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Lieber Interessent!
Heute kommt mein letzter Newsletter in diesem
Jahr.
An der Schwelle zum Jahr 2018 sollten wir uns
auf das Kommende einstellen.
Das nächste Jahr wird voller gravierender und grundlegender
Veränderungen sein. Das Wissen davon und die Vorbereitung darauf wäre
sicher klug.
Die alten Machthaber dieser Welt haben schon einen Teil ihrer Kontrolle
über das Geschehen in der Welt verloren. Doch sie versuchen, ihre Macht
besonders mit modernsten technischen Mitteln zu retten und zu stabilisieren
(Computer und Internet, Roboter und Automaten, Digitalisierung des
gesamten Lebens, HAARP, Handy, Wetterkontrolle, Massenmedien).
Die bewußtseinsmäßig massenhaft unten (bzw. dumm und gleichgültig)
gehaltenen Leute werden sogar bereit sein, für die Sicherung ihrer Existenz
einen großen Teil ihrer persönlichen Freiheiten zu opfern (Überwachung mit
Meinungs- und Bewegungseinschränkungen, Bargeldabschaffung,
Impfungen, Chip u.a. ).
Ich habe dazu einen ausführlichen Blogartikel geschrieben. Hier einige
Stichpunkte:
Nur wenige Familienclans besitzen die Erde und die Menschheit:
Sie sind finanziell superreich (1 Prozent Superreiche besitzen mehr als alle
anderen; 8 Superreiche besitzen so viel wie die halbe Menschheit)
Diesen Superreichen kann es nicht nur um wirtschaftliche oder finanzielle
Interessen und Macht gehen. Es geht offensichtlich um etwas ganz anderes.
Auch diese Wahrheit kommt ans Licht.

Und wir glauben nichts mehr, denn alles ist anders, als man uns
erzählte und als es scheint.
Mindestens die folgenden Anzeichen für bedrohliche Zeiten gibt es:
1) DIGITALISIERUNG UND BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE
2) Fortschreitende Islamisierung Europas
3) Frankreich befindet sich bereits im Krieg!
4) Regierungen entgleitet die Kontrolle über ihre Bürger
5) Pläne der Eliten für ein totales Europa
6) Unberechenbarkeit von Nordkorea
7) Völlige Sorglosigkeit an den Finanzmärkten

8. Pandemien sind wahrscheinlich
9. Massive Klimaänderung und Naturkatastrophen auf der Erde
10) UNERKLÄRLICHE VERÄNDERUNGEN IN UNSEREM
SONNENSYSTEM
Die Einschläge kommen immer näher.
- Durch Erd- und Klimawandel treten dramatische Naturereignisse auf.
- Durch inszenierte Völkerwanderungen nehmen sozial-kulturelle Konflikte
und Bürgerkriege zu.
- Durch Weiter-So-Wirtschaften schlittern wir in immer massivere soziale und
ökologische Krisen.
- Durch das unlösbare Dilemma der privaten Finanzwelt bzw. der
Weltfinanzen und damit des Kapitalismus` werden die Krisen erschütternder
und systemischer.
„SCHWARZE SCHWÄNE“ bedrohen uns (wirklich oder angeblich?)

Das sind sehr unwahrscheinliche Ereignisse mit sehr weitreichenden
Folgen.
Einige angeblich nicht vorhersehbare Krisen sind aber ganz offenbar bewußt
von bestimmten Mächten inszeniert worden:
- der Krieg gegen den (internationalen) Terrorismus seit dem 11.09.2001,
- die Finanzkrisen von 2000 und 2008 (und die nächste auch!)
- die Ukraine-Krise 2014 mit der Folge eines neue kalten Krieges gegen
Rußland,
- die "Flüchtlingskrise" ab 2015 in Europa.
Das Normale spielt verrückt. Und das Verrückte wird normal.
Deshalb benötigen wir Menschen dringend und not-wendig
das Vertrauen in uns selbst (Selbst-Vertrauen):
Wir sind schöpferische und anpassungsfähige Wesen!
Es entsteht also eine schwer kalkulierbare und chaotische Situation des
Lebens auf der Erde, aus der auch völlig Neues hervorbrechen kann...
- Werden die außerirdischen Schöpfer dem kollektiven Untergang der
Menschen tatenlos zusehen, oder gibt es noch Hoffnung auf Rettung?
- Werden noch rechtzeitig genügend Menschen und Leute auf der Erde
wach und sich ihrer individuellen und kollektiven Ver-Antwort-ung für
ein besseres Weiterleben bewußt?
Lies hier den ganzen Artikel: AUSBLICK AUF DAS KOMMENDE 2018

Viel Licht und Liebe auch für 2018 wünscht
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