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Innerer Friede

Lass Dich nie beirren Mensch, 
Du bist viel mehr als Du fühlen, denken, erinnern kannst. Egal wie 
schrecklich und aussichtslos es erSCHEINT. Vieles davon ist für die 

Erkenntnis Deiner Seele auf Erden notwendig.

Doch Du bist das nicht

http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/


Wenn Du stirbst kannst Du hier nichts mehr bewirken, also sei voller 
Freude, Idealismus setze Dich für Deine höchsten Werte ein solange 

Du lebst. Dann erfährst Du inneren Frieden .

Dein innerer Friede kann sich dann über Gaia ausbreiten.

  Liebender Freundeskreis
Ich Danke für die Spende und das ermöglichen der Erfüllung meiner Selbst.

Da ich mich erfülle, soll das lesen dieses Briefes dich ebenso in Deine Fülle bringen, sodaß Du 
Dich erfüllst. Achte beim Lesen auf Deine Intuition, Deine Gefühle, Deine Regungen.

Der Brief ist geschützt und gegen Mißbrauch gebannt. Beachte Dies !
Er ist genau für Dich bestimmt und Deinem Mitbewohner, denn vieles ist für Dich bis hierher 

gereift, um genau jetzt für Dich offenbart zu sein.
Eine neue Ära beginnt mit dem neuen Jahr... vieles wird aus den Fugen gehoben. Im kleinen wie im 

großen, damit es sich neu zusammenfügt, passend für die getanen Auswicklungen.

----------------------------------------------------
Was ist los im Mai? 

Es ist sehr erstaunlich und interessant mitzuerleben wie alles seinen Lauf nimmt.

Verschiedene Kräfte, die auf diesen Planeten seit 6000 Jahren einwirken haben vergessen das Gaia 
selbst auch ein lebendiges Wesen ist, das ein eigenes Bewusstsein hat und es gewisse Grenzwerte 
gibt, wo sie sich massiv zur Wehr setzt, um Parasiten, Schmarotzer und Schänder loszuwerden.

Von Krankheitsverläufen wissen wir, das mit der Symptomatik des Kranheitsbildes bereits das 
bearbeitete Trauma aufgelöst wird und oftmals durch einen Fieberschub (Temperaturerhöhung) ein 

update, oder reset der Körper-Geist-Seele funktionen unseres Menschen umgesetzt wird.

Wenn Gaia genug hat kann es durchaus sein, daß sie am Höhepunkt einen Schüttelfrostes Fieber 
bekommt.

Das Fieber drückt sich zur Zeit so aus, daß die Antarktis im Begriff ist abzuschmelzen, da sich die 
schockgefrorene antike Zivilisation mit samt ihrem zig km großen Fluggerät stark erhitzt. Es kommt 

zu zahlreichen Phänomenen in diesem Gebiet.

Für die Schäfchen heißt es „menschenerbschuldursündegemachter“ Klimawandel.
Tatsächlich sind EA(Enki/DAGON/Lucifer/Jesuiten/Malteser/) und Enlil 

(EL/Satan/Kabal/Illuminati/Illuminati/Zion/Trump/Wilders/Le Pen/AFD/PEGIDA), 
MARDUK(BAAL/Pan/Belzebub/Teufel/Khasar/Clinton/Merkel/Grüüne/old europe) und 

INANNA(Anahita/Ishtar/Isisrael) wieder anwesend, aktivieren ihre Lager und Kräfte und befinden 
sich im Streit/Kampf. Syrien spiegelt exakt die globale Situation in Miniatur wieder. 200 

Kampfgruppen (also 200 Interessensverträter) bieten sich eine Schlacht.

Wir erkennen diesen Streit in dem Zerfleischen 2er Köpfe einer Hydra in den Lagern der 
khasarischen Rotshildfraktion gegen die Freimarerischen Zionisten, die auf der Konzern und 

politischen Ebene um die Vormachtstellung auf dem Planeten kämpfen. Und all dies weil ANU von 
seinem Projekt Handels und Ressourcenplanet Gaia abtreten musste.

http://nypost.com/2016/12/29/massive-anomaly-lurks-beneath-ice-in-antarctica/


Wenn sich Gaia schütteln sollte und das Eis geschmolzen ist (ich sehe das für die kommenden 5-10 
Jahre) ist es mal nicht verkehrt diese Karte hier im Hinterkopf zu haben.

Zu Detailinfos, Vergrößerung und Karten hier klicken: klick

http://www.zetatalk.com/german/polsprung.html


TREUHANDKONTO – Strohmann Deines Menschen
Hier der Artikel zum Strohmannkonto der BIZ

Wusstest DU das Du Multimillionär bist?

Zumindest Deine Person ist das.
Da Deine Person aber Dir nicht gehört, sondern der „Firma“ Deutschland wird 
für Dich ein Treuhandkonto verwaltet.Davon bekommst Du dann Hartz IV, oder 

Rente, oder sonstiges, wofür du scheinbar erst lange eingezahlt hast und 
dadurch berechtigt bist.

Eingezahlt wurde aber bereits mit der Unterschrift auf der 
Geburts(schenkungs)urkunde. Als Deine Eltern unwissend Dich an die „Firma“ 

verschenkt haben und das Konto bei der BIZ in Basel (Die Schweiz als 
Genossenschaft, die von dem Vatikan geführt wird) für Dich eingerichtet wurde.

Der Vatikan erhebt eine Schadensausfallpolice, wenn Deine Person stirbt, da er 
den Anspruch hat die Schäfchen zu verwalten. So fallen dann 50 000 bis 80 000 

EUR an Versicherungssummen aus beim Verfall der Person.

Verstehst Du wieso Menschen nach Deutschland per Befehl eingeschleust, zu 
einer „Person“  gemacht werden, diese dann Konten mit Millionenbeträgen 

erhalten, von dem Landrat und dem Regierungspräsidium verwaltet und an den 
Börsen gehandelt werden? Die wiederum von der Verwaltung des vereinten 
deutschen Wirtschaftsgebietes an die Mutterfirma Washington D.C. reguliert 
wird ? Also für jede Ebene der Verwaltung ein enormer finanzoeller Gewinn !

Ist es dann unsittsam die Wahrheit anzugeben, wenn von Deiner „Person“ Geld 
verlangt wird, daß Du eine schwerreiche Person führst ? 

Merkst du in welcher Scheinwahrheit/Illusion/Matrix/System des Handels wir uns 
befinden ?

Möchtest Du das Treuhandkonto Deiner Person finden?

http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2015/07/biz-strohmannkonto-du-bist-sklave-und.html


SO FUNKTIONIERTS:
1. Gehe  auf www.iban.de - dann oben in der Kopfzeile auf IBAN BERECHNEN klicken!

2. Scrolle nach unten bis Du zu diesem Feld kommen!
Hier wähle das Land Schweiz aus, dann geben Sie in dem zweiten Feld den Bank Code 08899 ein und 

ganz unten Ihre Kontonummer, die sich aus Deiner Sozialversicherungsnummer und Deinem 
Geburtsdatum zusammensetzt: zB 2245120477 - und dann auf IBAN Berechnen klick

3. Geschafft! Hier siehst Du Deine Kontodaten. Gratulation, Du hast ein Konto auf der BIZ-Bank in 
der Schweiz! Ab jetzt solltest Du das bei bei der Vermögensauskunft aber auch melden. Denn Wissen 

birgt immer auch Verantwortung und eine hohe, ethikorientierte Moral.

Leider kann der Inhalt des Treuhandkontos nicht mehr abgerufen werden, weil die dazu benötige 
Webseite vom Netz genommen wurde! 

Im Normalfall liegen auf so einem Konto Buchgeld im 7-stelligen Bereich!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.iban.de/


Wie DU Deine Hilfstruppen herbeirufst

Eine Sache solltest DU immer im Bewusstsein haben

DU bist niemals alleine !

Alles was du an unangenehmen Situationen im Leben erfährst möchte Dir etwas sagen !
Irgendwas läuft falsch und Du sollst durch Widerstände drauf aufmerksam werden.

In einer Scheinwelt herrscht die Illusion der scheinbaren Trennung.
Dabei bist Du ständig umgeben von Deiner Art. Sehr mächtig, sehr mitfühlend, sehr liebevoll und 

eingreifend
Wenn Du spontan Hilfe benötigst, Dich unsicher und bedroht fühlst, Dinge geschehen die Dir 

widerstreben, innerlich schwach  bist oder keinen Ausweg findest, Fragen hast oder traurug bist,
dann gehe wie folgt vor:

Rufe Deine Wächter und Freunde zu Dir
Das was für den Seelenweg das beste ist soll geschehen

Achte auf Hinweise im inneren und äußeren was zu tun ist

Vermeide aus einer Logik oder aus einer Emotion heraus zu agieren.
Die sind in solchen Situationen zu sehr befangen und nicht hilfreich.

Dann staune was geschieht.

Zwingend ratsam ist es im Vorfeld Dich mit der Natur und Deinen Ängsten zu beschäftigen und zu 
verbinden. Alles was Du in Dir löst brauchst Du nicht mehr in der 3D zu bewältigen



Zwingend ratsam im Nachhinein ist es Dich zu bedanken, mit der Natur zu verbinden und 
nachzuforschen. Wie konnte ich eigentlich in solch eine Situation kommen? Was will mir das Leben 

damit sagen und was sollte ich in mir ändern, um zukünftig solch unangenehme Situationen nicht 
mehr zu erfahren.

Sei Dir sicher, die unangenehmen Erfahrungen dienen Dir Deinen Seelenpfad zu finden und 
erfüllen zu können . Sie wollen Dich lediglich von einem Irrweg abhalten, bzw umlenken.

Der Krim-Saurier und die URursache der Krim-Kriese 

Lange vor dem Reich der Khasaren und dem der Skyten lag im heutigen Areal der Ukraine das 
Reich der Aratta.

Eine Hochkultur mit unglaublicher Hochtechnologie und Fähigkeiten.
Eines der wenigen Zeit-Sprungtore liegt unterseeisch vor der Krim.

Bei den Versuchen im Umgang mit den Zeitlinien ist versehentlich ein Dinosaurier in unsere 
Zeitlinie gerutscht und bald verendet.

Die Firma Clonais hat filmaufnahmen die ich auf meiner Webseite veröffentlichte: hier zum Artikel
klick

Diese Aussage ist derart famtastisch, das sie ungeniert auf meiner Seite plaziert werden konnte, 
ohne das sie jemand bemerkte ;-) das glaubt ja auch niemand (fast). Oder wie denkst du ist der Film 

Jurassic Park entstanden?

Das Zeitsprungtor wurde von den westlichen 
Wissenschafltern missbraucht und Russland entzog 

ihnen 2006 den Zugang, seitdem ist Knatsch!

http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2015/04/die-ukrainische-pyramide-hintergrund.html


Nordkorea

 

Hat Nordkorea etwas mit den Sonnenvölkern zu tun?

Der Hype um Nordkorea liegt vor allem daran, daß gewisse Gruppierungen um die Rothschild-
Khasaren sich dort einen eigenen Stützpunkt aufgebaut haben, mit Sonderrechten und 

Sondertechnologien. Ein Teil der dunklen-faschisten Raumflotte hat dort ihr Hauptlager etabliert 
und weiss sich zu wehren.

Daher auch der Flug zur Sonne, der provokativ im Jahr 2014 im Staatsfernsehen lief, somit weiss 
das nordkoreanische Volk um die geheimen Raumfahrtprogramme genaustens bescheid.

Machtdemonstration am Tag der „Sonne“
Wenn man also eine Steilvorlage benötigt für ein Weltkriegsszenario und der Iran als Kandidat 

(wegen der PlasmaJäger)

  

 nach anfänglichem Trommelfeuer schnell wieder von der Propagandafront gewichen ist, muß nun 
Nordkorea herhalten.

Es ist sozusagen die Schweiz Asiens, nur nicht so Scheinheilig und auf niedrigem Niveau.
----------------------------------------

http://julius-hensel.ch/2016/01/whistle-blower-10-gruende-warum-die-cia-in-der-schweiz-beheimatet-ist/
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2016/10/geheime-raumfahrt-des-iran-der.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/machtdemonstration-nordkorea-zeigt-am-tag-der-sonne-neue-waffen-14973045.html
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2016/02/das-geheime-weltraumprogramm-nordkoreas.html


Verjüngung

Das Thema ist eigentlich ganz einfach.

Unsere maipulierten Gene spulen das Programm des alterns ab, solange und sooft wir uns in der 
polarität des menschlichen Bewusstseinszustandes befinden.

Unsere Zellinformation wird bei jeder Erneuerung von unseren Glaubensmustern wieder neu 
programmiert und funktioniert dannach.

Auch wenn sich alle 7 Jahre alle Zellen in uns erneuert haben und wir in einem 7er Zyklus (manche 
Organe sogar in monatszyklen) eigentlich unsterblich wären, übernehmen unsere Zellinformation 

obwohl sie frisch sind sofort die Glabenssätze und Dogmenzustände unseres Verstandes und 
machen da weiter wo die vorherigen aufgehört haben, anstatt wieder jung und frisch von vorne zu 

beginnen.
Und dann sind wir ständig im entgiftungskamf. Eigentlich laufen halb faulende, innerlich 

verwesende Körper oftmals herum.

Methoden sind folgende:

Entgiften
Neuprogrammierung der frischen Zellen und spätestens

alle 7 jahre mal komplett das Leben, Dogmen, Vorstellungen, Glaubensbilder, Routinen und 
Gewohnheiten umkrempeln.

Meine Berührungen mit Ayahuasca haben mich immer wieder erneuert, oder was glaubst Du woher 
ich das ganze Wissen habe, sicher nicht von den 138 Jahren meines jungen Lebens ;-).



Die Kontrolle des Alterns wird demnächst auf dem Markt als Gen-Theraphie angeboten werden. 
Denn wir sind als Schöpfermenschen selber in der Lage unseren Tod (Abzug von Aufmerksamkeit 

vom grobstofflichen Körper) selbst zu bestimmen.
Meine Entgiftungskur mit Zeolith ist sehr effektiv gewesen.

Wir werden wohl für den Freundeskreis ein „Gesund und Jung“ Pakelt schnüren :-)
Reich und schön folgt dannach  ;-)

Ich sehe unsere Welt in einem glanzvollen Licht, voll mit schönen ehrlichen und selbstsicheren 
Menschen die mit der Natur verbunden sind und Gaia ehren.

Wir lassen es nicht zu das dieser Planet weiter so dermaßen geschändet wird und schaffen 
geschützte Lebensräume.

Dafür sind wir inkarniert und werden es erfahren. 
Es ist mir eine Ehre mit euch zu sein.

 

Der Part zum black Goo und zum Cryptogold 
wird separat Mitte / Ende des Monats als Gabe eingestellt (das brauch noch seine Wirkzeit)

und hier damit es nicht langweilig wird meine momentane best of  linkliste:

http://www.fallwelt.de/
http://www.gottwissen.de/

http://eagate.de/
http://www.bibliotecapleyades.net/

http://wespenre.com/

Ach ja ich vergass die Freie Energie Maschine aus Kroatien,
Nach Bestelung kam sie nie an und ein Bekannter der vor Ort war meinte das sei vollkommener 

Betrug.

Soweit so gut.

http://wespenre.com/
http://www.bibliotecapleyades.net/
http://eagate.de/
http://www.gottwissen.de/
http://www.fallwelt.de/
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