir nicht. Den Schrei der Fledermaus auch nicht. Elefanten 
verständigen sich mit Infraschall, auch das hören wir nicht. Und doch ist es eine uns bereits bekannte Realität. Gerüche 

sind ebenfalls etwas, was andere Lebewesen auf diesem Planeten mit einer unglaublichen Feinheit und Präzision 
können, wovon wir keine Ahnung haben. Ein Bär zum Beispiel riecht Beute, einen Partner oder Wasser kilometerweit.

Was es sonst noch so alles wahrzunehmen gibt, wofür wir überhaupt keine Sinne haben, das wissen wir nicht.

https://connectiv.events/ist-unsere-dreidimensionale-welt-eine-illusion/



Die 10 Kontrollmechanismen gegen & für das ICH BIN und seine Bewusstwerdung

1. Bewusstheits-Implantate im Körper, sowie Astral- u. Äther-Körper
In Kombination mit Verzerrung des Seelenplans 
Manipulation des Inkarnationsprozesses & Reinkarnationsgefängnis (Saturn) 
 Chips im physischen Körper – produziert u.a. von Jared Kushner 666 Bld. 5th. 
Avenue, NY und in Ravensburg (D); Nano-Chips, Morgellons etc. ff.

2. Quarantäne der „Dunkelmächte“
keiner kommt mehr zu uns rein
 wurde zuletzt erneuert bei der Archonten-Invasion 1996 im Kongo

3. Das Geheime Systemgefüge 
„Souveränes Integrales System des Menschlichen Geistes“ 
(Text s.u. im Vortrag – Lang-Version bzw. bei Dieter Broers)

4. Quarantäne der „Lichtkräfte“ 
Keiner kommt mehr raus 
 ab 2001 installiert… (daher auch 09/11); wurde erneuert in 2012…

5. Das Draco-Kontroll-, das ätherische Archonten/Orion-Gitter - 3D/4D
In Kombination mit den Implantaten „sehen“ wir nur das, was wir sehen sollen 
 Siehe Film „Sie leben – Wir schlafen“
 Die Matrix nutzt chemische Kriegsführung in Impfungen, Produkten, 
Lebensmitteln und am Himmel, um ihre Kontrolle zu behalten



6. Frequenztrennzäune
 Errichtet, um Menschen und alles um uns herum, [was als 
Nahrungsquelle für diese Energie-Vampire dient (sind physikalisch & 
auch ätherisch sehr real)] zu sabotieren & zu blockieren. 
 Es ist denen sofort bekannt, wenn ein Mensch durch natürliche 
evolutionäre Lichtenergien usw. aktiviert wird.
 Die Frequenz, die vom Mond ausgeht, beeinflusst die Frequenz des 
Verstandes und wirkt sich auf die Kontrolle unserer Emotionen, 
Gefühle und Wünsche aus, und diese wiederum auf das Denken und 
Verhalten jedes Einzelnen.

7. Das Internet
War zuvörderst - wie auch die Smartphones [Pokemon-Agenda]- als 
Kontroll- und Spionage-Instrument der Dunklen Entitäten gedacht. 
Ist nun mittlerweile auch ein Grad der zunehmenden Vernetzung der 
Menschen und ein Werkzeug zum Erwachen.

8. Energiegitter via der Zentralsonne – 5D
Errichtet auf Gaia über die Zwillingsflammen  
 hochfrequenter, übergeordneter planetarischer Aspekt 
Und über die Sternensamen (starseeds) 
 subtiler; lokaler [Arche]

9. Dein eigenes Bewusstsein
Unterdrückung durch: Angstfalle (Reptilien-Gehirn), Indoktrination, 
Manipulation, Mobbing, Verbildung, Verblödung (Ernährung, 
Medien, Schule…)
 Ich bin nichts wert… Ich kann nichts dagegen tun… Ich bin alleine…

10.DNS/DNA-Helix
Reduktion [zzgl. der humanoiden Devolution] von einem 12er-Strang 
[deaktiviert] zu einer einfachen 2er-Strang/Doppelhelix



Dies: https://www.simonparkes.org/single-post/2019/04/01/Planet-x

Ich bin jetzt der Meinung, dass der viel gerühmte 
Planet X irgendwann 2023 oder 24 wieder an unseren 
Standort zurückkehren wird.

Ich stimme nicht zu, dass es die Erde beeinflussen wird.

Ich denke, dass bei 1,5 Millionen Meilen, die er an der 
Erde vorbeifliegt, Magnetpole ausgetauscht werden 
könnten und die Ost- und Westküste der USA einige 
Schäden durch Meerwasser erleben.

Ich denke, die Erde wird für eine Weile den Weg 
der Trümmer (debris trail) des Planeten X kreuzen.

Ich sage kein Endzeit-Situation voraus, aber der Verlust 
der Kommunikation ist ziemlich garantiert, da es sich 
um meerüberflutete, tief liegende Landgebiete 
handeln wird.



Oder das: NIBIRU – Planet X (9) – Plejadisches Flaggschiff (?)  

Der 9.te Planet des Sonnensystems befindet sich um ein 1/3 
näher zu uns als bisher angenommen und ist kein Gasgigant, 
sondern wohl eher eine „Supererde“.

Anfang Januar 2016 konnte seine Lage berechnet zu haben. 
Er soll 104 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt sein
und nach Behauptung der Forscher eine etwa 10 x größere 

Masse haben als die Erde. 

Nach Schätzungen der Wissenschaftler soll der ‚Planet X‘ 
innerhalb von 15.000 Jahren eine Umrundung um die Sonne 
vollführen.

Die gewonnenen zahlreichen Angaben deuten darauf hin, 
dass die Wahrscheinlichkeit des Bestehens der 9.ten Welt 
des Sonnensystems fast hundertprozentig ist.

Die Masse des Planeten ist – entgegen den früheren 
Einschätzungen – 5x so groß wie die der Erde.

Soweit die offizielle Forschung….



NIBIRU hat weniger mit den Annunaki zu tun als eher mit den „Wingmakers“, 
der Zentralrasse, mit den „Erbauern“ bzw. „Gründerrasse“, wie ich sie bezeichnen 
möchte.
Manche bezeichnen diesen „Planet“ als das Flaggschiff der Plejadischen 
Föderation, welches zusammen mit der Zentralrasse die Menschheit beim Aufstieg 
nach 5D unterstützt.

Hier eine entschlüsselte Glyphen-Nachricht in der Senzar-Sprache:

Cherokee und Hopi, als auch andere indigene Stämme, die nach Atlantis 
auftauchten, hatten Begegnungen mit den Wingmakers, die ihnen ihre senzarische 
Glyphensprache gaben!

IHR HABT UNSERE AUFMERKSAMKEIT! WIR SIND ANGEKOMMEN!
DIE MENSCHEN DER ERDE HABEN IHREN WEG VERLOREN UND SIE WERDEN HIER 
AUSSTERBEN, WENN WIR NICHT HELFEN!
MENSCHLICHE TECHNOLOGIE, 3D MATRIX ABLENKUNGEN UND ENDLOSE 
SKLAVENARBEIT, ZUSAMMEN MIT DER VERGIFTUNG HIER AUF DER ERDE, ZEHRT 
SIE ALLE AUF!

SIE WERDEN SCHNELL ZU MASCHINENÄHNLICHEN ZOMBIES, DIE OHNE HÖHERE 
EINGRIFFE BALD AUSSTERBEN WERDEN!
WIR SIND DIE GROSSE ZENTRALE RASSE! WIR SIND DIE WINGMAKERS.
WIR SIND DIE ELOHIM DER BIBEL! WIR SIND DIE LYRER!
WIR SIND DIE ATLANTER! WIR SIND DIE ERZENGEL!
WIR SIND DIE FARBIGEN REGENBOGENSTRAHLEN UND DIE 7 STÄMME DES LICHTS!

WIR STAMMEN AUS DEM PLEJADENSTERNHAUFEN IN DER 5. DIMENSION!
WIR SIND GEKOMMEN, UM LICHT IN DIESE DUNKLE WELT ZU BRINGEN!
WIR SIND GEKOMMEN, UM DIE SEELEN DER ERDENWESEN ZU HEILEN UND SIE IN 
IHREN URSPRÜNGLICHEN NATÜRLICHEN ZUSTAND ZU VERSETZEN!
WIR WERDEN JETZT DAS GROSSE PORTAL ÖFFNEN, DAMIT SICH DIE STERNSAMEN 
DER ERDE AUS DER 4D-MATRIX HERAUSBEWEGEN KÖNNEN, UND DANN, SPÄTER, 
WERDET IHR ALLE ERDENMENSCHEN DURCH DAS PORTAL BRINGEN.



Die Kraft und der Grad der menschlichen inneren Güte ruft bei anderen einen proportionalen Grad an Böswilligkeit hervor. – Gurdjieff

Ich begegnete dem Wissen über die Gegenmächte des Erwachens zum ersten Mal, als ich mich in das Buch „The Herald of Coming Good“ des berühmten Mystikers 
Gurdjieff vertiefte.

In dem Buch beschreibt Gurdjieff, dass es bestimmte Kräfte im Leben gibt, die Tzvarnoharno genannt werden, ein Wort, das ursprünglich von König Salomo von Judäa 
geprägt wurde. Tzvarnoharno ist eine Kraft, die unter den Menschen entsteht, die zur Zerstörung von jedem führt, der versucht, der Menschheit zu helfen und in der 
Zerstörung all ihrer Bemühungen resultiert.

Im Wesentlichen beschrieb Gurdjieff, was mir auf meiner eigenen Reise oftmals begegnet ist. In psychologischen Begriffen ausgedrückt könnte man sagen, dass 
Tzvarnoharno eine „kollektive unbewusste Kraft“ ist, deren erster Instinkt darin besteht, sich jeglicher Gegenkraft zu widersetzen, die versucht, die Menschen 
aufzuwecken.

In diesem Artikel ist es meine Intention, diese Gegenmächte des Erwachens zu erforschen, wie sie auf unterschiedliche Weise im Laufe der Geschichte entstanden sind 
und wie du sie auf deiner eigenen Reise erleben kannst.

Was sind die Archons?

Den Gnostikern, einem mystischen Zweig des Christentums, waren die Gegenmächte des Erwachens seit Jahrhunderten bekannt und schrieben in ihren Werken über sie 
und sie beschrieben sie als „Archon“.

Die Gnostiker glauben, dass die Archons die Diener des Demiurgen sind, des „Schöpfergottes“, der zwischen der menschlichen Rasse und der Erfahrung der Göttlichkeit 
steht. Diese Göttlichkeit kann nur durch mystische Erfahrungen erreicht werden, die sie Gnosis nennen.

Obwohl die Archons oftmals als zwitterhafte und alienartig aussehende Kreaturen dargestellt werden, mit einem unersättlichen Appetit auf Vergewaltigung und 
Gewalt, ist es keine Angst, die sie benutzen, um deine Transzendenz zu verhindern, sondern Unwissenheit. Gemäss dem gnostischen Evangelium von Philipp besteht der 
Hauptzweck der Archonkraft darin, die Menschen über ihre göttlichen Ursprünge ausserhalb des physischen Universums in Unwissenheit zu lassen.

Je weiter ich mich durch meine Reise des Wachstums und der Veränderung gewagt habe, desto mehr habe ich gesehen, dass in der Idee der Gegenmächte des 
Erwachens vieles an Wahrheit liegt.

Das Universum arbeitet in einer Art Gleichgewicht, einem selbstregulierenden Organismus in perfekter Harmonie. Alles, was versucht, dieses Gleichgewicht zu stören, 
wird sofort von den Antikörpern des Universums, den Archons, angegriffen.

Der Abgrund der Wahrheit

Wenn wir einen sorgfältigen Blick durch die Geschichte werfen, werden wir für gewöhnlich sehen, dass die Studien von Wahrheitssuchenden, Mystikern und Weisen oft 
urplötzlich abgebrochen oder auf unterschiedliche Weise sabotiert wurde.

Das bekannteste Beispiel ist die Kreuzigung Jesu, bei der wir die „kollektive unbewusste Kraft“ in Aktion sehen können, die alles zerstört, was versucht, sie mit Licht zu 
überfluten und sie stattdessen mit Dunkelheit zu spülen.

https://transinformation.net/die-archons-wirst-du-von-den-gegenmaechten-des-erwachens-kontrolliert/

https://transinformation.net/die-archons-wirst-du-von-den-gegenmaechten-des-erwachens-kontrolliert/


Andere Beispiele für spirituelle Lehrer, die die Archonmächte zu spüren bekamen, sind Sokrates (der vergiftet wurde), der Sufi-
Weise Al-Hillaj Mansoor (der hingerichtet wurde) und unzählige andere Wahrheitssuchende wie etwa Galileo, Darwin, Pasteur, 
die Brüder Wright und diverse andere, die wegen ihrer Botschaften zum Schweigen gebracht, abgewiesen oder verfolgt 
wurden. Du wirst bemerken, dass bis zu dem Level, inwieweit sie den Status quo in Frage gestellt haben, das Level war, bis zu
dem sie von anderen bekämpft wurden.

Warum existieren die Gegenmächte des Erwachens, die Archonmächte, überhaupt?

Die Antwort ist, dass unser kollektives Unterbewusstsein tief an statische Seinsformen gebunden ist, weil es Angst vor 
Veränderungen hat. Unsere tiefe Angst vor Veränderungen konzentriert sich letztlich auf unsere Angst vor dem Erwachen, 
denn im Kern unseres Seins wissen wir, dass Veränderungen zu umarmen bedeutet, den Tod von allem, wie wir es kennen, 
anzunehmen.

Ich habe die Archonmächte allzu oft durch meine eigene Entwicklung und Lehre erfahren. Immer, wenn ich etwas in Frage 
stellte, von dem ich intuitiv fühlte, es sei nicht richtig, wurde mir von den Menschen um mich herum vorgeworfen, ein 
„Klugscheisser“ oder „rebellischer Unruhestifter“ zu sein. Und jetzt, als ein Lehrer, der über diese Themen auf dieser Website 
schreibt, werde ich oft per E-Mail u. ä. beschuldigt, „korrumpierende Gedanken“ zu äussern oder Menschen in die Irre zu 
führen. Ich habe es sogar bei anderen Lehrern beobachtet, wobei deren Schüler ihre eigenen Gemeinschaften und Missionen 
sabotieren, indem sie über Kleinigkeiten wie die „richtige“ Interpretation der Lehren diskutieren.

Eine interessante Art und Weise, in der ich gerne über diese Gegenmächte des Erwachens nachdenke, ist, dass wir alle am 
Rande des Abgrunds stehen, welcher die Wahrheit ist. Doch jeder von uns schliesst die Augen, schaut nach vorne und 
klammert sich an allem fest, was wir als „Wahrheit“ erachten, sei es ein Glaube, eine Identität oder ein Wunsch. Jedes Mal, 
wenn sich unsere Augen öffnen und einen flüchtigen Blick auf den Abgrund der Wahrheit werfen, sind wir umgehend voller 
Angst und verspüren den Wunsch, zur Unwissenheit zurückzukehren, der „Sicherheit“ wegen.

Tief in unserem Herzen wissen wir, dass dieser Abgrund der Wahrheit einen spirituellen Tod repräsentiert und die Forderung an
uns richtet, alles aufzugeben, was wir für wahr halten. Zumeist fordert dieser Abgrund der Wahrheit, unsere Ego-Identifikation 
aufzugeben und in den Prozess des Ego-Todes einzutreten. Auf unseren spirituellen Reisen sind unsere Egos die stärksten 
Archonmächte, denen wir je begegnen werden. Unsere Egos sind fast endlos kreativ auf ihren Wegen, um zu überleben, und 
jeden Versuch, frei zu sein, zu korrumpieren. Das Ego wird nicht zögern, jeden legitimen Versuch zu sabotieren, sich in Richtung
Licht oder Wahrheit zu bewegen. Und das aus intensiver Angst heraus.



Den Archons gegenübertreten

Alle, die auf dem Weg der Suche nach Wahrheit und Erleuchtung sind, können indessen eine Seite in sich tragen, die tatsächlich der Erfahrung 
der Ganzheit entgegengesetzt ist. Wie könnte es diese Seite in uns nicht geben? Für das Ego ist die Suche nach der Wahrheit ein 
,Selbstzerstörungsknopf‘.

Den Archons innerhalb von uns und ausserhalb von uns gegenüberzutreten, kann sich wie ein ständiger Kampf anfühlen. Diese Gegenmächte 
des Erwachens können sich als Menschen präsentieren, die kein Interesse daran haben, uns zu unterstützen, die uns zu verraten, uns 
erniedrigen, uns in Versuchung leiten und uns irreführen.

Der Psychotherapeut Wilhelm Reich beschrieb, wie die Menschheit seit Anbeginn der Zeit von der so genannten Emotionalen Pest betroffen 
ist; der Schmerz, den wir immer wieder im Laufe unseres Lebens unterdrücken und der uns daran hindert, unsere Ganzheit zu finden. Wenn wir 
einem natürlichen, authentischen Wesen begegnen, fühlen wir uns von ihm bedroht und wollen es auf irgendeine Weise zerstören oder 
kritisieren. Hast du dieses Gefühl jemals bereits erlebt?

Hinterhältiger jedoch als externe Archons sind die Gegenmächte des Erwachens in unserem eigenen Kopf.

In dem Roman Good Omens von Neil Gaiman und dem verstorbenen Terry Pratchett erklärt ein Dämon namens Crowley, wie Verkehrsstaus 
und Ausfälle von Telefondiensten die Seelen viel effektiver erdrücken als die einst viel populäreren Besessenheiten durch Dämonen und 
Verlockungen. Uns ständig frustriert und ewig unruhig zu halten, ist die neue Art und Weise, wie die Archonmächte unseren menschlichen 
Geist zermalmen.

Vielleicht haben deswegen Besessenheiten durch Dämonen und Begegnungen mit „bösen Geistern“ im Laufe der Jahre abgenommen. Wer hat 
denn Zeit für sie? Zwischen App-Updates, endlosen Fast-Food-Optionen, Netflix, der Bestellung von Dingen bei eBay und dem ewigen endlosen 
Strom von Inhalten im Internet, wer hat die Zeit oder Energie, um zu erwachen?

Je dichter unsere egozentrischen Tendenzen werden, desto weniger werden wir in irgendeiner Weise nach Veränderung suchen, und desto 
weiter werden wir davon weglaufen, die Freiheit und Verantwortung zu kultivieren, die mit dem Erwachen zu unserem höheren Potenzial 
einhergeht.

Wie können wir nunmehr die Gegenmächte des Erwachens hindern, uns in die Dunkelheit des Unbewussten hineinziehen? Hier sind einige 
Empfehlungen:

– Beende, dich mit externen Quellen des „Glücks“ abzulenken, um deiner inneren Leere und Unruhe zu entgehen.
– Begegne deinem Unglücklichsein und deinem emotionalen Leiden mit einem offenen Herzen.
– Sei achtsam und ehrlich den Hindernissen in deinem Leben gegenüber (z.B. der Vermeidung von Veränderungen).
– Übernimm die Verantwortung für dein Glück und Wohlbefinden (weil es niemand sonst tut).
– Anstatt dem Glück nachzujagen, durchsuche die Dunkelheit und du wirst das Licht enttarnen.

Selbstverantwortung und der Wunsch nach Wahrheit sind unsere grössten Verbündeten, wenn es darum geht, die Gegenmächte des 
Erwachens zu überwinden. Nur dort, wo die Abwesenheit von Liebe und Verständnis vorherrscht, gedeihen die Archons.



Wieder einmal gehen all diese gegenwärtigen und zukünftigen Ereignisse in dieser Endzeit auf die primäre Quelle zurück – die subjektive Ablehnung der meisten 
Menschen, dass es überall freie Photonenenergie gibt und, dass die Menschheit alle Konflikte und Kriege braucht, die auf der falschen Vorstellung von der 
Knappheit der Energieressourcen auf diesem Planeten beruhen und dass nur die Nation, die sie kontrolliert, langfristig überleben wird. Der Sozialdarwinismus als 
einzige Überlebensmöglichkeit ist die größte Lüge von allen. Wir sind unsterbliche, multidimensionale Schöpferwesen, und das sollte sehr bald allgemein bekannt 
werden. Warum ist das so schwierig, dass kein Experte und Denker aus der Alternativ-Szene es so klar sehen kann wie ich hier und dann die richtigen 
Schlussfolgerungen zieht?

Nur vor dem Hintergrund dieser einfachen intellektuellen Erkenntnis kann man die Rolle der Lichtstädte verstehen, die sich sehr bald manifestieren und die 
Drehscheibe für neue fortschrittliche Technologien sein werden, die auf der einfachen und allgegenwärtigen Nutzung der freien Photonenenergie und noch viel 
mehr basieren – der Ort, an dem die direkten schöpferischen Energien unserer Seelen als die kraftvollsten und einzigen Schöpfer im Multiversum zum Nutzen der 
gesamten Menschheit voll eingesetzt werden. Aber das ist unser Lieblingsthema, über das wir ständig schreiben.
Totale menschliche Illusion wurde auf diesem Planeten erreicht, als es den Dunklen, den MDW, gelang, die inkarnierten Persönlichkeiten von ihrer Seele und der 
Quelle zu trennen und sie glauben zu machen, sie seien getrennte, schwache biologische Organismen, die in einer extrem feindlichen und unberechenbaren Welt 
einen tödlichen Kampf ums Überleben führen müssen. Diese falsche und heimtückische Vorstellung vom eingebauten energetischen Mangel der menschlichen 
Spezies ist der Kern aller Illusionen auf diesem Planeten und die Quelle aller bedauernswerten sozialen Phänomene, die wir heute beobachten. Es war das 
Werkzeug, mit dem die MDW die Menschheit seit dem Fall von Lemuria und Atlantis versklavte.

Hab ich etwas vergessen? – Ah, ja. Das gleiche falsche Denkmuster gilt auch für Gesundheit und Medizin – für die Heilung des menschlichen Körpers. Die heutige 
Medizin basiert auf der völlig falschen Vorstellung, dass der menschliche Organismus im Wesentlichen ein mangelhaftes und fehlerhaftes Energiesystem und somit 
anfällig für zahlreiche Krankheiten ist, die sich als Manifestationen von energetischen Fehlern in der biologischen Regulation äußern. Ärzte und Biowissenschaftler 
sagen es nicht so explizit wie ich hier, da ihnen die Fähigkeit zum logischen Denken fehlt, aber im Grunde meinen sie das. Sie haben keine Ahnung, dass der 
menschliche Organismus das komplexeste Energiesystem im gesamten Multiversum ist und von der Seele, die auch der Schöpfer dieses perfekten Systems ist, 
optimal reguliert wird. Es kann nicht anders sein. Wenn der menschliche Organismus an Krankheiten leidet, sind dies gewünschte Erfahrungen der Seele in einem 
von ihr geschaffenen physischen Körper. Deshalb kann sie den Körper jederzeit heilen, wenn das Ego der inkarnierten Persönlichkeit dies zulässt, da diesem Ego 
auch der freie Wille als Grundregel in diesem Inkarnationsspiel gegeben wurde.

Im Klartext: Die Menschheit braucht keine Ärzte und auf lange Sicht auch keine Heiler, denn jeder Einzelne kann sich selbst heilen, da er unsterblich und 
vollkommen ist. So einfach ist das. In der Übergangszeit werden jedoch alle Menschen eine intensive Heilung mit Quellenergie in den zahlreichen Heilzentren 
benötigen, die wir nach unserem Aufstieg und dem Shift weltweit schaffen werden.
Und wer berücksichtigt diese Tatsache in seinem sozialen und politischen Verhalten und seinen aktuellen Entscheidungen wirklich? Wendet man dies auf eine 
ganze Nation und die Welt an, kann man alle unlösbaren Probleme des Obama – oder eines anderen Gesundheitssystems lösen – die Probleme der menschlichen 
Gesundheit. Falsche Ideen sind die Quelle allen Übels und aller Probleme auf diesem Planeten, einschließlich aller menschlichen Krankheiten. Krankheiten sind kein 
fester Bestandteil des menschlichen Körpers und sicherlich auch nicht des neuen kristallinen Lichtkörpers, den der Mensch in dieser Inkarnation nach unserer 
Transfiguration und dem Aufstieg erwerben wird.

Alles-DAS-Ist hat keine Probleme und braucht keine Lösungen – schon gar nicht von verdummten, unterdrückten Menschen – denn es ist perfekt.

Selbst die Einführung zahlreicher künstlicher Probleme auf diesem toxischen Planeten in einem Zustand der scheinbaren Trennung des Menschen von der Quelle 
und dem Ganzen, ist eine perfekte Orchestrierung, da sie die überzeugendste und überwältigendste Illusion für die menschlichen Sinne schafft; sie lässt das Leben 
auf der Erde so ernst, gefährlich und schrecklich erscheinen, während wir gleichzeitig unsterbliche Wesen sind. Denkt einen Moment darüber nach…..

Quelle: http://www.stankovuniversallaw.com/2019/03/der-mensch-verandert-sich-vor-unseren-augen-rasch-zu-einer-neuen-energetischen-spezies-und-niemand-
bemerkt-es/#more-25732

http://www.stankovuniversallaw.com/2019/03/der-mensch-verandert-sich-vor-unseren-augen-rasch-zu-einer-neuen-energetischen-spezies-und-niemand-bemerkt-es/#more-25732


http://www.stankovuniversallaw.com/2019/03/mehr-zum-menschlichen-konzept-der-knappheit-als-wissenschaftlichem-betrug/

Die griechische Mythologie birgt den Schlüssel zur Erklärung von allem, was wir heute erleben – auf diesem Planeten und in allen Dimensionen als Lichtkrieger der 
ersten und letzten Stunde und als verantwortliche Logos Götter von Gaia und der Menschheit.
Aber die Archonten und dunklen Außerirdischen aus dem Orion/Reptilienimperium konnten nie sicher sein, dass all diese Lügen und bewussten Verdunkelungen in 
der Physik effektiv genug sein würden, um zu verhindern, dass Menschen das unendliche energetische Potenzial der freien Photonenenergie erkennen. Sie hatten 
das Beispiel mit Tesla als schreckliche Herausforderung ihres abscheulichen Plans, die Menschheit zu versklaven und ihren Aufstieg in der gegenwärtigen Endzeit zu 
verhindern, indem sie diese energetisch verletzlich und völlig abhängig von knapper fossiler Energie machten.
Tesla, geleitet von seiner I AM-Präsenz, erfand nicht nur die ersten Wechselstrom-Aggregate als Dynamos und Elektromotoren und leitete so das moderne 
Technologie-Zeitalter der Menschheit um die Jahrhundertwende ein, indem er eine breite Elektrifizierung ermöglichte. Er zeigte mit seinem berühmten 
Turmexperiment auch, dass man Energie direkt aus der Photonen-Raumzeit gewinnen kann. Die MDW riefen schnell ihre menschlichen Henker, die Reptiloiden J.P. 
Morgan, J.D. Rockefeller und H. Ford, zusammen, die Tesla daran hinderten, der Menschheit diese unbegrenzte freie Energiequelle zu geben und so den 
Aufstiegsprozess zu beschleunigen, indem sie Tesla finanziell ruinierten und alle seine Patente stahlen. Dies ist ein bekanntes und sehr trauriges und dunkles Kapitel 
der Menschheitsgeschichte.
Die MDW erkannten, dass sie einige potentere wissenschaftliche Dogmen brauchten, um die Suche nach freier Photonenenergie durch nachfolgende freigeistige 
Wissenschaftler und Forscher abzuwenden, die sie am meisten fürchteten, wie ich bezeugen kann. Schließlich wussten diese kranken Dunklen, dass man nur vom 
Gesetz der Energieerhaltung, auch bekannt als das erste Gesetz der Thermodynamik, ausgehen muss, um auf die Idee zu kommen, freie Photonenenergie als 
Perpetuum Mobile zu entwickeln. Aus diesem Grund suchten sie eilig nach einer Möglichkeit, dieses Gesetz zu konterkarieren, das 1842 vom deutschen Arzt (wie 
dieser Autor) Julius Robert von Mayer erstmals in moderner Form formuliert wurde. Für diese entscheidende Entdeckung wurde dieser Mann von der MDW sofort 
bestraft – er wurde von seinen Kollegen, darunter dem viel gelobten Helmholtz, für verrückt erklärt und dann viele Jahre in einer Art mittelalterlichem Asyl 
gefoltert, wie es damals (19. Jahrhundert) im dunklen Deutschland üblich war.
Aus diesem Grund mussten die MDW ein zweites Gesetz der Thermodynamik einführen, das das Gesetz der Energieerhaltung praktisch aufhebt, das genau und 
allgegenwärtig den geschlossenen Charakter von Allem-DAS-Ist = Energie und die Verfügbarkeit unendlicher Quellenenergie beschreibt, die von der Menschheit 
oder jedem empfindungsfähigen Wesen im Multiversum genutzt werden kann.
In der Tat gelang es ihnen in den späten 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, dieses Kapitalverbrechen zu begehen, indem sie das Gesetz der Entropie mit Hilfe ihres 
zionistischen Handlangers John von Neumann einführten, der die moderne mathematische Version der Entropie – die so genannte “von Neumann-Entropie” –
entwickelte. Dieses dunkle Wesen, das als brillanter Mathematiker gilt, trug außerdem entscheidend zur Entwicklung der ersten Atombombe im Manhattan-
Projekt bei. Ein Kapitalverbrechen kommt nie allein.
Das Gesetz der Entropie lehnt das Gesetz der Energieerhaltung praktisch ab, da es den Wärmetod des Universums als eschatologisches Ende der Welt postuliert. 
Dies ist eine komplett archontische Idee, glaubt mir, denn nur geistlose dunkle Wesen, die vollständig von der Quelle getrennt sind, können eine solch 
heimtückische Idee entwickeln. Vergesst die Wissenschaft für einen Moment und konzentriert euch auf die Bösartigkeit dieser dunklen Wesenheiten und ihrer 
menschlichen Marionetten in der Wissenschaft und welche monströsen Ideen sie entwickelt haben, um die Menschheit fertig zu machen.
Im Wesentlichen behauptet das zweite Gesetz der Thermodynamik der Entropie, dass es im gesamten Universum einen konstanten irreversiblen Verlust an 
thermodynamischer Energie gibt, was man bei allen adiabatischen thermodynamischen Prozessen beobachten kann. Übrigens geht auch die “Urknall”-Hypothese 
des adiabatisch expandierenden heißen Universums auf den falschen Begriff der Entropie zurück und wurde etwa zur gleichen Zeit entwickelt.

http://www.stankovuniversallaw.com/2016/06/the-end-of-economic-enslavement-of-mankind-free-photon-energy-is-available-for-everybody-now-2/
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Mayer
https://de.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmetod




Der Mensch kann auf verschiedenen Ebenen schwingen. Die Schwingungen des Menschen sind maßgeblich von verschiedenen 
Umständen abhängig und können deutlich variieren. Diverse Umstände können uns so aus der Bahn werfen, dass auch unsere 

Schwingungen, Schwankungen ausgesetzt sind. Jedoch haben wir die Möglichkeit, unsere individuelle Frequenz bewusst erhöht zu 
halten, selbst bei den gravierendsten Lebensumständen. Die Schwingungen, also die Energie die wir ausstrahlen, hat tatsächlich auch 

Auswirkungen auf unsere Umwelt. https://youtu.be/fRumQwp5a3w

https://youtu.be/fRumQwp5a3w


Die Universen schwingen. 
Es gibt verschiedene Formen von Frequenzen und Schwingungen. Eine davon  sind die sogenannten Solfeggio Frequenzen.

Zu beachten, WER hat mit WELCHER Intention diese Musik-Videos erstellt?

Im Mittelalter benutzen die Mönche diese Heiligen Frequenzen in ihren Gregorianischen Sprachgesängen. 
Wissend um deren Effekt auf die Gesundheit sowie Körper und Geist. 

Die Kirche verbat diese Chants ebenfalls wissend um deren Spirituellen Effekt auf das Wohlbefinden unserer Seele. 
Nachdem die Anwendung der 6 Oktaven Chants vollständig aus dem Gebrauch verschwunden waren, 

wurden diese in den letzten Jahrhunderten vollständig vergessen.

„Wenn Du die Bedeutung der 3, 6 und 9 verstanden hast, hast Du einen Schlüssel zum Universum“, sagte Nikola Tesla. 

Die Solfeggio-Frequenzwerte und neuere wissenschaftliche Erkenntnisse sind ein weiterer Hinweis dafür, 
dass Tesla Recht hatte.

174 Hz VEREINIGUNG - Digital Root 3
285 Hz UNIVERSELLE ERKENNTNIS DURCH QUANTENINFORMATION - Digital Root 6

396 Hz BEFREIUNG VON SCHULD UN ANGST - Digital Root 9
417 Hz RESONANZ UND VERÄNDERUNG - Digital Root 3
528 Hz TRANSFORMATION (DNA-REPAIR) - Digital Root 6

639 Hz HARMONISCHE BEZIEHUNGEN UND VERBINDUNGEN - Digital Root 9
741 Hz ERWACHEN UND INTUITION - Digital Root 3

852 Hz RÜCKKEHR ZUR GÖTTLICHEN ORDNUNG - Digital Root 6
963 Hz GOTTMENSCH - Digital Root 9

Ein Kriterium bei der Anwendung dieser Töne besteht darin, dass alle ihre Basiswerte und Oktavenwerte bei der 
Theosophischen Reduktion, stets die „Digital Root“ (Quersummen) 3, 6 oder 9 ergeben.



Der Wissenschaftler Nikola Tesla wies in seinen Arbeiten mehrfach auf die Bedeutung dieser drei Zahlen als 
grundlegende Kennziffern des Göttlichen und der schöpferischen Kraft hin. 

Er deutete außerdem auf die energetischen Ordnungsverhältnisse unserer physikalisch beschreibbaren Welt hin. 
Es scheint so als entdecken wir gerade an vielen Stellen Prinzipien wieder, die Tesla uns als Wegbegleiter einer 
neuen Medizin schon vor hundert Jahren mitteilen wollte. 

So bestätigen zum Beispiel mikrobiologische Forschungen die Potenzen der Solfeggio-Frequenzwerte. 
528 Hz (Transformation) findet sich zum Beispiel in der modernen Molekularbiologie als Reparaturfrequenz für 
beschädigte DNA-Stränge Verwendung.

Die Kymatik (Cymatics) wurde durch den Schweizer Naturforscher Hans Jenny für die Visualisierung von Klängen 
sowie Wellen geprägt. Ausgehend von Arbeiten des Galileo Galilei sowie Ernst Florens Friedrich Chladnis 
entwickelte Jenny durch systematisches Variieren der Parameter die Technik zum bildgebenden Verfahren von 
Klängen. 

„Die Legenden und Märchen der Völker haben es schon immer gewusst: Gott schuf die Welt aus dem Klang“, 
behauptete Joachim Bernd Berendt in seinem Buch von 1983 „Nada Brahma – Die Welt ist Klang“.

Damals wie heute sind die Menschen fasziniert vom Anblick der entstehenden Klangfiguren, denen eine 
besondere Harmonie und Schönheit innewohnt. Musik und Töne üben auf uns Menschen einen ganz eigenen 
Zauber aus, der dank Chladni’s Entdeckungen, nicht nur akustisch sondern auch optisch erfahren werden kann. 
Der zu Goethezeit lebende Naturforscher Chladni hat darüber hinaus gezeigt, dass unsere ganze Umgebung, 
von der Anordnung der Elementarteilchen in den Atomen über unsere Umwelt bis hin zum Weltall, in solch 
klangartigen Strukturen eingebunden ist. Abhängig der Erzeugung dieser Muster sind die jeweiligen Frequenzen 
auf dem die Musik gespielt wird.

Cymatics: Science vs. Music - Nigel Stanford 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs

https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs


Universum - Frequenzen



Warum vergiftet man uns auf so vielen Ebenen 
unseres Seins?

Sei es geistig, mental, mit permanent schlechten 
Nachrichten oder schädlichen Frequenzen und 
anderen perfiden Techniken und Abartigkeiten, sowie 
unsere Körper über schädliche Stoffe, Energien über 
die Nahrung, über das Wasser, Kleidung und anderen 
Dingen? 

Es gibt einen Grundsatz: Je reiner wir sind, 
sanftmütiger, gerechter, frei von Giften jeglicher Art, 
die nicht im Einklang mit der Schöpfung und der 
Quelle sind, desto mehr kann sie durch uns strahlen, 
wirken und stärken. 

Jedes Lebewesen hat ein eigenes Energiesystem, das 
eine gewisse Kapazität an Energien und Geist tragen 
kann. Sind Geist und Körper total vergiftet, kann er 
nicht viel von der Quellenergie und -geist tragen. 

Je weniger Gifte wir also in uns tragen, umso größer 
auch das Fassungsvermögen in uns wird, die Energie 
und den Geist der Quelle zu tragen.



Suche das Beste in deinen Mitmenschen und erzähle ihnen, 
was du siehst. 

Sei ehrlich, aber konzentriere dich auch darauf, wo du deine 
Freunde, Kollegen, Verwandten und Nachbarn entwickeln, 
wachsen und gedeihen siehst.

Lass los, was sie getan oder gesagt oder geglaubt haben 
mögen, was in der Vergangenheit deinem Empfinden nach 
unangenehm und störend gewesen sein könnte, und öffne 
dich für die Möglichkeit, dass auch sie sich entwickeln und 
aufsteigen werden. 

Sie öffnen ihren Geist und ihr Herz. Sie lassen dieses Licht und 
diese Liebe aus den höheren Reichen herein, auch wenn sie 
sich der Tatsache nicht bewusst sind, dass sie es tun. Sie 
werden von deinen guten Gedanken über/an sie beeinflusst.

Wenn du also den Kopf schüttelst und denkst: „Wie konnte 
diese Person das tun oder glauben“, erinnere dich daran, dass 
du in diesem Moment die Möglichkeit hast, Teil der Lösung zu 
sein. 

Du hast die Möglichkeit, über die Worte oder Taten dieser 
Person hinaus- und direkt in ihr Herz hinein zu schauen. 
Wenn du dich auf die Schwingung der Liebe einstellst, dann 
kannst du die Liebe spüren, die im Herzen eines jeden 
Menschen wohnt.



Es entsteht eine neue Welt neben der Dissonanz, also lassen 
Sie sich nicht verführen, indem Sie die Dissonanz in der Welt 
zu sehr bekämpfen. Es kann sehr lähmend sein, wenn man 
nur das Alte bekämpfen will, ohne das Neue zu erschaffen -
und noch wichtiger, man beginnt, das Alte zu spiegeln und 
das Alte selbst zu werden.

Es gibt harmonische Wege, um Veränderungen 
herbeizuführen, und es gibt alte und dissonante Wege. Und 
was ihr in den kommenden Jahren feststellen werdet, ist, 
dass dieses hohe harmonische Prinzip für euch alle gelten 
wird, sei es für euer persönliches Leben, die Arbeit, die ihr in 
der Welt leistet oder die Mission, die ihr in der Welt habt.

Du wirst sehen, dass deine größte Stärke darin besteht, dich 
mit denen zu verbünden, die dir helfen können, dein Licht zu 
verstärken, dein menschliches Selbst wachsen zu lassen, 
dich zu erweitern, für das wer du wirklich bist und deine 
Mission.

~ Aus den Lichtjahren (2019-2022): 
Die Ära der höheren Harmonien 
http://bit.ly/light-years-2019

http://bit.ly/light-years-2019


Der einzig wahre Weltführer ist dieser planetare Körper Gaia, die 
Natur und ihre Schöpfungen. 

Sie ist diejenige, der wir dienen mögen, mit der wir uns ausrichten 
und der wir zuhören sollten, und den Gesetzen ihres Körpers und 
dem Gesetz der Liebe im Universum mögen wir Aufmerksamkeit 
zollen, und ihrer mehrdimensionalen kosmischen Natur mit all dem 
intelligenten Leben, mit dem sie zusammenarbeitet. 

Das ist der Makrokosmos von uns selbst.

Unsere innere Harmonie, unsere höhere Natur, unsere 
Verantwortung und das Einheitsbewusstsein sind die Voraussetzung 
für unseren Abschluss und die Suche nach einer wahren co-
kreativen Verbindung mit Gaia. 

Dies ist der Weg zur Befreiung in erheblich höhere Frequenzen, zu 
grösseren Fähigkeiten und der Übergang in Glückseligkeitsbereiche, 
Freiheit und Abenteuer.

Dies hilft dabei, all die niederen Wesenheiten dorthin zu bringen, 
wo sie hingehören, und unterstützt, die dunklen, finsteren Agenden 
der globalen Elite zu überwinden … 

Wahre Dunkelheit ist dunkle Materie, die Leere, die Gebärmutter 
und fruchtbare Böden, die Mysterien, der Nachthimmel und die 
unendlichen Weiten der Imagination, die unsere kreativen 
Absichten hinein in die physische Realität gebiert …

~ Linda Eisenhower



Lasst euer Karma los, denn in dem neuen Paradigma, das im Jahr 2012 begann, 
existiert Karma in dem (bekannten) Sinne nicht mehr. 

Bedeutet jedoch auch, dass sich Reaktionen auf euer Tun umgehend in der 
Realität manifestieren werden und eben nicht mehr in weiteren Inkarnationen 
abgearbeitet werden sollen/müssen.

Manifestiert für Euch: „Hiermit lasse ich mein Karma los“, 
denn ihr habt die Kontrolle über eure eigene Realität. 

Gott ist LIEBE -Ihr wurdet nicht auf die Erde gebracht, um dort zu leiden.
Das Leid entstammt einer alten Energie, die nun ein Ende hat. 
Ihr kommt jetzt der Quelle näher, die allzeit pure LIEBE war und ist.

In den gegenwärtigen Zeiten sollte das Leben allmählich einfacher werden, weil 
ihr ohne die Belastung durch Reste alten Karmas weiterkommen könnt, 
nachdem ihr, was das betrifft, nun wie mit einem „leeren Blatt Papier“ ins Neue 
Zeitalter aufgebrochen seid. Ihr solltet euch eigentlich inzwischen darauf 
eingestimmt und daran gewöhnt haben, mehr Freiheit dazu zu haben, euch nun 
wesentlich einfacher vorwärts bewegen zu können als bisher. Zu wissen, dass 
ihr euch auf einem Weg befindet, auf dem ihr euer Ziel erreichen könnt, sollte 
euch inspirieren, euch darauf zu konzentrieren, damit ihr gänzlich auf das vor 
euch Liegende vorbereitet seid.

Verständlicherweise ermüdet die Menschen das Chaos, das sie anrichten in 
ihrem Versuch, einen Ort des Friedens für sich selbst zu schaffen.

In einer Gesellschaft, der es an Stabilität mangelt und die so programmiert 
wurde, dass sie die Reichen immer reicher macht, während die Armen immer 
ärmer werden. 

Doch das wird nun nicht länger toleriert werden, denn der Schöpfer, die Quelle, 
Vater / Mutter Gott hat verfügt, dass diejenigen, die nicht willens sind, ihren 
Platz in den neuen Schwingungs-Ebenen einzunehmen, immer stärker isoliert 
werden.



Wir sollen aus der Bedeutungslosigkeit heraustreten, und uns wieder bemerkbar machen aber nicht 'mit der Tür ins 
Haus fallen', sondern in gebotener Achtsamkeit. 

Das bedeutet nicht, sich noch mehr zurückzunehmen, jedoch eine neue Haltung einzunehmen, im Sinne von ACHTSAME 
PRÄSENZ – INNERES GEWAHRSEIN. 

Es gilt also, unsere innere Präsenz zu stärken, indem wir einen natürlichen Stolz für uns aufbringen, für das was uns 
ausmacht als Volk, und wieder anknüpfen an unsere Wurzeln. 

Zeigt eure neue Würde – in achtsamer Präsenz!

Auf der persönlichen Ebene stärken wir uns selbst, und rückverbinden uns mit der Quelle und den Ahnen. Wir 
signalisieren Co-Operation, ohne andere zu benachteiligen. 

In der Partnerschaft sind wir offen und ehrlich, wir verleugnen nicht uns selbst, und auch wenn es erstmal wehtut, ist 
Wahrheit ein Geschenk an den Anderen. 

Wir können die Neue Welt nur in Wahrheit betreten, sie duldet keine Lüge. 

Deshalb werden sich auch viele der laufenden „Probleme“ (es gibt nur Lösungen für Schwierigkeiten) von allein 
erledigen – nicht alle sofort, aber mit der Zeit ganz sicher. 

Wahrheit ist die Grundessenz der allumfassenden Liebe, und sie ist und bleibt der Schlüssel für den Zutritt in die Neue 
Welt.



Achtsamkeit ist schlichtes Gewahrsein dessen, was jetzt ist…!

Klar sein - innerlich fühlen, wo man gerade wie 
unterwegs ist.

Eindeutig sein - auf das Wesentliche im Moment 
fokussieren.

Absichtsvoll sein  - Gedanken und Gefühle zielgerichtet 
anwenden

Entscheidungen treffen - einen Weg beschreiten und 
alle andere beiseite lassen

Im Hier und Jetzt sein - die Vergangenheit und die 
Zukunft ruhen lassen

Im Unterscheidungsvermögen sein - Bewertungen, Be-
und Verurteilungen beiseitelassen.

Offen sein - Möglichkeiten zulassen.

Neugierig sein - bislang Unbekanntem Zugang 
gewähren.

Den eigenen inneren Zustand an Gefühlen, des Körpers 
und des Geistes wahrnehmend sein - bei sich bleiben 
und sich vom Außen nicht dauernd ablenken lassen.



Die Blume des Lebens vs. Querschnitt durch die DNA



Viele unter euch haben sich 
schon einmal gefragt, woher 
ihr eigentlich eure Befähigungen 
habt, und natürlich ist da auch 
die Genetik im Spiel: 

Ihr seid ausgerüstet mit den 
Codes, die euch befähigen, 
euren Lebensplan zu erfüllen. 

In dieser Hinsicht bringt ihr 
oftmals Fertigkeiten aus einer 
früheren Lebenszeit mit.



Jedes Kleinkind hat bis zu seinem 8-10 Lebensjahr einen sehr hohen 
DMT-Spiegel, welcher mit der Zeit sehr stark zurück geht.

Somit ist die von „Vater Staat“ verbotene „Droge“ DMT etwas ganz 
natürliches. Nur, warum wird uns der Konsum einer körpereigenen 
Substanz bzw. deren Bestandteile verboten?

Um die eigene Wahrnehmung geht es. Denn wir werden hierüber zu 24 
Stunden am Tag getäuscht. Dies durch die Begrifflichkeiten in der 
Wortwahl, dies über die nach_gerichtet_en Informationen der 
Einheitspresse als auch durch eine Manipulation des 
Unterbewusst_Seins, speziell durch das Radio (440 Hz anstelle von 432 
Hz) und den TV-Ausstrahlungen. Unser Auge sieht so gut wie nichts. Ca. 
5% wird von dem erfasst, was um uns herum vorgeht. Unsere 
Gehirnkapazität wird mit max. 10-15% ebenso nur minimal genutzt. 
Zumeist nur eine Gehirnhälfte. Wie agieren wir, wenn wir beide 
Gehirnhälften nebst der Zirbeldrüse (Das Dritte Auge) nutzen? Hinzu 
kommen immer mehr Forscher, welche dem Homo Sapiens bis zu 20% 
fremdartige „Alien“-DNS bescheinigen. Andere reden derweil von 
zusätzlichen sog. Junk(Müll)-DNA´s. 
Als ob uns Mutter Natur irgendwelchen Müll mit auf den Weg geben 
würde. Diese Junk-DNS sind nichts anderes als (derzeit noch) deaktivierte 
DNA-Stränge und/oder nicht kodierte DNA, ohne die der gesamte 
Organismus nicht funktionieren würde. Anstelle von deren zwei sollen es 
bis zu deren zwölf Stränge sein. Hey, wie wäre es mit Telepathie & 
Levitation? Mal so für den Anfang? Die Teleportation (Video „Jumper“) 
gibts dann für Fortgeschrittene… ;-)
~ ICH BIN



Dieter Broers 03.2018:

Da wir heute physikalisch nachweisen können, dass unser Geist, unser Bewusstsein die Materie erschafft und 
lenkt, werden wir es auch sein, die den Prozess des möglichen Erwachens bestimmen. So empfehle ich dringend 
deine persönliche Haltung zur Welt auf „Herz und Nieren“, bzw. Ego und Selbst zu überprüfen. Um ein Geschenk 
empfangen zu können, sollten wir zumindest die Hände öffnen, bzw. den wahren Wert des Geschenkes 
wertschätzen......

Nach meiner Überzeugung geht es um eine fundamentale Neuorientierung des Bewusstseins der Menschheit. 
Infolge der abgeschwächten Erdmagnetfelder wird es durch bestimmte Enzyme zu einer Aktivierung (durch eine 
Metabolisierung) von bewusstseinserweiternden Molekülen kommen. Eine solche Bewusstseinserweiterung 
entspricht einer Erweiterung unserer Wahrnehmung, wir erkennen die Welt hinter der Matrix, erkennen vor allem 
uns als göttliches Wesen, unser Selbst. Am Beispiel von Platons Höhlengleichnis würden wir die Höhle verlassen, 
die wir bisher als die einzige Wirklichkeit (Welt) gesehen haben.

Andererseits sehe ich in der momentanen Phase der Polwanderung zum möglichen Polsprung eine potenzielle 
Gefahr. Ich möchte mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass es unsere Haltung ist, unsere aufrichtige 
Einstellung zur Welt, die darüber entscheidet, ob es zu Kataklysmen kommt oder nicht.



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.



Können unsere individuellen und kollektiven Gedanken und Gebete 
unsere „Realität“ verändern?

In den Sierra Nevada Mountains entlang des karibischen Ozeans in 
Kolumbien lebt ein indigener Stamm, der glaubt, dass die Welt durch 
seine Gedanken, tiefen Meditationen und Gebete buchstäblich 
zusammengehalten wird. Sie verstehen die Erde als Lebewesen und 
die Menschen als deren Kinder.

Sie glauben auch, dass die äußere, so genannte „entwickelte“ Welt, 
die sie den „kleinen Bruder“ nennen, Mutter Erde zerstört und damit 
auch unsere eigene Zerstörung bewirkt.

Die Region von Santa Maria reicht bis in jene Gegend, die die Kogi 
„das Herz der Welt“ nennen. Dieses Gebiet ist ein sehr artenreicher 
Mikrokosmos, repräsentativ für die ganze Welt. Sie reicht von der 
warmen äquatorialen Karibikküste hinauf bis zu den schneebedeckten 
Bergen der Sierra Nevadas de Santa Marta. Dort lebt der Stamm der 
Kogi weitgehend so, wie er es schon vor Hunderten von Jahren getan 
hat, noch bevor die spanischen Konquistadoren in den 1500er Jahren 
ankamen. Sie beten und führen regelmäßig Rituale durch, um nicht 
nur ihre eigene Welt, sondern den ganzen Planeten zu beschützen und 
zu heilen.

In den späten 1980er Jahren nahmen die Kogi, nachdem sie negative 
Veränderungen in ihren eigenen Naturräumen bemerkt hatten, 
Kontakt mit der Außenwelt auf, die bevölkert ist vom eigensinnigen 
„kleinen Bruder“, um sie zu warnen, dass sie die lebende Erde töteten.



Rechtes Bild:

„Blauer Drachen-See“, 
in Portugal



Die Natur des menschlichen Bewusstseins ist so 
aufgebaut, dass es solche Eigenschaften annimmt, 
woran ihr intensiv nachdenkt. 

In dieser Weise, wenn ihr über Untugenden und 
Mängel eines anderen Menschen nachdenkt, 
beginnt euer Bewusstsein, sich genau mit diesen 
Untugenden und Mängeln "aufzuladen", zumindest 
während der momentanen Überlegungen und 
Gedanken. 

Derjenige, der sich mit diesem psychologischen 
Gesetz auskennt, wird niemals auf diese Ebene der 
Verurteilung oder der Suche nach den Fehlern im 
Verhalten anderer Menschen herabfallen, sondern 
nur das Gute in anderen Menschen sehen und nur 
das Gute in ihnen loben wollen. 

Diese Praxis trägt zur Entwicklung der 
Konzentrationsfähigkeit und yogischer und 
geistiger Vervollkommnung bei.

~ Swami Sivananda



Spirituell gesehen sind die Deutschen weiter als Andere, daher sind wir 
das Land der Dichter und Denker. Unser Auftrag in dieser Welt ist ein 
spiritueller und kein wirtschaftlicher oder politischer.
Ley-Linien sind Energielinien, die ein unregelmäßiges Netzwerk über 
die Erde ziehen. Man kann die Linien als Kraftfelder mit sanfter 
Wirkung betrachten. Ley-Linien sind bis zu 25 Meter breit, weshalb 
man auch von Kraftfeldern spricht. Der Abstand der Linien voneinander 
beträgt in der Regel mehrere Kilometer. Die Linien laufen nicht 
geradeaus, sondern passen sich der Landschaft an, machen Kurven, 
verzweigen sich, werden von Hochspannungsleitungen abgelenkt und 
haben Anfang und Ende. Sie verfolgen weitestgehend eine Richtung, so 
dass man, wenn man nur wenige Punkte hat, eine gerade Linie ziehen 
kann. Um eine Karte hiervon zu erstellen, müsste man sie zu Fuß exakt 
verfolgen, da sie alle paar Kilometer in jede Richtung verlaufen. 
Leylinien-Kreuzungen gelten als Kraftorte, weswegen sich wichtige 
sakrale Bauten und prähistorische Heiligtümer auf diesen Punkten 
befinden. Auf dem Gelände des Stonehenge treffen sich gleich fünf 
Leylinien. Diese sehr seltene Konstellation findet sich in Deutschland 
zum Beispiel in Aachen!
2014 wurde in Baden-Württemberg eine weitere Fünffachkreuzung 
entdeckt. Sie befindet sich im Landkreis Tuttlingen nahe dem 
Bodensee. Auf dem Kreuzungspunkt steht der "Ippinger Riese", ein 
eindrucksvolles Bauwerk, das vor Jahrhunderten auf diesem 
außerordentlichen Kraftfeld errichtet wurde. Er galt als größtes 
Gebäude der Baar, einer Hochebene zwischen Schwarzwald und 
Schwäbischer Alb. Diese Meridiane sind heutzutage schwächer, da 
dieses Netzwerk mit unserem Überbewusstsein korreliert. Wir 
besinnen uns nicht mehr auf uns und deshalb haben wir und die Welt 
ihre Kraft verloren, da alles miteinander verbunden ist. Wir sind die 
Energiespender dieses Netzwerkes! Unsere Ahnen wussten es, die 
Hochkulturen wussten es, die „Elite“ weiß es…



Naturgeister & Elementarwesen sind überall und übernehmen wesentliche Aufgaben in den Kreisläufen der Natur. Wo sie sich wohlfühlen und gedeihen, geht es 
auch der Natur und damit dem Menschen gut. Für unser heutiges menschliches Auge sind die Naturgeister nicht mehr wahrnehmbar. Wir können aber lernen, sie 
wieder wahrzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren. Viele der Elementarwesen sitzen an den Schnitt- und Umwandlungsstellen der Kräfte dieser Erde. Unser 
Heimatplanet ist ein lebendiges Wesen, durchzogen von Kraftkanälen, Versorgungslinien auch Meridiane & Leylinien genannt. 

Wesen des Feuers: Zu den bekanntesten Feuerwesen gehören die Drachen & Phönixe. Der Feueraspekt drückt die Transformationskräfte aus. 
Sie verkörpern die Kraft des Feuers: das Entstehen, das Werden und Sein sowie das Vergehen. 

Wesen des Wassers: Zu den bekanntesten Wasserwesenheiten gehören die Nixen, Nymphen, Quellgeister & die Meerjungfrauen.
In der griechischen Mythologie finden wie die Meeres-Nymphen, die Nereiden sowie und die, mit ihrem Gesang Seefahrer in die Irre lockenden, Sirenen.

Wesen der Luft: Die Engel sind dem Luftelement verbunden, außerdem Feen & Elfen. Die Winde der Erde selbst sind eigenständige Wesenheiten und tragen 
meistens auch bekannte Namen wie beispielsweise der "Passat". Der Wind steht für Austausch, Kommunikation und Leichtigkeit. 

Wesen der Erde: Fabeln & Kindergeschichten sind voller Zwerge, Gnome & Trolle. Auch die Kobolde & Wichtel gehören dazu. Auf und in der Erde wuselt und 
arbeitet es. An Geröllhalden, Erdabbruchkanten, einem Kieshaufen im Garten oder an der frisch umgegrabenen Erde machen sich diese Wesen zu schaffen. 

Wesen des Äthers: Der Äther ist das 5.te, alles verbindende Element. Manche Kulturen & Lehren bezeichnen ihn auch Prana oder Qi. Alchemisten sprechen von der 
Quintessenz. Ätherenergie ist überall. Gleichmäßig durchwebt sie alles Sein und alle Manifestationen. Zu den reinsten Ätherwesenheiten gehören die Einhörner. 
Zudem besitzen die anderen Elementarwesen so etwas wie einen höheren Aspekt, eben die Quintessenz und damit den Äther. Im Ätherraum sind zudem viele 
Geister und Geistwesen anzutreffen, auch die Stimmen längst verstorbener Menschen. 

Wenn Du ein Gespür für sie entwickeln möchtest, kannst Du kleine Schreine bauen. Integriere alle Elemente und Seinszustände. Ein keimender Same bringt das 
Werden und mit einem Räucherstäbchen kannst Du die transformierende Kraft des Feuers einbringen. Versuche ein Gespür für die besondere Kraft eines solchen 
Ortes zu bekommen und Du erschaffst einen Zugang zum Ätherraum. Die Ätherwesen lieben Spielereien, Kristalle, alles was funkelt, schimmert und glänzt. 
Naturwesen sind existent! Selbst wenn Du in der Stadt wohnst und gar keinen eigenen Garten hast, findest Du sie auf Deinem Balkon in den Straßen, Parks an
Bäumen und Grünstreifen. Um Naturwesen einzuladen und sie zu stärken eignet sich am besten die liebevolle Wahrnehmung Deiner Umgebung. Halte nach den 
schönen Dingen Ausschau oder begib Dich in Deinen Garten und staune wie ein Kind. Naturwesen reagieren auf unsere Ausstrahlung. Wo wir arg im Kampf und in 
der Disharmonie mit uns selbst sind, strahlen wir das auch in die Natur ab. 



Die meisten Scheidungen geschehen, weil die Ehepaare eine 
ungesunde Lebensweise leben - so seltsam es vielleicht auch 
klingen mag. Die Menschen sind ermattet, sie sind erschöpft. 
Sie haben keine Energie mehr. Sie spüren keine Energie mehr 
in ihrem Inneren. Was fangen sie an zu machen? Sie fangen 
an, ihre Nächsten zu quälen und von ihnen die Energie 
einzufordern: "Warum machst du mich nicht glücklich? Gib 
mir Energie! Ich habe keine Energie mehr! Ich bin 
ausgelaugt! Gib mir was ab!"

Warum sollte dein Partner dir Energie abgeben, wenn er 
selbst genauso wenig hat wie du? Der Energiefluss in den 
Menschen ist stagniert. Anstatt Zuhause zu sitzen und ein 
Loch in den Sessel einzureiben und das Glück von deinem 
Nächsten einzufordern, geh doch lieber nach Draußen in den 
Wald. Geh durch den Wald mindestens eine Stunde lang 
spazieren! Fang an, statische Körperübungen zu machen 
(Yoga). Fang an, dich gesund zu ernähren. Und du wirst 
sehen, wie schnell du auf einmal das Glück bekommen wirst. 
Du wirst energiegeladener. Du wirst von deinem Partner 
nicht nur weniger einfordern wollen, sondern du wirst das 
Bedürfnis bekommen, mehr abzugeben, deinen Partner 
glücklich zu machen. 

Das ist das Hauptproblem in der heutigen Gesellschaft. Es ist 
das Fehlen einer gesunden Lebensweise. Die Menschen sind 
nicht mehr in der Lage, autark glücklich zu sein. Sie fordern, 
fordern und fordern, anstatt mal in den Wald zu gehen und 
dort sich selbst mit dem Glück aufzuladen. 
_______________

~ Oleg Torsunov – Die Veden



Die Erde spricht!

Ihr habt mir großen Schmerz bereitet, habt mich verletzt und 
ausgebeutet.

Seit ewig hab ich euch gegeben, was alles ihr gebraucht zum Leben.
Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht, lang hieltet ihr das Gleichgewicht,
habt urbar mich gemacht, gepflegt, was ich euch bot, betreut, gehegt.

Doch in den letzten hundert Jahren ist Satan wohl in euch gefahren.
Was in mir schlummert wird geraubt, weil ihr es zu besitzen glaubt.
Ihr bohrt nach Öl an tausend Stellen, verschmutzt die Meere, Flüsse, 
Quellen, umkreist mich sinnlos Tag und Nacht, seid stolz, wie weit ihr es 
gebracht.

Habt furchtbar mich im Krieg verhehrt, kostbaren Lebensraum zerstört,
habt Pflanzen, Tiere ausgerottet, wer mahnt, der wird von euch 
verspottet.
Kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur und respektiert nicht die Natur.
Drum wird´ ich jetzt ein Zeichen setzen und euch, so wie ihr mich 
verletzen.

Ich werde keine Ruhe geben, an allen meinen Teilen beben.
schick euch Tsunamiwellen hin, die eure Strände überziehn.
Vulkane werden Asche spein, verdunkelt wird die Sonne sein.
Ich bringe Wirbelstürme, Regen, bald werden Berge sich bewegen!

Was himmelhoch ihr habt errichtet, mit einem Schlag wird es 
vernichtet,
und Blitze , wie ihr sie nicht kennt, lass fahren ich vom Firmament.

Ich kann es noch viel ärger treiben, drum lasst den Wahnsinn endlich 
bleiben!

Hört ihr Menschen, was die Erde spricht!

Denn ihr braucht sie - Sie braucht Euch nicht!

Ein Gedicht von Hilde Philipp



Frauen sind, anstatt liebende Hausfrauen, die kochen und Kinder 
großziehen, auf das Niveau sexueller Gegenstände gefallen, und 
sie sind derartig emotional und intellektuell verdorben, dass sie 
das meiste Geld, das sie damit verdienen, für plastische 
Operationen, Kosmetika und viel Kleidung ausgeben. 

Das soll, wie es scheint, in verzweifelten Versuchen ihnen helfen, 
besser auszusehen, zu bleiben oder noch attraktiver zu werden. 
Sie haben keine anderen attraktiven Eigenschaften für Männer, 
was können wir also erwarten? 

Dies sind die ersten Früchte des Feminismus. 
Die Früchte der «Befreiung der Frau». 

Eine wirklich intelligente Frau wird wissen, dass es keine 
«Demütigung» ist, Hausfrau zu sein, Kinder großzuziehen und
Essen zu kochen. 

Sie spielen eine für die ganze Familie, den Stamm und die Nation 
unglaublich wichtige Rolle, und niemand sonst kann es tun. 

Männer können es definitiv schon mal nicht! Frauen haben die 
Gebärmutter und Brust. So funktioniert die Natur, ob wir wollen 
oder nicht. 

Eine Frau zu sein - ist keine Erniedrigung für eine Frau. 

Jeder sollte das verstehen, selbst verbitterte, selbst hassende 
Feministinnen.

~ Varg Vikernes, norwegischer Musiker, Autor und 
Webvideoproduzent.



Die Singularitäten der Traumazeitlinie werden wiederhergestellt.

In den uralten Nebeln, die die verborgene Vergangenheit der Menschheit beschützen, sind einige tiefe Geheimnisse verborgen, die vor der überwiegenden Mehrheit der Menschheit geheim 
gehalten wurden. Eines davon sind die genetischen Traumata, die durch die Generationen hindurch widerhallen, die die Erschaffung der Kriegstreiberei, der monetären Sklavensysteme, von 
Verknappung und Herrschafts- und Kontrollsystemen ermöglicht haben. Viele von ihnen sind über die gesamte Spezies der Menschen ausgedehnt, viele von ihnen sind jedoch rassisch. Ein 
Beispiel wäre die systematische Unterwerfung und Ermordung einer bestimmten Rasse von Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg, die traumatische Echos erschafft, die an die 
zukünftigen Generationen weitergegeben werden. Diese Traumata verschlimmern sich durch sich selbst, indem sie durch die DNS an neue, unschuldige Kindern weitergegeben werden, die
dann aufwachsen und Gedanken und Gefühle erfahren, die das Produkt all der unverarbeiteten emotionalen, physischen und mentalen Traumata der Menschen sind, die vor ihnen kamen. In 
einem noch grösseren Umfang wird die Menschheit seit Tausenden von Generationen der planetaren katastrophalen Zerstörung ausgesetzt, systematischer und weit verbreiteter Folter durch 
monetäre und physische Kriegsführung, durch ätherische Programmierung und parasitäre Auslaugung, bereits seit weit vor unserer aufgezeichneten Geschichte von etwa 6000 Jahren.
Einer der ursprünglichen Punkte der Schädigungen, aus denen ein Großteil dieser Zerstörungen entstammt, war der initiale Schwingungsabfall des Planeten. Als der Planet an Dichte verlor, 
waren auch die Energiekörper allen Lebens, die mit dem Planeten verbunden waren, gezwungen, hinab zu steigen. Viele nennen diese Zeit „den Fall“. Die Gründe, die viel zu umfangreich 
sind, als sie hier zu dokumentieren, führten zu diesem „Fall“, die lange Geschichte jedoch kurz berichtet besteht darin, dass es einen Kampf um die Kontrolle dieser Ebene des Freien Willens 
gab, und als die Mächte hinter diesem Kampf immer engagierter wurden, begannen Feindseligkeiten auszubrechen, und die ersten Spuren der Kriegsführung, die unser Planet je erlebt hatte, 
brachen auf unsere Ufer hernieder.
Die energetischen Schismen, die sich aus diesem Konflikt entladen, bersten noch immer und hallen in unserer Realität wider, fast wie Sicherheitsglas, das ein schweres Gewicht trägt. Je 
länger es darauf liegt, desto mehr zerreisst das Glas und verliert an Struktur, bis letztendlich das Gewicht hindurch fällt. Diese primordialen Kriegsführungszeitlinien der werden JETZT gerade 
re-strukturiert und in gereinigten, organischen evolutionären Zeitlinien aufgelöst. Dies ist eine Kulmination von diversen Dingen. Erstens, unser Planet Gaia steigt nicht auf, sondern sie 
beansprucht ihren natürlichen Raum oder den Ort, von dem her sie in ihrer Dichte abgefallen ist. Wellen von intensiv hoher Schwingungsenergie strömen seit Jahrtausenden von der 
Zentralsonne aus, die die Frequenzen unter der Oberfläche aufbauen, damit die Menschheit sich durch sie endlich auf dem Scheitelpunkt fühlen kann. Jetzt, da die Oberflächenpopulation viel 
mehr Zugang zu diesen Frequenzen hat, hat die zweite Phase der Wiedergewinnung von Gaias natürlichem Raum im Universum begonnen. 
Immer mehr von uns spüren den Sog zur Wahrheit, zu natürlicher Evolution und Aktivierung wegen so zahlreicher Menschen, die so lange daran gearbeitet haben, das Bewusstsein des 
Planeten über Tausende von Jahren zu erhöhen, trotz der ständig wiederkehrenden Verletzungen durch den Nonstop-Krieg, die ökonomischen Zerstörungen und die Angst und die Konsum-
Programmierung. Wenn dieses Gefühl erforscht wird, wird die Sprache des Lichtes zu etwas, das im Inneren des Verstandes / des Körpers / des Spirits tief empfunden und verstanden wird.
Sobald wir die Sprache des Lichts erforschen, wird augenscheinlich, wie unzureichend die Worte der gesprochenen Sprache wahrhaftig sind. Während sich die Sprache des Körpers / des 
Verstandes / des Spirits integriert, beginnt die innere Welt, die äussere Welt in einer völlig anderen Art und Weise des Seins wahrzunehmen, was zu dem Verständnis von „Wie oben, so 
unten“ führt, d.h. wenn du deinen inneren Raum erforschst, zeigen dir die entsperrten Blockaden und Traumata ganz genau, wie du ausserhalb deines Körpers mit der Sprache des Lichts 
interagieren kannst.
Diese Sprache ist das Gewahrsein für die Empfindungen, die Gefühle, Absichten und Emotionen von allem, was du mit deinem Fokus erforschen kannst. Diese Sprache erlaubt es uns, tief in 
unsere Muskelerinnerungen einzutauchen und die Programme aufzustöbern, die uns von unseren Eltern weitergegeben wurden, die von deren Eltern kamen, die wiederum von deren Eltern 
stammen, etc. … Während wir diese alten Traumata in Freude, Vergebung, Liebe, Mitgefühl und Empathie verwandeln, steigt der Schwingungszustand der Welt immer höher.
In einer Quantenrealität passiert die Energie des Traumas noch immer im JETZT, selbst wenn die Menschen längst tot sind. Indem wir lernen, uns mit der Sprache des Lichts vertraut zu 
machen, uns tief durch diese goldenen Frequenzen ausdehnen, nutzen wir unser Recht, indem wir diese DNS haben, um unsere Verletzungen der Vergangenheit zu bereinigen. Was dies 
verursacht, ist eine massive Freisetzung aufwärts. Gaia wurde seitdem sie gefallen war bedrängt, ihren rechtmässigen Platz zurückzuerlangen. Die Energie, die sie verwendet hat, um nach 
oben zu gelangen, wächst, baut sich auf und verbindet sich mit sich selbst. Denke dabei an etwas wie einen Pfeil, der so weit zurückgezogen wird, wie der Bogen sich nach hinten ziehen 
lässt. Wir sind die Freisetzung.

Diese ursprüngliche Kriegsführungszeitlinie wird gereinigt, da Gaia so viele Menschen so ähnliche Arbeiten mit deren Historie erledigen sieht, mit ihrer Vergangenheit, und sie lernt.

Unser Job ist es, weiterhin das Leuchtfeuer zu sein. Weiterhin alle Spuren von dem zu jagen, was uns nicht gefällt, und diese in das umzuwandeln, was wir wirklich erleben wollen, und uns 
dann gründlich mit all dem vertraut zu machen. Indem du dir selbst hilfst, die beste Version von dir selbst zu werden, hilfst du dem gesamten Planeten, nach oben aufzusteigen. Das sich 
langsam bewegende Physische beginnt sich in eine viel formbarere Flüssigkeit hinein zu verschieben. Die Aktivierung ist in diesem Zustand möglich. ~ Eric Raines



Während ihr euch weiter aufwärts bewegt, habt auch
einen Gedanken für jene Seelen übrig, die es freiwillig 
übernommen haben, die Rolle der Dunkelwesen zu spielen. 

Sie wurden genauso wie ihr geboren, jedoch ausgestattet
mit allem, was sie benötigten, um ihren persönlichen 
Lebensplan ausagieren zu können. 

Jeder hat da seine eigene Rolle zu spielen, und sie 
demonstrieren euch das Ausmaß, bis zu dem sie das LICHT
herausfordern können, und offenkundig waren sie darin 
recht erfolgreich. 

Eure Rolle ist es hingegen, euch über derartige negative Energien hinauszuheben und euer LICHT 
aufrechtzuerhalten – und entsprechend zu handeln. Haltet euch da abseits und blickt von dort aus auf 
die Szenerie; dann müsst ihr zugeben, dass ihr zuweilen bis ans Limit getestet worden seid. 

Die alten Wege und Tage sind so gut wie vorbei, und ihr werdet zweifellos zugeben, dass eure 
Erfahrungen euch umso stärker haben werden lassen. Denkt zum Beispiel an Theater-Aufführungen: 
sie enden, wenn der Vorhang fällt, der sich dann aber noch einmal für die versammelte Schauspieler-
Truppe öffnet, die oft mit ineinander verschränkten Armen sich zum Publikum hin verneigt, um den 
Applaus entgegenzunehmen. 

Natürlich ist das Leben auf Erden demgegenüber real; bedenkt aber, dass der Lebensplan einer jeden 
Seele so organisiert ist, dass Karma bereinigt werden kann, obgleich es auch hier wieder einige liebe 
Seelen gibt, die aus ihrer großen LIEBE für euch Opfer bringen. 
Das offenkundigste Beispiel dafür war Jesus, der bereitwillig sein Leben gab, um Menschen zu helfen, 
zu jener LIEBE und Erkenntnis zu finden, an der es in ihrem Leben auf Erden mangelte.



„

Es besteht die Gefahr, den Sieg in eine völlige Niederlage zu verwandeln,
in die Niederlage der Exstirpation (Entwurzeln) des deutschen Geistes (Spiritualität)

zu Gunsten des Deutschen Reiches (Politik).“
~ Friedrich Nietzsche

[… 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…]

Deutscher Geist = Deutscher Auftrag!
Die Sehnsucht der Deutschen Völker nach Frieden, Freiheit & Spiritualität!

Als Auftrag der Menschheit das Wissen & die Freiheit zu bringen –
Den Geist der Freiheit & Liebe!

Dies gepaart mit einem Verantwortungsgefühl für die Menschheit! (siehe auch: „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 Michaelischen Zeitalter (dem deutschen Michel).

~ ICH BIN

„Genialität ist unser Erbe,
der freie Wille ist unsere Macht,

Unüberwindbares ist das Spielzeug unserer Seele.“
~ Christina von Dreien



Glaube niemand, daß der Deutsche Geist seine 
mythische Heimat auf ewig verloren habe, wenn er 
so deutlich noch die Vogelstimmen versteht, die von 
jener Heimat erzählen. Eines Tages wird er sich wach 
finden, in aller Morgenfrische eines ungeheuren 
Schlafes: dann wird er die Drachen töten, die 
tückischen Zwerge vernichten und Brünnhilde 
erwecken.
~ Friedrich Nitzsche

________________________________________

Friedrich Wilhelm Nietzsche
* 15. Oktober 1844 in Röcken; † 25. August 1900 in 
Weimar) war ein deutscher klassischer Philologe. 
Postum machten ihn seine Schriften als Philosophen 
weltberühmt. Im Nebenwerk schuf er Dichtungen und 
musikalische Kompositionen. Er war zunächst 
preußischer Staatsbürger, ab seiner Übersiedlung 
nach Basel 1869 war er staatenlos.

https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatenlosigkeit


Christa Jasinksi: Aus dem künftigen Thalus-Buch 8:

"Du selbst bist frei und könntest auch sorgenlos sein, nur das derzeitige Ich suggeriert dir eine 
Bringschuld gegenüber deinen Mitmenschen. Kein Mensch ist einem anderen etwas schuldig – das 
solltet ihr mal tiefgreifender ergründen. Ihr werdet bald feststellen, dass ihr daraufhin konditioniert 
wurdet, um eure freien Kräfte zu binden. Wenn ihr euch mal davon entfesseln könnt, werdet ihr auch 
klarer miteinander umgehen können und zu großen Kräften finden, die euch leiten werden genau das 
Richtige zu bestimmten Geschehnissen zu tun. Es muss auf der Erde zur Entfesselung kommen, um die 
Spreu vom Weizen zu trennen – übrigens ein sehr sinniges Gleichnis."

"Aber auch eins, das ziemlich missbraucht wird", sinnierte ich. "Wer kann schon sagen, wer Spreu und 
wer Weizen ist."

"Das kann niemand sagen – das wird sich ganz einfach zeigen, wenn es soweit ist", konterte Starsa. 
"Und falls es sich erweisen sollte, dass ich Spreu bin, dann weiß ich wenigstens in Würde, ich habe 
das Weizenkorn lange Zeit umhüllt, vor Wind und Wetter geschützt und hemmende Kräfte haben aus 
diesem Grunde das Weizenkorn bis zur Reife nicht wahrgenommen. So konnte es ungestört zur Reife 
gelangen. Wenn du mal diese Weisheit in Dir hast, wirst du feststellen, dass alles seinen höheren Sinn 
hat – dass nichts wirklich schlecht oder sinnlos ist, was passiert.

"Ich glaube, wir sind schon ziemlich kollektivgeschädigt", kratzte ich mich am Kopf. "Wir versuchen 
unsere Individualität zu finden und tun dies aus kollektiven Verhaltensweisen heraus."

"Jetzt hast du schon wieder etwas begriffen", lachte Ulluer auf. "Euer Ego ist über die Jahrtausende 
kollektiv angehaucht und auf Kollektivschuld gebürstet. Es gilt zuerst sein Ego zu entfesseln und 
zugleich individuell zu disziplinieren – so etwas bewirkt kleine Wunder."



"Geh auf die Straße, bleib irgendwo stehen und schaue dir die Leute bewusst an. 
Immer, wenn ich das mache, denke ich: 

Hut ab, Respekt dafür, dass du hier auf der Erde bist, dafür, dass du in diesem 
System bist. Respekt gegenüber deinem Mut, in dieses Spiel zu gehen - wo du doch 
wusstest, wie tief du vergessen wirst. 
Möge das Licht dir immer folgen und dich umgeben.

Erinnere dich wieder, dass du die Existenz selbst bist, warst und immer sein wirst. 
Du bist das Licht, das Leben, die Existenz. Erinnere dich, dass nur ein "NEIN" reicht, 
um das ganze System zu verändern. Denk immer daran, dass es nicht das erste Mal 
ist, dass die Menschheit in Sklaverei ist. In Wahrheit ist es das zweite Mal. Wir 
wissen in unseren tiefsten Erinnerungen, was jetzt zu tun ist. Wir wissen, was 
passieren wird.

Lass es geschehen. Lass es in dir und um dich herum geschehen. Erkenne, dass es 
schon lange da ist. Erkenne, wie sich die Menschheit aus der Asche erhebt und 
aufsteigt, umgeben von gleißendem Licht. Wie der Phönix aus der Asche. Denk 
immer daran, dass die Überseele der Menschheit der Dunkelheit schon lange 
vergeben hat. 

Danke der Dunkelheit für ihr Spiel. Wir dürfen Dankbarkeit fühlen für unsere 
Erfahrungen. Früher war der Aufstieg so, dass nur ein paar es schaffen würden. 
Doch die Überseele der Menschheit sagte: entweder alle oder keiner. Die gesamte 
Menschheit wird erwachen. 

So ist es geschrieben, und so wird es geschehen.“

~ Christina von Dreien



Christina v. Dreien - Mutter Erde



FÜR ALLE, DENEN DIE EIGENE HEILUNG EIN 
ECHTES ANLIEGEN IST!

Gebt eure Machtansprüche auf! Erwartet das nicht von den 
Mächtigen, ehe ihr es nicht in euch selbst getan habt.

Gebt die Kontrolle über Menschen, Situationen und Dinge ab. 

Es herrscht die große Unterdrückung, wobei der Druck von oben nach 
unten weitergereicht wird – und so gelingt es selbst dem 
ohnmächtigsten Menschen, irgendwo subtil oder offensiv Macht 
auszuüben: in der Familie, in Freundschaften, bei der Arbeit und wo 
immer sich eine Gelegenheit bietet.

Es kommen neue Energien aus dem Zentrum des Universums auf die 
Erde und sie erreichen jeden Menschen. Wer dies zurückweist, da er 
sein altes Leben mit aller Macht behalten möchte, wird nur noch eine 
kurze Zeit auf dieser Welt verbleiben können. Diese Energien dürfen 
integriert werden, um den Bewusstseinssprung des Planeten und der 
Menschheit mitvollziehen kann.

Das heißt, es ist jetzt die Zeit, sich von alten Glaubenssätzen und 
Verhaltensweisen zu verabschieden. Es ist Zeit, alte Strukturen im 
Denken aufzubrechen sowie neue Zugänge zum Leben zu entwickeln.

Das Machtthema spielt die Hauptrolle. Es sitzt tief und wirkt subtil –
und das muss jetzt wahrgenommen und bearbeitet werden.

Wo und über wen übst du Macht aus? Prüfe dich genau und du wirst 
wunderbare Entdeckungen machen.

Deine Befreiung ist nur über das Erlösen deiner Machtansprüche 
möglich. Freiheit in einem anderen Sinne gibt es nicht.



Beim Aufstieg geht es nicht darum, die Erde zu verlassen, von ET´s gerettet zu werden oder sich in den Himmel zu erheben. Es geht 
nicht darum, „Die große Verschiebung“ online zu beobachten oder darauf zu warten, dass die Außenwelt den Beweis für innere 

Veränderungen liefert. Der Aufstieg ist eine bewusste Entscheidung, sich der Evolution zu widmen. Der Aufstieg ist ein Zustand des 
Seins, ein Fokus des Bewusstseins und das Erheben des Bewusstseins auf eine höhere Schwingungsfrequenz. Dafür sind wir geschaffen 

worden! „Hinaus zu gehen und zu erleben“, und die gesammelten Erfahrungen in einer unendlichen Schleife der Ko-Kreation und 
Meisterschaft an die Quelle zurückgeben.

WIR SIND GEISTIGE WESEN AUF EINER MENSCHLICHEN REISE
„Wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen. 
Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschlichen Erfahrung machen.“ 
~ Pierre Teilhard de Chardin

UNSERE SEELEN STERBEN NIE – WIR ÄNDERN UNSEREN FOKUS
„Energie kann nicht erschaffen oder zerstört werden, sie kann nur von 
einer Form in eine andere umgewandelt werden.“ 
~ Albert Einstein

ALLES IST ENERGIE, DIE MIT EINER BESTIMMTEN FREQUENZ SCHWINGT
„Wenn du die Geheimnisse des Universums finden willst, denk in 
Begriffen wie Energie, Frequenz und Schwingung.“ 
~ Nikola Tesla

UNSERE GEDANKEN ERSCHAFFEN UNSERE REALITÄT
„Ein Mensch ist nur das Produkt seiner Gedanken – was er denkt,
das wird er.“ 
~ Mahatma Gandhi

ZEIT IST EIN MATRIX-PROGRAMM
„Zeit ist eine Illusion“ ~ Albert Einstein
[illusion = ill & usion; usion = wenn mehr als 2 dasselbe denken]



Innen-Erde & Aussen-Erde
Wie im Innen so auch im Aussen….

Transformation erfolgt von Innen nach Aussen….
So auch in Dir und mit Dir…
Eine neue Erde entsteht….
Eine neue Welt entsteht….
Ein neues I CH entsteht….

Für Jeden ist etwas dabei….
Wenn Du es denn auch wünscht….!

----------------------------------------------------------------------------

Wir sind….
Auf dem Weg vom Fische in das Wassermann-Zeitalter.

Die meisten Menschen haben das seelische Fische-Sein noch 
nicht erfasst. Erst dann kommen wir kollektiv in das geistige 

Sein des Wassermanns.

Der kommende Wandel erfolgt durch die Erden-Menschen 
(Seelen) und nicht durch die zahlreichen exterrestrischen 

Seelen, welche uns unterstützend beobachten & begleiten.

Was alleine zählt ist das bewusste Sein (ICH BIN).

Ein Jeder befindet sich an (s)einem Scheideweg.
Dies exterrestrisch oder auch menschlich individuell –

den der Freie Wille ist nicht verhandelbar!

Der neue Mensch entsteht und wird irdisch seiner Aufgabe 
als Hüter von Mutter Erde und der Schutzbefohlenen des 

Tierreichs als Veget_Arier gerecht. 



Die Architekten der 3D-Matrix  (NHPI [nicht-humanoide parasitäre Intelligenzen] & 
die KI [künstliche Intelligenz])  - dem „Holodeck“ - bieten Dir unzählige Spielwiesen an.

Sei es das Völkerrecht, das Canon-Law, den Kommerz in all seinen Formen, das Mens:ch-Sein, 
Computer-/Spielewelten aller Art, Social-Media-Plattformen und vieles, vieles mehr…

Du entscheidest - zu jedem Zeitpunkt selbst - welche Etage in dem Turm Du besteigst, welchen Tunnel 
im Labyrinth Du wählst, welche Schale der Zwiebel Du 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.

Wer nicht weiß, wer er ist folgt weiterhin: BAR, UCC, OPPT, DDR, Verfassungsgebende Versammlung, 
Republikanern, BuStAG, RuStAG, UN [Vatikan], Schutzantrag-, u. Lebenderklärungs-Verkäufern u.v.m.

Gehe diesen – notwendigen Weg der Erkenntnis – verharre jedoch nicht in auf dieser Spieleebene!

Höre auf dein          – es ist dein wichtigster Ratgeber. Lerne Nein zu sagen! Erfahre & lebe Rückgrat!

Der freie Wille ist nicht verhandelbar; jedoch bist du manipulierbar, erpressbar & käuflich…! 

Du entscheidest, ob und wann Du auf              drückst.

Was immer Du tust, komme zurück zu deinem         en, denn am Ende des Tages bist Du...

… eine Seele, die menschliche Erfahrungen hat.                          www.agmiw.org



Bevor sich der Phoenix majestätisch (wieder) erheben kann, 
benötigt es zuvörderst der Asche. Daher - Ich harre der Katharsis...!

Denkt - als Schöpferwesen - an eure eigene Schwingungsfreuqenz: 
An die benötigte Gedankenhygiene durch Worte, Gedanken & Taten.

Jedes posten, weiterleiten & diskutieren geistigen Mülls aller 
(Un)Art spielt nur den Kontrolleuren der Matrix in die Hände!

Wann wird dies erfasst & umgesetzt? 

Viele Themen werden uns Alle weiterhin begleiten in den nächsten 
1-2 Jahren - so meine Wahrnehmung.

Wir kreuzen alle hart am Wind!

Das Erwachen wird ein Martyrium für alle DEUTSCH & Deutschen
werden. Ins besonders für Diejenigen, welche sich ihrem Status eines 
sog. Aufgewachten suhlen und sich lediglich in den nächsten 
(spirituellen, materiellen, geistigen) Käfig begeben haben. 

Mit der (seiner eigenen) Wahrheit (Apokalypse) umzugehen wird 
nicht einfach sein und werden - dies war von jeher auch so geplant.

Hier scheiden sich die Wesen mit mentaler Kraft, Disziplin, Ausdauer, 
Empathie und Charakter von der Spreu, welche in 3D verbleiben.

Krankheiten & Suizide werden überhand nehmen; freiwillige 
Einweisungen in die Psychiatrie mit eingeschlossen.

Ist das alles was Schlimmes? Weit gefehlt, ein natürlicher Vorgang 
im Weltenplan - deinen ureigenen Seelenplan mit einbindend.           

Erkenne wer Du bist & handle – Jetzt!

~ ICH BIN     www.agmiw.org





Seelenfamilien WORKSHOP – 16. & 17. März 2019 - Budapest, Ungarn von/mit „COBRA“

Seelen-Familien

* Seelenbrüder- und schwestern
* Seelen-Verwandte 
* Zwillings-Seelen

Neue menschliche / seelische Beziehungen

* Seelen-Perspektive
* Wahrheit & Integrität
* Liebe & Sexualität

Inseln des Lichts - Lichtstädte

* Himmelsblasen & Neu-Atlantis
* Planetarisches Lichtgitter & geheiligte Geometrie
* Kontakt- & Eintritts-Protokolle

Aufstiegs-Prozess nach 5D

* Individueller Aufstiegs-Prozess
* Gruppen-Aufstiegs-Prozess
* Planetarischer Aufstiegs-Prozess 



Seelenverwandte (Soul Mates):

Dies sind intensive Erfahrungen auf einem hohem Level.
Es gibt eine starke magnetische Anziehung zueinander  6D

Es existiert entweder eine große gegenseitige Attraktion zueinander 
oder man rennt voneinander weg (Matrix-Programm).

Beide arbeiten an sich selbst, um sodann durch ihr gemeinsames 
Energiefeld ihr Umfeld zu harmonisieren.

Es erfolgt i.d.R. immer einer Matrix-Sabotage um dies zu neutralisieren! 
Resultat: wegrennen vor Schwierigkeiten und gegenseitiges attackieren.

Kläre dies! – Du rennst weg? – Stop!

Du fühlst Dich unkomfortabel? Stop! 

Schau tief in Dich hinein! – Beobachte diese Angst!

Transformiere diese Angst! – Es ist nur ein Programm! – Rede darüber!

Die Trennung seitens der Matrix männliche & weibliche Energie
Es sind zwei verschiedene Realitäten  es sind zwei Spezies

Herz = Gut  Sex = Böse

Bsp:
Das Zentralbanken-System funktioniert nur aufgrund einer gestörten 
weiblichen Sexualenergie.
Wenn beide Energien (m & w) zusammen arbeiten, haben wir sofort ein 
anderes Ergebnis.



Zwillingsseelen:

Sind eine Seele – haben sich getrennt in 2 Hälften; 6D  5D
Inkarniert in zwei Körper; oft in anderen Welten und Dimensionen.
Daher sehr selten zu finden; wenn doch, dann gibt es eine sehr 
starke Verbindung zueinander! Die man aushalten muss! 
Es ist nicht einfach zu handhaben, sich mit sich selbst zu treffen! ;-) 
Die Zwillingsseelen-Thematik ist eine Fantasie der Matrix.
Man kann wöchentlich meditieren, um sich wiederfinden!

Seelen-Perspektive & -familien:

Seelen-Verwandte und Zwillingsseelen sind Verbindungen jenseits 
der Matrix-Programmierungen.

Diese kreieren – wenn geheilt, aktiviert & miteinander verbunden 
– den Himmel auf Erden; dies auf allen Ebenen.

Sie kreieren ein Vortex-Feld der Transformation.

Geheiligte Verbindung von der Dualität zu dem Eins-Sein.

Aktivierung der Lichtkörper.

Integration des Höheren Selbst in den psychischen Körper.

Entkoppeln von der Matrix - Lege deine Maske(n) ab –
Sei Du selbst! In allen Aspekten deinen Seins!



Eine der entscheidenden Situationen, die derzeit andauert, ist der Kampf um das Energienetz auf dem Planeten, zwischen SURFACOM 
(Oberflächen-Allianz) und den Familien des schwarzen Adels, insbesondere der Kampf um den Göttinen-Meridian, welcher der 

Hauptschlüssel für die Kontrolle über den Planeten ist. 
Der syrische Göttin Vortex (siehe Vortrag Teil II) befindet sich auf dieser Meridian. 

Kurz nach dem Workshop mit COBRA in Budapest wurde der Sieg über Daesh in Syrien in den westlichen Medien bekannt gegeben.



Es gibt eine gewisse Linie die das Vipava-Tal mit Alexandria verbindet. Um die Wende des 20. Jahrhunderts zogen viele Frauen 
aus dem Vipava-Tal nach Alexandria, um dort zu arbeiten. Es gibt ein gewisses okkultes Geheimnis über diese Frauen, das noch 
nicht enthüllt werden darf. 
Ein weiterer wichtiger Wirbel in Slowenien ist die Hauptstadt Ljubljana. Es war eine wichtige Stadt des Lichts in der 
spätatlantischen Zeit und steht kurz davor, wieder eine Stadt des Lichts im Neuen Atlantis zu werden:
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-city-of-light-in-ljubljana-slovenia/#more-24230

1995 fanden in Ljubljana bestimmte Ereignisse von planetarischer und kosmischer Bedeutung statt, die vorerst geheim bleiben 
müssen. 
Während der letzten Archon-Invasion 1996 wurde Ljubljana mit ätherischen und Plasma-Atombomben bombardiert, die das 
Energienetz im Land vollständig zerstört haben und den geistigen Fortschritt des Landes um Jahrzehnte verzögerten. Erst 
kürzlich wurden bestimmte Maßnahmen ergriffen, um diesen Energiewirbel wieder zu beleben. Die Familie des schwarzen 
Adels, die Ljubljana, einige andere Teile Sloweniens und einige Teile Italiens kontrolliert, ist die Familie Orsini:
https://izrealzeus.weebly.com/home/orsini-rosenberg-alchemical-mafia
https://web.archive.org/web/20180417124924/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-
rosenberg-alchemical-mafia/
http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html

Die Orisini-Familie hat 2010 eine große Niederlage erlitten. Die Familie Orsini die Rosenkreuzerbewegung infiltriert, die zuvor 
stark von der positiven Schwesternschaft der Rose beeinflusst war und Göttinnenmysterien förderte:
http://www.crystalinks.com/rosicrucian.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chymical_Hochzeit_von_Christian_Rosenkreutz

Orsini kontrollieren die Rosenkreuzer vor allem durch ihren Rosenbergzweig und haben vor einigen Jahrhunderten eine 
negative Spiegelung der Schwesternschaft von Rose und Schlange geschaffen. Diese Gruppe besteht aus weiblichen 
Illuminatenmitgliedern, die schwarze Magie okkulte Rituale gegen positive Göttinnenpriesterinnen anwenden:
http://www.femaleilluminati.com/

Eine weitere prominente Familie des schwarzen Adels ist die Familie Sforza:
https://izrealzeus.weebly.com/home/biscione-bloodlines

Sie müssen verstehen, dass die Familien des schwarzen Adels mindestens 80% der obersten Ebenen der menschlichen 
Gesellschaft durch so genannte griechische Bruderschaften kontrollieren, die eine Schöpfung der Jesuiten sind:
http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2011/05/since-1825.html

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-city-of-light-in-ljubljana-slovenia/#more-24230
https://izrealzeus.weebly.com/home/orsini-rosenberg-alchemical-mafia
https://web.archive.org/web/20180417124924/https:/ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-rosenberg-alchemical-mafia/
http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html
http://www.crystalinks.com/rosicrucian.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chymical_Hochzeit_von_Christian_Rosenkreutz
http://www.femaleilluminati.com/
https://izrealzeus.weebly.com/home/biscione-bloodlines
http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2011/05/since-1825.html


Die Jesuiten selbst sind eine Schöpfung der farnesischen Familie:
http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2009/08/romes-pentagon-forerunner-to-washington.html

Erst kürzlich ein Auszug aus diesem Artikel über die Farnese aus meinem Blog:
http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html

Dies wurde auch auf Ben Fulfords Blog veröffentlicht:

https://benjaminfulford.net/2019/03/06/farnese-family/

Die Lichtkräfte haben kürzlich eine Kampagne gestartet, um Familien des schwarzen Adels zu entlarven.

Viele Informationen über diese Familien sind hier gesammelt zu finden:

https://mirrorsoftruth1.blogspot.com/

Und hier:

https://izrealzeus.weebly.com/

Dennoch gibt es derzeit eine Meditationskampagne, um das Licht der buddhischen Säulen in die Mitglieder dieser Familien 
zu bringen, um die Reinigung des Planeten zu beschleunigen:

https://www.welovemassmeditation.com/2019/03/time-sensitive-buddhic-columns-on.html

https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page_31.html

Als die Matrix zu zerfallen beginnt:

https://findthelightcouk.wordpress.com/2019/03/01/a-journey-outside-the-matrix/

Quelle: http://2012portal.blogspot.com/2019/04/soul-families-workshop-report-and.html

http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2009/08/romes-pentagon-forerunner-to-washington.html
http://2012portal.blogspot.com/2014/01/fall-of-archons-update.html
https://benjaminfulford.net/2019/03/06/farnese-family/
https://mirrorsoftruth1.blogspot.com/
https://izrealzeus.weebly.com/
https://www.welovemassmeditation.com/2019/03/time-sensitive-buddhic-columns-on.html
https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page_31.html
https://findthelightcouk.wordpress.com/2019/03/01/a-journey-outside-the-matrix/
http://2012portal.blogspot.com/2019/04/soul-families-workshop-report-and.html


Es ist jetzt an der Zeit, dass die am stärksten 
erwachten Mitglieder der 
Oberflächenbevölkerung anfangen, 
Verbindungen zur Seelenfamilie aufzubauen, 
die aus der Seelenperspektive stammen. 

Dieser Prozess hat bereits begonnen. 

Weitere Anweisungen dazu werden in Kürze 
veröffentlicht.

Die Mandalas der Seelenfamilie werden auf 
den Inseln des Lichts leben. 

Der Prozess der Schaffung von Lichtinseln 
hat bereits begonnen, und es gibt bereits 
Projekte in Asien, Europa, Afrika und 
Amerika.



Phase 1 des Phasenübergangs = Interface-Verdampfungsphase. Diese Phase begann 2012 und endete am 21.01.2019. 
Die Energie der Galaktischen Zentralsonne wurde an die Oberfläche des Planeten) geleitet und hat einen Konvektionsstrom 
erzeugt. Dies entspricht dem Erwachen der Oberflächenpopulation zwischen 2012 - 2019.

Phase 2 des Phasenübergangs = Blasenkondensationsphase. Diese Phase begann am 21. 01. 2019 und dauert an. Das ist der 
Grund, warum Menschen weniger auf das äussere tägliche Politisieren und mehr auf das innere spirituelle Wachstum achten.

Phase 3 des Phasenübergangs = Blasenerhebungsphase. In dieser Phase steigt der Wärmestrom der Galaktischen Zentralsonne 
exponentiell an, wobei sich immer mehr Himmelsblasen aktiv bilden und die Matrixgesellschaft aktiv zusammenbricht.

Phase 4 = instabile Schicht-Siedephase. Himmelsblasen haben sich auf der Oberfläche des Planeten zu einem stabilen Netzwerk 
(Schicht) verbunden, das das Rückgrat der neuen Gesellschaft bildet, während die Gesellschaft selbst als Ganzes instabil ist,
sich aber entwickelt, integriert und stabilisiert. Die Lichtinseln werden vollständig gebildet.

Phase 5 = stabile Schicht-Siedephase. Lichtinseln auf der Planeten-Oberfläche werden zu aktiven Umwandlungszonen, durch 
die der Aufstiegsprozess von Individuen und Gruppen stattfindet. Die erste Aufstiegswelle mit Tausenden von aufsteigenden 
Menschen findet statt. Einige von ihnen kehren als aufgestiegene Wesen an die Oberfläche zurück und bereiten die zweite 
Aufstiegswelle mit Hunderttausenden von aufsteigenden Menschen vor. Einige von denen kehren an die Oberfläche zurück und 
bereiten die Oberflächenpopulation auf die dritte Welle vor.

Während Phase 5 integriert die Oberflächenpopulation vollständig neue fortschrittliche Technologien und ist geheilt genug, 
um das Licht als Ganzes anzunehmen.

Phase 6 = Endblitz-Phase bezeichnet. Der Phasenübergang ist abgeschlossen. Die Galaktische Zentralsonne löst das 
Sonnenereignis und die planetare Polverschiebung aus. Millionen von Menschen steigen in der dritten Welle auf. Der Rest der 
Menschheit wird von der Oberfläche des Planeten in die Galaktische Flotte evakuiert, die sie zu einem geeigneten Planeten im 
Plejaden-Sternhaufen transportiert, der zur neuen Heimat für die Menschheit wird.

In diesem Moment wird die Oberfläche des Planeten von einem Tsunami getroffen, der den Planeten sauber wäscht. 
Die einzigen unberührten Gebiete sind die Inseln des Lichts, die von fortgeschrittenen Sternenwesen bevölkert sind, 
von denen viele IHR seid. 

Dann wird das Neue Atlantis auf der Neuen Erde gebaut.



Landmasse nach der Flut (Theoriemodell



http://theearthplan.blogspot.com/2019/03/pole-shiftmerge-sheldan-nidle-colleen.html

Das nördliche Magnetfeld, der Pol ist – wie eh und je in Bewegung 
und wandert weiter.

Dies führt zu Spekulationen über eine Polverschiebung in unserer 
nahen Zukunft. 

Unser Planet Erde hat diese magnetischen Polverschiebungen schon 
oft erlebt, bevor Norden zu Süden und Süden zu Norden wurde. 

Das macht Sinn, da wir ein bipolarer Planet der Dualität sind.

Wir werden den traditionellen Polsprung diesmal nicht erleben.

Unser Planet wird zu einem monopolaren Magnetfeld. Hier umfasst 
das nördliche Magnetfeld die äußere Oberfläche der Erde und das 
südliche Magnetfeld / Pol wandert nach innen. In der Wissenschaft 
ist dies ein monopolares Magnetfeld. Mono bedeutet eins oder 
singulär, was auch Sinn ergibt, da wir von einer auf Dualität 
basierenden Realität zu einer auf Einheits-Bewusstsein basierenden 
Realität übergehen.

Wir erleben eine Dimensionsverschiebung, daher gibt es auch keine 
Polverschiebung im uns bisher bekannten Rahmen / Ausmaß.

http://theearthplan.blogspot.com/2019/03/pole-shiftmerge-sheldan-nidle-colleen.html


Neu-Atlantis



Neu Atlantis ist die Bezeichnung für das Energienetz oberhalb der Planetenoberfläche, das den Durchbruch der 
Kompression unterstützen wird, sowie für die Neue Gesellschaft nach diesem Ereignis.

Im Alten Atlantis, vor der Polarverschiebung vor 75.000 Jahren, war die Position des Äquators unterschiedlich und 
damit auch die Position des gesamten planetarischen Energiegitters.

Vor 75.000 Jahren war der Energiegürtel um den Planeten vollständig, unter voller Kontrolle der Aufgestiegenen 
Wesen und mit vielen heiligen Tempeln um den Äquator herum. 
Auf diesem Bild (vorherige Folie) seht ihr den alten atlantischen Äquator als rote Linie durch Südamerika und Afrika.

Es ist interessant festzustellen, dass viele Energiewirbel auf dem Planeten immer noch um den alten atlantischen 
Äquator herum angeordnet sind:
http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html
http://home.hiwaay.net/~jalison/

Das Projekt Neu-Atlantis stimmt die Wirbel des Alten Atlantis mit dem neuen Energienetz ab, in der nahen Zukunft 
fertiggestellt werden soll.

Neu-Atlantis ist ein Projekt der Lichtkräfte, das bereits seit Jahrtausenden läuft. Saint Germain ist einer der 
Hauptakteure, welcher an diesem Projekt arbeitet. Er hat der Menschheit in seiner Inkarnation als Francis Bacon in 
einem Roman namens Neu-Atlantis Teile dieses Projekts offenbart, in dem er eine utopische Gesellschaft beschreibt, 
die auf einer Meritokratie basiert. (siehe nächste Folie)

In seiner nächsten Inkarnation als Graf Saint Germain versuchte er, eine neue Gesellschaft in Amerika mitzugestalten, 
indem er die Unabhängigkeit der USA unterstützte und die geistige Hauptkraft hinter der Verfassung war.

Hier ist ein sehr guter Artikel über die vergangenen Entwicklungen des Neu-Atlantis Projekts, der für alle, die sich für 
Neu-Atlantis interessieren, ein Muss ist, da er viele okkulte Lehren in die richtige Perspektive stellt:
http://cosmicconvergence.org/?p=13901

http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html
http://home.hiwaay.net/~jalison/
http://cosmicconvergence.org/?p=13901


Saint Germain hat 1775 in Paris eine geheime Mysterien-Schule gegründet hat, 
welche die verborgene Hand hinter der Unabhängigkeit der USA war.

Diese Mysterien-Schule bestand aus Mitgliedern der Bruderschaft des Sterns, die 
sich dann drei großen positiven Freimaurerlogen in Paris angeschlossen haben 
und dort ihre Mitglieder und damit den globalen Lauf der Dinge beeinflussten.

Eine Gruppe schloss sich der Freimaurerloge Les Neuf Soeurs in Paris an, und durch 
Benjamin Franklin, der Mitglied dieser Freimaurerloge war, beeinflusste sie die 
Gründung der Vereinigten Staaten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs

Die zweite Gruppe schloss sich der Freimaurerloge Philalethes in Paris an, durch 
die die Bruderschaft des Sterns versuchte, wahres okkultes Wissen zu verbreiten. 
Das okkulte Wissen aus dieser Loge ist die Quelle eines großen Teils der modernen 
westlichen Spiritualität und des Okkultismus:
http://freimaurer-wiki.de/index.php/En:The_Philal%C3%A8thes

Die dritte Gruppe schloss sich der Cagliostro's Isis Lodge in Paris an. Diese Loge ist 
die Hauptquelle für die Isiac-Rätsel, die später in einigen Memphis Misraim-Logen 
fragmentarisch erhalten wurden.

Cagliostro war einer der wenigen Menschen auf der Erdoberfläche, die einen 
bestimmten Aspekt der Geheimnisse der Isis verstanden hatten, der vorerst 
verschleiert bleiben musste. Mehr dazu kann vor dem „Event“ nicht gesagt werden.

Saint Germain hat mich (COBRA) gebeten, ihn bei der Fertigstellung des Projekts
Neu Atlantis zu unterstützen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs
http://freimaurer-wiki.de/index.php/En:The_Philal%C3%A8thes


Das planetarische Energienetz von Neu Atlantis ist das 
Energiewerkzeug, das den Durchbruch der Kompression, das
Ereignis und die neue Gesellschaft manifestieren wird.

Das Cintamani-Gitter um den Planeten herum ist eines der 
wichtigsten Werkzeuge, um dieses Ziel zu manifestieren. Wann 
immer irgendwo auf dem Planeten ein Cintamani-Stein in den 
Boden gepflanzt wird, wird ein riesiges engelsgleiches Wesen an 
dieser Stelle verankert, das einen Energiewirbel von meilenweitem 
Durchmesser erzeugt.

Wenn die kritische Masse dieser Engelswesen auf dem Planeten 
verankert ist, wird sich der Kopf der Entität Yaldabouth (Plasma-
Anomalie) aufzulösen beginnen. Was mittlerweile geschehen ist.

Cintamani-Steine sind die berühmten Blauen Steine von Atlantis. 
Blaue Steine, auch Blaue Äpfel genannt, wurden von den Katharen 
verwendet, um Portale zu öffnen:
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_an
nunaki13.htm

Die Katharer haben ihre Cintamanis von den Templern erhalten, die 
ihr erstes Exemplar von Hubertus Koch aus Untersberg erhalten 
haben. 

Er hat den Stein direkt von der Göttin Isais (ein Aspekt von Isis) in 
Nineveh bei Mosul im Irak erhalten. Nineveh ist einer der wichtigsten 
Göttinnenwirbel auf dem Planeten.

https://www.youtube.com/watch?v=_-2fh8SUuE4

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_-2fh8SUuE4


Der Galaktische Kodex

Artikel I: Das Gesetz der göttlichen Gnade

Artikel I/ Absatz 1: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf körperlichen und 
seelischen Wohlstand

Artikel I/ Absatz 2: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf Aufstieg

Artikel I/3: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht, sich mit anderen Wesen im 
Verhältnis ihrer/seiner jeweiligen Position in der Seelenfamilie zu verbinden.

Artikel I/4: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf alle Informationen.

Artikel I/5: Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf Freiheit.

Artikel II: Das Gesetz der Trennung in Konflikt stehender Parteien

Artikel III: Das Gesetz der Balance

Artikel IV: Das Gesetz der Intervention

Artikel IV/1: Jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches und uneingeschränktes Recht auf Anrufung der 
Galaktischen Konföderation in Not und die galaktische Konföderation hat das Recht zu unterstützen, unabhängig 
von örtlichen Gesetzen.

Artikel IV/2: Die Galaktische Konföderation hat, wenn nötig, ein unabdingbares und bedingungsloses Recht zur 
Umsetzung des Galaktischen Kodex und zum Eingreifen mit militärischer Gewalt in Bereichen, wo der galaktische 
Kodex verletzt wird.



Prepare For Change D-A-CH

Das Prepare For Change-Netzwerk ist eine internationale, 
mehrsprachige Organisationsplattform, um den Menschen zu 
helfen, sich auf das Event vorzubereiten und zu vernetzen.

Im deutschsprachigen Raum wurde diese Aufgabe bislang von 
der von der Webseite transinformation.net wahrgenommen.

Seit kurzem ist nun auch Prepare For Change D-A-CH mit der 
Adresse: de.prepareforchange.net bereit – mit zahlreichen 
wichtigen Ideen, Hinweisen und Initiativen, um die 
Netzwerkgruppen zu organisieren und aktiv werden zu lassen.

Auf Transinformation werden weiterhin viele neue Beiträge 
mit spirituellem, informativem und aufklärendem Inhalt auf 
dem Blog veröffentlicht. 

Die Netzwerkdaten dort sind weiterhin nutzbar.
Beide deutschen Seiten werden gegenwärtig vom selben Team 
geführt. Wir sind eng mit PFC verlinkt und verbunden und 
veröffentlichen eine Auswahl der im amerikanischen PFC- Blog 
erschienenen Artikel.

https://de.prepareforchange.net/

http://transinformation.net/
https://de.prepareforchange.net/


„Seid gegrüßt. Wir sind der arkturianische Rat. Wir freuen uns über die Verbindung mit euch allen.

Wir haben euch im Laufe der Jahre, die uns Daniel Scranton channelt, viele Informationen durchgegeben, und wir werden dies auch weiterhin 
tun. Wir stellen fest, dass einige von euch, sobald sie einem Kollektiv, einem Lehrer oder Führer und / oder einem Ranghöheren begegnen, 
die/der den Anschein gibt, Antworten auf eure Fragen zu haben, dass ihr euch diesen Lehren, diesen Schriften und Vorgaben und / oder diesen 
Informationen, die euch zuteilwerden, ergebt und euch dem oft selbst ganz hingebt.
Aber jetzt ist die Zeit, deine Fähigkeiten auszuüben und deine Urteilsfähigkeit und deine Unterscheidungskraft zu nutzen und zum Einsatz zu 
bringen. Hier sind wir, und wir kommen als nicht-physisches Kollektiv zu dir, und schon bald wirst du Kontakt zu Außerirdischen in ihren 
Körpern haben. Was wir dir also vorschlagen, ist, dass du anfängst, auf deine innere Stimme, deine innere Führung zu vertrauen, um selbst 
festzustellen, ob etwas mit dir resoniert oder nicht, denn schon bald wird dein Einsatz höher und intensiver sein.
Du musst das außerirdische Wesen (oder auch die Wesen), das direkt vor dir steht, gänzlich fühlen, und du musst abschätzen können, was 
dessen wirkliche Absicht ist, und das kannst du am besten ermessen, wenn du in dich gehst und es fühlst. Dies ist etwas, das du mit den 
anderen Menschen, die du um dich herum hast, und auch mit den anderen Menschen, die spirituelle Lehrer, Kanäle, Psychologen und so weiter 
sind, üben kannst.
Du musst in dir selbst nachfühlen und überprüfen, ob die Informationen, die du bekommst, für dich in diesem Moment wahr sind. Und selbst 
wenn es sich um ein Wesen, ein Kollektiv oder ein Individuum handelt, dem du vertraust, dient es dir immer noch, jedes Mal in dir selbst 
nachzuprüfen. Du musst dich fragen, ob das, was du in diesem Moment empfängst, für dich gültig ist. Und jedes Mal, wenn du das tust, stärkst 
du diesen Muskel, und es ist dieser Muskel, der dir sehr gut dienen wird, wenn du offenen und vollen Kontakt physischen außerirdischen 
Wesen haben wirst.
Aber das kann dir nur dann dienlich sein, wenn du dir die Zeit nimmst, in dich zu gehen und nachzufragen, weil es möglich sein könnte, dass du 
anfängst, dein Leben gemäß einer ganz bestimmten Information zu leben, die dir gegeben wurde. Was wir sagen, ist, wenn es mit dir nicht 
resoniert, dann folge dieser speziellen Lehre nicht, oder lebe dein Leben nicht aufgrund irgendeiner Information, die du empfangen hast. 
Gleiche alles und immer mit deinem eigenen Bauchgefühl ab.
Und was auch immer du tust, glaube nicht an das Konzept der Irrtumslosigkeit, der Fehlerlosigkeit, der Perfektion im Handeln. Glaube an DICH 
SELBST. Glaube an deine innere Führung und folge dieser unbedingt, denn wenn du ihr folgst, erhältst du den Beweis, der dir bestätigt, dass 
das, was du bekommst, richtig für dich ist, weil du es so fühlst, und weil es in diesem Augenblick für dich richtig und wirksam war. Und mach 
weiter so. Trainiere weiterhin diese Fähigkeiten und diese/n Muskel/n und nutze die Informationen, die du von Wesen wie uns bekommst, als 
Bestätigung für das, was du bereits weißt.

Wir sind der arkturische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.“ ~ Daniel Scranton



CHI



Zugang zur ICH BIN-Präsenz / der Über-Seele / dem Höheren Selbst

Die Anbindung erfolgt über die Verbindung der linken mit der rechten 
Gehirnhälfte zzgl. der Einbindung der Zirbeldrüse ( = Heiligenschein) -> 
Bewusstsein verknüpft mit dem Unterbewusstsein zur aktiven Nutzung.

Abkoppeln von der 3D-Matrix im Alltag – so gut es eben geht; in allen Belangen; 
Gedanken- und Worthygiene betreiben

Atem - Atme langsam & tief ein & aus (4x4) zur Klärung der Chakren und Integration 
der Energien

Bewusstes Sein im Hier & Jetzt (nehmt eine Beobachterrolle ein, bei dem was 
ihr tut)

DNS – Reparatur/Stimulation via Solfeggio-Frequenzen, Ernährung- und Lebensweise-
Umstellung, Meditation

Ernährungsumstellung – Wertschätzung des Essens vs. militantem Veganismus; 
lichte Nahrung selbst ziehen, verarbeiten (Rohkost, Vegan, „Essener-Modell“)

Freude – in der Freude sich befindend & sich ausdrückend, auslebend = Frequenzerhöhung!
Freude ist ungleich einem „Spaß haben“. Raus aus dem Spiritualitäts-Stress…. 

Helfer aller Art mit in Betracht ziehen – kein New cAge !!
(physisch & feinstofflich); Hilfe annehmen & dankbar dafür sein

Herz-Kohärenz / Meditation – herzbasiert; Seelen-Taxi-Kommunikation; Seelen-
Integration (Höheres Selbst) anstreben

Implantate auflösen – aufheben durch eigene Umprogrammierung: 
https://youtu.be/kBCe3Hpf6oE -- & -- https://youtu.be/urFb-LtIB9 - siehe Folie weiter unten

Klang/Musik – musizieren, singen, Runen rauen, der Natur lauschen

https://youtu.be/kBCe3Hpf6oE
https://youtu.be/urFb-LtIB9


Kozyrev-Spiegel, Cosmobiotron, Tachyonen-Kammer (u.a.)

Lebensumstellung – naturbasiert, frei von E-SMOG und Massen-
Medien-Manipulation etc.

Loslassen von Allem was nicht mehr mit Dir resoniert -
Arbeit, Hobbies, Partnerschaften …

Nahtod-Erfahrungen

Natur – wandern im Wald; Kommunikation mit Bäumen, Tieren & 
Naturwesen aufnehmen; Barfuß laufen [Erdung]; Samenkonditionierung

Samadhi-Salzbäder – ergänzend richtiges baden (12 h / Natronbad)

Selbstliebe, -achtung & -wertschätzung

Schamanische Arbeit ;-) – therapeuthische Hypnose, natürliche 
Hilfsmittel, Haritaki-Tee

Vertrauen – in sich selbst & in das, was man bei Meditationen 
empfängt – Seelen-Integration anstreben; Geist steht über der Materie

Zirbeldrüse – Entgiftung & Regeneration z.B. mit Melatonin (u.a.)



Wie transformiere ich? 

Mein bevorzugtes Wirken basiert darauf, alles 
offen & neutral anzunehmen was da so kommt 
und bei mir – mehr oder minder dezent –
anklopft. 

Denn egal um was es sich hierbei handelt… es 
ist und bleibt ein unverbindliches Angebot, 
welches ich annehmen kann …

(ich rege mich darüber auf, denke zu lange 
darüber nach, gebe negativen Gedanken zu 
viel Raum & Zeit) 

….oder ich wandle es um. 

Dies mache ich, indem ich diese Energie in eine 
Sonnenblume transformiere. 

Damit erde ich zum einen diese Energie(form) 
mit der Mutter Erde und gebe ihr zudem die 
volle Dröhnung seitens der Sonne. 

Mein schickes Sonnenblumenfeld wächst stetig 
an … ;-))

~ ICH BIN

Eine der effektivsten Techniken, die ich 
überhaupt finden konnte, wenn ich mit 
ätherischen Wesen und Parasiten 
umgegangen bin, ist es, Liebe / Lachen, 
Licht und Schwingung in die Spitzen meiner 
Finger einzuatmen, um sie dann sanft in 
den Herzbereich des Parasiten zu drücken.

Wenn ich mich darauf konzentriere, diesen 
Raum mit Mitgefühl, Empathie, Freude und 
Licht zu füllen (Energien, die dem 
parasitären Konstrukt völlig unbekannt 
sind), ist es, als ob die Energie beginnt, 
dadurch eine gefrorene Landschaft zu 
schmelzen und alles fängt an, sich in Licht 
zu verwandeln.

Höre auf, zu kämpfen. 

Nimm jeden energetischen Angriff, den du 
fühlst, als eine Gelegenheit wahr, tief in die 
schwerwiegende Dunkelheit einzudringen 
und sie aus deren Mitte heraus zu 
bekehren.

Führe Frieden, nicht Krieg.

~ Eric Raines



Du bist zu dieser Zeit auf die Erde gekommen, um die Wahrheit zu finden, um in dieser Wahrheit voranzugehen und zu führen. Die 
EINE Wahrheit, an der du immer festhalten kannst, ist, dass du ein Wesen der Quellenergie bist, das eine irdische Erfahrung hat.

Erst dann, wenn wir uns über unseren Wunsch, mit unserem Ziel 
vollkommen im Klaren sind, werden wir zu unserem erwünschten 
Ergebnis kommen können. 

Bei spirituellen Themen sollten wir in erster Linie unser Herz 
befragen. Unser physisches Herz ist eine besondere Instanz des 
Geistigen. Zusammen mit der Zirbeldrüse ist unser Herz mit 
unserem wahren Selbst in einer ganz besonderen Weise 
verbunden.

Eine kurze Visualisations-Übung führt nicht gleich zum 
gewünschten Erfolg. 

Daher scheitern die meisten unserer Wünsche am Zweifel und 
daran, dass wir sie nicht oft genug widerholen. 

Damit sich eine aus dem Geist geschaffene Vorstellung auch 
manifestieren kann, brauchen wir nicht nur eine einmalig klare 
Vorstellung, die von möglichst viel Freude getragen ist. 

Jeder Gedanke und jede Vision wirken so lange summierend, bis 
sie sich von einer virtuellen in die sichtbare Realität transformiert. 
In diesem Sinne sollten wir unsere großen Ziele so oft wie möglich 
wiederholen.

Auszug aus: https://dieter-broers.de/wonach-suchen-wir-wirklich/

https://dieter-broers.de/wonach-suchen-wir-wirklich/


Unsere Vorstellung über die genaue Bedeutung 
unserer Worte entscheidet über den Grad ihrer 
Manifestationskraft.

Fragt Euch:

Wonach suche ich wirklich?

Gibt es für mich so etwas wie ein großes Ziel? 

Achtet hierbei besonders auf eure Gefühle. 

Was bereitet euch Unbehagen oder gar Angst?
Was bereitet euch Freude?
Geht in die bildhafte Vorstellung…

….

….

….

Und? Konntet ihr ein Ziel erkennen?



Du willst in deinem Herzen zentriert sein … für die Liebe, für die Führung und um so oft wie möglich im gegenwärtigen 
Moment zu sein, aber du willst auch mehr von der Wahrheit darüber erfahren, wer du als Wesen der Quellenenergie bist. 

Alles, was du tun musst, um auf dieses Portal zugreifen zu können, ist, deine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was in 
deinem Herzen ist. Du musst bereit sein, alles zu fühlen, was emotional aufkommt, um zu diesem sehr liebevollen und 
liebenden Zentrum dessen zu gelangen, wer/was du wirklich bist.

Alles, was du fühlst, was nicht in der Schwingung der Liebe ist, hindert dich daran, vollen Zugang zu deinem Herzen und zu 
dieser bedingungslosen Liebe der Quelle zu haben. Das ist es, was du möchtest, dass es jederzeit durch dich hindurchfließt. 
Die Energie der Quelle ist kreativ, ist Liebe und Mitgefühl und so viel erfüllender … sie ist angefüllt mit Ideen, Inspiration 
und allem anderen, was du möglicherweise jemals brauchen könntest, um das Leben zu leben, das du leben willst.

Daher empfehlen wir dir, dass du dich meditativ auf dein Herz fokussierst. Richte deine Aufmerksamkeit gleich beim 
Erwachen am Morgen darauf, und wenn du dich schlafen legst wieder, und an jedem weiteren Moment deines Alltags, an 
dem du daran denkst, deine Aufmerksamkeit auf dein Herz zu lenken. 

Du kannst auch deinen Verstand dazu benutzen, dich mehr auf dein Herz zu konzentrieren und mehr von dem zu erreichen, 
was du wirklich aus deinem Herzen heraus möchtest … das ist es, was wir dir hier in dieser Übertragung empfehlen wollen.

Synchronizität - 03.04.19 ~ 9D Arkturische Rat



Meditation – Jederzeit & überall



Eine „Meditation“ für die Aktivierung deiner 12er DNS

Dies ist eine Einladung…

Eine Einladung für Dich…

Es ist:

Eine Reise zu Deinem Herzen… 

Eine Reise zu Dir selbst…

________________________________

Wer nicht mitmachen möchte, möge 
bitte den Raum verlassen…

… ihr könnt wieder herein kommen, 
wenn ihr die Katzen miauen hört… 

Alle Anderen heiße ich von Herzen 
willkommen zu unserer gemeinsamen 
Reise ins ICH BIN…



MIAU – MIAU …. ! ;-)



Auflösung von nicht-physischen Implantaten

Ich bin Gott  Ich bin nicht Gott

Sex ist Liebe  Sex ist nicht Liebe

Ich bin vereint mit der Quelle 
Ich bin nicht vereint mit der Quelle

Zwei passende Videos auf Englisch:

https://youtu.be/kBCe3Hpf6oE

https://youtu.be/urFb-LtIB98

Am effektivsten ist es diese Worte auf ein 
Blatt Papier zu schreiben.

Je Spruch um die 100 Mal… ;-)

Dies auch mit der anderen Hand…!

https://deref-web-02.de/mail/client/D045DF6jgCs/dereferrer/?redirectUrl=https://youtu.be/kBCe3Hpf6oE
https://deref-web-02.de/mail/client/AxTP-x5e1iQ/dereferrer/?redirectUrl=https://youtu.be/urFb-LtIB98


5D ist das Reich des kosmischen Bewusstseins, der reinen Liebe und einer wahren multidimensionalen Realität. Hier erleben wir eine 
wahre „erleuchtete Realität“. Dies ist ein Raum der geistigen Erleuchtung und des Verstehens, ein höheres Verständnis des Universums.

Wenn du durch deinen Tag gehst, wirst du plötzlich feststellen, dass die Welt schöner 
ist, als du dich erinnerst. Dies wird durch jeden deiner Sinne zu dir kommen und dich 
deine Welt auf eine ganz neue Weise erleben lassen.

Du wirst die dünnere Ausprägung des Schleiers erleben, so dass du Führung und 
Botschaften von Engelsführern, Geistführern, vergangenen Vorfahren und Wesen, die 
auf einer höheren Ebene existieren, hören kannst. Dadurch fühlst du dich sicher, 
geschützt und unterstützt.

Im Laufe deines täglichen Lebens wirst du feststellen, dass du anfängst, wesentlich 
mehr Gefühle von Glück, Freude, Liebe, Leichtigkeit und Wertschätzung für die Welt, 
in der du lebst, zu erleben.

Dein Zeitgefühl wird nicht mehr als ein reglementiertes, konkretes Konzept existieren, 
sondern – eher wie Wasser – wird es sich flüssig, illusorisch und ewig anfühlen. Du 
wirst erkennen und akzeptieren, dass das Leben in deinem jetzigen Körper enden 
wird, aber trotzdem wirst du für immer weiterleben.

Du wirst in der Lage sein, erstaunliche Dinge zu manifestieren, wenn du anfängst, zu 
erkennen und zu akzeptieren, dass Zeit und Raum nur Illusionen sind. Diese Erfahrung 
kann durch das Erleben von physischer Levitation, das Bewegen von Objekten mit 
dem Geist oder das Führen der Hand durch eine feste Oberfläche erfolgen.

Du wirst anfangen, eine Freiheit von den schweren negativen Problemen zu erleben, 
mit denen du einst belastet warst, und plötzlich fällt es dir leichter, diese negative 
Energie freizusetzen und schneller voranzukommen.

Du wirst das Gefühl haben, dass das Universum dir Zeichen gibt und dich führt, wohin 
du gehen und was du in diesem Leben tun sollst. Das wird dir das Gefühl geben, dass 
du dich auf einer magischen Reise befindest, auf der alles möglich ist.

Wenn du erkennst, dass alle Materie um dich herum Energie und Bewusstsein ist, 
wird dies die Tür öffnen, damit du mit deinem Körper in andere Welten und 
Dimensionen reisen kannst. Du wirst in der Lage sein, in jedes bestimmte Ereignis in 
deinem Leben zu springen, entweder aus deiner Vergangenheit oder in der Zukunft

Quelle: https://emmyxblog.wordpress.com

https://emmyxblog.wordpress.com/2019/03/24/8-zeichen-dass-du-anfaengst-in-der-fuenften-dimension-zu-leben-von-edward-morgan/


Möchtest Du so sein wie wir?  Um Wissen und das Verständnis dafür zu bekommen?
Um die Zukunft zu sehen und die Vergangenheit zu kennen? Die Macht zu haben und…

JA!
Dann komm mit mir….

Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass es eine Verschiebung im Energiefeld eurer 
Erde gegeben hat und dass ihr dadurch höhere Frequenzen erschließt. ( … ). Ihr müsst eure Erde 
als ein kollektives Wesen betrachten, nicht als einen Planeten, und ihr müsst sie als 
Repräsentantin des kollektiven Bewusstseins der Menschheit und der Tier-, Pflanzen- und 
Mineralreiche ansehen.
Wenn die Erde also eine Veränderung in ihrem elektromagnetischen Feld erfährt, liegt das 
daran, dass sie den Fortschritt, den ihr erzielt habt, wiederspiegelt. Wenn ihr alle nach oben und 
zu höheren Dimensionen und anderen Sternensystemen greift, und diese Energie auf die Erde 
bringt, und in euch selbst verankert, verändert ihr euer kollektives Bewusstsein. Und natürlich 
macht ihr diese Energie dem Planeten Erde und all seinen Bewohnern verfügbar.
Diese Verschiebung im elektromagnetischen Feld der Erde ist deshalb eingetreten, weil du dein 
Interesse an anderen Wesen erweckt hast. All diese Ereignisse wurden bis zu einem gewissen 
Grad geplant, bevor du dich in dieses Leben inkarniert hast. Du hattest jedoch immer die 
(Option der Angst) vor deinen Augen. Du hättest Fortschritte befürchten können. Du hättest 
befürchten können, nach Wesen und Kollektiven wie uns zu streben. Du hättest auf Nummer 
sicher gehen und einfach den Glauben deiner Eltern und Großeltern übernehmen können. Du 
hättest bei den alten Religionen bleiben können, die im Laufe der Erdzeiten altbewährt 
schienen.
Aber du hast dich stattdessen für das entschieden, was sich für dich richtig anfühlte, und jetzt 
bist du hier. Du bist in diesen Energien verankert & verankernd. Du machst DEN Unterschied, 
und jeder in der Galaxie bemerkt es. Wir sind nicht die einzigen. Je mehr ihr euch also jetzt mit 
Mutter Erde verbindet, desto einfacher wird es für euch sein, den Fortschritt wahrzunehmen und 
zu spüren, der stattfindet, und je mehr ihr in euch geht, um zu spüren, dass eure außerirdische 
DNS online kommt/geht, desto mehr werdet ihr diese Bestätigung erhalten.
Was du wirst, ist dein wahres Selbst. Du wirst zu deinem höheren Selbst, und dein höheres 
Selbst umfasst alle diese Versionen von dir aus anderen Sternensystemen, Lebenszeiten und 
Dimensionen. Diese Entwicklung wird natürlich fortgesetzt, denn wir wissen, dass ermutigende 
Übertragungen – wie diese – dir helfen zu wissen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Vertraue 
deinen Gefühlen. Vertraue deinen Wünschen und wisse, dass du in der Tat so gewaltige 
Fortschritte machst, dass wir nicht anders können, als dein Publikum zu sein und dir zu 
applaudieren und dir zu gratulieren, wie weit du gekommen bist. ~ Daniel Scranton; Arktur. Rat



2-Tages-Arbeits-Seminar „Praktizierte Spiritualität“ – Level 1

• Themen:
• Affirmationen erstellen & anwenden / Selbst-Ermächtigung (Tag 1)
• Aufstieg / Verschiebung nach 5D 

• Erläuterungen, Lichte Ernährung, Selbst-Pflege (Baden; Gedanken- & Wort-Hygiene, 
Parasiten physisch & psychisch), Schwingungs-Erhöhung, Aufstiegs-Symptome (Tag 1)

• Vorbereitungsübungen (Tag 2)

• Implantate-Auflösung – Chakren 1 - 7 [Chakren 8-12 erfolgt in Level 2 & 3] 
• Astraler, Ätherischer, Emotionaler, Mentaler Körper… (Tag 2)

• Kundalini-Erweckung und -Training (Tag 2)
• Meditationen: 

• Aktivierung Götterfunken; Reparatur & 12er-DNS; Solfeggio-Frequenzen, Schutzgitter (Tag 1)
• Anbindung an: Höhere Selbst, Innen-Erde & Zwillingsseele;  Lichtkörper-Aktivierung; (Tag 2)

• Runen raunen rechten Rat (Tag 1)
• Erläuterungen, Praktische Übungen, AEIOU

• Seelenfamilie & Licht-Inseln (Tag 1)
• Sexual-Therapie – Erweckung der Göttin – für Weiber und Männer (Tag 2) 

• Nicht geeignet für Menschen mit Traumas in diesem Bereich und ggf. für Schwangere sowie im Geiste schwache Menschen (Ego-basiert u.a.)
• Herstellung des gesunden Göttlich-Männlichen Prinzips (Christus-Bewusstsein); hilft Männer dabei ihre Weiber zu unterstützen
• Initiierung von Heilungsprozessen; De-Programmierung alter Paradigmen; Manifestation der Göttinen-Energien für aufgewachte Weiber

• Trinität-Verknüpfung: Bewusstsein + Unterbewusstsein + Zirbeldrüse (Tag 1)
• Traumata – dein Weg zur Selbstheilung (Tag 2)

• Die Vorbereitung erfolgt am Tag 1

• 2-Tages-Seminar – Maximal für 77 Teilnehmer (70 + 7)
• Nur für uns bekannte Menschen / Seminarteilnehmer; ggf. plus eure Bekannte, für die ihr „gerade steht“; Verschwiegenheits-Erklärung obligatorisch
• Teilnehmer, welche nach dem ersten Seminartag nicht bereit sind, verlassen das Seminar gegen Rückerstattung von 50% (Tag 2)
• Kosten: € 49,--; im Vorverkauf: € 39,--; 7 Gratis - „Wildcard-Plätze“ für Menschen, welche sich dieses Seminar nicht leisten können (Bewerbung)
• Weitere Details gibt es nach der erfolgreichen, bestätigten Anmeldung



Murmansk (Russland) ----------------- Drachen Aurora, Island



ICH BIN dann mal „weg“…. ;-)




