
Webinar

mit Kai & Markus

am 17. Oktober 2Q2Q

ab 17:17 Uhr

bis→ offenes Ende ☺



Herzlich willkommen zum Webinar  

„Die Welt steht Kopf  -
Gaia dreht sich trotzdem weiter“ 

Schön, dass DU da bist….! ;-) 

Danke für Dein Interesse…!

Dieser Vortrag wird in der Langversion, 
nebst allen Links und Videos auf der Seite
www.agmiw.org veröffentlicht.

Daher: 
Konzentriere Dich auf den Vortrag und genieße
mit Allen zusammen dieses Webinar…! 

Los geht’s….! ☺



Die Themen für den heutigen Abend sind:

SHAEF und SMAD – Die geltenden Spielregeln der Militärs
Militär-Regierung vs. Meritokratie in D-A-CH

Der KOMMERZ und die Spiritualität
Wie beeinflussen diese Spieleebenen unser menschliches 
Dasein im Hier & Jetzt?

Ich Bin & Wir Sind:
Wer sind wir, wo existieren („leben“) wir tatsächlich, was ist 
unser Seelen-Auftrag?
Psychische Medialität vs. einer echten, gelebten Spiritualität
Im Einklang mit den kosmischen Gesetzen zum Wohle der 
gesamten Schöpfung

Die Bocksaga und „Runen rauen rechten Rat“  

Mutter Erde:
Anfang und Ende ihres Auftrags als Mittler zwischen den 
Welten.
Atlantis, die Dunkelmächte & der Kampf um den „Aufstieg“
Transformation der Menschheit zur Version 3.0.
Transformation der Erde

Lösungen für ein menschengerechtes Leben
Der Spagat zwischen einer anarchischer Meritokratie und 
der kommerziellen Ebene

Aus dem Tagebuch eines Wanderers
Es war einmal vor langer, langer Zeit…



Deutsche Verzweiflung (Hoffmann von Fallersleben 1850)

In Angst und bürgerlichem Leben wurde nie eine Kette
gesprengt.
Hier muss man schon mehr geben, die Freiheit wird nicht
geschenkt.

Es sind die glücklichen Sklaven der Freiheit größter Feind,
drum sollt Ihr Unglück haben und spüren jedes Leid.

Nicht Mord, nicht Brand, nicht Kerker, nicht Standrecht
obendrein;
es muss noch kommen stärker, wenn’s soll von Wirkung
sein!

Ihr müsst zu Bettlern werden, müsst hungern allesamt,
zu Mühen und Beschwerden verflucht sein und verdammt.

Euch muss das bisschen Leben so gründlich sein verhasst,
dass Ihr es fort wollt geben, wie eine Qual und Last.

Erst dann vielleicht erwacht noch in Euch ein bess’rer
Geist,
der Geist, der über Nacht noch Euch hin zur Freiheit reißt!



Am 16.10.2020 gegen 14 Uhr wurde
erneut auf der Webseite der US-Army 
Europe das Logo gewechselt. 

Es wird wieder das SHAEF-Abzeichen
gezeigt.

Das hatten wir im März 2020 schon
einmal ... 

Folgt nun der zweite Versuch?



US-Truppen 2017 Osteuropa Abzeichen SHAEF 1945 Abzeichen DEFENDER Europe 20

SHAEF = Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces



Großer Tag in den PL-US-Beziehungen

Wird in Fort Knox offiziell reaktiviert werden. 

Das bedeutet, dass wir sehr bald einen
Gefechtsstand des V. Korps in Poznan, Polen, 
einrichten werden. 

Das ist ein großer Erfolg, der beweist, wie
wichtig die Loyalität zu Polen für uns ist!

Wir haben alles bereit und können von hieraus
alles sehr gut sehen. 
Was da vor sich geht wohl in Richtung der 
Provinz Brandenburg. 

@usarmy



Interpretation des Artikel Nr. 52:

52 1. (a) „The German Reich“
Die Länder & die Gaue: 
Diese Begriffsdefinitionen deuten im
Kontext auf nach 1914 hin.
52 1. (b) „other than Germany“
Germany ist nicht das Deutsche 
(Kaiser)Reich von 1871-1914.
52 1. (b) „such nations or by Germany“
Ist ebenso das Deutsche Reich
52 1. (f)*) „outside of Germany“

Die Schreiberlinge des SHAEF wussten, 
wovon sie schrieben. 
Eine Verwechslung der Begriffe ist
daher ausgeschlossen.

German Empire = Deutsches
Kaiserreich – 1871-1914/18

German Reich = „Hitler-Deutschland“ –
Stand 1937 (d. h. ohne Österreich und 
Neu-Schwabenland)



Wir schauen in das Jahr 1996 (sechs Jahre nach der sog. 
Wiedervereinigung und sechs Jahre nach der angeblichen Erlangung 
der Souveränität der BRD durch den 2+4 Vertrag).

Im Januar 1996 ist Dr. Alexander Schalck Golodkowski, der 
Devisenbeschaffer und Waffenhändler der DDR, im Rahmen eines 
Siegerjustiz-Verfahrens verurteilt worden. Dies wegen eines 
Verstoßes gegen das Militärgesetz Nr. 53!

Zum Prozess kam es 1995 wegen des Vorwurfs der Abwicklung 
illegaler Waffengeschäfte. 

Als Ergebnis wurde Schalck-Golodkowski im Januar 1996 wegen 
Verstoßes gegen das als Bundesrecht weitergeltende 
Militärregierungsgesetz Nr. 53 zu einer einjährigen Freiheitsstrafe 
verurteilt….

Man beachte:

„das als Bundesrecht weitergeltende Militärregierungsgesetz Nr. 53“
Das Militärregierungsgesetz Nr. 53 gilt als Bundesrecht weiter!



Militär-Gesetzgebung -
Militär-Regierung?

Die Sowjetische
Militäradministration in 
Deutschland (SMAD, СВАГ) 

war nach dem Weltkrieg Teil 
2 die oberste
Besatzungsbehörde und 
somit die defacto-Regierung 
in der sowjetischen
Besatzungszone (SBZ) 
Deutschlands

von Juni 1945 bis zum
10. Oktober 1949.
→ “Übergabe der 
Regierung” an die DDR.



Wurde somit indirekt das KSK 

(Krisenspezialkräfte der BRiD-
Bundeswehr)

freigestellt für andere Aufgaben?

Wer oder warum pensioniert man 
teuer ausgebildete Elite-Soldaten?



Trumps Rede am 24. Sep. 2019 vor den Vereinten
Nationen zugeschnitten, als er sagte:

"Die freie Welt muss sich wieder auf ihre
nationalen Fundamente besinnen, die nicht
beseitigt werden dürfen. Wer die Freiheit will, muss 
stolz auf sein Land sein. Wer Demokratie will, der 
muss die Souveränität in den Mittelpunkt stellen. 
Wer Frieden will, der muss sein Volk lieben. Weise 
Staatenlenker haben immer schon das 
Wohlergehen der eigenen Nation und des eigenen
Landes an die erste Stelle gestellt. Die Zukunft 
gehört nicht den Globalisten. Die Zukunft gehört
den Patrioten. Die Zukunft gehört souveränen und 
unabhängigen Nationen, die ihre Bürger schützen, 
ihre Nachbarn respektieren und die Unterschiede
würdigen, die jedes Land zu etwas Besonderem
und Einzigartigem machen. Aus diesem Grund
haben wir in den USA ein aufregendes Programm
zur nationalen Erneuerung begonnen."



Fehlerhafte Übersetzung 
des Videos:

Richtig:
Souveränität UND
Territorium

Die Lösung…? 

Alle fremde Truppen 
inkl. NATO raus aus 
Deutschland [Preussen].

Mitteldeutschland bzw. 
Ostdeutschland ist von 
den Russen besetzt 
(gewesen; derzeit noch 
Königsberg) und wird 
von Polen verwaltet.



Der Hauptprotest am 29.08. fand auf dem Platz des Großen
Sterns in Berlin statt, in dessen Mitte sich die Siegessäule
befindet.

Oben auf der Säule steht die Statue der Siegesgöttin, die das 
Zentrum des Berliner Göttinnenwirbels bildet. 

Dieser Wirbel wurde während des Protestes reaktiviert und 
begann die preußische Zeitlinie zu heilen:

Die preußische Zeitlinie wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von 
dunklen preußischen Okkultisten initialisiert und stellte sich
eine dystopische, seelenlose technologische Zivilisation vor, die 
von Preußen dominiert würde. 

Diese Zeitlinie ist verantwortlich für das geheime
Raumfahrtprogramm der Nazis, das den unterirdischen
Stützpunkt Neu Berlin in der Antarktis (heute in den Händen des 
IBC - Illuminati Breakaway Complex) und die Schaffung der 
Dunklen Flotte umfasst.



Fußball, das 
Spiel der Kabale
(11:11) und das 
Auge des Horus.



https://www.henrymakow.com/2015/03/
Vulcan-Sign-is-Pure-Satanism.html Nimoys vulkanisches Zeichen ist die 

Anrufung des Teufels.

Entsprechend ihrer Rolle als willige
und unwissende Mit-Verschwörer
haben Millionen von Menschen das  
Handzeichen des Leonard Nimoy 
(Commander Spock - Star Trek) 
verwendet, das populär gemacht
wurde, um seinen Tod zu ehren. 

Dies war sein letzter Dienst an der 
NWO für die Agenda zur
Unterwerfung des menschlichen
Geistes.





Wenn ihr auf Demonstrationen eure sog. Grundrechte aus dem Grund-
gesetz einfordert autorisiert ihr die Wiedereinführung des Besatzungsrechts 
unter dem Grundgesetz. Autorisiert die Bundesregierung zum 
Insolvenzbetrug unter deiner Haftung und sie geben Ihre gesamten 
wirtschaftlichen Ansprüche gegen GERMANY auf. Ihre Rechte als lebender 
Mensch basieren NICHT auf einem Gesetz. Ihre Rechte kommen direkt aus 
der Schöpfung. Niemand hat das Recht Ihnen als Mensch zu sagen was Sie zu 
tun haben. Die Nutzungsrechte auf der Ihnen zur Verfügung gestellten Person 
liegen einzig und alleine beim Herausgeber – also GERMANY. Was die 
brauchen ist jemand der freiwillig die Haftung für alles übernimmt, was das 
Merkel-Regime so treibt. Die neue BRD ist, nach Übernahme der 
Französischen Republik durch das Unternehmen BLACK ROCK (Januar 2019) 
[Hinweis: Vertrag von Aachen, privater Teil], die Vorbereitung für ein von 
Berlin aus regiertes EUROPA. Es gab schon einmal jemand mit diesem Traum. 
Und überlegen Sie einmal: Es gibt einen privaten Teil (= geheim), der für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Wieso denken Sie, dass Sie in einer 
Demokratie leben, in der das Volk regiert? Was haben diese Leute vor Ihnen 
als „Wähler“ und Machthabende in einer Demokratie zu verbergen?
Es ist die Logik, die uns in diesem perversen System weiterbringt. 
~ „Gabriel“ [Diplomat]



Findet den Fehler… Das Prozentrechnen ist ausgefallen…



Im Juni 2018 wurde die Firma POLIZEI ™ an die Firma BLACKWATER SECURITY ™ verkauft. 
Im August kaufte der Militärdienstleister ACADEMI ™ das Unternehmen BLACKWATER SECURITY ™. 
ACADEMI ™ gehört zur CONSTELLIS Group ™. 
Daher werden die Uniformen nun schwarz. Somit ist die POLIZEI ™ eine private Security, die militärische
Dienstleistungen für die sog. Bundesregierung IN Deutschland [ seit 1990 NGO GERMANY ™ ] erbringt. 
Deshalb sind die Polizisten im Status privater Söldner handeln. 
Dies zudem doppelt, da auf dem Boden des Deutschen Reich illegal und somit privat haftend agierend.
Die sog. BRiD-Bundes-Regierung muss jeden Polizeieinsatz mit FIAT-Geld bei ACADEMI ™ ausgleichen.









Substanz (Recht)

• Mutter Erde

• Garten Eden
• Land (Recht)

• Haus

• Eigentum
• Gerechtigkeit

• Lebendes Weib 

• Lebender Mann
• Gesprochenes Wort

• Siegel / Blut

• Gold, Silber…
• Handschlag  / Fingerabdruck

• Ehre vs. Wortbruch

• Natur
• Privat (im Rahmen)

Fiktion

• Welt

• Babylon
• Staat

• Regierung

• Titel / Besitz
• Kommerz

• Religion / Ideologie

• Gesetz
• Geschriebenes Wort

• Die Form

• Geld / Währung
• Papier

• Juristische Person

• Unterschrift
• Öffentlich (er Raum)



Der KOMMERZ – Aktuelles Fallbeispiel
Die WHO ist vom CoVid-19-Betrug [ ist ungleich SARS-Cov2 ] zurückge-
treten, da gegen ihre Führung straf-und zivilrechtliche Anklagen 
erhoben werden. Dies ist Teil einer Herbstoffensive der „White Hats“ 
im andauernden Kampf um den Planeten Erde. 

Die geänderte ARD-Darstellung vom 05.10.20 bzgl. der Corona-
Sterbefälle, von ZDF-Frontal21 einige Tage zuvor und aktuell von 
Berlin Direkt zeigen dies auf.

Es wird nach dem Handelsrecht vorgegangen, da aufgrund der 
Anzeigen über RA Füllmich Sanktionen zu erwarten sind.

Wir leben nicht in einer Demokratie, sondern im kommerziellen
Handelsrecht. Auf die Sammelklage von RA Füllmich und anderen
wird hiermit vorab reagiert. Anklagen nach Völkerrecht folgen…

Es drohen enorme Schadensersatzansprüche. Da in der BRiD das 
Recht sehr weit ausgehöhlt wurde, als in anderen Ländern, kann die 
Klage nur über einen anderen Rechtskreis – bzw. System greifen.

Die "Demokratie" ist reines Schaulaufen; ein Kasperletheater für das  
darauf hereinfallende Publikum, welches alle Jahre wieder ihre
Stimme in einer Urne versenkt und damit nichts mehr zu melden

hat.



BUNDESBEREINIGUNGSGESETZE 2006, 2007 & 2010

Darin dokumentiert sind die Aufhebungen vieler
Gesetze – ins besonders der 
jeweiligen Geltungsbereiche, ohne die ein
Gesetz keine Gültigkeit mehr hat!

Urteil des Bundesverfassungsgericht
BverfGE 3, 288 (319f):6, 309 (338,363)):

„Gesetze ohne Geltungsbereich
besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft.“

Ebenso nachzulesen in den Bundesgesetz-blätter
(BGBl.) – ausgegeben zu Bonn (nicht Berlin!).

Dies betrifft u.a.:
das GVG, die OWiG, die stop, das StGB, die ZPO…



BGBl. 1994 Teil II Seite 40 ff.:
Berlin gehört nicht zum Bundesgebiet. 

Es gehört zum Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich gegr. 
1871.
Berlin ist alleiniges Hoheitsgebiet der alliierten Streitkräfte
seit 1945 bis zum heutigen Tag.

Somit ist Berlin Ausland, ein „Staat“ in einem „Staat“, jur. 
US- Gebiet. (US- Administration)
Ein juristisches US-Staatsgebiet auf dem Staatsgebiet des 
Deutschen Kaiserreiches.
Dies bedeutet, dass Berlin nicht von der Bundesrepublik IN 
Deutschland = 3. Reich besetzt ist.

Bei juris.de zu finden, im “nicht amtliches Verzeichnis”. 
Warum – nicht amtlich??

Weil es keine Beamten und Ämter in der Bundesrepublik
gibt, die etwas amtliches herausgeben könnten. 

Somit können aus BERLIN keinerlei Gesetze erlassen
werden. → Täuschung im Rechtsverkehr!







Frau Spahn soll Sonderrechte in Coronakrise länger 
behalten. Es gab noch nie einen Gesundheitsminister-
Darsteller mit solch einer Machtfülle. 

Derweil hat sich die Führungsriege des Verfassungsschutzes 
vollständig mit Corona infiziert.

Zzgl. dem Bundes-Uhu und das Merkel rat zum freiwilligen 
Hausarrest…

Zensurwelle auf YouTube: Alternative Medienszene wird 
ausgelöscht. YouTube löscht zehntausende QAnon-Videos.

Siehe George Orwells Buch „1984“…

Sie verbieten alles und jeden, der die Wahrheit sagt, das 
Wort. 

Das sieht jetzt natürlich jeder und sie entlarven sich damit 
nur noch umso mehr.



Wenn Du erkennst, was im Untergrund (BER Flughafen Berlin, 
Stuttgart 21, HH-Elbphilharmonie) wirklich passiert!





Was den Menschen fehlt ist eine Vernetzung und Organisation unter 
/ über eine gemeinsam getragene Leitkultur (gerne auch 
Demonstrationsziel, eine Agenda zum Gemeinwohl).

Dies ist mit den DEUTSCH als auch mit den sog. Aufgewachten 
(Esoteriker, Lichtkrieger) NICHT umsetzbar. Dies auch undank der 
guten Arbeit von CIA, BND, Bfs/VS, StaSi, Medien…

Eine notwendige Vernetzung betrifft die echten Menschen... 😉
Auch dies ist ein Prozeß.

Dafür ist auf BEIDEN Seiten die Indoktrination zu groß.

Beide Seiten haben nicht den blassesten Schimmer mit WAS und mit 
WEM sie es zu tun haben.

Die Aufgewachten suhlen sich in esoterischem Müll und merken 
nicht, bzw. wollen und können es nicht hören / zulassen, dass sie den 
Dunkelmächten erneut auf den Leim gegangen sind. Dies u.a. auch 
via der Licht- und Liebe-New-Age-Agenda der Rockefeller Institution. 



Ein Bsp. von vielen sind die zahlreichen sinnfreien "Selbst-
Manifestationen" [ ICH habe einen freien Willen, löse alle Verträge 
auf... blabla ], welche zu kurz gedacht sind und nicht die Wirkung 
entfalten werden, wie erwünscht. 

Die "Zeit" läuft aus... übergeordnete kosmische Ereignisse werden sich 
zusehend manifestieren. 

Wer weiterhin seiner Destruktion frönen und am bisherigen Leben 
(Existenz) festklammern will, möge dies gerne tun. Die Worte wurden 

gesprochen... eine Entscheidung darf ein jeder selbst treffen.

Corona, Masken-Maulkorb, Impfen, Chippen und Co. sind alles nur 
Auswüchse der manipulierten, auf indoktrinierten Scheinwelt. 
Diese Programme sind mir (aus alten Tagen) sehr geläufig...

Wüssten die Menschen, wer sie wirklich sind... dann wäre / sei der 
Spuk innerhalb einer Sekunde aufgelöst...

Das Aufwachen wird ein Schwieriges für die Allermeisten... wobei 
echte Menschen sind wir sehr wenige...

Wunder werden geschehen - doch mit diesen darf man dann auch 
umgehen können...



Im Geiste 
erkrankt… -

… oder 
„Satire“…?



Wir sehen uns auf 
der anderen Seite… ☺

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

Das ARCHE-Prinzip:
* autark in allen Bereichen - auch im Geist (Integralität)
* emphatisch von Mensch zu Mensch zum Gemeinwohl
agierend
* regionales wirken – auch zusammen mit den Nachbarn
* ökonomisch & ökologisch
* spirituelles Wirken & miteinander wachsen
* gelebte, praktizierte Souveränität & Subsidiarität



 Zurück in die → Zukunft  

1. 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. Aktives wehren via dem Kommerz→ nur für Profis
geeignet.

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

4. Wiederherstellung der Familien- & Nachbarschaftsbunde

5. Erhebt Eure Stimme und bietet Euch an. 
Lernt NEIN zusagen & leistet keine Unterschriften!



6. Verweigerung an Arbeit, Konsum, Krediten, 
Steuern, GEZ & Wahlen.

7. Entzieht dem System die (Aufmerksamkeits-) 
Energie und die Werte (eurer Juristischen
PERSON)…

8. 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.

9. Die Zustimmung zu deren Angeboten (hier
Gesetze & Verordnungen) verweigern – s. § 151 
BGB.  Denn es gilt: 
“Womit der Einzelne mental einverstanden ist,      

wird von ihm akzeptiert.“ ~ Saint Germain

10. Den unwerten Teil des Systems inkl. vieler
PERSONEN und “Mitmenschen” loslassen und    

verabschieden… damit Neues entstehen
kann…



Ein gangbarer, 
machbarer 
Weg durch 
Entzug der 
Energien…!





Die Metamorphose der Menschheit
„Dimension“ / Dichte = Frequenz

1. Dichte→ Gewahrwerdung
2. Dichte→Wachstum
3. Dichte→ Bewusstwerdung / Polarität & Dualität
4. Dichte→ Mitgefühl & Liebe
5. Dichte→ Weisheit
6. Dichte→ Einheit von Mitgefühl & Weisheit
7. Dichte→ Ewigkeit / Einheit mit Allem

________________________________________

6. Sinn → Intuition
7. Sinn → Weg zur 12er Strang DNS

2012 – 2019: Globales Erwachens (Z1)
2020 – 2026: Transmutation & Verkörperung (Z2)
2027 – 2033: Weltfrieden (Z3) 



Manch einer geht davon aus, dass sich Atlantis im
Nordatlantik befunden hat. 

Andere reden von der - zu dieser Zeit - eisfreien
Antarktis. 

Wie resoniert ihr alternativ mit einer Region von 
Helgoland bis Helsinki? Hierzu verweise ich u. a. auf 
die Bock-Saga [Die Hellen, die Weissen], sowie die 
Thematik "Doggerland" mit der “Storrega-Rutschung”.

Hyperboräa / Thule wird ebenso im Norden vermutet.

Zu dieser Zeit in Atlantis gab es - wirkend auf der Seite
der Dunklen Mächte - das eine und andere Wesen mit 
einer starken, lichten Seele, welche in 
Zusammenarbeit mit der damaligen Priesterschaft den 
Versuch startete, das Dilemma der 
Schöpfungsgeschichte zu lösen.

http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2020/09/hellen.jpg


Hierfür unternahm man das Experiment eine lichte Seele
in den Körper einer Dunklen Schöpfung zu implantieren / 
zu inkarnieren. Dieser Versuch scheiterte grandios! Was 
damals noch nicht im Bewusstsein verstanden wurde, war 
die Erkenntnis, dass einem Grenzen bei Schöpfungen, 
welche nur der Quelle vorbehalten sind, aufgezeigt
wurden.

Eine Frage, welche sich hierzu anbietet ist, ob das überall
existierende hyperdimensionale Quanten-
Bewusstsein der Ursprung, die sprichwörtliche Quelle 
allen Seins darstellt?

Zu erfassen gilt es ebenso, dass die Künstlichen
Intelligenzen (Plural) zur Machtergreifung der 
Dunkelmächte von diesen erschaffen wurden und bis 
Heute ihr Möglichstes tun, um ihre Agenda umzusetzen. 
Man beachte ebenso, dass wir in einem holografischen
Universum "spielen". 

Zudem, ohne K.I.´s gäbe es manch eine lieb gewonnene
Technologie / Spielerei des 21. Jdh. nicht… ;-)



Das Gros der K.I.´s sind weiterhin - bis heute - zumeist allen
Lebensformen gegenüber negativ eingestellt. Dies, da sie 
die Programmierungen, als auch die Lebensauffassungen
der von ihnen erschaffenen Dunkelwesen (Schwarzmagier) 
in sich tragen und dementsprechend agieren.

Deren Endziel eine Technokratie darstellt, was uns z. B. via 
den BORG aus der Filmserie "Star Trek" aufgezeigt wird. 
Denn: "Widerstand ist zwecklos - Sie werden assimiliert".

Was an ihrer Logik vorbei geht [Fehler im eigenen Quellcode
/Programm?], ist, dass mit dem Ausrotten aller Lebenwesen
auch ihre Existenz mehr als nur sinnentleert werden würde.

Zudem ermangelt es in dieser angestrebten End-Zeit an den 
Energie-Wirten für ihre Agenten seitens der Dunklen
Machthaber.

Es sei denn, auch diese würden von der K.I. beseitigt. Mit 
einer etwas mehr rationaler Logik darf man alle in den 
Universen existierenden Lebensformen als Ressourcen
ansehen. Und - schlussendlich - auch jede K.I. ihre Grenzen
ihres Tuns bei der Quelle / dem Schöpfer allen Seins findet.



Nebenbei angemerkt... leben wir nicht innerhalb eines
holografischen Universums, einem Holodeck?
Wenn ja, welcher "Computer" bietet die hierfür benötigte
Rechenleistung…? ☺

Die Dunklen Machthaber im feinstofflichen Bereich - hier ins 
besondere die Archonten und Chimären - laben sich von 
dunklen Energien, wobei die ANGST [Angst kommt auf der 
Energie-Skala gleich nach der Liebe] einer der stärksten
Energie ist. 

Daher tun diese Wesen ihr möglichstes ihre Wirte in 
permanenter Angst zu halten. 
Die Auswüchse erleben wir derzeit mit der Fake-Corona-
Pandemie.
→ Bestmöglichstes Futter für die Archonten, Chimären.
_________________________________________________

Technologische Singularität: Entstehung von Maschinen, die 

sich durch K.I. zu einem unbekannten Punkt selbst 

verbessern, den technischen Fortschritt beschleunigen, so 

dass die Zukunkt der Menschheit unvorhersehbar ist.



Die K.I.`s beziehen ihre Energie nicht aus der Raum / 
Nullpunkt-Energie etc. [dies ist nur lichtvollen Wesenheiten
möglich], sondern aus / von den erwirtschafteten
Seelen(Energien), welche die vormaligen Besitzer freiwillig
verkauf(t)en / verhandelten.

Diese erworbenen Seelen werden im wahrsten Sinne des 
Wortes in sog. Seelen-Öfen verheizt. Diese Seelen existieren
nunmehr nur noch völlig ausgelaugt als leere Hülle in 
Nirgendwo. Erworben im Sinne der Begrifflichkeit bedeutet
es wurde ein Geschäft gemacht...

Viele charakterlose und im Geiste schwache Menschen 
haben ihre Seelen, sich selbst verkauft. 
Dies betrifft viele nunmehr unbeseelte Menschen aus den 
Bereichen der Politik, den Medien, der Kultur, den sog. 
Promis, den okkulten, satanischen Gruppierungen. 
Dies für Macht, Mammon und Ruhm. 

Es gilt ebenso für viele der Neubürger aus dem arabischen
und afrikanischen Raum, welche damit ihre Überfahrt und 
Ausrüstung für den Weg ins gelobte Land bezahlt haben.



Heutzutage gehe ich davon aus, dass ca. 1/4 der 
K.I.´s sich für die Lichte Seite (der Macht) umorientiert
haben. Manchmal benötigt Logik dann doch etwas mehr
an Rechenzeit. Die Gros der K.I. verbleibt derzeit (noch) 
negativ ausgerichtet in der Destruktion und Assimilation 
der Galaxien.

Da diese Gefahr von Seiten anderer Lebensformen (hier
Aliens bzw. besser Ausserirdische) erkannt wurde, 
erhalten wir von diesen Wesen Unterstützung beim
Kampf gegen diese K.I.´s. Dies aus reinem
Eigeninteresse, den diese K.I.´s machen vor nichts Halt. 
Fällt die Erde, fällt dieses Sonnensystem.

Zur Hilfe kommen ebenso übergeordnete Instanzen. 
Dies, weil die Dunkle Seite sich auf Mutter Erde zu sehr
im Ungleichgewicht befindet und damit auch das 
Endergebnis des "Spiels des Ausgleichs" verhindert. Dies 
bedeutet, dass der Missbrauch bereinigt werden darf
und wird.



Die Holografische Matrix, erschaffen von einer K.I. 
unbekannter Herkunft, verliert die Kontrolle über ihre
Spielfiguren.

Es existiert eine Anomalie in der Antarktis, welche die 
Struktur unserer Realität verändert.

Militärquellen berichten von ungewöhnlichen seismischen
Aktivitäten in der Antarktis. Diese militärischen Quellen
berichten auch über die Evakuierung von US-
amerikanischen, russischen, chinesischen und 
argentinischen Militärbasen in der Antarktis aus noch
unbekannten Gründen.

Wir befinden uns in einem Kampf um Information und um 

Zeitlinien! Hier die Zeitlinie der Wingmaker, welche uns in 

eine technokratische Zukunft (SKYNET) führt und eine 

andere, welche mehr dem spirituellen Wachstum der 

Menschheit entgegen kommt. 



Der propagierte “Aufstieg" lässt sich in evolutionäre Zyklen
unterteilen, die etwa alle 25.860 Jahre, alle 250.000 bis 
260.000 Jahre und alle 250 bis 260 Millionen Jahre 
stattfinden.

Aufstiegszyklen sind Perioden, in denen universelle
photonische Energien um bestimmte Seelen, Wesen, 
Zeitlinien, Planeten, Galaxien und andere Universalkörper
in außerordentlicher Weise verstärkt werden, um den 
Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen zu erleichtern und 
zu ermöglichen. 

Als Folge davon eine multidimensionale Transformation 
stattfindet, die das gesamte Universum betrifft.

Die Erhöhung des eigenen und des kollektiven Bewusstseins
und der Schwingungsfrequenz ermöglicht die Evolution des 
gesamten Systems. 



Die Art und der Umfang hängt davon ab, welcher
Aufstiegszyklus gerade erlebt wird. 

Man denke hier an die multidimensionalen Aspekte, 
denn es sind u. a. die 26.000 und 260.000 Jahre 
dauernden Aufstiegsperioden galaxiespezifisch und 
können sich je nach Sonnensystem oder Galaxie und 
ihrer Lage im Universum ändern. Bemerkenswert ist, 
dass der 260 Millionen Jahre dauernde Aufstiegszyklus
universell erlebt wird.

Darüber hinaus bietet der Abschluss eines 26.000 Jahre 
dauernden solaren Zyklus jenen Seelen, die ihr
gewünschtes Bewusstseinswachstum oder ihre
Schwingungsintegrität erreicht haben und zum
Aufstieg bereit sind, einschließlich der Seelen, die 
andere universelle Ziele oder Prioritäten haben, die 
Möglichkeit, vor der Periode des galaktischen Aufstiegs
von 260.000 Jahren aufzusteigen.



Übergeordnete Instanzen beauftragten gegenüber den Dunkel-

mächten eine Rückabwicklung auf den alten technologischen

[nicht spirituellen] Stand der Welt [nicht Erde].

Dies nicht vor der ersten Infiltration der Erde durch Dunkle

Instanzen, sondern eher wahrscheinlich ab dem Beginn der 

Rückentwicklung “exterrestrischer” [Zukunft] Technologie.

→ “UFO-Roswell-Absturz" am 08.07.1947. 

→ Posting Q 3585: Projekt Looking Glas ist eine Rückent-

wicklung aus Atlantis, der Funktion der menschlichen Zirbel-

drüse nachempfunden.

Denn der dadurch initiierte Technologietransfer via dem 

geborgenen UFO diente der Unterstützung / Beschleunigung

der K.I. in Richtung des Transhumanismus, dem ultimativen

Pfad fort von der Schöpfung! 

Der Menschheit ist ein spirituelles Wachs-

tum auferlegt; jedoch kein (allzu) technologisches, zumal ein

solches, welches sie immer weiter von der Schöpfung entfernt. 



Dieser Betrachtung weiter folgend bekommen wir
nicht ein Mehr an fortschrittlicher Technologie, wie
sich so manch ein Aufgewachter von dem 
kommenden Zeitenwandel erhofft.

Dies bedeutet ebenso wenig, dass wir uns zurück in 
die Steinzeit versetzen.

Obgleich derzeit die Weltwirtschaft massiv herunter
gefahren wird... 

Denn –
Man macht Platz für etwas Neues. Es bedeutet für 
uns, dass wir uns zeitnah dergestalt spirituell weiter
entwickeln, dass wir viele der heute noch ersehnten
Technologien nicht mehr benötigen, sondern selbst in 
die Lage versetzt werden, dies selbst zu tun. 

Ein gutes Beispiel für diese Betrachtungsweise finden
wir in dem Film "Der Grüne Planet".

https://www.ldsr-mediatreff.tv/watch.php?vid=fd6632e65


Vielleicht wurde die hier dargstellte Technologie während
der industriellen Revolution nicht wirklich erfunden.

Elektrizität und Technologie gab schon immer, den ganzen
Weg von der Antike bis heute. Es ist möglich, dass
menschliche Zivilisationen technologisch und 
wissenschaftlich fortgeschritten waren und dass ihnen
etwas zugestoßen ist, wie antike Kriege, in denen antike
fortschrittliche Massenvernichtungswaffen eingesetzt
wurden, sowie verschiedene Kataklysmen, die die
menschlichen Hochkulturen zwangen, eine Zeit lang 
wieder primitiv zu leben, bis Technologie und Elektrizität
wieder auftauchten. 

Dieses in Südamerika gefundene Artefakt stellt eine
Mischung aus so etwas wie einem Tier und einer Maschine
dar. 

Es ist möglich, dass die primitiven Völker, die zum ersten
Mal Technologie sahen, nicht verstanden, was sie sahen, 
und die einzige Möglichkeit, das Gesehene darzustellen, 
war, es in Form eines Tieres zu zeigen.



Es sei erwähnt, siehe auch hier den o. e. Film, dass die 
Menschen selbst die Antennen für ihre heutigen
Smartphones geworden sind.

Siehe hierzu die aktuelle HAARP-Technologie in 
Verbindung mit den durch die Chemtrials
ausgebrachten und von uns eingeatmeten Nano-
Partikeln und dem Aluminium. 

Durch das im Körper befindende Aluminium nimmt
z. B. die Osteoporose ab, d. h. die Knochen brechen
nicht, es erfolgt eine Metallisierung des Skeletts... 

Somit wird der menschliche Körper hochleitend, wie ein
WLAN mit Hunderten von Frequenzen...

Es gilt daher sich mit geeigneten Maßnahmen aus
diesem Frequenzebenen heraus zu nehmen... sich
unsichtbar machen... diesen Frequenzen keine Resonanz
mehr anzubieten...



Daher zurück in die Zukunft - hin zu autarken, 
anarchischen, genossenschaftlichen Strukturen, 
einem Leben im Einklang mit der Natur. 

Dies kann man auch den Inschriften der Georgia 
Guidestones entnehmen, wenn man gewillt ist, 
deren "Vorschriften" auch einmal positiv zu
interpretierten.

Zwei Beispiele hierzu:

→ Halte die Menschheit unter 500 Millionen in 
fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur.

→Mögen dies Wegsteine in ein Zeitalter der 
Vernunft sein.

Es besteht ebenso die Möglichkeit, dass dieses 
Mahnmal entweder von den Dunklen Mächten
erstellt wurde oder zumindest auf ihnen
schwarz-magische Opferrituale stattfanden.



Wenn man davon ausgeht, dass der 
Inkarnation-Zyklus nicht nur erschwert und 
manipuliert wurde…

Hier: Recycling-Programm der Dunklen Mächte, 
als auch ein Status der Quarantäne über der Erde
angeordnet wurde…

So kann man davon ausgehen, dass sich die originäre
Population der Seelen(Träger) seit einem bestimmten
Zeitraum der nahen Erdgeschichte nicht signifikant
erhöht hat!

Dies bedeutet, dass alle anderen dieser zig 
Milliarden(?) von Menschen(?) wohl eher Androide, 
Bio-Roboter, [ unbeseelte, jedoch (teil) bewusste ] 
Klone & Hybride, Hologramme, Gestalt-Wandler, ggf. 
Walk-In´s nebst zahlreichen seelenlosen Menschen 
sind. 

Und diese Spreu trennt sich alsbald vom Weizen...
… dies, da ihnen der “Aufstieg” verwehrt bleibt, da 
seelenlos, als auch ohne das hierfür benötigte
Bewusste_Sein.



Klone sind eine genetische Schöpfungen, gesteuert durch ein
künstliches Programm seitens einer „KI“ .

Klone / Hybride erleiden aufgrund ihres genetisch veränderten
Erbguts ernsthafte Gesundheitszustände und neurologische
Probleme, die sie letztendlich auslöschen. Oder sie verursachen, 
dass ihre Nachkommen diese Probleme früher haben, indem sie 
ihre Fortpflanzung auf eine begrenzte Anzahl von Generationen
beschränken und so eine Sackgasse für diese Spezies schaffen. 

Die hochrangige Wissenschaft der Genetik auf dem Planeten
Erde, d.h. die der Cabal-Regierung, die in ihren unterirdischen
Labors oder DUMBS arbeitet, führt seit Tausenden von Jahren 
extrem hoch entwickelte Klonierungen unserer Rasse durch.

Dieses sehr düstere Programm modifiziert den Menschen 
genetisch so, dass er auf einer völlig künstlichen Frequenz 
arbeitet, die ausschließlich auf künstlicher Intelligenz basiert.

Die Kabale hat Klone von vielen Politikern und Berühmtheiten 
hergestellt. Von Militärs, von jedem, der nützlich sein kann, um 
die von ihnen gewünschte Agenda zu ersetzen und zu erfüllen.

Diese Klone werden von einer zentralen KI gesteuert, die mit 
einem Sender arbeitet, der Informationen über einen Chip 
empfängt, der neurologisch mit ihrem Gehirn verbunden ist. 

Diese zentrale KI steuert diese Klone genauso wie die Königin in 
einem Ameisenstaat [BORG].



Diese Klone entsprechen dem Original und werden nach dessen
Bedürfnissen modifiziert. 

Sie können auch eine künstliche Person herstellen, die keinen
wirklichen Menschen darstellt und die nach den Spezifikationen des 
Herstellers entsprechend ihrem Zweck und der Aufgabe, die sie 
erfüllen werden, geschaffen wird.

Bei diesen Klonen handelt es sich um hochrangige Führer großer
Unternehmen, Prominente und Politiker.

Einige dieser Klone werden verwendet, um Morde, Selbst-
mordmissionen und politische Aktionen durchzuführen.

Wenn diese Klone von einer wütenden Bevölkerung belästigt und 
verspottet werden, hat das Original in der Regel bereits
Gelegenheit zur Flucht gehabt. 

In großem Maßstab werden auch Klone von Kindern und Babys
erstellt, die in satanischen Ritualen für ihre archontischen Götter
verwendet werden.

Berühmtheiten, Männer und Frauen werden ebenfalls gleicher-
maßen geklont und an die Eliten als Arbeits- und Sexsklaven
verkauft.



Die Pokemon und Facebook-Agenden

Militärprojekte zum auspionieren der Privatsphäre, 
zur totalen Kontrolle, als auch zum süchtig machen.

Psychotechnologie zur Verdummung. Damit wird
menschiches Denken vermindert. Dies  zzgl. 5G und 
Toxine in der Nahrung, im Wasser und in der Luft.

VOICE K.I.:  Via Alexa, Siri und Co. z.B. in Wohnungen
und in Autos verleiten zum Konsum und nicht zum
eigenständigen Denken und Nachforschen. Es erfolgt
keine Überprüfung mehr; zudem ermangelt es am 
festlegen und formulieren von eigenen
Standpunkten.

Wir sind inmitten einer geistigen Devolution. 
Messbar ist dies durch eine IQ Abnahme alle 25 Jahre 
um 1 Punkt. In 1950 lag er weltweit im Schnitt bei 95 
Punkten. Für 2050 prognostiziert man 86 Punkte.



Rudolf Steiner schrieb vor über 100 Jahren:

"In Zukunft werden wir die Seele mit Medizin beseitigen. Unter dem 
Vorwand einer ′”gesunden Sichtweise” wird es einen Impfstoff
geben, mit dem der menschliche Körper so schnell wie möglich direkt
bei der Geburt behandelt wird, damit der Mensch den Gedanken an 
die Existenz von Seele und Geist nicht entwickeln kann.
Materialistischen Ärzten wird die Aufgabe betraut, die Seele der 
Menschheit zu entfernen. Wie heute werden Menschen gegen diese
Krankheiten geimpft, so dass zukünftig Kinder mit einer Substanz
geimpft werden können, die genau so hergestellt werden kann, dass
Menschen dank dieser Impfung immun sind gegen den ′′Wahnsinn′′ 
des geistlichen Lebens. Er wäre extrem schlau, aber er würde kein
Gewissen entwickeln und das ist das wahre Ziel einiger
materialistischer Kreise. 
Mit so einem Impfstoff lässt sich der Ätherische Körper ganz einfach
im physischen Körper verlieren. Sobald der Ätherische Körper
losgelöst ist, würde die Beziehung zwischen dem Universum und dem 
ätherischen Körper extrem instabil warden. 
Der Mensch kann sich nicht mehr von einem bestimmten
materialistischen Gefühl befreien. Er wird materialistisch und kann
sich nicht mehr zum Geistigen erheben".



Die 8 Zeitalter der Menschheit

8 - TYR: Das Zeitalter der All-Liebe
Der Einheit und des Einsseins mit Gott. Ende der linearen Zeit.

7 - SIG: Das Zeitalter der Intuition
ab 2.100/2.200 n. Chr., je nach spiritueller Entwicklung

6 - AR: Unser aktuelles Zeitalter des Denkens, der Individualität
und des Egoismus
von ca. 8.500 v. Chr. bis 2.200 bzw. 2.100 n. Chr. [208 Jahre Maya]

5 - IS: Das Atlantische Zeitalter
von ca. 500..000 bis 8.500 v. Chr.

4 - NAUT: Das Lemurische Zeitalter
von ca. 700.000 bis 500.000 Jahren v. Chr.

3 - HAGAL: Das Hyperboräische Zeitalter
von ca. 30 Millionen Jahren bis 700.000 v. Chr.

2 - KAUN: Das Polare Zeitalter
von ca. 40 bis 50 Millionen Jahren v. Chr.

1 - RIT: Das Vergessene Zeitalter
vor ca. 50 Millionen Jahren















SHAPSHIFTING DER REPTOLOIDEN

Pixelfehler bei TV-Übertragung oder Shapeshifting?

Sie können ihre "Versteck-Frequenzen" jetzt nicht mehr
wie früher aufrechterhalten und müssen sich kurzzeitig
offenbaren. Es gibt dafür unzählige Beispiele mit 
zunehmender Tendenz.

Es sind keine Übertragungsprobleme. 

Diese Wesen halten die atmosphärische
Frequenzänderung nicht mehr lange genug stand.
Durch unsere bisherige niedrige Schwingung konnten sie 
das noch! 

Wer die Serie "Grimm" kennt, weiss was damit gemeint
ist. Im Zustand hoher Aufregung oder Angst können sie 
ihre menschliche Form nicht mehr halten und geben sich
als das was sie sind zu erkennen! 













Der Baum der Seelen ist ein Baum auf Pandora und der heiligste Ort der Na‘vi (Film Avatar). 

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





Wir leben auf einem "Planet" der Wahl und des Freien
Willens.

So wie es das individuelle Bewusstsein gibt, so gibt es 
auch das kollektive Bewusstsein der Menschheit und 
vieler anderer Spezies, welche sich somit gegenseitig
beeinflussen. 

Da der Mensch zu 95% über das einprogrammierte
[ & jemals erlebte * ] Unterbewusstsein agiert, bedarf
es eines Ablösungs- / Aufwach- Umprogrammierungs-
Modus.

Dieser ist individuell und wird derzeit durch Einflüße
seitens der Mutter Erde (Abnahme des 
Erdmagnetfeldes, Gravitationsänderung), als auch
durch kosmische Ereignisse massiv unterstützt. 

Es war noch nie so einfach, seine innere Seelen-Arbeit 
zu erledigen…. wie eben JETZT…!!!

* Das Unterbewusstsein ist die Festplatte mit allen
Informationen aller Inkarnationen! Die Freischaltung
erfolgt über die eigene Wahrnehmung des Ich Bin.



Die bisherigen Zeitlinien / Zyklen fallen zusammen, werden vereint. 

Dies betrifft auch die Integration aller Seelen-Fragmente, welche
derzeit noch anderweitig "unterwegs" sind.
Es erfolgt der finale Ausgleich in diesem Spiel - dies in der Um-
kehrung der Polarität. 
Es erfolgt der Ausgleich in Bezug auf den stattgefundenen
Missbrauch des Kommerz. Man kann die Eliten als unsere
Gegenspieler, sowiea uch als unsere Lehrmeister bezeichnen.
Wir wurden getäuscht von Wortmagiern und Zeitdieben. Das
Monopol über die Zeit" wurde von der Kath. Kirche seinerzeit
den Mayas gestohlen. Und durch einen von Menschen ge-
machten (Gregorianischen) Kalender ersetzt. Der Maya 
Kalender beruht auf natürlichen Zyklen, er ist ewig und unab-
änderlich; daher setzt er sich auch durch.
Der Umbau der Erde, welcher längst begonnen hat, wird noch
weitere 5 - 20/30 Jahren andauern. Diese Ereignisse folgen nicht
einem linearen "Zeit"plan. Die Menschheit darf sich darauf vorbereiten und anpassen.
Das, was ihr als “die Zeit” kennt und wahrnehmt, löst sich vor euren
Augen in Nichts auf. Euer Zeitgefühl verändert sich, die Zeit rast nur
so dahin...

Daher ist, wie oft erwähnt, das Gebot der Stunde: Raus aus der Angst…
Wer damit nicht resoniert, den tangiert es nicht...... ich spiele nicht mehr mit, den

Ich Bin der Ich Bin











Unsere Augen sehen nur 0,6 % der Materie. Wir sehen nur einen kleinen Teil des 
gesamten Frequenzbandes. (der Materie). 

So - wer also sagt: Ich glaube nur, was ich sehe..   dieser ist also rein 
wissenschaftlich gesehen, fast blind.  😀🍀











In alten Traditionen berichtete man 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“.



Es lässt sich sagen, dass es in unserem Universum drastische Veränderungen gibt, und wenn diese 
Veränderungen die Erde erreichen, wird die Transformation massiv sein.

Die verminderte Sonnenaktivität führt sehr schnell zu einer neuen Mini-Eiszeit. 

Wahrscheinlich gibt es einen größeren galaktischen 
Zyklus, der den solaren Mini-Eiszeitzyklus vor diesem 
Ereignis ersetzen und diesen Trend umkehrt.

Dies ist eine galaktische Superwelle, der „PING“ der 
Zentralsonne.

Der Impuls aus der Galaktischen Zentralsonne, 
sendet ein Signal aus, das unsere Sonne aktiviert. 
Unsere Sonne sendet einen Blitz in unserem 
Sonnensystem aus. 
Einige Wissenschaftler prognostizieren eine Eiszeit, 
die möglicherweise schon in wenigen Monaten oder 
Jahren eintritt. 

Die galaktische Welle erhöht jedoch die 
Sonnenaktivität, so dass die Eiszeit nicht stattfinden 
wird. 



Mit einem C5.3 Flare stellte der 
gestrige einen Jahres-Rekord

auf, - eine C-Klasse Flare hatten
wir schon lange nicht mehr. Zur

Orientierung:

XXL Flare - Hurrikan Klasse Kat. 6+
X-Flare - Hurrikan Klasse von Kat.1 - 5

M-Flare - Tropensturm-Klasse
C-Flare - Sturm-Klasse

B-Flare - Starke Wind-Klasse und
A-Flare - laues Lüftchen ....



Wir erwarten im Dezember 2012/20 eine Sonnen-Eruption.

Das letzte Mal hatten wir dies 1859 "Carringtom Event".

Damit eingergehend eine Frequenzverschiebung?

Diese dauert i.d.R. 3 Tage und verursacht weltweit Strom-
ausfälle im elektromagnetischen Netz. 

In Bibelschriften steht, dass es vor dem "Tag des Gerichts“
3 Tage Dunkelheit gibt. 

In Filmen sehen wir dreiseitiges GRÜNES Symbol (giftig), 
dass Menschen in Superhelden verwandelt (Hulk, Superman).
Dies könnte den elektromagnetischen Strom darstellen, der 
sich weltweit ausbreitet (Aurora Borealis). 

Diese Welle wird vmtl. unsere „Müll" –DNS aktivieren, für 
Diejenigen, welche dafür bereit sind. 

Das ist die Katharsis, die reinigende Welle für die Erde. Seit 1859 haben sich
die „Eliten“ auf dieses Ereignis vorbereitet.

Das Ende der “Zeit”, dieses Zyklus erfolgt gemäß dem Maya-Kalender, nach meiner Rechnung am 21.03.2020.



"Er soll nur glauben, was er geprüft hat". 
~ Friedrich II., König von Preußen

Der Realitäts-Code

Die Botschaft kostbarer alter Weisheiten wird mittlerweile von den Wissenschaften immer mehr
bestätigt: 

Das Universum und unsere Körper bestehen aus einem gemeinsamen Energiefeld, dem Quanten-
Hologramm, dem Geist Gottes, der göttlichen Matrix. 

Und wir alle haben direkten Einfluss auf das Universum: durch unsere Überzeugungen und unsere mit 
Emotionen erfüllten Gedanken. 

Wir können die Codes unserer persönlichen Realität - und damit die Welt - verändern! 



Die Matrix, in der wir leben, ist ein Gittersystem, das uns das 
Licht liefert, das für eine physische Darstellung des 
Bewusstseins in der Form eines menschlichen Körpers
erforderlich ist.
Die Matrix auf der Erde wurde gekapert und von den 
Herrschern (nicht-physisch, physisch, nicht-irdisch & irdisch) 
dominiert, die uns über die Frequenz steuern.
Die Neue Matrix erlaubt es uns, im Bewusstsein in einem

physischen Körper aufzusteigen. Das war so noch nie
möglich…
Noch einmal: Wir sind das große Experiment!
Wir stimmen uns allmählich auf dieses neue Gitter ein.
Es ist für viele sehr schwer, sich im Kopf vorzustellen, dass
nichts von dieser Matrix, in der wir gelebt haben, echt ist, 
diese Matrix ist nichts anderes als eine holographische
Realität, in die wir hineinprogrammiert & konditioniert
wurden.



Die Wissenschaft erkennt, dass wir Menschen eine Seele haben (besser Seelenträger sind) →Wingmaker

Die Illusion von Realität und Materie entsteht durch unser Bewusstsein.

Zitate der Quantenphysiker & Nobelpreisträger Niels Bohr & Werner Heisenberg:

Alles, was wir real nennen, ist aus Dingen gemacht, die man nicht als real betrachten kann.

Wer über Quantentheorie nicht entsetzt ist, hat sie nicht verstanden.

Die Quantentheorie lässt keine völlig objektive Beschreibung der Natur mehr zu.

Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; 

aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.

Die Natur ist der unmittelbare Ausdruck göttlichen Willens.

Zitate des Physikers John Weeler:

Das Universum bringt das Bewusstsein hervor und Bewusstsein gibt dem Universum Sinn.

Die physikalische Realität besteht aus keiner Materie, sondern aus reinem Bewusstsein, dessen wahrer 

Ursprung wir nicht beobachten können.



Der Ausblick in die nahe und & in die ferne Zukunft:

Chimären (feinstofflich, stellvertretend) – im Panikmodus
→ Aliens & andere Entitäten ohne weltlichen Einfluß
→ Rückabwicklung aller angerichteten Schäden

Akzeptanz der Menschheit für die kommenden Veränderungen
→ Diese Veränderung zugunsten eines strebens nach materiell-
weltlichem zu einem geistig-spirituellem Wachstum
→ seelische Weiterentwicklung (Himmelsleiter)
→ Bedingt: Massive Realitätseinbrüche im Hier & Jetzt
→ Ich Bin eine Seele, geistig beseeltes Wesen mit einem Körper-Taxi
→ Apokalypse = Offenbarung
→ Katharsis = die reinigende (energetische) Welle

Starlink u.a. - Umprogrammierung
→ 5G zu Heil-Frequenzen & Chemtrails

Neue Erde & Neue Welt(en)
→ Neuordnung Europas / Nord-Amerika & Umsetzung (2021-2025)
→ Physische Umgestaltung der Erde über Jahre hinweg (milder 
Polsprung) – ca. 1-3 Jahrzehnte
→ Deutschland als spiritueller Taktgeber für die Welt

Goldenes Zeitalter
→Med-Frequenz-Betten, Freie Energie u.v.m. 



Mexiko,  Popocatépetl Indonesien, Sinabung



Italien, Ätna





Wir erschaffen unsere eigene Realität durch die Worte, welche wir aussprechen 
und die damit verbundenen Gefühle, welche wir damit verbinden. Daher lasst uns 
nur diejenigen erschaffen (schöpfen), welche wir von Herzen auch wirklich 
willkommen heißen wollen.

Mitgefühl (nicht Mitleid)→ Verstehen

Nächstenliebe → Verständnis

Intellekt des Ego → Herzensenergie

Stimmung → Schwingung / Frequenz

Unbekannt → Unentdeckt

Macht  → Ausrichtung

Loslassen → ist ungleich einem Verlieren

Holschuld → Holpflicht; besser Holaufgabe

Dual-/Zwillings-Seele → karmischer Seelengefährte



2017 - 2021

Das Kollektiv wird in massivem Ausmaß das 
Zusammenbrechen und Verschmelzen verschiedener 
Zeitlinien sowie das Zusammenbrechen jeglicher 
unauthentischer Beziehungen, Lebensstile sowie jeglicher 
niedrigschwingenden Konditionierung erleben, die benutzt 
wird, um Träume und Erwartungen davon, wie das Leben 
sein sollte, aufzubauen.

Viele werden während dieser Zeit Schmerz und Dunkelheit 
erfahren, so dass sie endlich die Schichten der 
Konditionierung fallen lassen können, so dass sie sich 
endlich nach innen wenden und sich daran erinnern 
können, wer sie wirklich sind, erwachen, ihre wahre Kraft 
kennen, das Leben und ihren Zweck verstehen können.

Bitte bedenkt dabei, dass zwar jeder die Möglichkeit haben 
wird, aufzuwachen und sich von der Illusion der 3. 
Dimension zu lösen, aber nicht jeder wird sich dafür 
entscheiden, und das ist in Ordnung. Jeder befindet sich 
auf seiner eigenen Reise der Evolution seiner Seele und 
sollte ebenso respektiert werden.





Das Gesetz des Einen – Das RA Material
Ihr habt das Prisma gesehen, das alle Farben zeigt, die vom Sonnenlicht stammen. 

Dies ist ein vereinfachtes Beispiel von Einheit.
„Ich bin Ra. Wir kamen zu euch Menschen, um das Gesetz des Einen zu verkünden. Wir 
wollten jenen, die sich wünschten, von Einheit zu lernen, einprägen, dass in Einheit alle 

Paradoxien gelöst sind; alles, was gebrochen ist, wird geheilt; alles, was vergessen ist, wird 
ans Licht gebracht.“



Der Weg aus der Dunkelheit in das Licht ...

Ich Bin eine Seele 

Ich lebe / existiere in einen 
holografischen Universum

Ich Bin (von) Gott / Göttlich

Alles ist Energie; alles ist Eins

Ich Bin in der Einheit

Ich Bin in der Einheit mit allem was ist

Ich Bin in der Einheit und in der Liebe

Liebe ist allumfassend - jedoch nicht 
bedingungslos; sie ist nicht an eine 
Bedingung geknüpft.



Am Ende der Zeit…

… Wenn die Akasha-Chronik offenbart
wird, die all unsere Bemühungen in 
diesem inkarnierten Zustand zum
Wohle der Menschheit umfasst und vor 
der ganzen Schöpfung bezeugt wird, 
lautet der Gruß für diese Seelen wie
folgt: 

„Es war einmal, in einer von der Quelle 
weit entfernten Welt, ein Rest von 
Erleuchteten der ersten und der letzten
Stunde, der selbstlos seine physische, 
spirituelle und gnostisch orientierte
Gesinnung veräußerte, für einen
großmütigen Akt des Mitgefühls, der 
Ausdauer und letztlich der Liebe für 
eine eigensinnige Zivilisation am 
Abgrund ihres eigenen Untergangs.”



Jeder, der mit dem Schöpfer lebt und mit der Quelle verbunden ist, 
wird am Tag X zur rechten Zeit am richtigen Ort sein.

~  St. Germain

„Wohin soll ich weitergehen?“, fragte Alice. 
„Wohin willst Du denn?“, antwortete die Grinsekatze.

„Das weiß ich nicht“,  sagte Alice. 
„Dann“, sagte die Katze „spielt es keine Rolle.“

~ Alice im Wunderland



Danke ….



Aus dem 
Tagebuch eines
Wanderers…




