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Hallo zusammen,
auf mehrere Anfragen hin, habe ich noch einmal eine PDF/ODT im Anhang beigefügt, mit den
wesentlichsten Informationsquellen. (unter Wichtigste Links)
Auf meiner persönlichen Suche, nach Antworten/Lösungen zur Ursache/Hauptstrippenzieher
des globalen, mental-geistigen Wahnsinns,
habe ich mich in den letzten 16 Jahren, bis zur primären Anomalie, genannt Yaldabaoth (oder
der Demiurg), vorgearbeitet.
Ab da, habe ich nun, sammt autonomen Studium von relevanten Zweiginformationen, ein relativ
objektiven Überblick, über die allgemeinen
Zusammenhänge im innerirdischen, global-planetaren, sublunaren, sonnenystemischen,
ausserirdischen, technologischen, galaktischen, universellen und spirituellen Bereich, erhalten.
Um euch viele langwierige Umwege zu ersparen, habe ich versucht die Hauptpunkte, als Links
zusammen zu fassen.
Dennoch werdet Ihr euch selbst, durch eine Menge weiterer Infos, duchbeißen müssen.
Besonders im Hinblick auf spezifische Fragen.
Jedoch möchte ich vorwegnehmen, das alles, sich sehr positiv für uns entwickelt, obwohl uns
über die Mainshitmedien (Volks-Verblödungs-Verstärker),
täglich etwas anderes suggeriert wird, mit der Absicht uns weiterhin im alten Sklavensystem
und in der Angst zu halten. Und um uns auch von den positiven Veränderungen im
Hintergrund, abzulenken. Jedoch werden sie mit alldem keinen Erfolg mehr haben.
Deren Schandtaten werden nach und nach ans Licht kommen und das immer schneller.
Wir bekommen zu unserer Befreiung aus diesem korrupten System und allem anderen,
Unterstützung durch unsere Lichtgeschwister ( Galaktische Föderation des Lichts ). Ohne sie,
wären wir bereits nicht mehr existent, oder hoffnungslos verloren. Das ist eine Tatsache !!! Das
ist auch der Grund, warum Putin und Trump so weit gekommen sind und nicht wie Kennedy
damals, bereits beseitigt wurden !!!!
Macht euch allein nur mal Gedanken über die Halbwertszeiten von radioaktiven Nukleiden...
das sind Gesetzmäßigkeiten..., rechnet dann sämtliche, bisherige, weltweite Atomversuche und
nukleare "Unfälle" zusammen, z.B. Tschernobil, Fukuschima etc. und fragt euch danach, wie es
überhaupt möglich ist, dass wir hier überhaupt noch leben/überleben können ?????
Wie ist das zu erklären ???? Fragen über Fragen... Tipp: ...Es gibt keine Zufälle...oder
Zauberei...!!!!
(Link zu den Halbwertszeiten findet Ihr in der PDF/ODT
im Anhang)

Ebenfalls im Anhang, die zukünftigen und bisher gültigen planetaren und galaktischen
Gesetze, ("vom Staat" und Galaktischer Kodex) Wichtig !!! weil immanent !!!
...jedoch von der hiesigen, korrupten Mischpoke vollkommen ignoriert, pervertiert und
missachtet und diesen Umstand werden sie zutiefst bereuen und dafür bezahlen müssen !!!!!
Ebenfalls eine Tatsache !!!! Macht euch damit vertraut und Ihr werdet erkennen, dass Gesetze
auch für jeden, mit wenigen Worten, verständlich und vollumfänglich formuliert werden können.

Denn man kann nur Gesetze befolgen, die man auch wirklich versteht !!! Sobald Gesetze so
kompliziert gestaltet werden, dass man ein Studium dafür braucht,
kann man von vorsätzlichem Betrug ausgehen und das ist auch, die eigentliche und wahre
Absicht dahinter, wenn Ihr das lest, werdet Ihr verstehen !!!!

Noch ein paar Tägliche Infos:

Zum Finanzsystem GCR/RV
https://nebadonia.wordpress.com/2018/01/23/kommentare-kurzinfos-links-leserhinweise-817/
https://einsseinmitderurquelle.wordpress.com/2018/01/23/uebersetzungen-derkurznachrichten-zum-gcr-vom-21-1-2018g/#more-13028

Zu Fulford
http://liebe-das-ganze.blogspot.de/2018/01/benjamin-fulford-zukunftder-welt-wird.html
http://liebe-das-ganze.blogspot.de/search?updated-max=2018-0122T19:13:00%2B01:00&max-results=12&start=10&by-date=false

Zur OPERATION Mjölnir

gute Infos

http://transinformation.net/die-operation-mjoelnir/

Zu Trump
http://liebe-das-ganze.blogspot.de/2018/01/intel-von-kabamur-23012018.html

Sollten einige Seiten sich nicht öffnen lassen, kopiert die Adresse und fügt den Link in
der Adressleiste bei google ein.
(mit der Maus darauf gehen, rechts-klick kopieren dann auf die Adressleiste gehen
rechts-klick einfügen (...für die Ungeübten)

Diese Infos dürfen/können gerne weitergeleitet werden.
LG Alberto
____________________________________________________________________________
_________
AUCH WENN DU IN DER MINDERHEIT VON EINEM BIST, DIE WAHRHEIT IST DIE WAHRHEIT.
Mahatma Gandhi
Ein Mythos, ist die verborgene Wahrheit kommender Generationen
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich und dann
gewinnst Du
Mahatma Gandhi

Alles ist erlaubt, solange Du niemanden Schaden, Leid oder Schmerzen zufügst
(Die Atlanter leb(t)en nur mit diesem einen Gesetz)

