
EIN GIFTIGER KLUMPEN
NAMENS MENSCH (MONSTER)
Was für ein  Herrliches (Göttliches) LEBEN offenbart sich dem Reinen –  Das Paradies auf Erden, 
und nirgendwo, egal wohin das Auge auch blickt, ist ein Ende des Guten in Sicht. GOTT verschenkt 
sich überall in der gesunden Natur und umreicht uns mit Seiner Vielfalt an Gesündestem, spendet 
uns Seine erweckende KRAFT.

Auf der anderen Seite der durch seine UN-Taten vergehende Abschaum der JHWH-gläubigen UN-
Toten.  Und zu diesen möchte ich einen wundervollen Artikel veröffentlichen, der das wiedergibt, 
was wir dutzendfach bereits behandelten, doch nun ziehen endlich auch die anderen nach;  „Es 
werde Licht!“ Gefunden hat diesen Artikel unsere einzigartige Helle, Schwester andrea. Wie immer 
millionenfachen Dank an Dich, Geliebte!

Die Zerstörung der Deutschen Völker und das 
Verbot der Swastika – unbedingt lesen und bitte 
weiterleiten!

Danke Bernhard, ganz wichtiger Beitrag, ich danke dir! 

Bitte rebloggt diesen Beitrag nicht nur, sondern kopiert ihn und setzt ihn 
in eure Seiten ganz – abspeichern ist ebenso wichtig – DANKE!

Die Deutschen Völker müssen ihre Würde, ihren Stolz und ihre Ehre zurück erlangen, das 
geht nur mit der Wahrheit!  [Das stimmt so nicht ganz, denn auch Reinheit, Sanftmut, Treue und alle 
anderen Göttlichen Tugenden gehören zum Wandel]

Marduk wird doch auch der zerstörte Planet unseres Sonnensystems genannt. Die Reste von 
Marduk schwirren  als  Asteroidengürtel  in  unserem  Sonnensystem herum  [Sagt  man.  Wer 
behauptet das? Wer war schon dort? Nicht einmal die NASA hat wahre Erfahrungen mit GOTTES Reich, sie 
mutmaßen, sagen sie selbst, stellen ihre geistigen Vermutungen mit Photoshop her!] .  Marduk war der 
Planet der Liebe, heißt es unter anderem – von wem wurde er wohl zerstört?
Lasst uns diesen Planeten, Mutter Erde schützen, sodass hier die Liebe gedeihen kann und 
die  Funktion  von  Marduk  mitträgt,  dazu  gehört  die  Wahrheit  über  Satan  (Jahwe)  zu 
verstehen  und  zu  verbreiten.  [Das  gesamte  Reich  GOTTES,  dessen  Bestandteil  die  Erde  ist,  muß 
geschützt werden. Dazu muss JHWH verbannt werden und seine Brut mit ihm. Es darf keine Ausnahme  
gemacht werden, Gnade darf  nur dann gelten, wenn Gnädige gegenüber stehen. Diese Bestien sind das 
Gegenteil aller Gnade, sie verdienen die Vernichtung nebst anschließender ewiger Verdammnis,  schreien 
förmlich danach.] 
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Die Hakenkreuz-Lüge!
Das Verbrechen am deutschen Volk

Mit der Vernichtung der Kultur vernichten sie das Volk

Das Geheimnis des Hakenkreuzes wird unter Verschluß gehalten!

„Kostbarkeiten für den Export. Der Fund auf dem Meeresgrund umfasst rund 60.000 Teile, vor 
mehr als einem Jahrtausend für den Export bestimmt – es ist der älteste Schatz, den Taucher je 
dem Meer in Asien entrissen.“ (Der Spiegel, 13/2004, S. 170)

Das Hakenkreuz, kunstvoll als Laubzierde in einen Teller graviert, war vor mehr als tausend 
Jahren ein erfolgreicher Exportartikel aus Asien. 

Jahwes  Juden  erstarren  vor  Angst  vor  dem  Symbol  ihres 
Gegenspielers, des arischen Gottes Marduk.
Die Zerstörung des  arischen Kulturerbes  ist  die  Begleitmusik zur  Auslöschung des  deutschen 
Volkes. Während sich die vielen Abteilungen der Vereinten Nationen mit ihrer Arbeit brüsten, die 
Kulturgüter  bedrohter  Völker  zu  bewahren,  unternehmen  selbige  Organisationen  alle 
Anstrengungen, das arische Kulturerbe zu kriminalisieren und zu zerstören.

Abbildung:
„Westgotischer Grabstein aus dem 7. Jahrhundert.“

(Das Grosse Lexikon des 3. Reiches, Südwest Verlag, München 1985, S. 540.
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Nicht nur,  daß man z.B. im ehemals arischen Deutschland systematisch die deutsche Sprache 
verhunzt, die deutsche Geschichte kriminalisiert und die Deutschen als Kreaturen mit Killer-Gen 
jedwedem Weltenmob zur Sonderbehandlung preisgibt, zerstört man ganz gezielt die kulturellen 
Wurzeln der arischen Deutschen. Allen Ernstes haben es die Fremden geschafft, das Zeigen des 
Hakenkreuzes (richtig: Swastika) als Verbrechen verfolgen zu lassen.

Das  Hakenkreuz  stammt  noch  nicht  einmal  von  unseren  direkten  Vorfahren.  Es  handelt  sich 
vielmehr  um das  kulturelle  Symbol  aller  arischen  Menschen  zwischen  Südamerika  und  den 
Azoren. Es ist Zehntausende von Jahren alt und hat im Raum des indischen Subkontinents 
seinen Ursprung. [Die Swastika stammt eben doch vom UR-Volke Hyperboreas – den Beweis lieferte ich 
bereits  viele  Male,  denn dieses  UR-Volk  schuf  erst  nach der  Auswanderung  'in  die  Welt'  die  einzelnen 
Hochkulturen. Ob Indo-Germanen, Tolteken, Maya … sie alle stammen aus der Einen Hochbegabten Rasse]

Jesus  Christus  verbrachte  viele  Jahre  in  Nordindien,  kam  zurück  nach  Palästina  und 
kämpfte  unter dem Hakenkreuz gegen den „Teufel“,  wie er die  führenden Juden nennt 
[JESUS nannte  JHWH den Widersacher  Seines VATERs  und die Juden die Kinder  der  Lüge] . Zu diesem 
Schluß kommen viele Religionsforscher, da die Qumran-Rollen über die Kampfzeit Jesu unter 
Verschluß gehalten werden. Um die Wahrheit über Jesus, Sohn der arischen Götter, zu vernichten, 
entstand die Legende, er sei Jude gewesen. [Diese Lüge war von den geistig minderbegabten Leviten 
nicht aufrecht zu halten, denn jeder halbwegs Intelligente fragte sich, warum sie JESUS (Das Auserwählte 
Volk) zum einen töteten, um Ihn dann zu ihrem Führer zu machen, das ist UN-SInn, wie er nur aus den 
Sinnlos-Fabriken der vorhautlosen Krummnasen und ihrer Geist-Krüppel stammen kann!]

Der Mann „aus Galiläa“ war aber Arier, gehörte zu den Galliern, die dort siedelten. (Gallier 
= Kelte, 40 % Kelten gibt es noch in Süddeutschland, aber auch die Germanen sind Arier.)
In Tibet, in Indien, in Pakistan usw. wird das sogenannte Hakenkreuz – heute wie vor Tausenden 
von Jahren – traditionell als Heiligtum gepflegt. Die Perversion ist nicht mehr zu beschreiben. 
Tibeter  oder  Inder,  die  in  Deutschland  heiraten,  dürfen,  da  sie  keine  Deutschen  sind, 
selbstverständlich  ihren  Ehebund  unter  dem  Hakenkreuz  segnen  lassen,  was  fast  immer  bei 
Hochzeiten  dieser  Kulturvölker  geschieht.  Aber,  was  ist,  wenn  Deutsche  Freunde  zu  solchen 
Feierlichkeiten eingeladen werden?

Wenn die Deutschen auf den Speisen- und Glückwunschkarten das Hakenkreuz sehen und 
nicht sofort die Feier verlassen, können sie mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. [Das 
stimmt so nicht! PERSONEN (Verträge), die einen  f r e i w i l l i g e n   V e r t r a g  (PERSONAL-VERTRAG) mit 
der Schöpfung ROM-JUDAs, der Handelsgesellschaft „BUNDESREPUBLIK“, schlossen, machen sich strafbar,  
sofern sie die VER(drehten)-UN-ORDNUNGEN dieser Zombies zunächst durch freiwillige Akzeptanz mit ihrer 
UNTER-Schrift (!) bestätigten, um danach gegen ihren eigenen Willen (!) zu revoltieren versuchen, das geht 
so nicht! „Wer Augen hat, der sehe; wer Ohren hat, der höre“ 

Ich kann nicht alle Idioten dieser Erdenwelt für meine eigenen Fehler strafen wollen. Entweder, ich gehe 
einen freiwilligen  Vertrag  mit  der  Handelsgesellschaft  „BUNDESREPUBLIK“/ROM-JUDA ein  und 'genieße' 
dann im Gegenzug ihre sogenannten Freiheiten und Benefiz  oder ich lebe als der Sohn oder die Tochter 
GOTTES wahrlich frei auf Erden. Im letzteren Falle bin ich in der Lage, den System-Hyänen die Eier lang zu 
ziehen, sollten sie verbotenerweise gegen mich intervenieren. Immer schön gerecht und bei der Wahrheit 
bleiben!]

Den Deutschen will man Glauben machen, Adolf Hitler sei der Erfinder des Hakenkreuzes 
gewesen, weshalb man dieses Sonnen- und Jahreszeitensymbol heute verbieten müsse. 
Die Wahrheit ist, das Hakenkreuz war [ist es noch immer – MALOK/MARDUK warf seinen 'Speer' und in 
weiser Handlung mit der ISCHTAR wird das kommende Gute das vergangene Schlechte auslöschen.]  das 
Banner Marduks, Gott  der Arier,  unter dem er in Mesopotamien (heute  [unter  Anderem!] Irak) 
gegen seinen Widersacher Jahwe kämpfte. Deshalb die Angst vor dem Heiligtum der Arier [Stimmt 
so  auch  nicht  ganz!  Die  Hakennasen  haben  so  große  Angst  vor  der  Swastika,  weil  wir  in  einer  
magischen/mystischen Welt leben und diese SWASTIKA, sowie unsere Runen und andere Heilszeichen, die 
machtvollsten  Symboliken  zur  Vernichtung  des  UN-reinen  sind.  Unsere  Hautprogrammierungen 
beispielsweise  umfassen  alle  Formen  unserer  Heilszeichen  und  schützen  uns  vor  dem  Übel.  Diese 
Programmierung  ist  einer  der  wesentlichen  Gründe für  unsere  UNBESIEGBARKEIT!  Ich  schrieb  zahlreich 
darüber,  doch  die  Leser  hatten  Pipi  in  der  Hose,  weil  es  ein  bisschen  zwicken  könnte  und  weil  die 



Knitterfresse im Internet gegen diese machtvollen Hautprogrammierungen sprach. Macht wie Ihr wollt, Ihr 
seid Eure Schöpfer]. Vielleicht entscheidet sich im Irak (wird täglich gebombt) sogar das Schicksal 
der  Arier  und  der  Juden  [Sajaha  12:  Aus  dem  zertretenen  Boden  Chaldäas...“].  Für  Amerikas 
„Neokons“  und Israel  wurde  der  Krieg  nämlich  nicht  alleine  wegen der  finanziellen  Pfründe 
geführt. Vielmehr spielten dabei kabbalistische Gründe eine maßgebliche Rolle. Bagdad war 
die Heimstätte Marduks und das altertümliche Mesopotamien wurde schon vor 4000 Jahren von 
den Assyrern (Arier, Marduks Völker) regiert.

Saddam Hussein, der nicht nur das einzigartige Kulturerbe Marduks und Mesopotamiens 
pflegte, sondern das jüdische Gesetz sehr genau kannte, zog deshalb schon frühzeitig den 
Haß Israels auf sich.
Das Hakenkreuzverbot hat also gar nichts mit Adolf Hitler zu tun. 
In Wirklichkeit steht dahinter der ewige Antigermanismus orientalischer Minderheiten gegenüber 
dem arbeitsfreudigen Teutonentum als Kernvolk der Arier  [Auch nicht ganz richtig. Es geht um die 
Vernichtung des Auserwählten Volkes um des eigenen Überlebens willen. Will Juda den Kampf gegen GOTT 
gewinnen (lachhaft!), muß das Auserwählte Volk vernichtet werden, ansonsten – und das sehen wir jetzt – 
stirbt  der  Jude  aus  und  sein  JHWH hat  ausgedient.  Nach  der  Vernichtung  der  Babylonier  in  4  Kriegen 
inkarnierten die reinen Geister wieder als Karthager. Dieses helle Volk wurde in drei diesseitigen Kriegen von 
JUDA vernichtet, aber im Jenseits gewannen die Krieger, wie zuvor auch die Babylonier. Im Finale bildeten  
sich aus den Babylonier-Karthagern die Deutschen, die in 2 diesseitigen Kriegen vernichtet werden sollten,  
aber auch im Jenseits gewannen wir gegen das Übel. Dieser ENDSIEG zeichnet sich dieser Tage im Hier in 
Jetzt der Erdenwelt ab. Das Auserwählte Volk ist siegreich gegen die Bestien des JHWH, die nun an ihren UN-
Taten vergehen.] Die Leistungskraft, der Idealismus und die Urgewalt seines schöpferischen 
Geistes  macht  den  Germanismus  zum  verhaßten  Objekt,  den  es  für  Jahwe  von  der 
Erdoberfläche  zu  tilgen  gilt,  wie  die  zwei  gegen  Deutschland  entfesselten  Weltkriege  [Der 
Dreißigjährige + der seit der Kriegserklärung der Juden 1907 bis heute gegen uns tobende] beweisen.

Wie ist  die  Vernichtung des  Germanismus am einfachsten zu erreichen? Indem sich die 
Germanen selbst erledigen. Dies wiederum kann nur gelingen, wenn man ihnen ihre Kultur, 
ihre  Geschichte,  ihre  Heiligtümer  und  ihre  Selbstachtung  raubt  [indem  man  sie  mit  Gift 
umnachtet, sie dadurch gegeneinander hetzt – siehe die Idioten bei der Handelsgesellschaft „POLIZEI“].

Siegmund  Freud  sagte,  wir  müssen  Ihnen  Ihre  Geschichte,  Ihren  Stolz,  Ihr  Kreativität 
nehmen.
Und warum wurde Adolf Hitler  zur Symbolfigur des Antigermanismus‘? Dieser Volksdiktator 
hatte sich angemaßt, den Deutschen ihr kulturelles Erbe zurückzugeben und unter dem Banner 
Marduks und aller arischen Völker Widerstand gegen Jahwes Weltversklavung (Globalismus) zu 
leisten.  „Der  eigentliche  Kriegsgrund  war  die  Hitlerische  Störung  einer  funktionsfähigen 
Weltwirtschaft.“ (Hitlers Tischgespräche, Ullstein Verlag, Frankfurt 1989, S. 21)
Als wäre Hitler gar nicht tot, geht der Kulturkampf gegen den Germanismus tagtäglich in eine 
neue politische und mediale  Haßrunde.  Immer neue „Enthüllungen über  von Deutschen unter 
Hitler verübte Verbrechen“ werden von der Gehirnwaschmaschine Fernsehen in die Köpfe der 
Jüngsten gepresst. Damit auch gar nichts schiefgehen kann, haben sich die Berufsenthüller aus 
Politik  und  Medien  vorsichtshalber  ihre  „Enthüllungen“  mit  dem  sogenannten 
Volksverhetzungsparagraphen  (§  130  StGB)  schützen  lassen.  D.h.,  wenn  jemand  die 
phantastischen Killergeschichten nicht zu glauben imstande ist, wandert er in den Kerker.  [Auch 
wieder nur der Trottel, der sich ihnen freiwillig per Vertrag UNTER-warf!]

Deutschlands kultureller Herbst ist bereits vorbei, der Winter hat Einzug gehalten.

1- Hakenkreuz (Swastika)
steht für „Güte und das Gute“. Verbunden mit der Sonnensymbolik. 
Das nach rechts zeigende Hakenkreuz hat die Bedeutung von vielverheißend, es symbolisiert den 
nördlichen  Kurs  der  Sonne  und  das  Erwachen  der  Natur  im  Frühling  und  Sommer.  Das 
Hakenkreuz  erscheint  im  Buddhismus,  Jainismus  und  Hinduismus.  Im  Hinduismus  ist  es 
verbunden mit Vischnu, einer Sonnengottheit. Hakenkreuze werden üblicherweise an Häuser, auf 



Wagen und an Stallungseingängen angemalt, um das Böse abzuwenden. [und auf die Haut!]

Das  angeblich  unheilverheißende  nach  links  zeigende  Hakenkreuz  symbolisiert  den 
südlichen  Kurs  der  Sonne  im  Herbst  und  Winter  und  das  zurücksterbende  Leben.
Dictionary of Hindu, Thames & Hudson, London 2002, ISBN 0-500-28402-04, Seite 185
Jesus der „Nazi“ 

Sofern  wir  uns  mit  rein  Göttlichem  umgeben,  wird  GOTT  uns  mit  Seinen  wohlwollenden 
Energien bereichern. Hier im Havelland, wo wir seit Kurzem Stellung bezogen, sind die Menschen 
weder  besser  noch schlechter  als  anderswo in  Deutschen Landen,  sie  sind lediglich durch die 
Programmierung der Schakale und ihre eigene Faulheit/Dummheit/Ignoranz/UN-Göttlichkeit ganz 
weit unten angelangt, von ihrem eigentlichen Wege abgetrennt. 

Vor Jahren kaufte ich hier auf dem Lande eine Ausweichimmobilie, einen Vierseithof mit mehreren 
riesigen, ehemaligen Stallgebäuden, die ich im Laufe der Jahre für den Ernstfall restaurieren ließ. 
Um uns herum wachsen Wildkräuter in ihrer urigen Form. Unsere Nachbarn mähen sie, reißen sie 
heraus,  vernichten  das  von  GOTT  gegebene  Leben  in  Ur-Form,  wir  genießen  sie  in  unseren 
Mahlzeiten, freiwillig! Und so umreicht uns GOTT auch im Physischen. 
Sofern ich hier bei den Lieben verweile vergeht kein Tag ohne mindestens zwei Mahlzeiten mit je 
300 – 400 Gramm Wildkräutern daran. Gerade Brennesseln und Löwenzahn haben es mir positiv 
angetan. Dazu Nüsse, Kerne, Sprossen, Früchte, Sonne und reine Luft, sowie viel Bewegung und im 
Gegenzug dazu die Ruhe der Meditation unter herrlichem, alten Baumbestand, unter Ulmen und 
Eichen, die sicherlich 200 Jahre hier weilen. 
Oft  umreiche  (früher  sagte  man  zur  'Um-Armung'  „Umhalsung“,  wollte  man  niemanden  arm 
machen!) ich die Bäume, lehne mich gegen sie oder lege mich auf ihre Äste, schließe die Augen 
und interagiere mit ihnen. So durchströmt mich ihre UR-gewaltige KRAFT, oder hat jemand schon 
einmal  versucht  diese  KRAFT infrage  zu  stellen,  indem er  gegen einen Baum rennt?  Nein,  so 
lebensmüde wird kein Geist-Beseelter sein. 
Wir  binden  die  Bäume  in  unser  tägliches  Training  ein.  Während  der  Honk  seine  Zeit  in 
strahlungsverseuchten Gedanken-Smog-Fitness-Tempeln zerstörerisch verschwendet, machen wir 
viele Klimmzüge, indem wir uns an diesen Baumriesen heraufschwingen. Wer als erster oben ist!

An mein wunderschönes Fleckchen Land raint ein See, nicht groß, etwa 700 Meter Durchmesser. 
Wer als erster drüben und wieder zurück ist!
Danach 'spielen' wir, wer zuerst 120 Kniebeuge (aber die Waden klatschen auf die Bein-Biceps!),  
120 Liegestützen auf den Fäusten (und wehe die Brust schlägt nicht auf den Boden auf!) und 120 
Taschenmesser geschafft hat.
Nach einem kleinen Wald-  und Wiesenlauf  von einigen Kilometerchen geht  es dann ab in die 
Sonne; ich verkündige den MOTs täglich neue Wahrheiten, manches Mal bis zu 5 Stunden lang – 
GEIST-und  SEELEN-Training!  Und  wie  gestern  beschrieben,  brauche  ich  dabei  keinen  einzigen 
Schluck Wasser, besteht meine Nahrung zu 95% aus Früchtewasser!

Zum Abschluß baden wir im See, genießen die Ruhe im Kreise unserer Liebsten, essen gesündeste 
Natur und erfreuen uns, Teil dieser Kosmischen Wende sein zu dürfen. Einen GOTTES-Krieger wird 
niemand schlagen. Er ist zu 100% Göttliche VOLLKOMMENHEIT!

DAS IST REIN GÖTTLICHES LEBEN, WIE WIR ES UNS BEREITETEN! So wollen wir leben, auf diese 
Weise  stellen  wir  unser  Hiersein  in  den  Dienst  für  DAS  (R)EINE,  DAS  AUSERWÄHLTE  VOLK 
GOTTES. JHWH ist gefallen, hat den Kampf gegen unser Volk verloren. Das, was sich heute noch auf 
der  WELTBÜHNE  an  Schauspiel  zeigt,  ist  der  verzweifelte  energetische  Ausdruck  eines 
einstürzenden Hochhausriesen, dessen Sturz allein durch GOTT verhindert werden könnte. 



Warum sollte ER?  

Ihr alle haltet die MACHT GOTTES in Euch. Nutzt sie weise, singt unsere Heilslieder, ritzt die Runen,  
programmiert Eure Haut,  macht Euch (=MACHT IN EUCH!)  UNBESIEGBAR,  indem Ihr  das Gute 
denkt, fühlt und tut. Es kann und wird Euch nur Gutes widerfahren, sofern Ihr GOTTES Güte Raum 
in Euch verschafft.  Tragt Eure karmische Schuld mit Würde ab, Kopf nach oben, Augen zu und 
durch! Es wird mit jedem Tag lichter, mit jedem Tag leichter und mit jedem Tag reiner. 

In diesem Sinne...

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@
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