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Die auslösenden Dominosteine sind jetzt gefallen und an verschiedenen Stellen ist die 
„Büchse der Pandora“ weit geöffnet. Während der vergangenen Wochen und Monate wurden 
im Hintergrund unendlich viele Vorbereitungen von unendlich vielen Menschen und Gruppen 
getroffen… und die meisten von uns spüren, dass da nun etwas Grosses auf uns zukommt. 
Und eigentlich befinden wir uns schon tief in jenen unendlich verändernden Prozessen, in 
denen uns die bisher fixen Struktur nun endgültig abhanden kommen werden … und damit 
jene Matrix, die alles (in Form von Über-KREUZ-mustern) durchzogen hat. Viele verlieren 
deshalb jetzt auch den Halt. Und wer keinen inneren Halt hat, für den wird es jetzt ziemlich 
rutschig. 
Das alte und von betrügerischen Eliten durchgesetzte und den Menschen aufgezwungene 
„Lebens“-System wankt also gewaltig. Für uns wird es deshalb nun wichtig werden, die 
Wahrheit in uns selber zu er-wecken, sodass sich die Lügen, von denen wir umgeben sind, 
wie von selber offenbaren werden. 

 
 
Tag-täglich und in einem rasanten Tempo werden nun den Menschen jene Tatsachen 
präsentiert, die einige von uns schon vor vielen Jahren gesehen haben und die man unter der 
Keule des Geheimdienstwortes „Verschwörung“ solange wie möglich zu vertuschen versucht 
hat. 



Überall springen dabei die Eiterbeulen auf, welche der systematische Missbrauch der 
Menschen und insbesondere der Millionen und Abermillionen von Kindern und Jugendlichen 
hervorgebracht hat. Missbrauch durch die Religionen und der damit verknüpften Politik, 
durch die Kriegsindustrie, durch die Medien, durch Hollywood und den Rest der 
Unterhaltungsindustrie, durch die Medizin, die Nahrungsindustrie, die Bildungssysteme und 
durch die von oben her zerstörte, weil bewusst verdrehte „Institution Ehe und Familie“ … und 
vieles andere mehr. 
Die „süssen Weihnachtsglocken“ klingen heuer anders. Ihr Ton wirkt alarmierend… auch 
wenn man systematisch noch einmal ein „Alle Jahre wieder“ und eine „Fröhliche und selige 
Weihnachtszeit“ zu präsentieren versucht. Der noch bis Weihnachten rückläufige Planet 
Merkur und andere Konstellationen haben uns bereits in jene Tiefen hinein-versetzt, in denen 
wir nur mehr mit uns selbst konfrontiert sind und mit unserem wahren Sein. Der traditionelle 
Weihnachtszirkus hat dadurch seine Anziehungskraft verloren. 
Wer Augen hat zum Sehen und Ohren zum Hören… wird nun viele Dinge verstehen können, 
die uns über lange Zeit verborgen waren und er kann mit dem Feuer der Liebe in seinem 
Herzen jetzt nach und nach grosse Schritte in die Freiheit machen. 

 
 
Für mich hat sich in den vergangenen Wochen – zusätzlich zu allem anderen – eine Arbeit 
eröffnet, die sehr tiefgehend ist. Da sie noch am Laufen ist, werde ich erst später genaueres 
darüber schreiben können. Soviel aber: Es geht dabei um das Zurückholen jener Urkraft, von 
der man uns – vor allem während der letzten zweitausend Jahre – über einen beispiellosen 
(Frei-) Maurer-Kult fast vollständig abgekoppelt hat. Und dazu gehört vor allem Weihnachten 
und der damit verbundene Jungfrauen-Mythos. 
Doch ohne diese Urkraft gibt es keine Selbst-Ermächtigung und keine Rückkehr zu dem, was 
wir eigentlich wirklich sind: nämlich die Schöpfer und Meister unseres Seins. Deshalb hält 
man uns fest in Glaubenssystemen und im Mythos des Sünderseins – egal, ob das von 
Religionen oder von Staaten propagiert wird. 
“Alle Jahre wieder“ wiegt man uns hinein in jene magisch-okkulten Rituale, die uns die 
Illusion von einer „gnaden-bringenden Zeit“ vorgaukelt, während wir über eine brutale 
Weihnachtsindustrie sowie über genau festgelegte (religiöse und sonstige) Kulte, gepaart mit 
einer durch und durch getakteten (Freimaurer-) Musik und kalten, gleissenden Lichter nur 
noch tiefer in die Agonie hinein-gezogen werden. Und die dunklen Mächte brauchen immer 
die Nächte, um ihr Werk zu vollbringen – deshalb Weih-nacht statt Weihe-Tag. 



Es ist Zeit, aus dem Tiefschlaf zu erwachen und diese manipulierte „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ zu beenden, in der ALLES SCHLÄFT … und nur jener wacht, der glaubt, die Macht 
über alle und alles in der Hand zu haben. 
Freiheit zu sich selbst und zum eigenen Schöpfersein heisst: frei-sein von einlullenden 
Gefühlen, die erzeugt werden, um Menschen an bestimmte Dinge (in der Vergangenheit) zu 
binden. Es bedeutet, das eigene Feuer wieder zu brennen und sich entflammen zu lassen vom 
Leben im Hier und Jetzt. Das ist unsere Herausforderung in diesen und den kommenden 
Tagen. Und wir werden dabei aus allen Ebenen sehr viel Unterstützung erfahren. 
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Wenn wir verstehen wollen, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen … müssen wir hinschauen 
– ohne es zu beurteilen und ohne uns emotional darin zu verstricken:  
https://soundoffice.blog/2017/10/03/dafuer-werden-sie-noch-buessen/ 
eine gute Beschreibung dessen, was läuft 
http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Deklaration-Euro-Mediterranien-Deutsch-Version-2009.php 
und hier sind die Verträge dazu zu finden 
https://soundoffice.blog/2017/08/30/deutschland-die-kohlen-werden-aufgelegt/ 
spannend, wenn auch schon ein etwas älterer Artikel 
https://soundoffice.blog/2017/07/28/nafri-hoelle-sizilien-europa-vor-dem-abgrund/ 
NAFRI-Hölle Sizilien: Europa vor dem Abgrund 
http://derhonigmannsagt.org/2017/10/04/papst-franziskus-zu-migranten-ihr-seid-unsere-krieger-der-hoffnung/ 
Papst Franziskus zu Migranten: „Ihr seid unsere Krieger der Hoffnung“ 5/5 (4) 
https://ddbnews.wordpress.com/2017/12/16/vatikan-treibt-weltweite-bevoelkerungsreduktion-voran-um-klima-
zu-retten/ 
Vatikan treibt weltweite Bevölkerungsreduktion voran um Klima zu retten 
https://schluesselkindblog.com/2017/12/10/papst-franziskus-gefangen-in-der-gutmenschlogik/ 
Papst Franziskus gefangen in der Gutmenschenlogik 
http://religion.orf.at/stories/2883219/ 
Vaterunser: Theologe widerspricht Papst-Kritik 
Die Umsetzung der „nwo“ (neuen Weltordnung) durch den Jesuiten-Papst ist im vollen Gange und da wird nun 
alles ausgehebelt – auch das, was aus den Anfangszeiten der Kirche kommt… 
https://michael-mannheimer.net/2014/04/14/die-groesste-gegenwarts-luege-lautet-der-islam-ist-religion-der-
islamismus-ist-politischer-missbrauch/ 
Die grösste Gegenwarts-Lüge lautet… 



http://www.freiewelt.net/nachricht/eu-finanziertes-projekt-erklaert-journalisten-wie-sie-ueber-die-
migrationskrise-berichten-sollen-10073022/ 
Maulkorb für Journalisten: EU-finanziertes Projekt erklärt Journalisten, wie sie über die Migrationskrise 
berichten sollen 
https://www.infosperber.ch/Artikel/Wirtschaft/Finanzmarkt-Banken-Globalplayer-Aktionariat-Macht 
Die neuen Herren der Weltwirtschaft 
https://medienwoche.ch/2017/11/15/facebook-als-digitaler-weltpolizist/ 
Facebook als digitaler Weltpolizist 
https://michael-mannheimer.net/2017/12/14/aenderung-der-dublin-regelung-geplant-eu-laender-sollen-kuenftig-
zur-fluechtlingsaufnahme-gezwungen-werden/ 
Änderung der Dublin-Regelung geplant. EU-Länder sollen künftig zur Flüchtlingsaufnahme GEZWUNGEN 
werden / Wir müssen dabei freilich beachten, dass man bewusst das Wort „Flüchtling“ verwendet, wenn man 
eigentlich „Migrant“ mein – und das ist ein enormer Unterschied und zentraler Teil des Betrugs an den Völkern 
https://www.fischundfleisch.com/ineslaufer/warum-die-fluechtlinge-eine-der-gefaehrlichsten-und-kriminellsten-
menschengruppen-weltweit-sind-41758 
Warum die „Flüchtlinge“ eine der gefährlichsten und kriminellsten Menschengruppen weltweit sind… 
https://soundoffice.blog/2017/11/03/die-tiefen-gruende-der-dunja-hayali/ 
Die tiefen Gründe der Dunja Hayali 
https://michael-mannheimer.net/2017/12/09/tiefgruendige-und-politisch-inkorrekte-informationen-zu-jesusalem-
als-alter-und-neuer-hauptstadt-israels/ 
Tiefgründige und politisch inkorrekte Informationen zu Jesusalem als alter und neuer Hauptstadt Israels 
http://www.gehvoran.com/2017/12/die-interdimensionale-bedeutung-jerusalems/ 
Die interdimensionale Bedeutung Jerusalems 
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/12/10/david-swanson-76-jahre-voller-pearl-harbor-luegen/ 
David Swanson: 76 Jahre voller Pearl-Harbor-Lügen 
https://de.sputniknews.com/panorama/20171216318725171-australien-kinder-missbrauch-bericht/ 
„Nationale Tragödie“: Australien offenbart massenhafte Kinderschändung 
http://krebspatientenadvokat.de/brief-einer-medizinisch-technischen-angestellten-mit-der-bitte-um-
veroeffetnlchung-und-verbreitung/ 
Brief einer medizinisch-technischen Angestellten mit der Bitte um Veröffentlichung und Verbreitung ! 
http://derhonigmannsagt.org/2017/12/10/die-schweiz-das-faschistisch-jesuitische-protektorat/ 
Die Schweiz – Das faschistisch, jesuitische Protektorat ? 5/5 (5) 
https://lupocattivoblog.com/2017/11/20/freimaurerlogen-osiris-horus-heliopolis-loge-und-komitee-der-300/ 
Freimaurerlogen: Osiris- Horus- Heliopolis-Loge und Komitee der 300 
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2017/12/nwo-das-sind-die-ziele-der-illuminati.html 
NWO. DAS SIND DIE ZIELE DER ILLUMINATI UND DES KOMITEES DER 300 (VIDEOS) 
 


