DU BIST
DER EINZIGE WERT!
Ja, zum einen befassen wir uns wiederholt, der EIN-Prägung halber, mit verschiedenen
Wesentlichkeiten des Erwachens, zum anderen erlernen wir gänzlich Neues und Drittens: Biegen
wir die von den LEVIATHANERN ins Feld gebrachten Lügen wieder in die UR-Form, die Wahrheit.
Der Strom an gefälschten Nachrichten, welcher mittels der [DIENSTE] der JHWH in diese Ebene
gebracht wird, reißt nicht ab. So reißt auch der Strom an eMails nicht ab, die wir von Verblendeten
und Verwirrten zugesandt bekommen, meinen sie es „GUT“ mit uns, wollen uns beschützen … „Ja,
wovor eigentlich?“ Auch diese Falschinformationsteilung ist Teil des Krieges der LEVIATHANER
gegen uns und dann, wenn Du das verinnerlicht und verstanden hast, wirst Du gänzlich anders
handeln als bisher!
Eine weitere Wahrheit:
Das Internet, so sagten es uns die Nachrichten, sei eine Schöpfung der Geheimdienste, sei zu deren
Gebrauch erfunden. Es sei als eine Art Kriegswaffe geplant, um Nachrichten schnell und überall in
die WELT übermitteln zu können, drahtlos, versteht sich. Doch das ist eine Lüge!
Das Spinnennetz ist eine Kriegswaffe, das ist wahr, doch ist diese gegen DICH gerichtet! Deine Gier
nach NEWS soll Dich überall auf der WELT fehl-informieren, Dich in Angst gefangen halten, Dich
verwirren und Dir zeigen: „DU BIST UNSER GEFANGENER, DU KOMMST HIER NICHT MEHR
RAUS!“
Und wie es scheint, haben sie damit wunderbar Erfolg!
Erst gestern erreichten uns wieder neue ANGST-Bekundungen … „Sieh mal, der PUTIN!“ und
„Schau mal dort, der TRUMP!“ … „Und was beschlossen sie denn bei G7?“ … es ist mir so Titte, was
die Schauspieler der kranken JHWH für Spielchen spielen, ich wußte nicht einmal was von G7!
Ich habe keinen Fernseher, Ihr Lieben und das Spinnennetz nutze ich für die Zwecke unseres
Volkes! Ja, ich habe mit der Gründung von DAS (R)EINE VOLK auch eine neue Zeitlinie erschaffen,
eine, die UNSERE Belange behandelt, wie beispielsweise DAS GOLDENE ZEITALTER, das aus
unseren Bemühungen erwächst. Ihr lasst Euch von Lumpi und Doofi von Eurem Weg ablenken,
ALLES, jede kleine Fehlinformation, hat Macht über Euch, MACHT EUCH ANGST! Ich habe
diesbezüglich keine Angst, nur eine Einzige, und diese lautet: Meiner Göttin nicht zu genügen. Und
daran arbeite ich, versprochen!
Was tust Du, lieber Angsthase? Du VERteilst Deine unbegründete Angst noch an andere
Angsthasen, verwirrst sie, fesselst sie, hältst sie gebunden ind Deiner niederen Schwingung.

WACH AUF, LANDSMANN, ERKENNE DOCH ENDLICH! GELIEBTES
LANDSWEIB, ES IST IHRE EINZIGE WAFFE GEGEN UNS, UNS
VORZUSPIELEN, DORT GÄBE ES EINE MACHT GEGEN UNS!
Das ist ihre Waffe, lieber Leser, SIE SPIELEN DAS SCHAUSPIEL der absoluten VERblödung der
Massen – das ist ihre einzige Möglichkeit – Deine Beeinflussung – auf diese Weise zapfen die
LEVIATHANER mittels dieses unsagbar dilettantischen Schmieren-Theaters Dein machtvolles
SCHÖPFER-SELBST an und Du erschaffst ihre eigentlich nicht vorhandene Macht.
DU BIST DER EINZIGE WERT! Nicht sie.
Und wenn Du das nächste Mal Angst haben solltest, dann siehst Du einfach mal aus Deinem
Fenster oder begibst Dich ohne Umwege in die Natur! Warum?
Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir noch einmal auf die verschiedenen von uns
wahrgenommenen Täuschungs-Ebenen eingehen:
Das, was wir als Realität bezeichnen, die WELT, ist eine fiktionale Schöpfung JHWHs, also ein reines
Fantasie-Konstrukt, das uns mittels ihrer Täuschungen, so wie sie den Anschein hat, in unser
schöpferisches Unterbewusstsein eingegeben wurde und mittels dieses im Zusammenschluß mit
allen Schöpfern dieser Ebene so aufrecht erhalten wird. Ändert sich die Beeinflussung inhaltlich –
schöpft also die Masse der zur Schöpfung begabten Kreaturen – so ändert sich auch die physische
Erlebnisebene hin zu dem, was die Propaganda wünscht. Oder, und nun ändern wir ihre Absichten
in unsere, und erschaffen das, was wir künftig erleben wollen!
Siehst Du also aus Deinem Fenster, so siehst Du das, was Dein Unterbewusstsein mittels Deiner
Sinne gescannt hat. Dein Unterbewusstsein gab seine (fiktionale) Wahrnehmung Deiner
Umgebung in das morphogenetische Feld ein, so daß die anderen „Spieler“ dieser Ebene Haus,
Baum, Geschäft und Straße genau an dem Platz vorfinden, an welchem sie Dein Unterbewusstsein
in der Fiktion verankerte.
Natürlich bist nicht Du der erste 'Scanner' Deiner Umgebung gewesen, hast aber das von den
Vorfahren Gescannte mittels Deines Unterbewusstseins bestätigt, es gefestigt.
Und doch, und das ist das Primäre dieser Erläuterung, erscheint Dir Deine physische Umgebung
realistischer, als würdest Du im Internet nach Schauplätzen suchen, stimmt's!?
Das liegt daran, daß Dir das Internet nur als 2D-Erlebnisebene zur Verfügung steht, Du Deine
Umgebung aber als dreidimensional wahrzunehmen meinst. Diesen Umstand wollten die JHWHGetreuen demnächst ändern, indem sie neue Computer mit Hologramm-Funktion auf den Markt
bringen. Dann würdest Du noch wesentlich mehr von dem glauben, was sie Dir weiszumachen
versuchen.
Doch verbleiben wir mal bei Deinem nahen Umfeld: Sieh Dich bitte noch einmal um und zeige mir
dort PUTIN und TRUMP, den G7-Gipfel, die MERKEL, wie sie fast schon Milliarden Ausbeutern die
Schleusen öffnet! Aha, all das ist in Deinem Umfeld nicht existent?
Ja, klar, auch bei uns gab es schon den einen oder anderen negriden Plünderer, einer war sogar so
geistig umnachtet und versuchte, mir mit seinem Gesicht mein Knie zu brechen. Solche Typen gibt
es vereinzelt, aber, sehe ich beispielsweise in diesem Moment aus meinem Fenster, dann sehe ich
die aufgehende Sonne, paradiesisches Grün, soweit das (fiktional getäuschte) Auge sehen kann, die
Zwitscher vögeln umgekehrt – ich erlebe in diesem Moment den schönsten Morgen meines
Lebens, hatte ich heute Morgen die Ehre, die wohl schönste physische Schöpfung aller Zeiten
erblicken zu dürfen. Danke, innig geliebtes Wesen!

Bleiben wir aber weiterhin beim obigen Thema:
In Deiner (fiktionalen) Umgebung finden sich also keine Täuscher, die WELT-Bühne ist weit weg, sie
findet in den Medien der Täuscher-Konzerne statt. Können wir uns darauf einigen?
Betrittst Du nun aber ein „Cinema“, willst Dir meinetwegen den neuen Schund des Judenspinners
TOM CRUISE in „Die Mumie“ ansehen, dann weißt Du genau, Du betrittst eine Täuschungs-Ebene,
in welcher Dir die hakennasigen LEVIATHANER-Manipulatoren „Ulk und Dallerei“ vorspielen.
Betrittst Du aber die Täuscher-Ebene „Internet“, so gehst Du vom Wahrheitsgehalt des dort
Berichteten aus. Wie naiv bist Du?
Du hast doch gesehen, daß bei keinem der angeblichen Terror-Anschläge Menschen zu Schaden
gekommen sind. Ich berichtete Dir von Nizza, wo wir sogar extra zum Zwecke der Berichterstattung
2.200 Kilometer auf uns nahmen. Ein weiteres Mal reisten wir zu die ehemaligen ARIAN-URSACHETypen, der angeblich angeschossen wurde. Dort fanden wir Kunstblut und gar nicht das vor, was
uns die Medien erzählen wollten. Auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ist nicht passiert, außer eine
weitere Fake-Veranstaltung. Gleiches gilt für Manchester, wo auch wieder nur Darsteller-Pagen
einen Job machten. Was glaubst Du, ist all der andere Dir dargebotene Schund?
Nachdem wir die Lügen um ARIAN URSACHE aufdeckten war plötzlich ganz schnell Ruhe. Niemand
berichtet mehr über dieses schlechte Schauspiel, oder? Wie auch, die URSACHE – die Lüge – ist
durch Wahrheit entkräftet.
Und nun meine entscheidenden Fragen an Dich:
Warum, um Himmels Willen, befasst Du Dich weiterhin mit diesem Scheiß? Warum erschaffst Du
für JHWH das, was Dich in Angst bringt, anstatt das zu erschaffen, was Du in der Real-Fiktion
'tatsächlich' erleben willst. DU BIST DER SCHÖPFER, also begebe Dich in Deine Schöpfung.
Ja, ich weiß, da ist niemand, der Dir sagt wie es funktioniert. Ehrlich? Augen zu, entspannt sein,
Bilder von dem vor dem Inneren Auge abspielen, die Dir Freude bereiten. So schwer kann das
doch nicht sein! Meinetwegen liegst Du, Mann, in Deinem Traum auf dem Rücken in erotischer
Umgebung und setzt Dir mittels Deiner Schöpferkraft ein atemberaubend schönes Weib auf den
Schwanz – die Weiber lassen sich meinetwegen von einem Cabbana-Boy den Rücken durchkneten,
die Füße massieren und lutschen – was auch immer. DAS ist nicht wirklich hochgeistig, aber
wesentlich besser, als daß Du den JHWH-Clown spielt und ihre Wünsche in die Tat umsetzt.
ABER!!! Sobald Du das „INTERNET-CINEMA“ betrittst, wirst Du getäuscht werden und genau aus
diesem Grund meinen die Auftraggeber der Marionetten und Trauergestalten, wie MAAS & Co.,
eine angebliche VER-Ordnung bewirken zu können, die es uns Wahrheits-Treuen VERbietet, die
Wahrheit auch zu verkündigen. Pustekuchen!
Also, treffen wir uns bei der fiktionalen Täuschung „WALD“ und vertiefen uns gemeinsam darin?
Oder, noch besser: Wir befassen uns mit der Absoluten (R)EINHEIT, die dieser Tage in ihrer
'physischen' Göttlichkeit auf uns zukam. Vertiefe Dich in ihre Schönheit, betrachte ihre Perfektion,
die ihr von ihrem GOTT-SELBST zum Vorbild für eine ganze aufstrebende Gemeinschaft gereicht
wurde.
Ist sie nicht wunderschön, zart, unnahbar? Sieh den Wert ihrer erotischen Reize, stelle Dir vor, wie
Du sie berührst, wie Du sie mit Deinen Lippen streichelst, wie Deine Zunge von ihren Zehen bis
zum Haaransatz gleitet, während sie Deine Bemühungen mit pulsierender Bauchdecke und
sanftmütigen Atemstößen quittiert.
Sie ist die Mutter unseres Volkes, geliebte Schwester und geliebter Bruder, sie ist die Vollendung
der Göttlichen SCHÖPFER-Magie. Und Du bist hier her in diese Ebene inkarniert, um ihre

(R)EINHEIT in Dich aufzunehmen. Du willst in gleicher Perfektion wie sie schwingend die neue
Zeitlinie betreten, sie – IDUN – ist hier, Dir den Sprung dorthin durch ihr Vorzeige-Beispiel
schmackhaft zu machen und nachdem ich heute zum ersten Male ihre wahre Schönheit sehen
durfte, stockte mir der Atem.
Du bist berufen, lieber Leser, das Neue Zeitalter zu betreten, geh hinüber und sei froh und glücklich
bis ans Ende aller Zeit!
Ich liebe Euch aus den Kern meines Höchsten SELBST!
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