Die Weltregierung:

Das globale System ist ganz einfach. Es wird von London aus gesteuert, wo sich das
Finanzzentrum befindet. Es handelt sich um die sogenannte „Quadratmeile“, und das Land
entlang der Themse, das sich bis zu den Häusern des Parlaments und den Zentren der
Regierung, des Geheimdienstes und dem Buckingham Palace hinzieht, der Heimstatt der
Windsors.
Die britische Regierung ist nur eine Tarnorganisation für die eigentliche Macht, die von diesen
wenigen „Quadratmeilen“ in der City von London und der City von Westminster aus die Welt
beherrschen. Paris ist ein weiteres Schlüsselzentrum, ebenso der Vatikan.
Die Demokratie => ein System wurde so angelegt, dass es nach Freiheit aussieht, während
hinter den Kulissen eine fast grenzenlose Kontrolle ausgeübt wird. Das ist genau das System,
welches das Britische Empire zurückließ, als es sich aus seinen Kolonien zurückzog, damit diese
sich künftig selbst regierten. Aber das tun sie bis heute nicht. Eine physische Unterdrückung
wurde durch eine finanzielle Unterdrückung und offene Kontrolle durch verdeckte Kontrolle
ersetzt.
Von London aus diktieren die Windsors (reptiloide Elite) ihren „Zweigleitern“, den Familien der
Blutlinien in jedem Land, ihre Politik und sorgt so dafür, dass die in London koordinierten Pläne
global verwirklicht werden. Deshalb wird dieselbe Politik in allen Ländern, die ich besuche,
durchsetzt.
In den Vereinigten Staaten sind die ROCKEFELLER die sichtigsten Vertreter dies Londoner
Zentrums. Sie kontrollieren eine Reihe von Familien, wie die MORGANS, HARRIMANS,
CARNEGIES, MELLONS usw., alles unter der Oberaufsicht von London.
Für Südafrika sind die OPPENHEIMERS zuständig.
Der Großmeister der englischen Mutterloge der Freimaurer ist der Cousin der Königin, der
Herzog von Kent.
Es gibt auch eine Verbindung nach Frankreich. Die bestand immer schon zwischen London und
Paris, den beiden wichtigsten Zentren der Bruderschaft.

Eine wesentliche Rolle spielen dabei: (bei der globalen Elite)
Die Wahrheit darüber, was geschah und noch immer geschieht, wird auf den höchsten Ebenen
der Geheimgesellschaften unter Verschluss gehalten, und nur eine kleine Gruppe von Leuten
kennt die wahre Geschichte.
 Schaffung von Geheimgruppen: (Freimaurer, Illuminaten, Bilderberger …)
verschiedene Logen und Grade.
Die Grade der Illuminaten fangen dort an, wo die Grade der Freimaurer aufhören. Wenn die
Bruderschaft feststellt, dass jemand die richtige Einstellung hat und der richtigen Blutlinie
angehört, dann kann er zur nächsten Ebene, dem 1. Grad der Illuminaten, aufsteigen oder in
eine der höchst geheimen Gruppen des inneren Kreises aufgenommen werden, z.B. in den
Round Table, der über den Ebenen der offiziellen Geheimgesellschaften wie der Freimaurer oder
der Johanniterritter arbeitet.
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Prinz Bernhard, der ebenso wie Wilhelm von Oranje in die königliche holländische Familie
eingeheiratet hatte, ist ein Blutsverwandter der Reptiloiden und ein guter Frreund von Prinz
Philip. Zusammen gründeten sie den World Wildlife Fund, heute Worldwide Fund of Nature
(WWF). Aber das Allerletzte, an dem sie interessiert sind, ist der Schutz der Wildtiere.

Die Mittel zur Durchführung ihrer Ziele: (Methoden)

-

Mind Control

=>

Gedankenkontrolle

-

Chemtrails

=>

Wetterkontrolle

-

HAARP

=>

Erdbebenwaffe, Gedankenkontrolle

-

GEO-Engineering
Ritalin
Impfungen

=>
=>
=>
=>

-

Freihandelsabkommen

=>

Klimabeeinflussung
zur Kontrolle der eigenen Bürger
zum Ruhigstellen von Kindern
zum Beeinflussen der Menschen z.B.
durch Chips und Gabe von Giften …)
das Handelsabkommen TTIP zwischen
EU und USA hebelt die Demokratie aus
und bringt unsere Gesundheit in Gefahr!)

-

Gladio

=>

Geheimbund der NATO

-

Vergiftete Lebensmittel

=>

durch Taurin, Koffein, Inosit, Aspartam

FEMA Konzentrationslager

(greift die Nerven an – oft in Lebensmittel wo „ohne
Zucker“ draufsteht).
-

Vergiftete Medikamente

=>

durch Aspartam

-

Vergiftetes Wasser

=>

durch Fluorid (auch in Zahnpasten enthalten)

-

Tierhaltung

=>

durch Ractopamin (Wachstumhormon)

-

Eugenik

=>

für eine Politik der Eugenik die nicht
den genetischen Reinheitsansprüchen
dieser Leute der reptiloiden Blutlinie
entsprechen (in erster Linie gegen die
Schwarzen aber auch gegen die Weißen)
=> WHO verbreitet die Nachricht, dass
irgendwo eine schlimme Epidemie
ausgebrochen ist, und schon liefern die
Pharmakonzerne, von denen die WHO
kontrolliert wird, das entsprechende
Impfmittel – ein weiteres Bsp. für

PROBLEM – REAKTION – LÖSUNG!

Satanismus:
(Satanismus ist eine andere Bezeichnung für die Verehrung einer höchst zerstörerischen Kraft)
-

Der Satanismus hat eine positive Sache pervertiert, ebenso wie die Nazis ein positives
Symbol, nämlich das Hakenkreuz nahmen und es umdrehten, damit es etwas Negatives
symbolisierte. Ebenso haben die Satanisten das Pentagramm umgedreht und die Farbe
Schwarz verwendet, um die Dunkelheit zu symbolisieren – daher die schwarzen Messen.
Aber sie haben auch das Symbol der Farbe Weiß umgedreht, die für sie eine sehr
mächtige negative Kraft darstellt.

-

Die Bruderschaft weiß. Dass Blut Lebenskraft enthält. Menstruationsblut zu trinken,
war schon immer eine Gewohnheit der reptiloiden Blutlinie, denn sie benötigt Blut, um
sich in unserer Dimension aufhalten zu können.
Der „heilige Gral“ ist ebenfalls ein Symbol für den Mutterleib, sowie ein Symbol der
reptiloiden „königlichen“ Blutlinie. Die Elite der reptiloiden „königlichen“ Linie wurde von
jungfräulichen Priesterinnen mit Menstruationsblut versorgt. Das Menstruationsblut ist
ein Grund dafür, warum die Farbe Rot für Satanisten so wichtig ist, und es ist ein
weiterer Grund für die ständige Verwendung der Farbe GOLD durch die „königlichen“
Blutlinien.
Die Reptiloiden und ihre Mischlinge trinken Blut, weil sie damit die Lebensenergie der
Menschen zu sich nehmen und weil sie es brauchen, um in unserer Dimension existieren
zu können. Sie verwandeln sich oft in Reptiolide, wenn sie menschliches Blut trinken und
menschliches Fleisch essen. Sie können ohne menschliches Blut in dieser Dimension
keine menschliche Form annehmen.
Außerdem ist das Blut der weißen Rasse aus irgendeinem Grund für sie besonders
wichtig. Den genetischen Strom der Blonden und Blauäugigen benötigen sie dringender
als alles andere. Sie hatten die weiße Rasse bis zum Mars und dann bis zur Erde verfolgt.

-

Der Satanismus beruht auf der Manipulation von Energie und Bewusstsein. Die
widerwärtigen Rituale erzeugen ein Energiefeld, eine Schwingungsfrequenz, die das
Bewusstsein der Teilnehmer mit dem der Reptiloiden und anderen Wesen aus der
unteren 4. Dimension verbindet. Diese Dimension wird auch als niedere Astralwelt
bezeichnet. Sie existiert auf Grund der niedrigen Schwindungen durch Furcht und des
Hasses. Wenn bei einem Ritual diese Emotionen erzeugt konzentriert werden, wie das bei
satanistischen Ritualen geschieht, wird eine starke Verbindung mit der unteren 4.
Dimension, den Reptiloiden, aufgebaut.
Die Rituale werden ausnahmslos auf Energiepunkten der Erde durchgeführt, und
der Schrecken und der Hass, der durch sie geschaffen wird, geht direkt ins globale
Energienetz und beeinträchtig so das Magnetfeld der Erde. Gedankenformen von solcher
Negativität und Bösartigkeit halten die Schwingungsfrequenz der Erde auf einem
niedrigen Niveau und beeinträchtigen die Gedanken und Emotionen der Menschen.
Was wir als „Atmosphäre“ bezeichnen, ist ein Schwingungsfeld, und das kann durch
menschliche Gedankenformen positiv oder negativ beeinflusst sein.
Je näher das Schwingungsfeld der Erde zur 4. Dimension steht, desto mehr Macht haben
die Reptiloiden über sie und ihre Bewohner.

Sie essen menschliche Körper und trinken menschliches Blut um den nicht physischen
Reptiloiden der unteren 4. Dimension Nahrung zu besorgen. Sie bevorzugen dabei
Kinder, denn diese sind noch nicht so verunreinigt wie die Erwachsenen.
Diese Rituale finden normalerweise nachts statt, denn dann ist das Magnetfeld am
stabilsten.
Und die Bruderschaft sorgt dafür, dass die von ihr manipulierten Eingeweihten hohe
Positionen in Politik, Wirtschaft, Militär, Medizin, Medien und Unterhaltung
einnehmen. Daher ist das Verhältnis von Satanisten und Kindesopfern in den höchsten
Stellen dieser Berufe und Institutionen so enorm hoch, verglichen mit der übrigen
Bevölkerung.
-

Nach Aussagen ehemaliger Satanisten, sind einige Politiker zum Zeitpunkt der Opferung
aufgrund des erhöhten Adrenalins geradezu süchtig nach dem Blut ihrer Opfer. Dieses
Adrenalin soll es auch sein, das die Reptiloiden so dringend brauchen.
Beim Satanismus geht es im Grunde um die Manipulation und das abzapfen der Energie
und des Bewusstseins einer Person.
Tatsächlich geht es bei den Ritualen um ihre Wirkung und nicht so sehr um die Rituale
selbst. Sie sind nur die Mittel die einen Zweck erfüllen – das Stehlen und die
Manipulation von Energie.
Satanisten nutzen diese Energie einfach für ihre eigenen Zwecke, ebenso wie dies bei
den positiven Ritualen geschieht.

-

Durch Drogen kann man die Opfer leichter beeinflussen und verhindern, dass sie sich
daran erinnern, was sie sahen. Wenn diese Leute etwa 30 oder 40 Jahre alt sind, werden
manchmal vage Erinnerungen wach, an das was man ihnen angetan hat. Aus diesem
Grund werden so viele von ihnen ermordet, bevor sie dieses Alter erreicht haben und
häufig werden diese Morde dann auch noch für die Produktion von Snuff-Videos
aufgenommen.

-

Oft findet man bei den Satanisten Politiker, staatliche Beamte, Banker, führende
Geschäftsleute, Rechtsanwälte, Richter, Ärzte, Verleger und Journalisten – alles Leute,
die die Macht haben, eben diese Verbrechen gegen die Mehrheit zu vertuschen. Ihr Anteil
an den Leuten in höchsten Positionen ist sehr hoch, denn das ist beabsichtigt.
Die meisten der Nicht-Satanisten werden herausgefiltert, bevor sie hohe Positionen
erreichen können.

-

Nach dem 2. Weltkrieg verlagerte sich die Aktivität der Bruderschaft von der
Manipulation von Ländern auf die Manipulation der Psyche von Menschen sowie
der Finanzen. Sie sagen die Manipulation des menschlichen Geistes wäre viel profitabler,
als die Eroberung von Ländern oder Provinzen oder die Unterdrückung ganzer Völker.

Die Geheimsprache:
Die Eingeweihten des Netzwerkes der Illuminaten drücken sich stets in einer Geheimsprache
aus, die aus bestimmten Sätzen, Wörtern, eigenartigen Handschlägen und Symbolen besteht.
Durch diese Rituale und Symbole kann man sie aufspüren und entlarven.
-

Das am meisten verwendete Symbol ist die FACKEL, das Symbol der Sonne und des
Wissens (Freiheitsstatue, die Fackel in die Höhe hält …)

-

Ein weiteres, wichtiges Symbol ist die PYRAMIDE, bzw. die PYRAMIDE bei der der
Deckstein fehlt.

-

Das ALLSEHENDE AUGE, es bezieht sich auch auf das 3. Auge, das Chakra im Zentrum
der Stirn.

-

13 – die heilige + 1, ist eine uralte mystische Zahl.

-

Das Symbol des schottischen Ritus der Freimaurer ist der DOPPELADLER, bei dem
jeweils ein Kopf in die andere Richtung schaut.

-

DATEN und ZAHLEN sind für diese Leute sehr wichtig, denn sie erzeugen
Energieströme und Zyklen.
Einige der wichtigsten „Festtage“ sind: (an diesen Tagen werden die wichtigsten
Zeremonien durchgeführt – da werden unvorstellbare Mengen von Menschen, meist Kinder,
geopfert).
1./2. Februar
21./22. März
30. April/1. Mai
21./22. Juni
31. Juli/1. August
21./22. September
31. Oktober/1.Nov.
21./22. Dezember

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Candlemas
Frühjahr-Tagundnachtgleiche
Walpurisnacht/Beltane
Sommersonnwende
Lammas/Großes Sabbatfest
Herbst-Tagundnachtgleiche
Samhain-Halloween
Wintersonnwende oder Julizeit

-

Die Monumente der Freimaurer sind mit OBERLISKEN UND KUPPEN gekennzeichnet.
Beim Obelisken handelt es sich um eine uraltes, phallisches Symbol der männlichen
Energie und der Energie der Sonne, und die Kuppel repräsentiert die weibliche Energie,
die Energie des Mondes.

-

Die SCHWARZE SONNE, ein klassisches Symbol der Bruderschaft.

-

Viele Städte (Straßensystem) sind entsprechend den Gesetzen HEILIGEN GEOMETRIE
angeordnet, ebenso wie die großen Kathedralen, Tempel und Steinkreise. (London,
Washington …)

-

SYMBOLE, FORMEN und WINKEL erzeugen unterschiedliche Energien, und wenn man
diese Prinzipien versteht, dann kann man das Energiefeld eines bestimmten Ortes auf
jeder beliebigen Ebene schwingen lassen, je nachdem, was man erreichen will. Jeder, der
innerhalb dieses Energiefeldes lebt und arbeitet, wird dadurch beeinflusst. Es ist auch
möglich die Energie der Sonne und andere kosmische Energien dort zu konzentrieren.

-

Die EULE ist ein Symbol für Moloch oder Molech, der antiken Gottheit, der Kinder
geopfert wurden und vielleicht auch heute noch werden.

-

UMKEHRUNGEN und VERZERRUNGEN der Pentagramme sind satanistische
Kennzeichen, ebenso wie die Umkehrung des Hakenkreuzes der Nazis.

-

BAPHOMET

-

Der BOGEN selbst ist ein Symbol der Bruderschaft. Es ist die Bedeutung, die hinter dem
Namen der Logen des königlichen Bogens im York-Ritus der Freimaurer steckt. Sie
bezieht sich zum Teil auf den Schlussstein an der Oberseite, die den Bogen
zusammenhält und ihm Stärke verleiht.

-

LÖWE, ein uraltes Symbol für die Sonne.

-

Die TAUBE ist nicht das Symbol des Friedens! Für die Bruderschaft steht sie für Tod und
Zerstörung.

-

Die LORBEERBLÄTTER im Symbol der Vereinten Nationen sind ein Symbol der
Freimaurer.

-

Die Farbe der Freimaurer ist BLAU.

-

Wenn amerikanische Präsidenten beim Anhören der Nationalhymne ihre rechte Hand
auf die linke Brust legen, dann führen sie einen Teil eines Freimaurerrituals durch.

-

Ein weiteres HANDSIGNAL der Freimaurer besteht darin, die Hand auszustrecken,
wobei der Daumen, der Zeigefinder und der kleine Finger nach oben und der mittel- und
der Ringfinger nach unten weisen. Das ist das Symbol für den Teufel oder Baphomet.

-

Ein QUADRAT ÜBER EINEM ANDEREN bedeutet Kontrolle über alles, was richtig oder
falsch, gerecht oder ungerecht, positiv oder negativ ist. In anderen Worten: „Wir
kontrollieren alles“.

-

Die ROTE ROSE ist ebenfalls ein Symbol der Bruderschaft.

-

Das DOPPELKREUZ => Kontrolle

-

„REVERS-SPRACHE“ oder das Umkehren von Worten.

-

Die heutigen KARTENSPIELE sind eine verkürzte Form des Tarots. Die Farben Schwarz
und Rot stehen für di e Unterteilung des Jahres in Winter und Sommer, wenn sich die
Sonne im Norden bzw. im Süden befindet. Die 4 Serien sind die Jahreszeiten. Die 13
Karten in jeder Serie sind die 13 Mondmonate des Jahres, und die 52 Karten im Spiel
sind die 52 Wochen des Jahres. Wenn man den Joker als 1 Punkt und den Buben, die
Königen und den König als 11, 12 + 13 zählt, ist die Summe der 52 Karten 365, die Zahl
der Tage des Jahres. Es gibt hier auch einen astrologischen Symbolismus.
Das höchst symbolträchtige Schachspiel, das „Spiel der Könige“, wurde bereits in China
und Indien gespielt, lange bevor es nach Europa kam.

Mind Control:
(Buch: Die TranceFormatin Amerikas von Cathy O’Brien und Mark Philps)
sogenanntes Präsidenten Modell

Projekt Monarch ist eines von vielen Projekten im Zusammenhang mit MK-Ultra, einem
Programm, das trotz der offiziellen Dementi nicht nur unter einem anderen Namen bis
heute weitergeführt wird, sondern auch massiv ausgeweitet wurde. Die Grundlage dieser
weltweiten Projekte ist eine Technik namens „Trauma-based Mind Control“
(Bewusstseinsmanipulation auf der Basis von Trauma).
-

Das Gehirn verfügt über einen Abwehrmechanismus, der die Erinnerung an extreme
Traumata blockiert. Ihr Gehirn baut eine Barriere des Vergessens um das Ereignis
herum, damit es die schrecklichen Ereignisse nicht noch einmal durchmachen muss.
Mengele und die Nazis wussten, dass, wenn man eine Person durch Folter oder sexuellen
Missbrauch systematisch traumatisiert, diese Person ihre Erinnerungen abblockt bzw. in
verschiedene, voneinander unabhängige Abteilungen aufteilt, die von denen keine von
der Existenz der anderen weiß. Bei satanistischen Ritualen wird genau dies erreicht.
Sobald die Einheit des Gehirns zerstört wurde, können diese verschiedenen Abteilungen
für verschiedene Aufgaben oder Erfahrungen programmiert werden. Durch bestimmte
Schlüsselwörter, Klänge oder Signale können die einzelnen Abteilungen aktiviert oder
deaktiviert werden, fast so wie eine geistige Datei. Ein unabhängiger Gehirnteil wird auf
die Ebene des Bewusstseins gebracht und dann wieder in den unbewussten Teil
zurückgeschoben und ein anderer Teil wird aktiviert. Dies bedeutet, dass das Opfer,
nachdem es seine Aufgabe erfüllt hat, vollkommen vergisst, was es getan, bzw. wem es
etwas getan hat. Dieser Zustand wurde als „Multiple Persönlichkeitsstörung“ (Multiple
Personality Disorder = DID) bekannt.

-

Die Menschen die sich ein einem programmierten Zustand befinden können für viele
Aufgaben eingesetzt werden. Außerdem sollen viele Menschen, die schrecklichen
Verbrechen begangen haben PROZAC genommen haben. Die Droge PROZAC wird für die
Bewusstseinsmanipulation verwendet und auch häufig als Depressivum verschreiben! Zu
den Nebenwirkungen dieses Medikaments gehören Nervosität, Angst, Neigung zu
Selbstmord, Hypomanie sowie gewalttätiges Verhalten, wenn das Medikament abgesetzt
wird. Die Leute bekommen Angst und verlangen vom Staat, sie vor solchen Anschlägen
zu schützen und etwas zu unternehmen. Das bedeutet noch mehr Kameras auf den
Straßen und mehr Sicherheitspersonal und Kameras in den Schulen, damit schon die
Kinder sich an die ständige Überwachung durch den Staat gewöhnen.

-

Die Mitteilungen werden ihnen in Hypnose eingegeben und dann in einem
bestimmten Teil des Gehirns abgespeichert. Dabei werden häufig HochspannungsBetäubungsgeräte verwendet, die den Blutzucker senken und die Person offener für
Suggestionen machen. Später wird ein bestimmtes Wort oder ein Satz ausgesprochen
oder eine Handlung durchgeführt, um den menschlichen Roboter zu aktivieren, und er
wird dann die Botschaft Wort für Wort wiedergeben, wie ein Tonband.

-

Intensiver Sport mit wenig Schlaf bewirkt eine Überproduktion von Endorphinen im
Gehirn und veranlasst den Menschen, wie ein Roboter auf Befehle zu reagieren.
Wenn man zum Roboter werden will, dann muss man sich nur der Armee anschließen.

-

Eine der üblichen Techniken bei Monarch besteht darin, dass man innerhalb eines
Satzes einen Widerspruch einbaut, um Verwirrung zu stiften, z.B. „Glauben Sie kein
Wort davon, denn es ist alles wahr“.

Orte:
BOHEMIAN GROVE:
Es gibt eine sexuelle Spielwiese für prominente Amerikaner und ausländische Politiker,
Gewerkschaftsfunktionäre, Banker, Geschäftsleute, prominente Unterhaltungskünstler usw., die
in die Babylonische Bruderschaft eingeweiht sind. Sie heißt Bohemian Grove und befindet sich
etwa 75 Meilen nördlich von San Francisco. Dort gäbe es verschiedene Räume für die jeweiligen
Perversionen (z.B. einen Dunkelraum, einen Lederraum, einen Raum für Nekrophilie und einen,
den man als „Underground Lounge“ bezeichnet).
Cathy O`Brien wurde benutzt, Botschaften zwischen Reagan, Bush und ihren ausländischen
Kollegen, wie z.B. Diktatoren wie Baby Doc Duvalier von Haiti, Präsident Miguel De La Madrid
von Mexiko und Manuel Noriega von Panama auszutauschen.
Sie sagte, dass sei auf einer Drogenparty war während George Bush angeblich einen Krieg
gegen die Drogen um „die amerikanischen Kinder zu schützen“ führte.
Die Musikindustrie (Country Musik) wurde z.B. dazu missbraucht, um riese Drogenmengen
unter das amerikanische Volk zu bringen.

Weitere Orte:
Salt Lake City Utah (Zentrum der Mormonen)
Charm School in Youngstown Ohio
Disneyland in Kalifornien und in

dort findet ein Teile ihres

Disneyworld in Florida

Folterprogramms statt

Disneypark in der Nähe von Paris

für die Programmierung der Sklaven Europas

Las Vegas

dort befinden sich ebenfalls Programmierungszentren

Nevada
Das Mount Shasta Lager

(das größte geheime Sklavenlager) => dort sind enorme
Flotten + schwarze Hubschrauber

“Swiss Villa” in Lampe, Missouri

(Zentrum der Bewusstseinsmanipulation)

China Lake

NAMEN:
Politiker:
Ronald Reagan
George Bush
Bill + Hillary Clinton
Henry Kissinger
Dick Thronburgh
Gary Ackermann
Jim Traficante
Gerald Ford
Senator Vander Jagt
Senator Robert C. Byrd
Senator Patrick Leathy
Father Vesbit (Prieser)
Brian Mulroney (kanad. Premierminister)
Al Gore
Michael Aquino (Oberstleutnant) – Kontrolleur

Mind-Control Opfer + Täter:
Jerry Reed (Schauspieler)

=> Täter

Kris Kristopherson (Schauspieler + Sänger)

=> Täter

Jerry Lee Lewis (Sänger)
Frank Sinatra + Ted Kennedy

=> Täter

Bob Hope (Schauspieler)
Papst Johannes Paul

=> wurde programmiert

Madonna

=> wurde programmiert

Elvis

=> wurde programmiert

Barbara Streisand

=> wurde programmiert

Loreta Lynn

=> wurde programmiert

Marilyn Monroe

=> wurde programmiert

Wayne Cox (Jack Green – Gruppe) =>

Country Musik (diente als Drogenschmuggelhandel für CIA

=> Täter

Alex Houston (Künstler/Hypnotiseur und Bauchredner) => Täter
Larry Flint (pornographisches Magazin Hustler)

=> Täter

(unterhält Verbindungen zur CIA, Mafia und Vatikan)

Boxcar Wille / pädophiler Vergewaltiger

=> Täter

Michael Dante / machte pornogr. Filme f. Reagan => Täter
Dick Cheney

DER VERWUNSCHENE PLANET:
Sie belegen den menschlichen Geist mit einem Fluch. Das geht schon seit Jahrtausenden so,
und es ist sehr wichtig, dass wir dies verstehen, wenn wir uns von der Herrschaft der
Reptiloiden befreien wollen. Und genau das tun wir gerade.
Menschen, die ihre wahre Natur, ihre wahre Macht und ihren wahren Wert verstehen, können
unmöglich so manipuliert werden, wie dies mit den meisten Menschen geschieht.
Nur indem man der Menschheit dieses Wissen vorenthielt, war es möglich, die Pläne der
reptioliden Bruderschaft über tausende von Jahren zu verwirklichen. Die Schaffung von
Religionen und der offiziellen „Wissenschaft“ war eine unabdingbare Voraussetzung dafür. Es war
die Absicht der Bruderschaft, uns so zu programmieren, dass wir von der multidimensionalen
Unendlichkeit getrennt worden sind und nur noch einen winzigen Teil unseres grenzenlosen
Potentials benutzen. Aber auch die Reptiloiden sin dien Ausdruck des Unendlichen, und sie
bieten uns eine Erfahrung die auch für sich selbst nützlich ist. Die Menschen lernen, was
geschieht, wenn sie ihre Freiheit aufgeben, und die Reptiloiden lernen, welche Folgen es hat,
wenn man Macht missbraucht. Letzten Endes ist alles ein Spiel, ein Spiel, das Evolution genannt
wird. Bei diesem Spiel lernen wir, unseren Verstand und unsere Gefühle zu beherrschen. Wir alle
treffen Entscheidungen und müssen dann die Folgen dieser Entscheidungen tragen. Wir
entscheiden selbst über unser Schicksal und allmählich fangen die Menschen an dies zu
begreifen.
Die Reptiloiden manipulieren uns von der unteren 4. Dimension (unseren astralen
Schwingungsbereich) und um diesen Planetenkontrollieren zu könne, müssen sie die Masse der
Menschheit auf dieser Ebene festhalten und von allen oberen Ebenen fernhalten. Sobald man
dies verstanden hat, versteht man alles, was in dieser Welt passiert und schon immer passiert
ist. Dafür müssen die niederen Emotionen geweckt werden: Furcht, Schuldgefühle, Hass. Bei all
diesen Gefühlen handelt es sich letzten Endes um Angst. Das sind die Gefühle im
Schwingungsbereich der unteren 4. Dimension. Wenn wir nun jedoch das Gefühl der Liebe
ausdrücken, verbinden wir uns wieder mit unserem multidimensionalen Selbst. Unser Potential
wird dann unbegrenzt, denn wir selbst sind unbegrenzt.
Bei unbedingter, voraussetzungsloser Liebe öffnet sich das Herzchakra wie eine Blume und
schwingt sehr schnell und mit enormer Kraft. Dies bringt Ihr gesamtes niedriges Bewusstsein
auf die Schwingungsebene der reinen Liebe und verbindet Sie mit Ihren höheren, geistigen
Dimensionen, die auf der Ebene dieser Liebesfrequenz schwingen. Ihr Ziel besteht darin, uns
mit in ihrem Gefängnis festzuhalten. Die Methode, die sie dabei anwenden, besteht darin, die
Emotion der Angst zu nutzen.
Ein weiblicher Körper wird sehr viel wahrscheinlicher weibliche Energie manifestieren, deshalb
sind die meisten Orakel und Hellseher in der antiken Welt und auch heute Frauen.
Ein Symbol ist die physische Darstellung eines Gedankens. Was das Symbol für sie bedeutet, ist
die Energie, die es auf Sie ausstrahlen wird. Ein Obelisk symbolisiert den Phallus, die männliche
sexuelle Energie. Wenn Symbole an wirksamen Wirbelpunkten oder an Knotenpunkten auf den
Magnetfeldern der Erde, dem planetarischen Gitter, aufgestellt werden, können sie die
Schwingungen des globalen Energiefeldes noch wirksamer beeinflussen. Das gilt auch für
geometrische Straßenplätze und die geometrische Anordnung bestimmter Gebäude in Bezug zu
anderen Gebäuden. Die Ermordung von Präsident Kennedy an einem so mächtigen Wirbelpunkt
wie der Dealey Plaza und die menschliche Gedankenenergie des Schreckens, der Trauer und der
Angst, die sich dort konzentrierte, hatte eine ungeheure Wirkung auf die Schwingungsresonanz
der Erdenergie. Je mehr negative Emotionen wir durch diese Kräfte erhalten, desto mehr
erzeugen wir unsere eigene Angst und bringen sie in die Gesamtatmosphäre. J

Der Grund warum die Reptiloiden ihre Pläne heute so hektisch vorantreiben besteht darin, dass
sie von der kolossalen Herausforderung wissen, die ihnen bevorsteht. Wir stehen gegenwärtig
auf der Schwelle zu dem wahrscheinlich größten dieser Transformationsprozesse, einem
Vorgang, der nur 1x in 26.000 Jahren stattfindet. Der Maya-Kalender sagt für den 12. Dezember
3023 einen kritischen Übergang voraus. Und das ist der eigentliche Übergang und nicht das
künstlich geschaffene Millenium. Diese Bewusstseinszyklen sind wie Tore, die sich für jene
öffnen, die bereit sind, durch sie hindurch zu gehen und zu einem viel höheren
Bewusstseinszustand emporsteigen.
Wenn man den Moment verpasst, dann muss man warten, bis sich die Tür wieder öffnet. Aber
womit wir es jetzt zu tun haben, ist nicht so sehr eine Tür, als vielmehr eine Riesenchance für
eine globale Transformation, die alle gängigen Vorstellungen sprengt.
Sie (die Mayas) bezeichneten diese Periode als „Keine Zeit“, und sie sagten, dass
diese im Juli 1982 beginnen und bis zum Übergang am 12. Dezember 2012 andauern
würde. In einem Zeitraum von 384 Tagen wird es dann eine größere Transformation
des Bewusstseins geben als in allen vorangegebenen Zyklen zusammen. Danach wir
es einen Zyklus von 6 Tagen geben, in dem sich die Ereignisse noch mehr
beschleunigen werden, und in den letzten 135 Minuten wird es 18 weitere enorme
Bewusstseinssprünge geben, die in einem letzten Bruchteil von 0,0075 Sekunden
kulminieren, in dem weitere 13 Bewusstseinssprünge erfolgen.
Wir werden jetzt darauf vorbereitet die Reptiloiden zu erkennen, denn durch die höheren
Schwingungsenergien wird die Zahl der Menschen, die die Reptiloiden der unteren 4. Dimension
sehen können, dramatisch zunehmen.
Die Zahl der Opferritualen hat seit den 80er Jahren massiv zugenommen, weil die Reptioliden
immer mehr menschliches Blut und Energie benötigen, um ihre menschliche Gestalt
aufrechtzuerhalten, bevor sie sich offen als Reptiloide zu erkennen geben. Die Veränderungen
der Schwingungen nehmen den Reptiloiden die Tarnung. Früher oder später muss die Wahrheit
ans Licht kommen!

Um die Menschen vorzubereiten gibt es immer mehr Kinofilme und
Fernsehfilme für Erwachsene und Kinder über Reptiloide die manchmal
freundlich sind und manchmal nicht:
-

Die Ankunft und V
Stargate
Stargate: SC-1
Eremy Mine
Dreamscape
Theodore Rex
Babylon 5 (Fernsehserie)
Star Trek
Space Precinct
Seaquest DSV
Outer Limits
Jurassic Park
Lost World
We’re back (für Kinder)
Mario Brothers
Dinotopia
Dinotopia: The World Beneath
Land oft he Lost
Barney (Kinderserie)
Nutan Ninja Turtlex
Dinofamilie: Familie Sinclair
Mutan League
Dino Power House

 Zuerst haben sie uns auf der physischen Ebene mit Drogen, Nahrungsmittelzusätzen und
fluoridiertem Wasser angegriffen. Vieles wir von Schulmedizinern kontrolliert unter
denen sich viele Freimaurer befinden, die von der pharmazeutischen Industrie
kontrolliert werden. Die uralten Heilmethoden werden ständig angegriffen. Die
Rockefellers besitzen mehr als 60 % der pharmazeutischen Industrie in den Vereinigten
Staaten.
Ausgezeichnetes Buch: The Medical Mafia von der kanadischen Ärztin Ghislaine Lanctot!

 Das pharmazeutische Kartell arbeitet eng mit den globalen „Nahrungsmittel“Produzenten wie Nestele, Kellogs, Procter und Gamble zusammen. Durch dieses
Netzwerk, durch die Medikamente, Impfstoffe und Nahrungsmittelzusätze, kann die
Bruderschaft den menschlichen Körper und seine geistigen Prozesse direkt beeinflussen.
 Fluor im Wasser hat einen dämpfenden Einfluss auf den Verstand, ebenso wie
Süßstoff: z.B. Aspartam, das man heutzutage in den meisten Limonaden findet. Diese
Zusätze sollen verhindern, dass unser Gehirn und unsere Zellen sich auf die neuen
Schwingungen einstellen.
 Dasselbe gilt für die Impfungen, die einen der größten Schwindel der
Menschengeschichte darstellen. Viele Ärzte und die Krankenschwestern haben keine
Ahnung von dem Schaden, den sie dem Körper, dem Verstand und dem Immunsystem
eines Kindes zufügen, wenn sie Impfungen vornehmen.
 Technologie: Mikrowellen, mit denen Menschen direkt angegriffen oder beeinflusst
werden können, die die Bruderschaft umbringen oder durch Manipulation des Geistes in
Misskredit bringen will; Mobiltelefone, die enormen geistigen und körperlichen Schaden
anrichten mit denen der Aufenthaltsort des Besitzers ermittelt werden kann, selbst wenn

sein Mobiltelefon abgestellt ist; Bestrahlung durch Fernseher; Mikrowellenherde und
andere Technologien und natürlich- der Mikrochip. Der Hauptgrund für den intensiven
Einsatz von Mikrochips besteht darin, das Erwachen der Menschen zu verhindern und sie
von den Impulsen zu trennen, die uns geistig befreien. Ein Wissenschaftler, der für die
CIA arbeitet, erzählte, dass die Bevölkerung mit Mikrochip versehen werden soll, um es
der Bruderschaft zu ermöglichen, die Gedanken, Emotionen und körperliche Gesundheit
der Menschen zu kontrollieren.
 Die Technologie der freien Energie funktioniert im Uhrzeigersinn und steht deshalb
mit den Chakren im Einklang. Aber der größte Teil der konventionellen
Elektrotechnologie funktioniert „gegen den Uhrzeigersinn“ und steht deshalb mit den
Chakren in Konflikt. Dies soll dazu dienen, die Chakren zu schließen und die Menschheit
von anderen Ebenen des Bewusstseins abzutrennen. Das ist einer der Gründe, warum
die Bruderschaf (häufig durch Mord) die Entwicklung von Technologien verhindert hat,
die mit freier Energie arbeiten.
 Das übliche Stromsystem in den Haushalten funktioniert bei 60 Zyklen pro
Sekunden, was einen sehr negativen Einfluss auf den Körper und die Aktivität der
Gehirnwellen hat. Menschen, deren Betten an den Wänden stehen, die innen verkabelt
sind bekämen oft Rückenprobleme und andere Beschwerden. Ihre Beschwerden lassen
meist nach, wenn sie das Bett von der Wand wegrücken.
 Der Verstand, der Körper und die Emotionen des Menschen sind schrecklichen Angriffen
ausgesetzt, weil die Bruderschaft mit allen Mitteln verhindern will, dass die Menschheit
den Bewusstseinssprung macht, der uns aus den Schwingungen der Reptiloiden befreien
wird.
 Die Bruderschaft benutzt das „Bildungs“-System und die Medien, um uns im
Gefängnis unserer linken Gehirnhälfte einzusperren. Die linke Gehirnhälfte ist für die
materialistische Weltsicht zuständig, also für „rationale“ Gedanken und all das, was man
sehen, berühren, hören oder reichen kann.
Die rechte Gehirnhälfte ist unsere Intuition und unsere Verbindung mit den höheren
Dimensionen. Hier finden wir unseren inneren Künstler, unsere Kreativität, die durch die
Einzigartigkeit unserer Gedanken und unseres geistigen Ausdrucks inspiriert wird. Das
Bildungssystem, die Medien und die Wissenshaft äußern sich durch die linke
Gehirnhälfte, während sie die Aktivität der rechten abschalten.
 Deshalb wird der Kunst- und Musikunterricht in sämtlichen Schulen der ganzen
Welt immer mehr abgeschafft und einer „Bildung“ der Vorzug gegeben, die
ausschließlich die linke Gehirnhälfte deaktiviert. Die „Bildung“ füllt die linke Gehirnhälfte
mit Informationen, die zum Teil nicht stimmen oder ungenau sind. Man stopft sich also
alles „ins Hirn“ und versucht, es während der Prüfung so gut wie möglich wieder
abzuspulen. Wenn man das schafft, dann besteht man die Prüfung. Wenn man die
Informationen durch die rechte Gehirnhälfte filtert und erkennt, dass ein großer Teil
davon nichts als Blödsinn ist, dann hat man schlechte Karten, selbst wenn man die
Wahrheit sagt.

DEN BANN BRECHEN:
Es ist das Wissen, dass Sie ganz allein Ihr Schicksal in der Hand haben, und niemand
anders. So war es und so wird es immer sein.

Die Bruderschaft kontrolliert seit tausenden von Jahren die Welt. Ja, aber wie hat sie das
angestellt? Indem sie das Denken und Fühlen der Menschen kontrolliert. Mit unserem Denken
und Fühlen erschaffen wir unsere physische Wirklichkeit, und wenn wir es zulassen, dass eine
äußere Kraft unser Denken und Fühlen beeinflusst, dann erlauben wir es ihr auch, unsere
Erfahrungen, und damit unser Schicksal zu bestimmen. Aber das alles können wir innerhalb
einer Sekunde ändern, wenn wir wider die Kontrolle über unser Denken und unsere Gefühle
übernehmen.
Unsere eigene Wirklichkeit zu bestimmen und unser eigenes Schicksal zu entscheiden ist
eigentlich ein sehr einfacher Prozess => „Was wir aussenden kommt zu uns zurück“.
Innerhalb dieser unterschiedlichen Schwingungen befinden sich unsere bewussten Gedanken
und Gefühle sowie die astrologischen Muster, die wir bei der Geburt (einige behaupten auch, die
bei der Empfängnis) angenommen haben. Wenn wir geboren werden, dann nehmen wir das zum
jeweiligen Zeitpunkt herrschende Energiemuster der Erde auf. Das Energiefeld verändert sich
jede Sekunde. Wann und wo wir geboren werden, hat also einen gewaltigen Einfluss auf das
Energiefeld. Wir entscheiden uns selbst dafür, wo und wann wir geboren werden. Wir nehmen
das Energiemuster auf, das sich für unseren Lebensplan am besten eignet.
Geld ist eine Energie, und wenn wir diese Energie anziehen wollen, dann müssen wir mit ihr
eine schwingungsmäßige Verbindung herstellen.
Durch unsere Furcht ziehen wir zwangsläufig immer das an, was wir fürchten. Die
Furcht zurückgewiesen zu werden, verursacht, dass wir alleine bleiben. Und das wird sich nicht
ändern, bis wir uns mit der Energie auseinandersetzen, die diese Dinge manifestiert – UNS
SELBST.
Was es auch immer war, derjenige, der für unser Leben verantwortlich ist, sind WIR SELBST.
Aber andererseits ist das doch eine wunderbare Nachricht, denn sie bedeutet doch, dass
wir in der Lage sind, unsere gegenwärtigen Umstände, insofern wir sie selbst erzeugt
haben, jederzeit zu ändern. Wir können jederzeit eine neue Wirklichkeit schaffen. Wir ganz
alleine haben die Lösung. Wir ganz allein haben die Kontrolle. Wir sind das Zentrum unseres
eigenen Universums, und wir können daraus machen, was immer wir sollen. Es ist einfach
unglaublich!
Wir müssen uns befreien, aber ebenso wichtig ist es, andere zu befreien. Wir sind durch die
Bruderschaft in unser gegenwärtiges Gefängnis hineingelockt worden, und unsere
Gefängniswärter sind so manipuliert, dass sie sich gegenseitig überwachen. Die Menschheit
besteht sowohl aus Schafen als auch aus Schäferhunden. Die Bruderschaft setzt die religiösen,
politischen, medizinischen und wissenschaftlichen „Normen“, indem sie die entsprechenden
Berufe kontrolliert. Diese Normen werden uns von jenen Medien immer wieder eingeimpft, die
selbst hypnotisiert wurden. Die meisten Menschen verbringen ihr Dasein innerhalb dieser
Normen und lassen es zu, dass man für sie bestimmt, welche Möglichkeiten und welches Wissen
sie haben.
Die meisten Menschen scheinen mit ihrem kümmerlichen Dasein ja ganz zufrieden zu sein.
Wenn sie nichts ändern wollen, dann ist das ihre eigene Entscheidung. Aber einige von ihnen
bestehen darauf, dass alle anderen ebenfalls in dem Gefängnis zu leben haben und damit völlig
zufrieden sein müssen. Es genügt ihnen nicht, dass sie selbst an Religionen glauben. Sie
müssen sie auch allen anderen aufzwingen bzw. sie verdammen oder umbringen, wenn sie nicht
so wollen wie sie gerne hätten. Es gäbe keine Religionskriege, wenn wir das Recht der andren
respektieren würden, an das zu glauben, was sie wollen.

Ich werde ihnen da ganz bestimmt nicht reinrechen. Aber ich werde mich durchaus
einmischen, wenn diese Dinge den Menschen durch Manipulation oder Gewalt
aufgezwungen werden, zum Beispiel durch physische oder psychische Gewalt oder
durch Medikamente und Drogen. Wir sind reif genug, um unsere eigenen Entscheidungen zu
treffen und dies auch anderen zu gestatten.

Eine winzige Minderheit kann nur dann die Welt beherrschen, wenn die
große Masse ihr dabei hilft!
Wir sind durch das eingesperrt, was man uns zu glauben gezwungen hat.
Es ist an der Zeit, uns von alten Vorstellungen freizumachen und uns für neue Vorstellungen zu
öffnen. Nur dann sind wir frei, unser unbegrenztes Potenzial zu nutzen.
Wenn man Gewalt mit Gewalt bekämpft – was bekommt man dann? Noch mehr Gewalt.
Wir können entweder aus bitteren Erfahrungen lernen, oder wir können unsere Intelligenz
benutzen, um die Situation zu beurteilen und unseren Zustand zu verändern, ohne dass ein
Schuss fällt.
Wenn wir versuchen, sie auf ihrem eigenen Feld zu schlagen, nämlich indem wir selbst Angst,
Aggression, Hass und Gewalt erzeugen, dann haben wir nicht die geringste Chance. Das Spiel
ist dann bereits entschieden. Aber wenn wir der Herausforderung auf einer Ebene begegnen die
sich die Bruderschaft nicht einmal vorstellen kann – LIEBE -, dann werden wird die Welt
transformieren, und die Kontrolle durch die Reptiloiden findet ein Ende.
Wenn wir unsere Herzen öffnen, dann wird unser Herzchakra eine gewaltige Energie freisetzen
und die Frequenz unseres Bewusstseins auf die höchste Ebene des Lebens – die reine Liebe –
emporheben. Da unsere Seele nur aus reiner Liebe besteht, verbinden wir uns wieder mit der
unglaublichen Kraft unseres multidimensionalen Selbst. Ein offenes Herzchakra bringt uns in
Verbindung mit dem kosmischen Puls der Erde, der Sonne und dem Zentrum der Galaxie.
Die sich daraus ergebene Erhöhung unserer persönlichen Schwingungen wird uns aus
dem gegenwärtigen Chaos von Furcht und Aggressionen heraus auf eine Ebene
bringen, die sich weit über der 4. Dimension befindet. Mit der Kontrolle durch die
Reptiloiden wird es vorbei sein, denn wir werden uns sozusagen auf einer ganz
anderen Welle befinden, und sie werden sich dann selbst mit den Folgen ihrer eigenen
Handlungen auf dem Weg zur Erleuchtung auseinandersetzen müssen. Die Wahl liegt bei uns –
Angst oder Liebe, Gefängnis oder Freiheit.
Bei diesem evolutionären Prozess geht es um Liebe, nicht um Bestrafung. Wir werden nicht für
unsere Handlungen bestraft, sondern wir müssen die Verantwortung für deren Folgen
übernehmen.

Sie versuchen uns ihren Willen aufzuzwingen, und es ist legitim, sich
dagegen zu wehren.
Wenn wir unsere Verantwortung wieder selbst übernehmen und uns selbst und jeden andren
von der Manipulation unseres Daseins und Handelns befreien, dann spielt es auch keine Rolle
mehr, was die Bruderschaft tut. Eine zentrale Kontrolle wird dann unmöglich sein, denn die
Vielfalt kann man nicht zentral steuern, nur die Gleichförmigkeit. Wenn wir das Leben auf der
Erde verändern und die Kontrolle der menschlichen Seele durch die Reptiloiden beseitigen
wollen, müssen wir 3 Voraussetzungen erfüllen:

1. Wir werfen die Furcht davor ab, was andere Menschen von uns denken, und wir bringen
die Einzigartigkeit unserer Sicht der Dinge und unseres Lebensstils zum Ausdruck, selbst
(nein besonders!) wenn sie sich von der „Norm“ unterscheiden. Dann hören wir auf
Schafe zu sein, die nichts anderes tun, als im Chor zu blöken.
2. Wir billigen auch jeder anderen Person das Recht zu, anders zu sein, ohne davor Angst
haben zu müssen, von anderen verurteilt oder lächerlich gemacht zu werden. Dann
hören wir auf, der Schäferhund für die übrige Herde zu sein. Wir zwingen niemanden
mehr, sich dem anzupassen, was wir für richtig halten.
3. Niemand versucht, seine Glaubenssysteme auf andere zu übertragen. Der freie Wille des
Anderen wir respektiert.
Einen solchen Geisteswandel kann die Bruderschaft unmöglich überleben!
Das Wichtigste ist, die Verbindung zu Ihren höheren Dimensionen wieder aufzunehmen und sich
mit der höchsten Ebene Ihrer Weisheit, Ihrer Liebe und Ihrer Inspiration zu verbinden.
Wir müssen nur die niedrigste Schwingung, die Angst auflösen, dann wird das Gesetz der
Anziehung uns mit den Leuten und evtl. den Organisationen zusammenführen, die wir
benötigen, um den Planeten zu transformieren. Wenn wir uns selbst in Ordnung bringen,
dann kommt auch die Welt wieder in Ordnung.
Die kreative Kraft ist in uns allen und wartet nur darauf, sich auszudrücken. Es ist die
Unterdrückung dieser Energie, die so viel aufgestaute Frustration und Depression und die
dadurch verursachte Gewalt bewirkt.
Oder sie wollen Ihre Kreativität ausdrücken und Ihren Beitrag zum allgemeinen Wohl leisten, die
Manipulationen der Bruderschaft sorgen jedoch dafür, dass Sie keine Stellung finden. Die
allmächtige, kreative Kraft in Ihnen lässt sich nicht unterdrücken, also äußert sie sich in einer
disharmonischen, unausgewogenen Art und Weise, durchdrungen von den Schwingungen des
Zorns, der Verzweiflung und der Enttäuschung. Das Ergebnis sind Gewalttätigkeit, Sucht nach
Drogen oder Alkohol, um den emotionalen Schmerz abzuschalten. Wenn wir den Wert der
Kreativität schätzen und nach Wegen suchen, um sie sinnvoll auszudrücken, dann würden
solche Dinge nicht passieren, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Stattdessen verlangen wir,
dass diese Kreativität sich „auszahlen“ oder zur Wirtschaft beitragen muss – zur Wirtschaft der
Bruderschaft.
Diese Schwierigkeiten sind aber unbedingt notwendig. Der Grund, warum wir persönliche
Schwierigkeiten bekommen und emotional durcheinander gewirbelt werden, wenn wir uns auf
die Reise machen, hängt mit dem ungeheuren Vorrat an unverarbeitetem emotionalem Müll
zusammen, den wir tief in unser Unterbewusstsein weggedrück haben und mit dem wir uns auf
keinen Fall auseinandersetzen wollen.
Wenn wir also sagen, dass wir uns grundlegend verändern wollen, dann zieht diese Absicht
Menschen und Erfahrungen zu uns, die notwendig sind, um diese unterdrückten Emotionen an
die Oberfläche zu ziehen, wo wir sie sehen und bewältigen können.
Wir dürfen keine Angst haben, und wir dürfen uns nicht verstecken.
Wir sollten vor Freude springen und tanzen.
Nehmen Sie Ihren Partner dabei mit. Los geht’s!

Ihre Macht kann durch Aufdeckung zum Verschwinden gebracht werden wenn man
ihre Geheimnisse aufdeckt! „Das Gute setzt sich immer durch positive Anwendung
fort, wohingegen die bösen Jungs immer dadurch behindert und verlangsamt werden,
dass sie ihre kriminellen Machenschaften mit Vertuschung verschleiern müssen, und
die dann wiederum mit weiteren Lügen. Dies bring unausweichlich die Wahrheit ans
Tageslicht“.

