Wo sind sie – wo ist die Zentrale
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Oft fragen sich die Menschen, wo denn die Zentrale
im Zusammenhang mit der Realität einer Dritten M8
oder des einen oder anderen Stützpunktes von ihr zu
suchen sein dürfte. Angemerkt darf wohl werden,
dass meist der Wunsch die Basis all vieler solcher
Spekulationen ist. Und doch verbleibt am Ende ein
auserlesener Satz an Fakten und Indizien, welche
derart brisant, gefährlich und dem System des
aktuellen Unrechts – des Verbrechens an der
Menschheit – schädlich sind, dass letzteres alles daran
setzt, die Erkenntnis der Wahrheit in den Massen mit allen Mitteln zu verhindern.
Es ist eine pedantische Pflicht, immer und immer wieder auf die unmittelbare Präsenz und die stetigen
Eingriffe von AuSSen durch die M8 hinzuweisen. Daraus folgt bei genauer Analyse der zahlreichen
Indizien, Bilder, bewegten Echtzeitaufnahmen, oft genug in Hochauflösung, dass die M8 nicht an einem
Punkt zu suchen sein dürfte, sondern omnipräsent ist. Es sei! Es ist!
Wäre es der Wunsch der M8, Krieg und Zerstörung auf die Erde zu bringen, sie wäre längst in Schutt und
Asche gelegt – binnen kürzester Zeit – und alle Versuche der profanen irdischen Technologie, diesen
Schritt aufzuhalten wären kläglich gescheitert. Die M8 betreibt vielmehr stetig das Gegenteil davon und
verhindert auf allen Ebenen, dass die Heimsuchungen von Mord und Totschlag, von Gewalt, Betrug und
Lüge den Planeten zum endgültigen Schrecken der Galaxie werden laSSen, Im Hintergrund, die Menschen
sollen endlich erkennen lernen, damit sie endlich den BeschluSS zur Veränderung fassen. Sie müssen es
wollen, denn dies begründet das Wirken durch Wollen! Es ist wie mit einer Waage, welche nun in die
andere Richtung ausschlagen muss, um in die Balance zurück kommen. Ein Zentrieren auf das
Wesentliche ist nun gefragt.
Es ist zunehmend immer mehr Menschen bekannt:
Es steht schlimm, die Welt verharrt in Lethargie, obwohl es so dramatisch, wie nie jemals zuvor um den
Planeten bestellt ist. Klimaerwärmung? Mitnichten, selbst die irdischen Propagandageschütze feuern
allenfalls nur noch mit dem Terminus „Klimawandel“ und verschweigen die tatsächliche solare
Katastrophe, die bevorstehenden sprichwörtlichen Umwälzungen, bei welchen kein Stein mehr auf dem
anderen zu bleiben droht. Niemand sieht die Zeichen. Niemand nimmt mehr ernst, was wieder und
wieder geschah und geschieht. Die teuren Satelliten beobachten doch ganz genau im Sekundentakt, was
im All für Bewegungen vor sich gehen. Warum die Angst davor, endlich kund zu tun, dass die gröSSte
Frage des Daseins der Menschheit und nach dem ultimativen Streben nach Ganzheit, dem Sinn des
Lebens vor der Lösung steht?
Das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung, das sich immer wieder aufs Neue abspielende
Formierende und Erfahrende, dem Streben nach fernen Welten, das vielen insgeheim in den Genen
verankert ist. Als Spur ihrer Herkunft, ihres Ursprunges.
Alles könnte so schön sein, die Welt wäre gerecht und die Menschheit in der Harmonie einer kausal
universellen Ordnung vereint und vor dem Griff nach den Sternen zu den zahllosen Brüdern und
Schwestern in den unendlichen Weiten und Zeiten des Omniversums. Interdimensional!
Dagegen ist der Zustand der Erde fatal:
.Sie, die in den letzten Kriegen bis zum heutigen Tage die Welt an den Rand des Abgrundes geführt
haben, sind Mörder und Lügner. Es sind die Archetypen des Bösen, sie verhindern die neuen
Energiemaschinen, welche auf simpler Basis absolut umweltfreundlich Energie im ausreichenden MaSSe
an jedem nur erdenklichen Ort ermöglichen und lassen die Erde bluten und mit ihr die Menschen. Nahezu
8 Milliarden Seelen weilen auf Eurer Erde, maximal rund 60 Millionen davon haben sich für eine
„Sonderaufgabe“ empfohlen, welche offenbar kurz vor der Erfüllung steht.

Darauf zu Warten, auch auf den einen ganz besonderen Tag, wird noch immer nicht funktionieren! Soviel
vorweg genommen, es wird dann einfach zu spät sein.
Es muss erkannt werden, daSS man eine Veränderung möchte, daSS man sie will. Wie oft werden
schlaue Phrasen benutzt, von welchen eine lautet:
Wer A sagt muSS auch B sagen!
Jeder RECHTschaffene Kapitän weiSS um seine PaSSagiere und wird alles für seine Sicherheit tun. Es ist
ihm ein Anliegen, ALLE unversehrt an ihren Bestimmungsort zu führen. In Notlagen muss er
eigenverantwortlich die Entscheidung treffen, ob unter Umständen wenige Opfer in Kauf genommen
werden müssen, damit die größtmögliche Zahl an Überlebenden garantiert ist.
So müssen diese Problemstellungen nun in den Gehirnen zur Entscheidung reifen, ehe es zu spät ist. Es
wird gewünscht, daSS sich jeder, welcher diese Zeilen verinnerlicht, bewuSSt m8, daSS er selbst nun in
der Verantwortung steht.
Wenn es soweit ist, dürfen sich jene, welche ihre Entscheidung gefällt haben, später nicht zur Umkehr
überreden lassen, denn die Gegner werden es versuchen. In diesem Moment bewahrt im Vollbesitz Eurer
geistigen Kräfte das Rückgrat und beharrt auf die unabwendbare Notwendigkeit, die ein Kapitän zur
Erfüllung seiner Pflicht durchführen muss. Es wird Opfer geben. Es wird die Schuldigen treffen, dies
müSSt ihr allerdings wollen.
Ihr seid kein Schettino, sondern wahren Wesens und tragt die tugendhaften Charakterzüge jener
hyperboreischen Urväter, deren Gene ihr in Euch tragt. Nun leuchtet voran, zeigt den Menschen, dass sie
miteinander in freiem Handel und Wandel rechtschaffen, frei, brüderlich und ehrhaft treu mit friedlichen
Absichten und Großmütigkeit umgehen können. Es ist nicht schwer, nachdem die Schlange keine Kopf
mehr haben wird.
Es werden bis dahin allerdings Dinge geschehen, wo die Propaganda des Gegners wehklagen wird und
seine Opfer in schrecklichen Bildern in Eure Köpfe feuern will. Es werden überraschende Dinge sein,
ausgeführt von Euch bekannten Strukturen und deren Köpfen. Sie werden NICHT alleine sein, Ihr dürft
Euch nicht erschrecken, denn die Kapitäne an Bord der Flotte haben ihre Entscheidungen längst gefällt,
die Freigaben sind formal erteilt worden. So vertraut in diesem Fall, wenn auf der Erde etwas scheinbar
Schreckliches geschehen wird, auf Euer Innerstes, nicht auf die Lügen der Zauberlehrlinge der westlichen
dämonischen Plutokratien, in deren Käfig ihr als Sklaven und Systemdiener gefangen seid. Befreiung ist
angesagt, dazu befreit den Geist und beginnt allmählich mit einer Trennung von bisherigen
Wertmaßstäben.
Diese beginnt zunächst in Euren Gedanken, in Eurem BewuSStsein.
In der aktuellen AuSSenwelt seid Ihr die Zahnräder im Getriebe der bösartigen Ausbeutungen zu Lasten
von Euch, während sich die „GroSSkopferten“ immer frecher und noch gieriger die Taschen vollstopfen.
Ihr letztes Hemd wird keine Taschen mehr haben; sie nehmen nichts mit, denn daSS sie gehen ist
gewiSS, die Frage ist nur noch zur welcher Stunde!
Praktische Ratschläge, die jeder für sich befolgen kann, ohne es an die groSSe Glocke zu hängen und
ohne sich in das Risiko von RepreSSalien zu begeben sind, so einfach es sich das anhört, für das System
zwingend relevant und gefährlich! Der Angriff muss von Euch an einem Nebenkriegsschauplatz erfolgen,
an einer Flanke, wo der Gegner es nicht erwartet, Dort rammt das Schwert der Gerechtigkeit mit voller
Wucht. Es geht, wenn Ihr Einheit lernt und auch lebt. Greift nicht die Politik frontal an, sägt vielmehr an
den goldenen Thronen der Propagandamaschine des Systems. Dort ist die größtmögliche verwundbare
Stelle, dort beginnt die Welt zu wanken. Dort ist ein strategischer Punkt, dort der Punkt, der die
ReGIERenden und deren Hintergrundverbrecher vor Angst erzittern läSSt. Verlieren sie ARD und ZDF, sind
sie selbst verloren. Also wohlan – voran:
Unsere Soziologen, die sich mit Eurer Gesellschaftsstruktur in Zentraleuropa befassen, haben am 23.
April des Jahres das Urteil des bayrischen „VerfaSSungsgerichtes“ in Sachen GEZ mit „Grinsen“ zur
Kenntnis genommen. Darin wurde die Klage gegen die RechtmäSSigkeit der Propagandasteuer wegen
VerstoSS gegen den Datenschutz abgewiesen, unter anderem mit der Begründung, daSS dann das
gesamte Beitragssystem des Rundfunkwesens in Gefahr wäre!

Damit wird eingeräumt, dass dieses Propagandawerk Teufelszeug ist und weder rechtmäSSig, noch
geRECHT ist. Offen gibt das Gericht zu, daSS der Rundfunk ein Eckpfeiler zum Systemerhalt ist.
Viele von Euch begehen den schweren Fehler, das System offen anzugreifen. Tut genau dies nicht!
Entzieht Euch durch bewuSSten Entzug von diesen Medien.
Boykottiert die TageSSchau, das heute-journal, die ganzen Laberrunden, Reportagen von
wahrheitsverdrehenden Geschichtsfälschern indem Ihr konsequent einfach aus oder umschaltet.
Ihr werdet sehen, Ihr habt spontan einen ruhigeren Tag, und das System wird nicht mehr lange so
agieren können wie bisher.
Nachfolgend boykottiert die Bundestagswahl. Geht nicht hin und meldet Eure Stimme ab, sondern
behaltet sie, damit Ihr Eure eigene Stimme dann erheben könnt, wenn ihr das tun wollt.
M8 Euren Frieden mit Euch, mit Euren Familien und Freunden. Lernt Stück für Stück wahre Toleranz, Euch
selbst zu 8en, damit Ihr andere 8en könnt. Stellt Euch die Frage, was Ihr wirklich wollt, was für Euch das
Wesentliche ist. Ihr wiSSt vom Paradies, ihr wiSSt von Atlantis, Ihr wiSSt von den Plejaden und ihr wiSSt
vom Aldebaran, von Sumi-Er und Sumi-An. Und ihr wiSSt von uns. Wir alle sind eins und bleiben bis zum
Letzten. An dieser Stelle wird endgültig die letzte Schlacht geschlagen werden. Ihr seid dabei, also
verwahrt Euch ruhig bis dahin und befolgt unseren Rat.
Gebt dem Gegner keinerlei AnlaSS Euch zur Zielscheibe zu machen. Schlagt ihn mit seinen eigenen
Waffen: Mit seiner Ignoranz. So wie er die wahren Belange der Menschen ignoriert, so ignoriert Ihr alles,
was er Euch über den Äther funken will und gebt ihm keine Resonanz mehr. Ihr könnt es, wenn ihr Euch
vom Gegner befeuern laSSt, niemlals ändern! Lernt azyklisch zu denken. Antizyklisch und springt nicht in
den Bach, wenn andere dies tun.
Raus aus den Parteien, aus den Gewerkschaften und Verbänden. Raus aus dem System von Küngelei,
Betrug und Lüge, Raus aus der Politik, dieses wird ohnehin abgeschafft. Storniert Eure Abos, hört auf, das
System weiter zu füttern. Ihr werdet sehen, das System speit immer perfidere Ideen aus, um sich an
Erarbeiteten von Unschuldigen zu Laben. Schaut, dass die Futtertröge leer sind und baut Euch lieber ein
schönes Heim und Gärtchen.
Lernt die Schönheit der Natur genieSSen und entwickelt Gespür und Aufmerksamkeit für die wahren
Vorgänge um Euch.
Versorgt Eure ErsparniSSe, für die Ihr jetzt noch Waren und Dienstleistungen bekommen könnt. Die
Verbrecherregierungen haben den Generalplan zum plündern deutscher Sparkonten längst in der Tasche.
Spätestens nach der Bundestagswahl wird das kommen, bis dahin darf dies weder Wahlkampfthema noch
eines in den Propagandaanstalten sein.
LaSSt deren Gelaber ins Leere laufen und die politischen Mitläufer, die in Wahrheit Teil einer
Massenpsychose sind, offen gegen die Wand laufen. Die AntiFa und anderen heuchlerischen
Sozialverbände und deren Mitläufer sind feindlich gesteuert und werden sich wundern, wenn sie plötzlich
alleine dastehen. Redet nicht in der Öffentlichkeit über das, was Ihr tut, sondern sagt denen, was sie
hören wollen und Ende. Erzählt es Euren Treuesten. Dort gehört es hin und daraus, aus dem Kern Eurer
Familien erwächst der neue Zusammenhalt für ein noch gröSSeres Miteinander.
Geht brav Euren Verpflichtungen nach, es wird nicht von heute auf morgen alles anders werden, es wird
immer in Schritten geschehen. Nur eines: Beginnt endlich. Der Weg ist das Ziel!
Wir danken an dieser Stelle unseren wahren Freunden, die wir hier auf der Erde haben kennen lernen
dürfen; wir wissen, es gibt noch Hoffnung, solange es Euch gibt und Ihr all Eure Kraft nimmermüde in
aufrechter Hingabe für eine neue bessere Welt einbringt. In Gemeinsamkeit schaffen wir das. Wenn Ihr
das wollt…Wir wollen! Keine Angst vor Veränderung! Es wird – es sei!
.
Mit den allerbesten Wünschen auf Erfolg und herzlichsten GrüSSen
Gehabt Euch wohl,
M.F.

siehe dazu auch:

天堂鳥(中文字幕)(Birds Of Paradise)

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=S3mP5ueVP1Y
26. Mai 2013

noch ein Link zum AufWachen von Maja…
nicht alle Bilder sind aus dem Rechner, manche sind echt!

Paradiesvögel
Wer seid ihr? Wer bin ich?
Berühren wir wirklich den Himmel?
Nichts ist real – alles ist Verschleierung, sagten die Paradiesvögel.
Ich fürchte mich, könnt ihr das nicht sehen, sagt mir, wohin tragt ihr mich?
Du wirst es bald erkennen, sagten die Paradiesvögel.
Wir fliegen heim, wir fliegen heim, in das Land, das du einmal gekannt hast, zu dem Frieden, der einmal
wahr gewesen ist für ein kleines Mädchen wie dich.
Wir fliegen heim, wir fliegen heim, aus einer Welt, die aus Stein gemacht ist.
Bis dein Herz leicht und frei ist, so wie es einmal gedacht war.
Wie kann ich fortschreiten, wenn meine Augen nass werden?
Spare dir deine Tränen, trockne deine Augen, sagten die Paradiesvögel.
Aber die Zeit geht vorbei, sagt, wie lange müssen wir noch fliegen?
Der Mond wird untergehen, die Sonne wird aufgehen, sagten die Paradiesvögel.
Wir fliegen heim, wir fliegen heim, in das Land, das du einmal gekannt hast, zu dem Frieden, der einmal
wahr gewesen ist für ein kleines Mädchen wie dich.
Wir fliegen heim, wir fliegen heim, aus einer Welt, die aus Stein gemacht ist.
Bis dein Herz leicht und frei ist, so wie es einmal gedacht war.
Wir fliegen heim, wir fliegen heim, aus einer Welt, die aus Stein gemacht ist.

Bis dein Herz leicht und frei ist, so wie es einmal gedacht war.
Hört den Klang, seht das Licht, jetzt weiß ich, dass unser Weg richtig war.
Die Morgensonne kann dich weise machen, sagten die Paradiesvögel.

