
Das Goldene Zeitalter 52 - Zurueck in die Zukunft

 MENSCHLICHKEIT unsere Zukunft

Grosse Bloecke zerfallen, Staatenbuende loesen sich und Laender spalten sich 
zum Missfallen der Globalisten auf. Eine neue Ordnung in der Welt entsteht.           
Die Neue Weltordnung NWO ist dem Untergang geweiht.

Landkarten werden in Zukunft anders aussehen, als wir sie noch gewohnt sind. 
Globale Organisationen und Religionen passen sich den gegebenen Umstaenden 
an oder zerfallen. 

Das tyrannische Finanz – und Wirtschaftssystem dieser Welt, wird politischen 
Umwaelzungen folgend einen voellig neuen Charakter erhalten. Dominanz ueber 
Schwaechere, wird partnerschaftlicher Zusammenarbeit weichen und einer            
zu gleichen Teilen Gewinn orientierten Ordnung Platz machen.                                   
Die Kabale hatten ALLES auf den Kopf gestellt.                                                                 
Dass Afrika der am weitesten spirituell entwickelte Kontinent ist, hatte ich bereits 
in einem vergangenen Aufsatz erwaehnt. Dass Afrika auch der reichste Kontinent 
ist, wird die Zukunft zeigen. Jahrhunderte lange Vergewaltigung, Unterdrueckung 
und Raub durch die Kabale enden JETZT. Nie zuvor gesehene Aufbauprojekte          
in Afrika und dem Mittleren Osten, werden die erbluehenden Regionen, nicht nur 
fuer derzeitige Fluechtlinge interessant machen und zur Rueckkehr in ihre Heimat 
bewegen, sondern Menschen aus der ganzen Welt anlocken.                                       
Die Wuesten werden bewaessert und zerstoerte Staedte verschwinden.                   
Elendsviertel gehören der Vergangenheit an.        



Derzeitige verzerrte und von Juristen zusaetzlich auf den Kopf gestellte 
Gesetzgebungen, werden zu gunsten ALLER, durch eine auf Sitten und 
Gebraeuche beruhenden, fuer ALLE  gleichen, gerechten und leicht 
verstaendlichen Ordnung erneuert.

Familien stehen wieder im Mittelpunkt der Gesellschaft .                                       
Besonders Kinder erhalten dann die Sorgfallt, welche ihnen von 
verantwortungslosen teilweise psychopatischen pädophilen Politikern,                     
im Auftrag der Kabale geraubt wurden, zurueck. 

Bildung bereitet in Zukunft Alt und Jung Freude. Wahrheit, Verstaendnis und 
bedingungslose Zusammenarbeit, loesen das drakonische Verdummungssystem, 
in dem Sklaven gezuechtet wurden ab. Je laenger ein Mensch dieser drakonischen 
”BILDUNG”  unterworfen war, desto schwieriger wurde eine Rueckbesinnung          
zu natuerlichen spirituellen harmonischen liebevollen Lebensweisen. Das 
Kontrollprogramm der Kabale wurde tief implantiert. Menschen mit geringer oder 
keiner “Bildung” haben es einfacher in Zukunft neue Denkweisen anzunehmen.

Ich widme diesen Aufsatz den Moeglichkeiten des Wandels,                                        
welche wir in unserer bevorstehenden Zukunft erleben duerfen.

Wir erhalten JETZT Gelegenheit Fehler der Vergangenheit            
zu beheben und zu heilen.

Wir erhalten JETZT ALLE Hilfe des Himmels. Die Liebesenergien des Tsunami, 
erreichen uns in immer staerkeren Lichtwellen. Lichtwellen welche uns niemals 
zuvor erreichten, stehen uns in der JETZTigen Aufstiegsphase zur Verfuegung.         
Hoehepunkt in diesem Jahr soll der 21. Dezember sein. Wird uns an diesem Tag 
die als Galaktische Superwelle prophezeite Welle X erreichen? Die sich seit 
geraumer Zeit aufbauenden Wellen des Tsunami der bedingungslosen Liebe 
moegen Vorboten des sich abzeichnenden Ereignisses (EVENT) sein.

Fuer viele Quellen im Internet steht dies bereits ausser Frage.                                   
Niemand moege enttaeuscht sein, wenn wir NICHT abheben                                       
und uns ploetzlich einer Welt Utopia spontan gegenueber sehen.



Dennoch duerfte ausser Frage stehen, welcher Freude wir entgegen sehen,     
sobald die Kontrolle der Kabale ueber uns endet.

Das Wahlergebnis in den USA war ein zusaetzlicher Sargnagel der NWO.                 
Egal wie man zu Trump steht und was immer in den kontrollierten Massenmedien 
berichtet wird. NICHT nur die USA sind im Wandel, das Wahlresultat hat eine 
Welle hin zum neuen Nationalbewusstsein in der ganzen Welt ausgeloesst.             
NICHT jeder Bundesstaat der USA will in Zukunft Mitglied der neuen Republik sein.
Wie zuvor die Sowjetunion mit ihren Satellitenstaaten auseinander brach, loesen 
sich ehemalige Bundesstaaten der USA in die Unabhaengigkeit ab.

Hawaii wurde ohne Zustimmung der Ureinwohner annektiert.                                     
Es gibt KEINE Dokumente, aus denen eine Einwilligung hervorgeht,                            
welche beweisen Hawaii haette einer Angliederung an die USA eingewilligt.

                     

        Koenigreich Hawaii                      Koenig Edmund K. Silva Jrs. Siegel

Ein Unabhaengigkeitsbestreben des hawaiiischen Koenigshauses unter
Koenig Edmund K. Silva Jr. besteht seit laengerem und wird unter der
Neuen (alten Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika) Erfolg

haben. Neben Hawaii streben Alaska, Kalifornien, Texas und
Puerto Rico nach Unabhaengigkeit. Sie sind erst der Beginn

einer Reihe von Unabhaengigkeitserklaerungen.



Unter dem umstrittenen, weil in den westlichen Massenmedien falsch 
interpretierten Praesidenten Rodrigo Duterte, wird ebenfalls auf dem 
Prinzip der Gleichheit, Unabhaengigkeit der Philippinen, von den USA 
gefordert. Dutertes hartnaeckige Drogenpolitik wird von 97 % der 
Bevoelkerung unterstuetzt. KEIN Praesident der Philippinen hatte            
in wenigen Monaten nach Amtsbeginn, so viele positive Reformen 
durchgesetzt wie Duterte.

Hawaii war in der Vergangenheit Teil des grossen
pazifischen vergessenen Koenigreiches Maharlika.

Maharlika
Dieses aus Schul – und Geschichtsbuechern verdraengte Koenigreich

wurde von den Philippinen aus regiert. Die Ausdehnung beinhaltet grosse Teile
der umliegenden Laender. Auch grosse Teile des Suedchinesischen Meeres.

KEIN Wunder dass den Philippinen vor dem internationalen Gerichtshof
in Den Haag, Niederlande die umstrittenen Inseln im Suedchinesischen Meer, von

China beansprucht, zugestanden wurden.



Die Philippinen wollen sich ebenfalls aus den Krallen der NWO der Khazaren, 
welche die USA beherrschten befreien.                                                                              
Duterte hat die philippinische “Elite” herausgefordert.

Auf den Philippinen gibt es Ansprueche auf Anerkennung des Koenigreichs 
“Kingdom Hacienda Filipina” des Marhalika Stammes und der Aufloesung der 
“illegalen” Republik Philippinen. Immerhin ist es “Koenigin Salvation Legaspi” 
gelungen durch jahrelange Gerichtsverfahren vor dem hoechsten philippinischen 
Gericht, dem Supreme Court eine gewisse Anerkennung durchzusetzen.                   
In Verfahren und Urteilen spricht das hoechste Gericht sie mit vollem Titel “Ihre 
koenigliche Hoheit” und vollem Namen “ Salvation Legaspi y Espiritu Santo” an.

Die Republik Philippinen wurde von den Amerikanern eingefuehrt,
folglich aufgezwungen.

Das Bestreben Salvation Legaspis beruht auf der Verfassung der Philippinen
von 1935 und dem Friedensvertrag 1763 von Paris, ein noch heute

gueltiges Dokument, welches unser ALLER Zukunft
im goldenen Zeitalter stark beeinflussen wird.

Offizielles Siegel Kingdom Filipina Hacienda



   

              Friedensvertrag von Paris 1763
Ich hatte in meinem Aufsatz, Das goldene Zeitalter 45 – Schachmatt: 
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-
goldene-zeitalter.html  ueber den Grund des Pariser Abkommens von 1763 
geschrieben und den Inhalt, immer waehrenden Frieden in der Welt                         
zu erschaffen, hervorgehoben.

Viele Amerikaner belaecheln den europaeischen Adel und machen sich                    
ueber die Europaeer lustig, ohne sich ihrer eigenen Situation bewusst,                      
von der englischen Krone beherrscht zu sein.

Nach dem was wir ueber Monarchien und Adelshaeuser in unseren 
“Geschichtsbuechern” erfahren, verwundert eine ablehnende Haltung kaum.         
Es ging in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden wenig Gutes             
von der verfaelschten Geschichtsschreibung in “Geschichtsbuechern” aus.   

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


Ich hatte mehrfach darauf hingewiesen dass unsere “Geschichtsbuecher”             
NICHTS weiter als “Maerchenbuecher” sind und unsere Sagen, Legenden                 
und Maerchen unsere wahre Geschichte berichten.

Der Khazarischen Mafia lag sehr viel daran den Weissen Adel, dem wir ALLE            
in Zukunft unseren Wohlstand im goldenen Zeitalter verdanken duerfen 
auszurotten und durch Schwarze  Adelshaeuser zu ersetzen, unsere wahre 
Geschichte zu eliminieren und durch ihre verfaelschten Geschichten zu ersetzen.   

Es waere ihnen beinahe gelungen.

JETZT wird mit Hilfe der Weissen Adelshaeuser und den sich der Kabale 
entgegensetzenden Staatsoberhaeuptern ueberall in der Welt, unter Fuehrung 
Praesident Putins, der durch den Friedensvertrag von Paris 1763 beauftragten 
Nation Russland, immerwaehrender Friede in dieser Welt garantiert.

Durch die Kabale willkuerlich gezogene Staatsgrenzen werden neu geordnet,           
um immerwaehrenden Frieden zu garantieren. Zwangsgeteilte Voelker und 
ethnische Gruppen kommen wieder zusammen. Vergangene und neue Reiche 
werden durch unabhaengige Staaten und Gemeinschaften entstehen.                       
Am Ende des zweiten Weltkrieges gab es auf dieser Erde 60 Nationen.                      
Seht euch die Liste der derzeit existierenden Nationen in dieser Welt an: 

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

Nationalismus ist NICHT negativ. Er wurde von den Kabalen verteufelt,                      
weil Nationalismus ihrer NWO im Weg steht.

Nach dem Event kommen noch sehr viele neue kleine Staaten, Nationen                  
und Regionen zu der derzeitigen Liste der Staaten der Erde (NOVA EARTH) hinzu.

Wie ich bereits haeufig erwaehnt hatte, erblueht unsere gemeinsame Zukunft        
im goldenen Zeitalter, durch die Umkehr der verdrehten                                               
und verzerrten Weltordnung der Kabale auf.

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


Bevor das goldenen Zeitalter erbluehen kann, muss die alte
Weltordnung vollstaendig zerfallen und durch neue Werte graduell

ersetzt werden, damit unser ALLER Leben NICHT gefaehrdet ist.

Innovative Erfindungen, vorhandene noch unterdrueckte Verfahren und 
Technologien, ersetzen in Zukunft zerstoererische umweltschaedliche 
Technologien und Verfahren. Noch vorherrschende Industrien der Kabale,               
sind in Zukunft NICHTS weiter als Schatten einer vergessenen Vergangenheit.

Versuche der Kabale diesen Fortschritt aufzuhalten sind sinnlos.                               
Noch finanzieren sie ihre ueblen Vorhaben mit von uns gestohlenen Geldern,         
um an ihrer Macht fest zu halten. 

Mit dem Brexit wurde der Plan eines unter Leitung der Khazaren vereinten Europa
zerschlagen. In Frankreich bereitet sich derzeit Francois Fillon auf eine 
Praesidentschaft vor: https://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2016/11/27/francois-fillon-putin-freund-und-euro-gegner-
koennte-praesident-in-frankreich-werden/

Als Freund Putins und Euro - Gegner vertritt Fillon in fast allen Positionen                
das genaue Gegenteil dessen, was Angela Merkel will.               

In diesem Artikel raeumt EU-Kommissionspräsident Juncker,                                        
Obama Verfehlungen in der Einschaetzung Putins ein:  
https://de.sputniknews.com/politik/20161127313530993-juncker-obama-
russland-fehleinschaetzung/

Europa kann seine eigene Sicherheit ohne Russland  NICHT gewaehrleiten. 
Griechenland, Bulgarien und Moldavien haben dies bereits erkannt.                          
Italien und andere Laender erkennen JETZT, Sanktionen gegen Russland                   
schaden nur ihnen selbst. Versuche Russland durch Luegen und Propaganda           
zu isolieren und einen Krieg zu entfachen, scheitern an der Erkenntnis                       
der Menschen, Krieg sei KEINE Alternative zum Frieden.      
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Die Luegenpresse der Khazaren und Zionisten verheimlicht den Menschen
in den westlichen Laendern, dass die groessten Demonstrationen

gegen ISIS im Mittleren Osten stattfinden. Millionen Menschen
gehen auf die Strassen um ihren Unmut kund zu tun.

Moslems demonstrieren gegen ISIS und gegen Krieg. Kennen wir diese Bilder?

Dieser Artikel ist in Englisch:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/12/Millions-of-Muslims-March-Against-ISIS-
During-Pilgrimage-and-Mainstream-Media-Completely-Ignores-It.html#more

Ein neues Finanz – und Bankensystem gebietet den Kabalen und ihren Minions 
Einhalt. Die babylonische drakonische finanzielle Tyrannei endet.                    
Sobald finanzielle Wegbereiter ueber die notwendigen Gelder verfuegen,                
kann der Wandel NICHT laenger aufgehalten werden. Industrielandschaften 
welche heute noch unsere Umwelt verschandeln und vergiften veraendern sich 
vollkommen. Umweltzerstoerung durch Produktionsmittel und Emmissionen          
in Luft, Wasser und Boeden endet. Bereits verseuchte Gebiete werden gereinigt 
und in den natuerlichen Urzustand zurueck versetzt.

Wandel in der Politik wird vorhandene Gesetze umsetzen und                             
ueberfaellige Reformen ermoeglichen, um Bemuehungen der Lichtarbeiter             
das goldene Zeitalter und Nova Earth zu errichten zu unterstuetzen. 
Unmenschliche Gesetze und deren Anwendung werden aufgehoben                         
und geaechtet. Zu Unrecht Inhaftierte freigelassen.                                                     



Bereits erteilte Genehmigungen, Patente und Lizenzen,                                                 
welche Natur und Gesellschaft schaden werden aufgehoben.

Handels -, Personen – und Strafrechte werden einheitlich auf fairer Basis 
international anerkannt und in Kraft treten. Ueberall wird das gleiche Recht 
gelten, was du NICHT willst was man dir antut, fuege KEINEM Anderen zu.

Familien erhalten ALLE benoetigte Unterstuetzung um den familieaeren 
Zusammenhalt zu staerken. Niemand wird benachteiligt, wie bisher. Die Familie ist
der gesellschaftliche Mittelpunkt und steht unter dem Schutz  ALLER.                        
Kindesmissbrauch wie ihn Paedophile fordern wird es NICHT mehr geben. 

Der Fall Marc Dutroux in Belgien war erst der Beginn paedophiler Enthuellungen. 
Mittlerweile gibt es Enthuellungen aus der ganzen Welt. England, Norwegen, 
Australien, USA und auch aus Deutschland: 

http://cosmopolitologie.wixsite.com/nftu/single-post/2016/09/11/Deutsche-
Spitzenpolitiker-vergewaltigen-und-foltern-Kinder---Zeugen-werden-beseitigt

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritannien-scotland-yard-
ermittelt-gegen-paedophilie-ring-13330914.html

http://www.stern.de/panorama/stern-crime/paedophilenring-in-norwegen-
gesprengt--kinder-wurden-zum-sex-mit-tieren-gezwungen-7203488.html

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:http://derwaechter.net/padophilie-netzwerk-in-australien-enthullt-es-
geht-von-der-elite-aus-genau-wie-in-den-usa-und-grosbritannien

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://uncut-
news.ch/2016/11/23/pizzagate-haelt-das-netz-in-atem-mutmassungen-ueber-
washingtoner-paedophilenring-im-clinton-umfeld/

Deutschlands kontrollierte Massenmedien halten sich mit der Berichterstattung 
zaghaft zurueck. Auch die alternativen Medien gehen brisante Themen wie diese 
nur zoegernd an. WARUM? Glaubt ihr eure Kinder sind in sicheren Haenden?

So sieht die Berichterstattung in den alternativen englischsprachigen Medien aus:
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http://themillenniumreport.com/2016/11/pizzagate-the-greatest-scandal-of-the-
third-millennium/

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:http://www.yenisafak.com/en/world/pizzagate-scandal-clinton-inner-
circles-satanism-and-pedophilia-2565961

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/03/06/britain-s-horrific-vip-
pedophile-cover-up.html

http://www.ibtimes.co.uk/uks-worst-ever-paedophile-ring-drugged-babies-
before-livestreaming-their-rapes-dark-web-1519422

http://www.anonews.co/pedophilia-network-australia/

http://humansarefree.com/2016/02/satanic-pedophilia-network-exposed-in.html

Die Liste der Veroeffentlichungen ist lang.                                                                      
ALLEIN in Europa gibt es nach vorsichtigen Schaetzungen 5 Millionen Paedophile. 
Hinzu kommen Satanisten und Sadisten.

Wir duerfen NICHT zulassen, dass verrueckte Politiker unsere Kinder durch 
Verharmlosung, ihrer persoenlichen psychopatischen Neigungen zerstoeren            
und sich und der satanistischen Kabale legales Handeln ermoeglichen. Wir sind 
noch lange NICHT am Ende der Offenlegungen angekommen. Das gesamte 
Ausmass der verdeckten Verbrechen muss erkannt werden. Geheimhaltung 
seitens des Staates hatte einen Grossteil unserer Steuergelder verschlungen.

Noch ist es ein langer Weg bis wir gemeinsam NOVA EARTH aufgebaut haben. 

Lichtzentren helfen durch ihr SEIN und TUN NOVA EARTH zu errichten.

Zum Abschluss moechte ich auf einen Videobeitrag aufmerksam machen: 
https://www.youtube.com/watch?v=nurl0XuXaw0 

Die neue Weltordnung lockt die Patrioten in eine Falle, so der Name des Beitrags, 
welcher meines Erachtens sehr gut die Begebenheiten und Zielsetzung der NWO 
an Hand von Tatsachen beschreibt.
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Ausser einer Verbreitung dieses Videos, wie am Abschluss des Beitrags gefordert,
bleibt das Wissen des Ereignisses, uns als (EVENT) bekannt.

Dieses Ereignis (EVENT) wird einen grossen Wandel nach sich ziehen
und dem Begehren der Kabale ein Ende bereiten.

Statt des weltweiten finanzielen Zusammenbruchs und dem folgenden Chaos,
wie Unruhen und Buergerkriege, welche zu einem dritten Weltkrieg fuehren
sollten, wird es zu einem Ereignis kommen, welcher die Weltwirtschaft von

einem durch die Kabale herbeigefuehrten Finanz – und Wirtschaftszerfall erloest.
Finanzielle Wegzeiger, werden mit Hilfe der Gelder der goettlichen Mutter,

durch Investitionen in umweltfreundliche regionale Unternehmen, der
Beseitigung von Hunger, dem Beenden von Kriegen und zahlreichen

weltweiten humanitaeren Projekten, NOVA EARTH in einem
goldenen Zeitalter errichten helfen und so Chaos

in Harmonie transformieren.

Russland unter der Fuehrung Praesident Putins, wird die Durchsetzung
des Friedensvertrages von Paris 1763 vertragsgemaess ausfuehren.

ESPAVO




