
DAS WORT
BEENDET JHWHS HERRSCHAFT!
Wir graben ein weiteres Mal in der Schatztruhe  der Geheimnisse dieser WELT und stoßen auf 
gewaltigste  UNGHEHÄUERlichkeiten.  Während  vor  einigen  Tagen  noch  der  von  den 
Dunkelmächten AUS-gebildete zweifache Doktor der Theologie, Renè Gehring (LINK zum 1. Teil  )  , 
uns mit seiner VERfälschten Mutlosmachung der BIBEL geistig vergiften wollte, schauen wir uns 
heute  einmal  an,  ob  ich  mit  dem,  was  ich  Euch  berichte,  nicht  wahrhaftiger  in  Richtung  der 
Göttlichen Vollkommenheit führen werde, womit jeder Wahrhaftige dann am Ende dieses kleinen 
Exkurses mit stolz geschwollener Brust von sich behaupten kann: 

„ I C H – B I N   A U F   G O T T E S   S E I T E
A U F   D E R   S E I T E   D E S   S I E G E R S ! “

Inhaltlich geht es in der BIBEL um die Dualität zwischen EGO (Satan/JHWH/El Jahu) und unserem 
GOTT-SELBST/JESUS CHRISTUS, das so wenige sogenannte Menschen in sich finden.

DAS SELBST
 – DAS, DER AUSERWÄHLTEN, EINSAMEN GERECHTEN –

I S T   D I E S E   G I G A N T I S C H E   M A C H T !
WIR ENTSCHEIDEN, WELCHEN WEG WIR GEHEN, IMMER!

GOTTES Wort wird den Krieg mit JHWH zu unserem ENDSIEG bringen.

Bist Du einer der mit Sanftmut begabten „einsamen Gerechten“? Dann bist Du allein es, der Dein 
sogenanntes Schicksal  bestimmt. Ja,  JESUS CHRISTUS wird Dich befreien,  doch damit ist  keine 
außenstehende  [PERSON]  gemeint,  sondern  das  Erwachen  Deines  KRIST-BEWUSSTSEINS! Du 
trägst  den ALL-KRIST in Dir,  wirst  Ihn aber nur dann erwecken können,  wenn Du den Heiligen 
Gesetzen – GOTTES Gesetz – Folge leisten wirst. Entscheidest Du Dich für JHWH, indem Du gegen 
die  Heiligen  Gesetze  verstößt,  so  mußt  Du  leiden;  gehst  Du  aber  mit  GOTT  –  der  Wahrheit,  
Reinheit,  Liebe, Treue … – dann wirst Du Vollkommenheit erzielen und das Paradies auf Erden 
erleben.

Danke an die Brüder und Schwestern von BRD-Schwindel.org für diese Anforderung an unsere 
Unterscheidungs-KRAFT! Wie immer einen lieben Dank für all die Arbeit über den mächtigen 
Zeitraum von 12 Jahren, bis zum heutigen Tage! Das war lange überfällig!!!

Und nun gehen wir in die Geschichte...
JHWH unterwarf sich ein Drittel des Volkes des Himmelreichs, knechtete und missbrauchte sie,  
seinen Plan in die Tat umzusetzen. Das ist noch lange kein Geheimnis, sondern reines Faktum!  
Heute sind aus dem einstigen Drittel mehr als 95% Vertragspartner auf der Erde geworden, die ihre 

https://brd-schwindel.org/der-grosse-kampf-zwischen-luzifer-jesus-luzifers-agenda-fuer-die-endzeit-14/


Seele an den so bezeichneten Teufel für weltliche 'Peanuts' verscherbelten. Um zu verstehen wie 
all das geschehen konnte, müssen wir ihre Täuschungen aufdecken. 

Um von sich selbst  als  dem Verderber, dem Widersacher GOTTES,  abzulenken, suchte sich der 
Jahwe eine geistig mindere, vollkommen und UN-begabte Rasse. In den gefälschten Büchern des 
Altertums nannten diese sich selbst „Pharisäer“. Um ihnen auf die Schliche zu kommen, müssen 
wir folglich immer in den Runen des AR-MAN-Futhork denken. Gleiches tun auch sie! 

Beispielsweise stellten sich Tausende BIBEL- und Kirchenforscher die Frage, 
warum denn das Symbol des JESUS CHRISTUS von alters her ein „X“ und eine 
senkrecht  hindurch  laufendes  „P“  seien.  Sie  kamen  auf  keine  Antwort. 
Natürlich nicht! Sie waren nicht mit Seinem KRIST-BEWUSSTSEIN begabt, wie 
sollten sie diese teuflischen Geheimnisse entdecken können? 
Zunächst  müssen  wir  zum  wahrscheinlich  Hundertsten  Male  statuieren: 
JESUS CHRISTUS war niemals und wird niemals die auf Erden wandelnde 
Verkörperung unseres VATERs sein! JESUS CHRISTUS,  IESUS KRIST!, ist der 
Zustand des Erwachens des Auserwählten GEISTES. Dieser Auserwählte zog 
schon immer das Pestvolk der sogenannten Pharisäer nach sich, um deren 
eigenen Überleben willen! Allein ROM killte 13 Millionen von uns!

Das Auserwählte Volk der GOTTES-Kinder – das als die Nachfahren, die Erben des IESUS KRIST, 
bekannt sind – wird das JHWH-Prinzip ad acta führen, um es mal ganz salopp auszudrücken. Aber 
mehr ist es auch nicht. Doch verbleiben wir zunächst beim 'Gekreuzigten':

JESUS CHRISTUS, das sind alle Göttlichen Tugenden und Fähigkeiten, alle Seinszustände innerhalb 
eines  Wesens.  Diese KRAFT kann und wird niemals  fehlgehen. Das  Wesen ist  in  erheblichem 
Maße mit  dem GOTTES-Funken – Dem ALLGEIST  – begabt.  IESUS in  den Runen des  AR-MAN-
Futhork ergibt die Runen „RIT“ (50) als Quersumme aus IESUS, sowie „HAGAL“ (43) als Quersumme 
aus KRIST. Folgendermaßen stellt sich diese Bezeichnung dar: 

Somit erklärt sich auch das falsche „XP“, welches das Marionetten-Theater in Rom als fiktionales  
Zeichen  zur  Verwirrung  der  Massen  für  diesen  ominösen  JESUS  CHRISTUS  verwendet.  Sie 
manipulierten, wie sie das immer taten, mittels dieser Täuschung die SELBST-Verantwortung eines 
jeden Auserwählten  in eine äußere, fiktional geschaffene [PERSON], die übers Wasser latschen 
konnte und sonst auch gut mit dem Zauber-Koffer unterwegs war.  Diese Fähigkeiten und weit 
mehr, obliegen jedoch jedem Auserwählten, weit, weit mehr sogar, wie gesagt!

Der JHWH-Knecht, Dr. Dr. Renè Gehring, versucht mit seinem aufwendigen Vortrag, das Höchste 
GOTTES-Geschöpf der Auserwählten Rasse von seinem Machtvollen GOTT-SELBST  zu trennen. 
Beispielsweise mahnt er, lieber einen von der LEVI-Pest ins Leben gerufenen ARZT zu besuchen und 
auf  seinen Gott  (der  Vernichtung)  zu  vertrauen,  anstatt  die  Vollumfängliche  Gesundheit  zu 
erleben und erst gar nicht krank zu werden. In GOTT ist (R)EINHEIT, die (R)EINHEIT mit IHM, wir 
sind also immer gesund! Und wenn einem noch nicht gänzlich Erwachten mal ein Fehltritt aus UN-



Achtsamkeit geschehen sollte, dann darf dieser nach dem UN-Wissen des Dr. Dr. niemals zu einem 
Naturheiler gehen, um sich dort in Vollkommenheit das Göttliche HEIL schenken zu lassen, nein, 
er solle gefälligst die LEVI und ihre Pharmahändler bemühen und Vertrauen in GOTT haben. Da 
muß das Vertrauen in GOTT und die Verblendung aber mächtig groß sein! Wie sollte ein Erwachter  
über seinen Schatten springen?
„Natürlich ist dort nicht alles perfekt“ sagt Renè selbst. Doch, Renèchen, in GOTT ist alles perfekt 
und das  wirst  auch  Du noch feststellen,  spätestens  am Tage Deiner  AUS-Schaltung durch  den 
Klärer! Er wird es PERFEKT tun!

Renè erwähnt die Autorin Ellen G. White als die am meisten in alle verschiedenen Sprachen der 
WELT übersetzte Autorin. Warum ist das wohl so? JHWH forciert das ihm zuträgliche Wort, denn 
auch  er  weiß,  daß  seine  kurzzeitige  Macht  durch  das  WORT  GOTTES  –  das  WORT  DER 
GÖTTLICHEN,  DER AUSERWÄHLTEN  –  beendet  werden  wird! Würden Ellen  G.  Whites  Worte 
wahrlich  machtvoll  gegen  Satan  sein,  so  wäre  sie  mit  ihren  Büchern  längst  auf  dem  Index 
gelandet.

Von  „Einer kleinen Schar“ spricht unsere Geliebte, ISCHTAR, sie werden die Wahrheit erkennen, 
werden letztendlich alle Drangsal überleben,  „Die einsamen Gerechten“ nennt sie die Schwester 
Isais, nicht zig Millionen übersetzte Bücher in mehr als 60 Sprachen erwähnt sie, nein, Wenige 
erhalten das wahre Wissen, wenige Reine werden es am Ende noch sein … 

Bist  Du,  lieber  Leser,  so  manches  Mal  einsam,  willst  Dich  mit  Anderen  austauschen  und 
niemand hört Dir zu, alle erklären Dich für geisteskrank? Nun weißt Du, warum die Letzten die 
Ersten sein werden! 

Der Dr. Dr.  versucht im Auftrage seines JHWH geschickt die Wahrheit des Alten Testaments zu 
umschiffen.  Er  spricht  zwar vom Satan,  dem Verderber,  vergisst  aber vor lauter Aufregung zu 
erwähnen, wer denn der sogenannte Gott des Alten Testaments in Wahrheit ist!
Renè Gehring ist ein niederer mit sinnlosen Titeln behangener Systemknecht der übelsten Sorte. Er 
fraß Kreide, um die Verblendung des Verderbers mit sanfter Stimme unter die schlafenden Idioten 
zu mischen.1  

Zurück  zu  IHM/UNS/Dem  HERRN: JESUS (das  AR-MAN-Futhork  umfasst  kein  „J“,  die  rechte 
Schreibweise  ist  „IESUS“)  ist  also  das  in  uns  wohnende  RECHT,  das  „RIT“,  sowie  das 
ALLUMHEGENDE des „HAGAL“ - beides  u n v e r ä u ß e r l i c h e  Mitgift unseres GOTT-SELBST,  
unseres wahren SCHÖPFERs.

Und genau das wollten sie uns nehmen, indem sie uns über Jahrtausende

 MIT UNWISSENHEIT STRAFTEN, unser KRIST-BEWUSSTSEIN kreuzigen! 

Wie immer  taten  wir  GUT(GOTT)-Gläubigen,  was  sie  von uns  verlangten,  waren wir  naiv  und 
kreativ in unserer Dummheit,  plünderten uns gegenseitig  für  ihre Zwecke, siehe die heutigen 
Satansknechte in [GERICHTEN/SATANSANWALTSCHAFTEN/POLIZEI/POLITIK].

Wir  wissen  außerdem:  JHWH  suchte  sich  ein,  wenn  nicht  DAS niederste  Gewaltvolk  –  die 
LEVIATAN-Jünger, die seine kranke Fantasie in die fiktionale WELT umsetzten. 

Noch einmal zur geistigen Festigung die Definition des LEVI-ATHAN:
„(hebr. ן  liwjatan „der sich Windende“) ist der Name eines Seeungeheuers ל�וי�ת�  [Hier gleich der 

Hinweis  auf  die  SEE,  das  fiktionale  SEE-UN-RECHT] der  jüdisch-christlichen  Mythologie.  Seine  
Beschreibung enthält Züge eines Krokodils, eines Drachen, einer Schlange und eines Wals.“ 



Ganz  nebenbei  bemerkt,  eine  „christlich-jüdische  Mythologie“  ist  eine  Fälschung  der 
LEVIATHANER, mischen wir auch nicht JHWH mit ALLVATER, UN-Totes mit LEBEN.

Die  Leviten  sind  die  LEVIATHANER.  Sie  sind  die  Strippenzieher  der  Priesterschaften,  aller 
Zerstörung  und  allen  Leides  auf  Erden.  Sie  sind  die  BIBEL-Fälscher,  sie  sind  die  Hetzer,  die 
Vernichter,  die  man  als  „Juden“  bezeichnet;  sind  die  13  treu  ergebenen  Teufel  der  JHWH-
Schönheit. Ja,  sie ist wunderschön, das schönste Wesen, das je ein Mensch sehen wird, heißt es, 
aber ihre äußere Schönheit ist die Täuschung schlechthin. 

Die JESUITEN, eine weitere Schöpfung der kranken JHWH und ihrer LEVIATHAN-Jünger, haben so 
gar nichts mit dem wahren IESUS KRIST zu tun. Warum? Sie sind lediglich Befehlsempfänger der 
LEVIATHANER,  wie  diese  ihre  Befehle  von  der  JHWH-Dunkelheit  erhalten.  Die  Täuschung  der 
JESUITEN besteht in der Inanspruchnahme des RECHTS, das IESUS KRIST – Das Auserwählte Volk 
– in Wahrheit ist und die VER-Drehung dieses Göttlichen Zustands in das fiktionale UN-Recht.

IESUS  verkörpert  die  Rune  „RIT“,  die  wahrhaftige  Ritterlichkeit,  Gerechtigkeit  und  das 
Unveräußerliche RECHT eines jeden Auserwählten. Nur allein aus diesem Grunde bediente sich 
dieser satanistische Orden an der Bezeichnung JESUS,  VER-drehte zuvor noch die Göttliche „IS“-
Rune in eine Fehlschöpfung „J“, wie in „JO“ oder „JU“. Täuschung an allen Ecken und Enden dieser 
Erdenwelt,  doch  L-ICH-T  kommt  ins  Dunkel  und  beendet  dieses  langsam  schon  langweilig 
anmutende Gespinst der Niederbegabten.2    

Zur weiteren Erläuterung:
1Monika,  ein  Mitglied  in  meinem  früheren  Fitness-Studio  in  Berlin,  litt  unter  einer  'absolut  
tödlichen und somit Un-HEILbaren Krankheit', Amyotrophe Lateralsklerose. Nun ist aber jeglicher 
gesundheitlicher  Zustand zu  jederzeit  umkehrbar,  solange  der  Organismus  noch mit  GOTTES 
Leben begabt ist – das ist keine Zauberei, sondern Tatsache! (Und dabei erinnern wir uns an die 
AUSsage des Dr. Dr. der Kirchen- und BIBEL-Lehre zurück) 
Monikas Mann war einer der Stations-Chefärzte im Berliner Virchow-Krankenhaus. Er liebte sein 
Weib wie doll und verrückt, konnte ihr aber nicht helfen. Nicht selten klagte er sein Leid während 
des  Trainings  bei  uns,  so  manches  Mal  trank  er  einen  zu  viel  bei  uns  am  Tresen  (boten  wir  
Vollidioten zu damaliger Zeit noch Alkohol zum Verkauf an, waren also auch Satans Handler.)
Monika  kündigte  ihren  Fitness-Vertrag  bei  uns,  behielt  aber  ihr  blondes  Haupt  mit  den 
wundervollen hellgrünen Seelentoren aufrecht, kam selbst zu uns, an Krücken und unter starken 
Schmerzen. Sie war keine Wehleidige, sie besaß 'Eier', hatte trotz ihres Zustands für Jeden immer 
ein liebevolles WORT, wertschätzte Alles und Jeden, ein wundervolles Wesen!   
Rein durch Zu-Fall lernte Monika an diesem Tage eine Heilerin bei uns kennen, die sich für unser 
Kurs-Programm interessierte. Sie, Hellenia (!), sprach Monika an, ließ sich kurz ihr Leid berichten, 
sagte sofort: „Ab morgen kommst du um 7:00, 12:00 und 18:00 Uhr zu mir gelaufen, hier ist meine  
Adresse, und dann sollte es in 6-7 Wochen geklärt sein.“
Damals war ich noch ziemlich „baff“, kannte noch nicht die Wahre Macht, die in uns allen wohnt. 
Im Laufe der Wochen vergaß ich bedingt durch den Streß die Sache mit Monika. Nach einiger Zeit,  
ich schätzte 6-7 Wochen später, ging die Türe des Studios auf … mir spritzten sofort die Tränen aus 
den Augen … Monika,  ohne Krücken,  mit  Tasche,  zwar  noch etwas  unbeholfen,  aber  stark  im 
Willen, wie immer. Sie bewunderte unsere neue Wandfarbe – Lila – ließ sich nichts anmerken. 
Ich stotterte, fragte sie, ob das, was sie hatte, denn doch nicht so tödlich sei. „Doch, doch, schon,  
aber nicht bei mir!“ Ich war verwirrt „Wie, nicht bei Dir, wie konnte Hellenia Dich nicht heilen?“ 
(Dazu muß ich erwähnen, daß Hellenia nie wieder bei uns war. Sie erkundigte sich nur aus dem Grunde bei uns 
nach  unserem  Kurs-Programm,  um  in  diesem  Moment  ihren  Göttlichen  Auftrag  –  Monika  zu  treffen  – 
auszuführen!)
Monika erklärte, daß sie gemäß der Weisung von Hellenia dreimal täglich zu ihr lief. Es waren gute 
600 Meter pro Strecke, die sie stets erhobenen Hauptes meisterte. „Bei jedem Besuch reichte sie  
mit etwa 300ml dunkelgrünen, ekelhaft schmeckenden Sud, den ich dort sofort zu trinken hatte. Sie  



gab mir die klare Anweisung, sofort auf alles Tierisch-Ermordete in meinem Leben zu verzichten  
und  bei  allen  von  mir  aus  Dummheit  vernichteten  Kreaturen  reuevoll  aus  tiefstem Herzen um  
Verzeihung zu bitten, jeden Tag 108 Mal! (Ihr erinnert Euch?) Und nun stehe ich hier, fühle mich wie  
das blühende Leben und könnte den ganzen Tag jeden Lieben einfach nur knutschen“, was sie dann 
auch sogleich in die Tat umsetzte.“
Monika war gesund, hielt sich an die Weisung, wurde so rein, wie ich es kaum für möglich gehalten  
hätte. Doch meine eigene Zeit sollte damals noch nicht gekommen sein, erst später, als ich selbst 
'schwer erkrankte', mußte ich den Weg zur Vollkommenheit finden. 
Ginge es nach dem VER-Blender Dr.  Dr.  Renè Gehring,  wäre diese HEILung Dämonentum, also 
absolut verboten. Dann wäre auch ich, und die von mir Geheilten, heute schon nicht mehr im 
Diesseits als GOTTES-Botschafter tätig,  und genau darum geht es den LEVIATHANEN und ihren 
Knechten, sie haben Angst vor unserer Macht!     
 
2 Ihr fragtet uns, was wir von dieser Antje-Sophia halten würden. Meine Eindrücke von ihr möchte 
ich Euch sogleich mitteilen:

1. Hütet Euch vor denen, welche die Zeichen des allsehenden Auges verwenden:

2. Eine  angeblich  Hellsichtige  erzählt  uns  also  dutzendfach,  wie  schlecht  es  um  ihren 
Gesundheitszustand bestimmt ist. Eine, die mit solchen Gaben der Hellsichtigkeit beschenkt 
ist, sollte doch auch die einfachsten Gaben der SELBST-HEILung beherrschen, oder? Soeben 
erfuhren wir auch noch, daß jeglicher Zustand in der Dualität  umgekehrt werden kann, 
solange der Organismus noch mit GOTTES Leben begabt ist. Was trägt sie also Böses in sich, 
daß sie den Zustand nicht umkehren will oder darf?

3. Noch keine einzige  ihrer  angebliches  Prophetien traf  bisher  ein,  auch komisch für  eine 
Hellsichtige, oder!? 

4. Sie fragt sich nie, was sie denn falsch getan, gedacht oder gefühlt haben muß, um solches 
Leid auf sich zu ziehen. Wir alle leben in der Synchronizität was bedeutet, sie muß gleiches  
Leid zuvor gereicht haben. Fraß sie eventuell Leichenteile, die auf diese Art und Weise Leid 
in ihre materiellen Hinterlassenschaften prägten? 

5. Ständig  erwähnt  sie  Menschen,  die  gleiches  Leid  wie  sie  erfuhren,  ohne  sich  aber  bei 
diesen Leidenden die gleiche Frage zu stellen:  „Was haben diese Menschen angerichtet,  
daß sie  so  leiden  müssen?“ Was  tat  Caspar  Hauser?  Was Ursula  Haverbeck,  was  Horst 
Mahler, Udo Ulfkotte? Sie alle sind und waren Leichenfledderer, also zum qualvollen Leben 
oder Sterben bestimmt! Du bist was du isst! Schon vergessen!?



Ganz  wesentlich  und  noch  einmal  zur 
Wiederholung:  Alle  paar  Minuten 
blendet  Antje-Sophia  ein  neues  Bild  in 
ihren Videos ein und jedes Mal wechseln 
die  Bilder  mittels  einer  Rauten-
Bildüberblendung,  wie  im  Bild  oben 
gezeigt.  Diese  Raute  –  das  allsehende 
Auge  JHWHs  –  zeigt  uns  die  Fettfresse 
MERKEL  (hier  im  Bild  mit  ihrem 
Ordensbruder  HENOCH  KOHN),  und 
zudem   Hunderte  Darsteller  in  Film

und Fernsehen, wenn sie dieses Raute-Muster wiederholt und 
zu  jeglicher  Gelegenheit  beispielsweise  als  Pullover  oder 
Westover  tragen:  Im  Bild  rechts  einer  der  schlimmsten 
Verbrecher  der  Neuzeit,  der  HOLLYWOOD-Darsteller  JERRY 
STILLER  in  „KING  OF  QUEENS“,  Vater  und  Prägung  des 
jüdischen 'Superhelden' BEN STILLER. Ekelhaft, dieses Gesocks!
Sie sind die Täuscher, die ihre Seelen für ein wenig Ruhm und 
Anerkennung an den Verderber verscheuerten. Sie helfen mit, 
die  Erdenwelt  zu  manipulieren  und  ihr  das  von  GOTT 
geschenkte LEBEN auszusaugen. Nicht nur die amerikanischen 
Verwirrten tun so, auch deutsche Darsteller, wie beispielsweise 
SONSEE NEU (in Wahrheit SONSEE AHRAY ((=MORGENSTERN!)) 
NATASCHA FLOETHMANN),  die  in  der  Serie  „PASTEWKA“ die 
Freundin ANNE des Dreifachdoppelkinns BASTIAN PESTEWKA 
mimt.  Sie,  obwohl  blond  und  blauäugig,  ist  auch  eine  der 
schlimmsten Verräterinnen an unserem Volke oder auch der 
Berliner  Darsteller  MATTHIAS  MATSCHKE  ist  unten  auf  dem 
Bild mit einem 'wunderschönen' Raute-Motiv abgebildet.
 

Diese  Bande,  die  gesamte 
Comedy-GESTAPO,  die  ohne eine 
Ausnahme  unter  der  Herrschaft 
der LEVIATHAN wirken,
verseuchen  unsere  Kinder,  sowie 
alle  Viertel-  und  Halberwachten. 
Einige wenige Ausnahmen sind in 
ihrem  Wirken  jetzt  erwacht  und 
wenden sich gegen die Widerliche

Zurück zu Antje-Sophia: Ich glaube ihr nichts! Sie könnte sofort geHEILt werden, würde sie sich mit 
GOTT verbünden, doch sie klagt lediglich an, wie es Juden stets tun. Immer sind andere an ihrem 
sogenannten Schicksal schuld und dieses Verhalten macht sehr missmutig, diesem Wehleidklagen 
Glauben zu schenken. In jedem ihrer Videos vergisst sie nicht auf ihr schweres Leid hinzuweisen,  
klagt immer wieder darüber, wie schwer es ihr doch fallen würde, ihre Lebensfunktionen aufrecht 
zu erhalten,  verschwendet aber wesentliche Zeit für diese Hinweise, die ihr KRAFT rauben; sie 
habe schon seit Januar nichts gegessen oder getrunken – FASTEN, meine liebe Antje-Sophia, HEILt! 
Vier  Monate  fasten,  und  Du  wärst  eine  der  Gesündesten.  Da  stimmt  etwas  nicht.  Dieses 
Schauspiel stinkt zum Himmel. Spreche ich isabelle auf Antje-Sophia an, lächelt sie nur und sagt 
stets: „Ja, ja, so sind sie, immer für ein gutes Schauspiel zu haben!“

Und da wir gerade beim Thema sind:



Ein paar Leser befragten mich, wie ich meine vollumfängliche Gesundheit mit einem Besuch beim 
Zahnarzt verbinden könne. Ihr kommt auf Ideen!
Ich besuche niemals einen Zahnarzt, so wie jeder Freie, der gesunde Zähne hat! Auch diese Form 
der Arzneimittel-Händler und -Anwender kann lediglich vergiften,  niemals aber Göttliches Werk 
tun und HEIL schenken.

GOTT HEILt Knochen, sollten sie einen Bruch erleiden; schneidet sich einer, schürft sich irgendwo,  
dann  HEILt  die  Natur  alles  in  Bestform.  Aber  unsere  Zähne,  sind  diese  von  den  Mitteln  der 
Zuckermafia zerfressen, soll die Natur nicht hinbekommen? – was für ein Irrsinn!
Hast Du Karies, dann ernährst Du Dich UN-Göttlich! Selbst dann, wenn Du tiefe Löcher in den Beiß-
Knochen (Ja,  Zähne sind auch nur Knochen!) haben solltest, ist die Göttliche HEILung auch die 
einzig wahre! Du benötigst Mineralien, ein ausgeglichenes Milieu, dann HEILen sich Deine Zähne 
von – nein – durch Dein SELBST, durch GOTT. 

Es sei denn, Du schenkst dem VER-Blender Dr. Dr. Renè Gehring Deinen Glauben – DEINE WAHL – 
dann vergehe!   

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

B o t s c h a f t e r   G O T T E S

eMail
Siegesheil india.com@


