
Was Nicolas Rockefeller zum inzwischen verstorbenen Filmemacher Aron Russo, der in dieser Zeit 
mit ihm befreundet war, sagte:

https://www.youtube.com/watch?v=gklvpxcLrCc

“Und solange die Leute sich weiterhin als von allem anderen als getrennt betrachten, werden sie 
sich am Ende selbst versklaven. Die Männer hinter den Kulissen wissen das und sie wissen auch, 
DASS, wenn die Leute jemals die Wahrheit, ihre Verbindung zur Natur und die Wahrheit über ihre 
persönliche Kraft erkennen, der gesamte betrügerische Zeitgeist, den SIE predigen, wie ein 
Kartenhaus zusammenfällt.”

In einem älteren nicht mehr auffindbaren Video eines Gesprächs zwischen Nicolas Rockefeller und 
Aron Russo sagte Nicolas Rockefeller eben auch die Worte aus dem untenstehenden Link zu ihm – 
dass SIE eben aus den in dem ersten Link genannten Falle genannten Gründen ggfs. in die Tiefen 
des Universums zurückgeworfen würden aus denen sie einst kamen.

Dazu noch dieses:

https://www.youtube.com/watch?v=q7juq1qcVs8

Quelle: http://www.fallwelt.de/reptos/index.htm

SIE sind ebenfalls Teil des GANZEN, des EINEN – Licht und Dunkel, Gut und Böse, Männlich-
Weiblich, sind die zwei Seiten DERSELBEN Medaille, die sich seit der Ur-Bewusstseinsspaltung in
eben dieser Bewusstseins- und Persönlichkeitsspaltung befindet. – Nur ist die dunkle Seite derart 
von der gemeinsamen Quelle allen Seins, allen Lebens, der Liebe, abgespalten und in Hass, 
Rachgier und daraus wiederum folgend in Gier wie Macht- und mittels dessen Kontrollwahn 
verfallen, dass sie psychopathische wurde wie Mr. Hyde bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. – Der 
Wahnsinnige erkennt den eigenen Wahnsinn nicht. – Vermutlich sind sie deshalb außerstande 
geschweige denn Willens, sich bewusst !!! wieder im Bewusstsein mit der Quelle, der Liebe, zu 
verbinden. – Sie hassen offenbar die Liebe so sehr, dass sie sie vernichten wollen.

Warum? – Mittels der Urspaltung wurden sie in der Tat von der gemeinsamen EINEN Quelle 
abgespalten und fühlten sich ungeliebt, verstoßen in die Diaspora von der als MUT-TER 
empfundenen Quelle. – Dies führte zu Hass und Rache gegenüber dem Urweiblichen, dass seither 
auf alles Weibliche, welches das LEBEN in ALL-EM ist, projezierten und projezieren – so eben 
auch auf alles Leben, auch auf Mut-ter Erde, Mut-ter Natur. – Warum wollen sie die Liebe 
vernichten? Weil sie sich durch diese Ur-Bewusstseinsabspaltung von der Liebe zutiefst verletzt 
fühlten und fühlen und ihre größte Angst, die hinter all ihrem Gebaren steckt, ist, wieder von der 
Liebe verletzt zu werden, wenn sie sich wieder auf sie einlassen würden.

Sie haben die Liebe daher auch in ihren Herzen sozusagen abgetötet bis zur kompletten 
Empathielosigkeit. Sie mag in ihnen als Potential noch vorhanden sein, aber verbannt in die Tiefsten
Tiefen der Katakomben ihrer Seelen in Ketten gelegt, so dass sie auch als seelenlos erscheinen und 
agieren.

Hinter all ihrem Agieren steckt vor allem eines: ANGST – die ANGST des von der MUT-TER, der 
UR-LIEBE ungeliebten verstoßenen kleinen Kindes vor der erneuten Verletzung durch die Liebe, 
wenn es sich auf diese Gefühle wieder einlassen würde.

https://www.youtube.com/watch?v=gklvpxcLrCc
http://www.fallwelt.de/reptos/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=q7juq1qcVs8


Diese ANGST will all-es kontrollieren, sich alles unterwerfen, verletzen, vernichten, damit sie nicht
selbst kontrolliert, unterworfen, verletzt, vernichtet wird.

Sie geben dem Urweiblichen, welches das LEBEN selbst ist mit der Energie der Liebe, die Schuld 
an ihrer Abspaltung, das sie in auch ihrem damaligen kindlichen Bewusstseinszustand vor und nach 
der Spaltung bei der Quelle die Schuld sahen. – SIE realisieren bis heute nicht -ebensowenig wie 
die der „guten“ Seite-, dass es keine Schuld gibt. – Als Teil des EINEN waren auch sie beteiligt an 
der Urspaltung, die aber kein bewusster Akt des EINEN, der EINEN QUELLE war, sondern eine 
Erkrankung an der Krankheit der Bewusstseins- und Persönlichkeitsspaltung durch das Urtraum des
EINEN, der Quelle: sein/ihr All-ein-sein, seine/ihre Ein-sam-keit.

Stellt Euch vor, Ihr wärt der einzige Mensch, das einzige Wesen in einem riesigen dunklen leeren 
All – und Ihr könnt Euch diese aufsteigende Panik, die zu diesem Urtrauma führte, vielleicht 
vorstellen.

Durch diese Ur-Bewusstseins-Spaltung infolge dieses Urtraumas flüchtete sich das EINE/die 
Quelle, UNBEWUSST in die Illusion, ein Gegenüber zu haben und nicht mehr allein zu sein – und 
so baute es UNBEWUSST diese illusionäre Welt, seine Bewusstseins- und Persönlichkeitsspaltung 
weiter aus. – Das geschah einfach in diesem Krankheitszustand.

Wie kann diese Ur-Krankheit geheilt werden? – Nur durch Bewusstmachung und Bewusstwerdung 
dieser Ur-Krankheit – unser ALL-ER Bewusstseins- und Persönlichkeitsspaltung, für die es NULL 
Schuld gibt – es ist eine Krankheit, die geheilt werden muss durch Bewusstwerdung dieser Wahrheit
und der Aufgabe aller Schuldzuweisungen.

Warum tut sich die dunkle Seite der Medaille damit ungleich schwerer falls sie überhaupt an der 
Heilung interessiert ist? – Aus vorgenanntem Grund: aufgrund der vorstehend beschriebenen Angst.

Die MUT-TER, die Ur-Liebe, das Leben selbst, hat sie niemals verstoßen, hat sie immer geliebt und
liebt sie noch trotz allem, was sie taten – doch sie kann ihr zerstörerisches Tun nicht mehr dulden.

Sie will, dass sie end-lich ebenfalls heilen und sich bewusst !!! verbinden mit der Liebe und die 
Liebe wagen und von all ihrem Wüten und Zerstören ablassen, es beenden.

Das Ende der Fahnenstange der Geduld der Liebe ist erreicht.

Ich hoffe wirklich, dass SIE mitlesen und end-lich verstehen und ihr zerstörerisches Treiben 
beenden, ihre Angst überwinden und ins ungeteilte Bewusstsein der Liebe zurückkehren.

ALLE sollten sich jetzt dessen bewusst werden – BEIDE Seiten der Medaille. – Es braucht zum 
Ausgleich nicht das Gute und das Böse. – Wenn in beiden Schalen der Waage nur GUTES liegt in 
identischer Menge, dann ist auch alles ausgeglichen und dann ist es in Harmonie ausgeglichen für 
immer und der Inhalt beider Schalen kann in eine Schüssel gegeben werden und es dann ist nur 
noch GUT-ES in der EINEN Schüssel.


