ÜBER-MENSCH
DAS INTERKOSMISCHE WESEN
Wer meint, mit dem kommenden Crash ist sogleich auch die MATRIX beendet, der hat wenig vom
substanziellen Wert und dem Gefüge dieser ALLES umspannenden Fiktions-Ebene verstanden.
Die MATRIX umfasst nicht allein diese Erdenwelt, sondern Hunderte, wenn nicht Tausende
Schachteln einzelner Verblendungen, die, sie allesamt zu durchschauen, eines Super-Computers
bedürfte. Der aus dem Normalgefüge stammende Mensch, einer wie Du und ich, würde diese
architektonische Meisterleistung kaum erfassen können und so hangeln wir uns von Vorhang zu
Vorhang und sobald ein Vorhang fällt, sind dahinter unzählig viele andere Verblendungen gestrickt,
die uns die Wahrheit GOTTES verschleiern (sollen).
Natürlich, mit der Not-WENDENDEN Übung schaffen wir es, die einzelnen Verblendungen zu
einem Gesamt-Puzzle zu vereinen und so einen winzig kleinen Teil der Lügen in Erfahrung zu
bringen, doch auch „der Architekt“ arbeitet unermüdlich an seiner MATRIX! Je fähiger wir also
werden, desto mehr nutzt 'er' unsere Fähigkeiten gegen uns.
Wer meint, diese mit den Sinnen zu erfahrende Ebene sei eine Täuschung (die Yogis nennen sie
Maya) der irrt gewaltig, ist unser gesamtes Sein eine Täuschung, die sich eigentlich
ununterbrochen in unserem 'Kopf-Kino' abspielt. Dieses Programm, das wir Erde oder Kosmos oder
GOTT nennen, ist eine Kreation unseres Erlebens. Die Yogis setzen sich in Meditation und
verbringen so ihr hiesiges Leben in einer anderen Welt, die sie die reale Welt nennen. Auch das ist
eine Fiktion und wenn sie in die vermeintlich nächste Ebene durch physische Tod übergehen,
stellen sie fest, daß die Täuschung in Grünland (oder wie auch immer wir die Ebene bezeichnen
wollen) auch nur Täuschung verspricht.
Doch bleiben wir mal bei die hiesigen Manipulationen und lesen dazu:

NESARA - ein unscheinbares Wort für eine grosse Hoffnung
Aus einer Korrespondenz mit HPT - per Fax, vom 22.12. 2002 – 21:52 Uhr
(unkorrigiert übernommen)

Nesara – ein unscheinbares Wort für eine grosse Hoffnung
Ohne dass die Massen etwas davon mitbekommen, läuft derzeit eine der wichtigsten
Entwicklungen der westlichen Welt hinter den Kulissen ab. Es gibt innerhalb der
amerikanischen Regierung eine Bewegung, die plant, die geheimen
Interessengruppen, die die Macht an sich reissen wollen, zu entmachten. Das
Kurzwort NESARA klingt zunächst nichtssagend, aber es könnte alle Kriegspläne der
USA, die mächtige Hochfinanz und die Beschneidung der Freiheit im Zuge des Kampfes
gegen den Terror entscheidend verändern. [Mal unter uns: NICHTS Weltliches kann und wird JHWH
an der Umsetzung seiner Pläne hindern!]

NESARA steht für National Economic Security And Reformation Act, was übersetzt
„Nationales Wirtschafts-, Sicherheits- und Reformgesetz“ bedeutet. Die Vorgeschichte
beginnt mit einer Klage von amerikanischen Farmern gegen Regierung und Banken, weil

immer mehr Farmer durch Kreditkündigungen der Banken zum ungünstigen Zeitpunkt in
den Ruin getrieben werden. Die Klage ging bis zum obersten Gerichtshof, dem
Supreme-Court. Dort wurde 1993 zugunsten der Farmer entschieden. Das Gesetz, das
darauf begründet wurde, hat Auswirkungen bis in die Folgen der Terroranschläge vom
11. September und könnte sogar George Bush hinter Gitter bringen [...und...er ist noch
immer frei!]. Ebenso könnte ein neues Geldsystem eingeführt werden......... [...und...auch
dieses existert nicht!]

... Die Kämpfer der NESARA-Bewegung nennen sich White Knights, weisse Ritter.
Wie nichts auf der Welt nur physische Ursachen hat, wird auch diese Bewegung
offenbar aus der geistigen Welt unterstützt.
... Auch positive Ausserirdische sollen ihre Mittel zur Verfügung stellen, um die
„weissen Ritter“ zu schützen. Denn es ist klar, dass es für die negativen Kräfte um
alles oder nichts geht. [Und weil man weiß, daß es um sehr viel ging, kreierte man den 11.
September 2001...]

... Das vierte Ziel der Anschläge vom 11. September 2001, war eine unterirdische
Anlage, die zu dem Projekt der „weissen Ritter“ gehörte. Von dem Flugzeugabsturz
in Pennsylvania sah man immer nur wenige Aufnahmen, ein Waldbrand mit etwas Rauch
und Feuerwehr. Nie sah man, wie sonst bei Flugzeugabstürzen, Luftaufnahmen des
Gebietes, nicht mal Wrackteile konnte man erkennen.
... Die Logistik zur Umwandlung des amerikanischen Geldes (wieder auf Goldreserven
basierend und nicht auf Gott vertrauend (ist einmalig auf der Welt!)) befand sich im WTC
(World Trade Center). Die Zentrale für die Koordination für die Massenmedien (Nationale
Aufklärung über diesen Fakt) war in dem Bürotrakt des Pentagons das ebenfalls am 11.
Sept. zerstört wurde.
... Die Anschläge vom 11. September 2001 dürften nur ein vorübergehender
Rückschlag für NESARA gewesen sein. Sämtliche Ermittlungen in diese Richtung
werden noch immer massiv behindert und in den Bereich „Phantasie“ verwiesen. Stellt
sich die Frage, warum dann diese massiven Behinderungen und Bedrohungen, betreffs
genau in diese Richtung?
Dieses Fax von HPT, das noch detaillierter auf die näheren politischen und
wirtschaftlichen Hintergründe von NESARA einging und ich nun schon über eineinhalb
Jahre in meinen Unterlagen besitze, fiel mir bei unserer Unterhaltung wieder ein. Mir fiel
damals schon auf, dass Ausserirdische darin erwähnt wurden, doch nur in einem kleinen
Absatz, fast zu übersehen und in keinster Weise aufbauschend - lediglich als ein kleiner
und vollkommen natürlicher Hinweis, dass der Umgang mit Ausserirdischen beinahe
schon selbstverständlich sei.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, was es mit dem Baum des Lebens auf sich hat, dessen
Blätter die unterschiedlichen Spezies im Universum darstellen, jeder Zweig eine Reihe
physiognomisch identischer Spezies, alle sich auf Hauptzweige (oberste Lichtwesen
oder Erzengel) vereinigen, die wiederum in den Stamm führen (Gott), so können wir uns
das Geheimnis vom „Baum des Lebens“ leichter ins Verstehen führen.
Nur unter diesem Blickwinkel macht es auch Sinn, wenn es in der Bibel heisst: „Die
Menschen haben bereits vom Baum der Erkenntnis gegessen, wir dürfen es nicht
zulassen, dass sie auch noch vom Baum des Lebens essen“(Genesis). [Stellt sich die Frage:
„WER IST „WIR“?] Der „Gott“ des alten Testaments und seine „Mitgötter“ wollten verhindern,
dass der Mensch sich (wieder) seiner wahren Abstammung und seiner Bruderschaft mit
anderen kosmischen Intelligenzen erinnert. Der Zugang zum Baum des Lebens, der
geistig (metaphysisch = hinter der nur sinnlichen Wahrnehmung ein „Sinn“ für
Zusammenhänge des Seins und eine Kommunikationsfähigkeit mit allen Intelligenzen im
Kosmos) erfolgt, wurde der irdischen Menschheit mittels okkulten Ritualen und unter
Androhung eines fürchterlich strafenden Gottesgerichts verbaut. Diese „Gehirnwäsche“
funktioniert bis heute, da die Macht des „strafenden und rächenden Gottes“ namens
Jahwe/El-Schaddai zu einem System der Siebenerpriesterschaft ausgebaut wurde.
Wir leiden heute an geistigen „Metastasen“ - an einem geistigen Geschwulst, das im

Verlaufe von Generationen „Tochtergeschwulste“ gebildet hat und unsere Sinne total
verformt haben.
Wenn es überhaupt eine Form von Krebs gibt (was ich schwer bezweifle - siehe Dr.
Hamer), so nur eine geistseelische! Hier könnte man einhaken, betreffs der
Logenbedrohung der B’nai B’rith-Loge, die Dr. Hamer so massiv bedroht und eine
Germanische Neue Medizin nur allen Israelis, aber keinem „Ungläubigen“
zukommen lässt. Ein typisches „Werkzeug“ der altjüdischen Leviten war das Werkzeug
der Einschüchterung und die Gelehrtheit, wofür sie von allen anderen israelitischen
Stämmen bezahlt werden mussten. Noch heute werden 10% an die „Leviten“ von allen
israelischen Juden geleistet.
Wer weiss noch etwas über die Leviten? Sicher kennt jeder das Sprichwort: „Der wird Dir
schon die Leviten lesen“ - - das für eine Einleitung für eine bald folgende Bestrafung
oder Abmahnung gilt.
Interessant wäre wohl auch, zu wissen, wer aus den „Geldfamilien“ nun „Leviten“ sind?!?
Wer weiß, was uns dabei einfallen könnte!
Es wird immer wieder Menschen geben, die vom „Baum des Lebens essen“, da es sich
nicht verhindern lässt, wenn einige Menschen wacher und neugieriger hinterfragen als
die Masse. Und es gehört zu einem jeden Leben eines Menschen, das wahre kosmische
Leben eines Tages zu finden - manche Menschen werden auch von ihm gefunden.
Wie Eingangs bereits erwähnt, hat der „Christus“ das kommende Reich Gottes zwar
angekündigt, aber dieses Reich hat nichts gemein mit einer Globalisierungspolitik der
heutigen Zeit. Uns wird zwar von vielen Seiten vorgegaukelt, die Globalisierung sei ein
deutliches Zeichen des Wassermannzeitalters, das für die globale Befreiung des
menschlichen Geistes und die Rückwendung zu Gott und Ursprünglichkeit steht. Dieses
Zeichen ist keineswegs göttlicher Natur sondern entspringt lediglich einer absolut
verdrehten ESOTERIK, die aus dem exoterischen Gedankengut von Weltmanipulateuren
entstammt.
Mit Esoterik wird alles eingekleidet, was sich den Anschein einer „höheren Wahrheit“
gibt, wobei diese „Wahrheit“ nur zur Machterhaltung der menschlichen
Sklavenhalter dient. Eine wahre Esoterik lässt sich weder global per Gesetz noch
mittels Gurus in die Massenmanifestation bringen. Eine spirituelle Wahrheit ist nur und
ausschließlich individuell erlebbar und für sich in das eigene Umfeld zu integrieren. Hier
lag auch der grosse Denkfehler aller esoterischen Planer des Dritten Reiches, die eine
spirituelle Reife mittels Planung und Ausführung über ganze Völkerschaften zum Gesetz
des Lebens machen wollten [Diese spirituelle Reife IST EIN GESETZ DES LEBENS, wertschätzt man
dieses Göttliche Geschenk und Sein Wort! Nur wer die Erkenntnis der (R)EINHEIT verstanden hat, wird
weitere Erkenntnisse erhalten. Geistig verkommener UN-Rat, der kaum von 12 bis Mittag denken und fühlen
kann, ist künftig nicht mehr lebens-WERT!] . Man kann keinem etwas per Gesetz geben, das er

(noch) nicht versteht, ohne ihn dabei in einen Erfüllungszwang zu stürzen. Aus solchen
„Bemühungen“ werden schnell diktatorische Maßnahmen, ein Gutmenschensystem
geschaffen, das der überforderte Mensch nicht verarbeiten kann. So entwickelte sich
daraus die Problematik des „Übermenschen“, das in einer rassischen Zuchtfolge einfach
erzwungen werden wollte. [Nein, nicht per künstlicher Zucht, sondern durch natürlich Auslese. Je

reinheitlicher ich mich dreifaltig nähre, desto hochschwingender re-agieren die Substanzen, auch wenn es
Geist und Seele betrifft! ICH ENTSCHEIDE, wohin ich wie und wann gehe. Und dann, wenn meine Ansprüche
an mich denen des SCHÖPFERs gerade gut genug sind, dann kann ich schon von einer Art ÜBER-MENSCH
sprechen, der in allen Formen und Facetten den normalen Siff- und Moder-Zombies überlegen ist. Der

esoterische kosmische Mensch hat mit einem Übermenschen soviel zu tun, wie ein Affe
mit einem Hummer! (Den Übermenschen, den Adolf Hitler scheinbar gesehen und
getroffen hat, wovor er sich so fürchtete [Respekt ist nicht gleich Furcht!] , war sicherlich kein
arisches Zuchtergebnis, sondern eher eine Begegnung mit einem Asurafürsten; oder
auch einem Vrilmenschen, den er falsch interpretiert hat!) [Hypothese … „war sicherlich“, ist
nicht faktisch!].

Ohne Frage - die ursprünglichen Initiatoren zum Dritten Reich (das sind nicht die offiziell
bekannten Personen [? VERTRÄGE ?] der Orden und Logen der damaligen Zeit), hatten
einen tiefen Einblick in die Materie und darüber hinaus. Aber sie wussten nicht, wie stark
und mächtig bereits die Siebenerpriesterschaft war und deren Einfluss fast alle
Menschen im Griff hatten.
Rudolf Steiner erkannte als einer der ersten, wo sich zumindest einer der
Siebenerpriesterschaft aufhielt, was ihn dazu veranlasste, einmal zu sagen: „Nur Gott
alleine kann dem ein Ende setzen, indem ER die Religionen überflüssig macht;
daß aufgezeigt wird, worin das Übel der Welt liegt.“
[So einfach machen es sich die Niederen. Steiner gilt hier schon als Hochbegabter. Er meinte, sofern die
Religionen überflüssig wären, würde Friede herrschen? Was für ein kindlich-naiver Scheiß!]

Dieser Hinweis brachte ihn in arge Schwierigkeiten – hatte er doch damit alle Religionen
angegriffen, in dem er einen daraus als einen der Siebenerschaft erkannte.
Steiner wusste auch um das Zeremonial, bei Einsetzung eines Religionsführers, das bis
heute kein Außenseiter in seiner ganzen Tragweite kennt. Jede dieser Wahlen verlaufen
innerhalb einer totalen Nachrichtensperre, in absoluter Klausur, wobei die dafür
eingesetzten Kardinäle lediglich als Marionetten fungieren - was sie selber wissen! Die
Papstwahl, zum Beispiel, erfolgt nicht in der sogenannten „Tiefenmeditation“ und in der
Verbindung zum Heiligen Geist, sondern in einer nummerologischen Tendenzierung
einer alten Prophezeiung. Diese besagt bis ins Kleinste, daß zu gegebener Zeit mal
wieder eine „Lichtgestalt“ auf den Papstthron muss, um die Welt von der
„göttlichen Eingebung“ zu überzeugen. Niemals darf sich ein Papst PETRUS
nennen, da die Prophezeihung besagt: Der Papst, der sich nach dem ersten
„Petrus-Papst“ zum Zweitenmal diesen Namen gibt, wird die Kirche auflösen - das
wird der Papst sein, der das Wiederkommen des Christusprinzips auf die ganze
Menschheit einläutet. [Das kann kein PAPST! Nur der Hochbegabte des Auserwählten Volkes ist dazu
imstande!]

Papst Johannes Paul I., auch der lächelnde Papst genannt (Albino Luciani mit Namen =
weißer Lichter!), wusste, dass er nicht lange leben würde, weil seine Wahl ein „Unfall“
war. Der [damalige] heutige Papst Paul Johannes II. war schon damals dafür geplant, aber
einer der Kardinäle sorgte dafür, dass zumindest für kurze Zeit Luciani Papst wurde, um
den Vatikansumpf und die Logenverquickung (unter anderem die Loge P2)
aufzudecken. Die Öffentlichkeit sollte erfahren, wer und was der Vatikan im Grunde sei:
Eine Bastei menschenerniedrigender Machenschaften, im Mantel einer Heilsreligion.
Unter Paul II. wurde sofort der alte „Kader“ wieder hergestellt und die damalige Affäre
schnellstens in die Versenkung gebracht. Die Welt hatte zwar von den Machenschaften
eines der Siebenerschaft erfahren, aber scheinbar nicht viel daraus gelernt, wie man
heute sieht. [diese versiffte Menschheit wird nur untergehen können, niemals etwas aus irgendwas lernen
und niemals handeln, da sie zum größten Teile aus hirntoten Zombies besteht!]

Übrigens - Papst Johannes Paul I. (Albino Luciani) wurde insgeheim von vielen seiner
kurzzeitigen Anhänger (selbst im Vatikan!) „Petrussohn“ genannt. Möglicherweise ein
indirekter Hinweis darauf, dass ein zweiter Papst Petrus endgültig mit dem Vatikan
aufräumen würde! [War PETRUS nicht der Anti-Christ, der mit Kopf nach unten gekreuzigt wurde …
angeblich gekreuzigt wurde, so, wie ja auch keiner den gekreuzigten CHRISTUS zur damaligen Zeit kannte.]

Im Dritten Reich erwarb sich der Vatikan enorme Rechte, Gelder, Kunstgegenstände und
Ländereien durch die Nazis (auch von den Juden), was dazu führte, dass nach dem
Untergang des Dritten Reiches viele Nazis mittels vatikanischen Schleusern außer
Landes nach Übersee verbracht wurden. Viele Jesuiten- und Dominikanerorden,
vereinzelt sogar Franziskaner, sorgten für den Transfer und neue Machtpositionen der
flüchtenden Naziobrigkeit in Argentinien, Brasilien, Chile, Bolivien, usw. [Wieso sollten die
sogenannten Nazis Dritte eingeweiht haben, waren sie doch selbst die Herren ihrer Flucht-Routen, erbauten
schon vpr dem Vertragsende der WEHRMACHT große Aufenthaltsstationen, die heute erst wieder zum
Vorschein kommen. Ich habe einiges gesehen und bin begeistert!]

Im Nürnberger Prozess der Alliierten wurden denn auch nur kleine Fische abgeurteilt und
das Ganze als eine Posse inszeniert, um der Welt zu zeigen, der Nationalsozialismus sei

gebrochen und alle Sünder bestraft. In Wirklichkeit begann erst die wahrhaftige
Installation des Dritten Reiches, wenngleich unter anderen Fahnen. [Nun, Rudolf Heß ist
sicherlich kein kleiner Fisch gewesen, sondern ein wahrer Friedensstifter und GOTTES-Krieger. Sicherlich
werden wir bald ein neues Aufkommen dieser Energien beobachten können.]

Sowohl Nachkommen von hohen Nationalsozialisten als auch die Nachkommen von
früheren Logenmitgliedern und den Begründern des Dritten Reiches, bestätigen dies
noch heute, wenn man sie nur fragt. Außerdem finden sich weltweit Schriften über den
weiteren „Verlauf des Dritten Reiches, das immer fortbestehen wird“; man sollte sie nur
offenen Sinnes auch lesen und studieren!
Der Grund, warum weltweit zwar esoterische Wellen bestehen können, doch die echten
Mystiker noch immer äußerst vorsichtig beäugt werden, liegt in der Tatsache des
Fehlschlags des Dritten Reiches in Deutschland. Einzelne Mystiker belächelt man werden es aber mehr, sorgt man per „Sektenbeauftragte“ für eine Denunzierung und
„Bedrohlichkeit“ durch diese „Sektierer“ - wie wir ja auch unschwer schon alleine aus der
Tatsache der „Anastasia-Anhänger“ ersehen können. Selbst ein Leser dieser Bücher
wird bereits argwöhnisch betrachtet und es läuft eine weltweite Kampagne, auch die
Leser in die Schublade „Sektenmitglieder“ zu verfrachten.
Was können wir aus dem obigen Text entnehmen? In erster Linie einige Wahrheiten in einen
Mantel von sich widersprechenden Täuschungen gehüllt. Warum?
Der Autor versucht, die Bemühungen Adolf Hitlers zunächst in ein fremdes Gewand, dieses danach
in ein diametrales Konstrukt zu hüllen und das Resultat ungesehen falsch wiederzugeben. So wird
Verblendung erschaffen, eine im Sinne der Manipulatoren wirkende Verblendung!
Es ist ganz offensichtlich, daß die Mächte des JHWH nicht am Nationalsozialismus interessiert sind,
ansonsten hätten wir diesen bereits seit 1945, bzw. seit den Jahren danach. Der
Nationalsozialismus ist nicht mit dem jetzig wirkenden Sozialismus in eine Schublade zu stecken,
duldet ersterer keinen Juden, der uns mit Wucher ausnimmt; nur als ein Beispiel. Doch die ROMJUDA beherrschte die fiktionale WELT des JHWH gegenüber den in der Erdenwelt lebenden Wesen
und so widerspricht das zu Sehende dem, was der Autor hier annimmt.
Der Nationalsozialismus wäre gegenüber dem jetzig sterbenden System der vollkommenen
Vernichtung der Auserwählten GOTTES-Rasse eine Verbesserung – nichts Gutes, aber eine
Verbesserung, würde der Auserwählte Deutsche wieder seinen essentiellen Platz als höchstes
Wesen in dieser Welt einnehmen. Es ist nun mal da Gesetz GOTTES, daß das Höhergeistige das
Niedere in wohlwollender Verwaltung beschützt. Das jetzige System ist die Verhöhnung alles
Geistigen, es entspricht dem Hochspülen der stinkendsten Jauche und der gleichzeitig höchsten
Wertschätzung dessen.
Du, lieber Leser, willst wissen, wann all das endet, das verstehe ich, diese UN-Geduld ist typisch für
die UNTER-Gedrückten. Würde ich Dir nun im EICHELBURG-Prinzip der Verblendung versprechen,
dieses System endet mit der Schuldenobergrenze in der Handelsgesellschaft [USA] am 23.
September 2017 (2+3+9+2+17=33, Freimaurertag!), dann würdest Du sicherlich entspannt sagen:
„Endlich, solange kann ich noch warten!“ doch dann hätte ich Dich im gleichen Atemzuge
belogen. Warum?
Diese MATRIX wird erst dann enden, wenn alle Kinder GOTTES, die freiwillig aus GOTTES
Himmelreich auszogen, einmal als Wesen in dieser Erdenwelt verkörpert waren und innerhalb
dieser Verkörperung geistig vom Baum der Erkenntnis nahmen! Solange Du also wartest, wird
nichts geschehen. Du mußt – und das ist entscheidend – gemeinsam mit allen anderen bewussten
Wesen, das System mittels des freien Willens des Nicht-Mitmachens zum Kentern bringen. Dann
endet dieses jetzige System und mindestens sind dann drei (!) weitere nachfolgende MATRIXSysteme als Ersatz und zur weiteren Versklavung der bewussten Wesen konzipiert, die sofort
übernehmen, wie ein Notstrom-Aggregat im Falle eines Stromausfalls.
Also, was auch immer Du halbherzig tust, wird Deine Zeit hier nur unerträglicher machen. Wenn
Du also mittels Deiner Aufmerksamkeit irgendwelchen System-Ideologen nacheiferst, ihre

Veröffentlichungen liest oder ansiehst, die Dir immer wieder schreiben, daß Du ein Wut-Bürger
oder eine PERSON bist, dann wirst Du ihnen Deine Berechtigung übertragen.
Du kommst nur hier raus, wenn Du nicht wieder und wieder um Zutritt zu Deinen angeblichen
Benefits ersuchst.
• Dann, wenn Du nicht mehr für Deine Äpfel und Nüsse mit Schein-Geld bezahlst, sondern
diese von Deinem Baum in Deinem Garten pflückst;
• dann, wenn Du nicht mehr die Werktätigkeit Deiner täglichen Aufgaben mit AR-BETA
gleichsetzt;
• dann, wenn Du nicht mehr irgend welche [POLITIKER] anbettelst, die immer nur gegen Dich
wirken können und werden; dann, wenn Du Dich nicht beim König anmeldest, der Dich
natürlich gern VER-waltet!
• Dann, wenn Du verstehst, daß nur Du allein für Dich allein die Geschicke bestimmst, wird
Dich das Sklaven-System aus sich entlassen, aber … und das ist entscheidend,
• nur dann, wenn der Großteil der anderen auch nicht mehr mitmacht!
Wir allein, wir paar Zehntausend, interessieren sie nur insofern, daß wir uns mit diesen
essentiellen Informationen gegenseitig bereichern und dabei andere mit anstecken. Sie haben
Angst vor dem Flächenbrand, der in diesem Moment unterirdisch schwelt. Doch das Ende wird
nicht am 23. September sein, dort ist ein neuer Anfang, es sei denn...
...wir ER-wachsen untypisch schnell zu diesem, das wir SARGON nennen...

Sieg Heil – Siegesheil
Der Mann, den sie f r i e d r i c h w i l h e l m : v i t a l u s nennen
Botschafter GOTTES
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