
FREIBEUTER
DER MEERE...

...wollten sie sein, installierten VER(drehte)-ORDNUNGEN, nannten sie zur Täuschung [GESETZ] in 
der  Hoffnung,  die  Menschen würden sich so sehr  verblöden und durch niederst  schwingende 
Ernährung  degenerieren  lassen,  daß  sie  freiwillig  auf  deren  UCC-/  SEE(UN)RECHT  -  Schwindel 
hereinfallen.

PUSTEKUCHEN!
Das, was ROM-JUDA vorhatte, woran sie  seit 5.777 Jahren schrauben, bauen und feilen,  hat nur 
für  einen  mit  dem  Gesamtbestehen  des  GOTTES-Werks  verglichenen  winzigen  Zeitraum 
funktioniert und nun ist Sense!

Wieder lesen wir einige Textpassagen:
„Was glaubst Du denn, wie vehement Eure „Priesterschaft“ aufpasst, dass Ihr Klein und Dumm  
bleibt!“

„Versuche einfach, Deine Empfindungen zu zügeln - lasse es nicht so offensichtlich zu, dass  
Dich Zorn übermannt; Du schürst damit nur das Negativfeld und fütterst dadurch Wesenheiten,  
die davon leben.“

„Ihr habt wahrhaftig Kräfte, ... Ihr habt meistens gar nicht gewusst, dass nicht Eure Waffen und  
Eure Technik die wahre Macht Eurer Spezies darstellt …“

„Wenn  Ihr  Eure  Macht  der  emotional-mentalen  Energetik  gezielt  für  eine  wirkliche  
Verbesserung Eurer Gemeinschaft anwenden würdet, so wäre es Euch schon innerhalb einer  
Generation möglich, das Paradies auf Erden zurückzuführen!“

„Fakt ist, wir Menschen sind Geschöpfe einer Allmacht, die sich dessen wieder  
vollends  bewusst  werden  müssen.  Wenn  wir  wieder  in  unsere  ursprüngliche  
Bestimmung zurückkommen wollen, so haben wir alles zu tun, an dieser Tat-
Sache zu arbeiten“

Und das, wovon hier die Rede ist, geschieht derzeit überall in den Regionen, wo 
die Auserwählte Rasse Heimstatt bezog. Diese edelste Schöpfung

Wesen begabt mit dem Heiligen Geist



ist  seit  Langem  schon  erwacht,  formierte  sich  geistig-mental  durch  kraftvollen, 
unbeugsamen  Willen  und  das  Zutun  der  Göttlichen  Helfer  zu  einem  GEIST-
Netzwerk  der  Superlative.  Nichts  im  Multiversum  kann  unsere  ALL-MACHT 
aufhalten, WIR TRAGEN DEN END-SIEG DAVON, bis in alle Ewigkeit! 

Das, wozu der Niedere und sein Gefolge fast 5.777 Jahre benötigte – der Aufbau eines EINE-WELT-
SKLAVEN-STAATES – ist einzig und alleine eine lachhafte Laienspieler-Piraterie, deren Grundfesten 
auf den ihrem Geiste entsprechenden Niedrig-Frequenzen beruhen. Sie können lediglich Angriff 
oder Flucht ... von Empathie, Sanftmut, Liebe, Wohlwollen und Freude keine Spur. 

5.777 verschwendete Jahre, die, hätte man sie weise genutzt, das Himmelreich auf Erden für alle 
Wesen hätten bedeuten können. Doch sie wollten für sich die vollkommene Vernichtung –  nun 
steht   i h n e n   diese ins Haus! Schritt zwei ihres Niedergeist-Programms startete: FLUCHT!

Doch so, wie sie seit Jahrtausenden verzweifelt und nutzlos am Aufbau einer NWO werkelten (und 
dabei jämmerlich scheiterten), so scheitert auch ihr Fluchtplan. Geistig gut zu vergleichen sind sie 
mit kleinen Kindern, die sich mit ihren Händchen die Augen zuhalten und meinen, man würde sie  
dann nicht mehr sehen.

Das, liebe Freunde, sind unsere ehemaligen Gegner. Diese Verlierer machten uns noch vor Zeiten 
Angst … eine Lachnummer sondergleichen! Sie sind eventuell noch in der Lage, Omi und Opi vor 
dem  Lüge  speienden  Fernseher  für  einen  winzigen  Augenblick  in  eine  minimal-erhöhte 
Pulsfrequenz zu versetzen, doch wir Auserwählten stellen in diesem Moment erheitert fest: 
Jux  und  Dallerei  regierte  unser  Leben,  doch  haben  wir  nun  das  Theater  der  Verblendung 
verlassen und spielen unsere eigenen Spiele. 

Die Schwingungsebene des geistigen Untergangs liegt weit hinter uns. Mit dem Austritt aus  
ihrem Lügen-Theater ließen wir auch gleichzeitig die Werkzeuge der Versklavung zurück.
Hier  oben, wo wir jetzt angelangt sind, haben sie keinerlei Zutritt, sie schwingen in niederer  
Frequenz des Mordes, der illusionären Täuschung, der Frevelhaftigkeit, der ekelhaften Sünde –  
einem stinkenden Pfuhl aus Mordlust, Zwang und Energielosigkeit.   

Der liebende ALLVATER, der in uns wohnt, begabte uns mit den Umgangsformen der Sanftmut. 
Güte erwuchs in den Gütigen. Diese, nehmen wir mal die Vorzüge dessen beiseite, machte uns 
naiv und blind für die stinkende Seite der Dualität und ihre linken Täuschungen. 

Egal was sie uns auch antaten,
wir Auserwählten blieben stets WIR SELBST.

Nur der Willensschwache, der durch JHWH und die Täuschungen der Seinen in deren Mit-Leiden-
schaft  gezogene  UNTER-Mensch,  badete  sich  in  ihren  Sucht-Programmen,  und  dort  wieder 
herauszukommen,  erfordert  (zunächst  geistige)  Anstrengungen,  zu  denen  kaum  ein  Mensch 
imstande ist. Doch wir lasen soeben: Wir seinen die ALL-MACHT, die zu weit mehr imstande ist... 

W E N N   W I R   D E N N   W O L L E N ! 

Unser Wille ist die entscheidende Triebkraft, wohnt der ALL-GEIST, der HEIL-GEIST in ihr. Wer WILL 
und GLAUBT und die Wahren Gesetze des ALL-KRIST erfüllt,  der versetzt Berge. Wer die Magie 
dieser Ebene verinnerlicht hat, der wird END-SIEGER sein!
Daß es für uns keine Negierung gibt,  möchte ich erneut am Beispiel unserer Schwester andrea 
beweisen, die, wie ich bereits mehrfach erwähnte, gerade einmal vor einem Jahr (!) zu uns stieß. 
Sie ist eine von uns, eine Auserwählte, erkennbar an ihrer Sanftmut, am Willen und an ihrer Tat. 
Betrachten wir meine gestrige Tages-Botschaft „ICH-BIN DIE ALL-MACHT!“ so stellen wir fest, 
daß darin Text-Passagen eines anderen Autors enthalten sind, nicht ohne Grund!
Wie immer, und nachdem andrea diese Tages-Botschaft studierte, klärte sie wie folgt auf:



„Geliebter Friedrich,
so da bin ich wieder. Also, ich kann mir die zusätzlichen Zeilen Deiner Botschaft noch hundert  
mal durchlesen, für mich bleibt es Zeugs. Was will er uns damit sagen ?
Wie, wenn wir eine Zeit fasten ? Also frisst er zumeist allen Mist in sich rein und fastet dann halt  
mal ein wenig ? 
Wer sich rein und roh ernährt braucht nicht zu fasten . Dann ist die Klarheit immer zugegen!
Weiterhin ist er der Meinung, dass der Verzicht auf alles UN-Reine nicht von heute auf morgen  
geht. Es geht wohl, allein Einsicht und Willenskraft sind dafür erforderlich!
Was schreibt er.....Mhm, wir scheitern ja selber jeden Tag.....Also ich scheitere nicht !
Nun möchte er gerne das System erst einmal in aller Ruhe sezieren, in alle Einzelheiten zerlegen  
um  es  dann  Stück  für  Stück  überwinden  zu  können.  Mit  einem  hat  er  Recht  Theoretiker  
verfahren wohl so - Praktiker machen einfach ! 
Auch wenn er nun auf den Trichter kommt, dass das oben genannte Sezieren wohl doch nicht  
unbedingt  nötig  sei,  so  muss  man  jetzt  aber  wenigstens  die  positiven  Möglichkeiten  einer  
genauen Analyse unterziehen. Bla, bla, bla........
Auch eine "bemerkenswerte" Ansicht ist: wir können nur am Rande etwas steuern.  Also ICH-
BIN, somit kann ich alles steuern.
Nun zu  der  Chymischen Hochzeit.  Also  soll  ich  jetzt  meine  Geistseele  mit  dem JHWH-Ego  
vermählen  ?  Hä  ?  Ich  kenne  diesen  Begriff  nur  in  Zusammenhang  mit  den  okkulten,  
satanistischen Rosenkreuzern. Vielleicht bin da ja falsch informiert.
Zusammengefasst ist es für mich Zeitverschwendung diesen Bericht weiter zu analysieren.
Zu Deiner Botschaft bzw. Deinen Zeilen darin: SIE SIND WIE GOTT - EINFACH / KLAR /  
VERSTÄNDLICH - so wie ER !
In diesem Sinne, bis gleich 18.00 h

In tiefer Liebe
ICH-BIN die Auferstehung und DAS LEBEN

Ich bin das ICH-BIN
Sol-Sig-Sal

Alaf Sal Fena
SIEGHEIL - SIEGESHEIL

Andrea“ 

So wird’s gemacht, so gehen wir ran und so erlangen wir den END-SIEG!
Ich kenne andrea seit ihrem ersten Tage bei  uns und ich kann mich noch daran erinnern,  wie 
verzweifelt  sie  war,  suchte  sie  bis  dahin  tagtäglich  auf  fremden  (Kriegs-  und  Zerstörungs-) 
Webseiten nach der Wahrheit,  die allein in ihr drin seit  Anbeginn verankert ist.  Nur der Weg 
dorthin befand sich noch ein wenig durch trickreiche Blockaden ROM-JUDAs verbaut.
Doch nun, nachdem der UN-Rat aus dem Wege geräumt ist, fand andrea ihre ALL-MACHT in sich 
SELBST! Sie ist nach wie vor der irrigen Meinung, ich sei für ihre SELBST-Verwirklichung zuständig, 
doch das widerspricht dem Gesetz Des Einen. Meine Worte gaben lediglich einen Zündfunken, der 
ihren kraftvollen Motor in Bewegung setzte.

Sie allein ist die ALL-MACHT ihres SEINS! andrea macht keine halben Sachen. Täglich – ohne 
Ausnahme – um 18:00 Uhr, liest sie mit Tausenden unseres Volkes die „Sajaha 12“ in den Äther und 
bringt mittels dieser Ursache durch ihr Heiliges Tun die Schöpfung in die Wirkung, sie vollzieht also 
DAS GESETZ GOTTES! Sie singt den lieben langen Tag unser HEIL-Lied und mittels dieser Ursache 
ist sie in der Wirkung HEIL! Leichter verständlich geht es doch nun wirklich nicht mehr.



Schon vergessen:  Wir  müssen uns eine uns gefällige,  positive,  die (R)EINHEIT befürwortende 
Wunschvorstellung  zum Glauben machen und diese durch Wiederholung in die Schöpfung des 
Äthers bringen. Nachdem das detailliert und wiederholt getan ist, müssen wir sie ablegen und so 
werten, als hätten wir diese Wunschvorstellung im Universum bestellt. Von hieran lassen wir sie 
unberührt, denn nun formt die ALL-MACHT das physischer Ergebnis – die „Lieferung“ erfolgt.

Sie, andrea, erzeugt schöpferische Schwingungen per Gedanken, Worte, Gesang und Tat. Sie nutzt 
die höchsten Ausdrucksformen der bewussten Schwingung und somit erschafft sie HEILE WELTEN! 

Auch Du kannst DICH SELBST,
und damit GOTT finden!

Mach mit, fange jetzt an! 

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
DasReineVolk india.com@


