MAGISCHE WELT
UND DAS NEUE ZEITALTER
Um EIN-Blick in die Magie dieser Erdenwelt zu erlangen, müssen wir uns mit den elementaren
vergangenen Geschehnissen befassen. Warum wurde der TEMPLER-ORDEN am Freitag, den 13.
Oktober 1307 durch ROM-JUDA beendet? Warum trat der sogenannte deutsche [PAPST] am 11.
Februar 2011 aus Angst vor den ihm drohenden Konsequenzen zurück (11 + 2 x 11 = 33 =
Hochgrad-Freimaurer)? Am 29. April 1945 schlossen Adolf Hitler und Eva Braun den Heiligen
Bund für „DAS LEBEN“. Warum heirateten die beiden aus dem Reptil-Hause, WILLIAM und
KATE, auch am 29. April? Man muß hierbei wissen, daß nichts in den Kreisen der angeblich
Mächtigen ohne triftigen Grund geschieht!
BENJAMIN (Sohn und rechte Hand Gottes;
hier ist der Schein-Gott der Talmud-Juden,
der Schaddein / der Scheitan, gemeint)
NETANJAHU (Neu-Verderber), geboren am
21. Oktober 1949 → 13 : 23 = eine überaus
satanische Zahlenkombinationen in der
Zahlen-Mystik. Warum? Die Bedeutung der
„13“ kennen wir bereits; die Zahl „23“
versinnbildlicht das verkehrte Pentagramm (2
oben + 3 unten). Das reguläre einst vom den
Templern verehrte Pentagramm wurde, weil
es den Menschen versinnbildlichte und das
Ende der Lügen des Pentateuch (der 5 Bücher
Mose) bedeutet, senkrecht gespiegelt.
BENZION (Sohn Jerusalems) NETANJAHU (Neu-Verderber),
geboren am 25. März 1910, in Warschau als BENZION
MILEIKOWSKI, gestorben am 30. April 2012, war ein israelischer
Historiker und zionistischer Aktivist. Weiter war er als Sekretär
Zeev Jabotinskys, des „Vaters des revisionistischen Zionismus“,
und als revisionistische Führungsfigur der zionistischen
Bewegung in Amerika tätig. (Seine Verbrechen)
Zwei Fragen, diese Grusel-Gestalt betreffend:
1.) Warum gab sich MILEIKOWSKI den selbst erwählten
Familiennamen „NEO-JAHU“ (NETANJAHU)?
2.) Warum wurde durch ihn die Geburt seines Sohnes per
Kaiserschnitt um 07:06 (6 Uhr und 66 Minuten = 666!)
befehligt, wo sein Geburtstermin noch nicht anstand?

ZILA oder TZILA (= Wind/Sturm) NETANJAHU, geb. SEGAL
(genealogischer Stammesname), geboren am: 28. August
1912, gestorben am 31. Januar 2000. Sie studierte in
England am „Grays Inn“. Ihr Geburtsname aus dem
Polnischen übersetzt bedeutet „VIOLETA“, was
umgangssprachlich „DIE MIT GEWALT IST“ bedeutet.
Beide, Vor- und Geburtsnamen kumuliert, ergeben also:
Der „STURM DER GEWALT“. Durch die Heirat mit
BENJAMINs Vater, dem „Sohn Jerusalems“ (BENZION),
nahm sie den selbst gewählten Familiennamen „NEOJAHU“ (NETANJAHU) an.

BENZION NETANJAHUs Eltern waren der Rabbiner und zionistische Aktivist NATHAN MILEIKOWSKI
und dessen Frau SARAH. 1920 emigrierte die Familie nach Palästina und lebte nach Aufenthalten in
Jaffa, Tel Aviv und Safed schließlich in Jerusalem. BENZION NETANJAHU studierte u.a. an der
Hebräischen Universität Jerusalem, spezialisierte sich auf Geschichte und war insbesondere durch
JOSEPH KLAUSNER beeinflusst, der NETANJAHU förderte. BENZIONs jüngerer Bruder, der
Mathematiker ELISHA NETANJAHU, studierte ebenfalls an der Hebräischen Universität und wurde
Dekan am Technion.
Und ab hier wird es sehr interessant:
Die Mutter BENZIONs ist nirgendwo im
NETZ gelistet, lediglich als Vorname. Aber,
Ihr Vorname „SARAH“ gleicht dem
Vornamen BENJAMINs jetziger Ehefrau
„SARA“ bis auf das „H“ in der Endung.
Die Bedeutung des Vornamen „SARA“, der
Ehefrau von BEN JAMIN:
Fürstin (eventuell der Finsternis?), Herrin,
Prinzessin, von Gott (GOTT oder JHWH?)
gesegnete,
Frau
von
Abraham,
Stammmutter Israels, unberührt, natural,
unbefleckt (aha, Clown von Maria)!!! Ja, sie
ist g r u s e l i g !
Die Bedeutung des Vornamen „SARAH“, der
Frau von NATHAN MILEIKOWSKI:
Die Vornehme, Stammmutter des jüdischen Volkes, Die Fürstin, Die Herrin, D i e G r a u s a m e !
Fazit:
SARAH ist die Großmutter BENJAMINs und, wie es scheint, auch gleichzeitig seine Jetzt-Frau. In
den Memoiren existierte diese Großmuttr ausschließlich als Vorname. Sie ist die „GRAUSAME
STAMMESMUTTER DES JÜDISCHEN VOLKES, DIE HERRIN, DIE FÜRSTIN“ und meiner
Meinung nach tatsächlich DIE Herrin der Finsternis.
Aber: All dieser gruselige Abschaum weilt nicht mehr in dieser Erden-Welt. Aus der BIBEL
erfahren wir, daß sich der Verderber JHWH als Mensch (Bessere Gestalt ist dem Jahu nicht gelungen,
ist er der Verderber. So sehen eben die Kinder des Jahu auch dementsprechend verdorben aus, siehe auch das
Scheusal LADY GAGA – „Wie innen so außen“) verkörpern wird, um hier auf Erden besser Einfluß

nehmen zu können.

Rabbi NATHAN MILEIKOWSKI (15. August 1879 – 4. Februar 1935) war eine zionistische Rabbiner,
Pädagoge, Schriftsteller und politischer Aktivist. Was dieses Ungeheuer für Schandtaten tat, ist
HIER nachzulesen. ABER...!!! Zunächst sein Vorname:

NATHAN: hebr. „Gott“, hat gegeben oder "er hat gegeben", Geschenk Gottes oder einfach nur
"Geschenk". Auf Hebräisch heißt NATHAN also „Gott“, und welchen Gott die 'weisen' TalmudGelehrten verehren, das wissen wir auch. Doch MILEIKOWSKI blieb seinem Familiennamen treu.
Erst sein Sohn BENZION wandelte MILEIKOWSKI in NETANJAHU, warum? Wenn wir die Antwort
darauf herausfinden, dann wissen wir auch, warum sich BENJAMIN NEO-JAHU als „Sohn“ und
„rechte Hand“ des „NEO JAHU“ bezeichnet!
Noch ein wichtiger Zusatz:
Während der Widerling BENZION im Clowns-College war, gaben ihm seine Mitkommilitonen den
Spitznamen: „LEVIathan“!
Leviathan (hebr.  לויתןliwjatan „der sich Windende“) ist der Name eines Seeungeheuers der
jüdisch-christlichen Mythologie. Seine Beschreibung enthält Züge eines Krokodils, eines Drachen,
einer Schlange und eines Wals.
Na, dämmert's?
Doch nun zum heutigen Tage, dem 29. April.
Viele Leser wollen mehr über die magische Zahlen-Mystik und die Ur-Germanische Runen-Magie
wissen. Der heutige Tag macht sich zur Veranschaulichung dieses Themas sehr gut, zumal ich gleich
ein wenig Geheimwissen mit in den Beitrag einfließen lassen kann.
PRINZ WILLIAM
geboren am 21. Juni 1982 = 2+1+6+1+9+8+2 = 29 = 11,
&
CATHERINE ELIZABETH MIDDLETON
geboren am 9. Januar 1982 = 9+1+1+9+8+2 = 30 = 3,
11 x 3 = 33
(Hochgrad-Freimaurer; Dreifache SIG-Rune)
schlossen am 29. April 2011 … 11 + (4) + 2 x 11 = 33
den Bund für „DAS LEBEN“.
33 + 33 = 66
Wir begeben uns in das Jahr 2011 und bleiben beim 29. April stehen. Von hier ab rechnen wir mal
66 Jahre zurück und bleiben somit am 29. April 1945 stehen. Was geschah hier?
Richtig! Adolf Hitler ging mit Eva Braun den Heiligen Bund für „DAS LEBEN“ ein, die Betonung
liegt nicht ohne Grund auf „DAS LEBEN“. Wir erinnern uns an die Worte des HERRN, der uns
eingab: „ICH-BIN die Auferstehung und DAS LEBEN.“ Das geschah genau 66 Jahre ( 6 x 11 =
sechs Mal den SIG) vor dem 29. April 2011.
Nun stellen wir uns die Frage, warum dieses „SIG“ oder die Zahl „11“ für die Macht über diese
Lebens-Ebene eine so beträchtliche Rolle spielt. Die 11. Rune (SIG) bedeutet „LICHT“. Ist nicht
der LUCIFER der Hellste Engel in GOTTES Reich gewesen, der LICHTBRINGER? Heißt nicht GOTT
selbst „IL“ und Sein Reich „ILU“? Die Energie aus dem weiblichen und männlichen Prinzip, die
GOTT erst belebte, ist “ILUA-GARIL“. Hier finden wir sowohl „IL“ (doppelt, am Anfang und am
Ende) als auch „ILU“ und den „GARIL“, den „GRAL“, der so Heilig ist und nie im Außen
gefunden werden konnte.
Heißt es nicht: „Wer das LICHT beherrscht, beherrscht auch die Erdenwelt“? Ja? Natürlich, denn
das l I C H t, das BIN-ICH = ICH-BIN. Also könnte man sagen: „ICH-BIN meines Glückes
Schmied!“? Und l I C H t kann noch viel mehr!
Nun leben wir in einer magischen Ebene, die verschiedene Energien an verschiedensten Tagen des
Jahres verkörpert. Der 29. April 2011 schüttete gleich 3 x SIG (l I C H t) aus, also eine dreifache
Komponente der l I C H t-Macht, wie das auch am 11.11.2011 der Fall war, doch mußte es der

gleiche Tag sein, an welchem der große König (wie die Sajaha Adolf Hitler vor 2.600 Jahren
voraussagte) diesen HEILIGEN BUND einging. Es gab keinen anderen Tag, weil an diesem 29.
April 1945 etwas Großes geschah, das die ILLU-MIN-ATEN (die LICHT-MINIMIERER, die Kinder der
Dunkelheit) zu ihrem Vorteile UM-kehren wollten. Doch, Der Wahre HERR der Vollkommenheit
ist Seinem Volke zuträglich und so geschah etwas, woran ich teilhaben durfte, genau an diesem 29.
April 2011. Was genau, das berichte ich in einem zweiten Teil.
Verschiedenste Leser baten um detaillierte Aufklärung, was Runen-Magie und Zahlen-Mystik
betrifft. Detailliert ist eine solche Aufklärung unmöglich, könnte man ganze Bücher nur ein einziges
Datum betreffend verfassen. Erschwerend kommt noch hinzu, daß Vertreter des UNTERMenschentums immer wieder VER-drehte und VER-kehrte Prognosen und Rechenwege zu diesem
so wichtigen magischen Thema herausgeben, um a) die Menschheit zu VER-wirren und b) Daten
für ihre Mord-Aktionen zu rechtfertigen, die letztendlich keinen Erfolg zeitigen, doch immer noch
einen Teil der nicht erwachten Masse zu blenden imstande sind.
Nachfolgend werden wir uns die Runen-Magie und Zahlen-Mystik am Beispiel einiger relevanter
Daten der Vergangenheit ansehen und anhand reiner Auswertungen bestimmen können, ob es
sich bei der jeweiligen Schandtat um eine echte Attacke oder lediglich um eine False-Flag-Aktion
handelte.
Auch werden wir uns, und das ist sehr interessant für die Prognostizierung kommender Daten, als
Rechenbeispiel mit der Magie der kommenden Tage befassen. Danach kann sich jeder Erwachte
die Schwingungen und Ströme dieser Ebene zunutze machen!
Um die Runen-Magie verstehen zu können, bedarf es zunächst Grundwissen, welches FUTHORK
nun das relevante für die Berechnung ist. Drei verschiedene existieren, die meisten Wissenden
richten sich am ARMANEN-FUTHORK aus, da es Göttlichen Ursprungs entstammt und nicht
irgendwelchen fixen und umständlichen Bastel-Maxe-Ideen. Immer ist GOTT die Einfachheit in
Vollkommener Wirkung.
Das ARMANEN-FUTHORK geht aus einer Mutter-/Vater-Gesamtheit hervor, die wir ILUA–GARIL
nennen. Ich zeigte sie bereits mehrfach:

Diese ILUA–GARIL umfasst die Gesamtheit aller 18 Runen des ARMANEN-FUTHORK. Sowohl die
vor Vollkommenheit strotzende HAGAL-Rune (die innere Vollkommenheit) geht aus ihr hervor, als
auch alle anderen 17 Runen. Jede einzelne Rune hat, gemäß ihrer Platzierung im FUTHORK, einen
Zahlenwert. So ist „FA“ die erste Rune, „UR“ die zweite, „THORN“ die Dritte … „HAGAL“ die siebte,
usw.
Jede Rune ist ein selbständiges Lebewesen, das dürfen wir niemals vergessen. Ich erwähnte
bereits, es handle sich hierbei nicht um schnöde Striche! Wer Runen nicht wertschätzt, wird
niemals ihre Wohltat in Anspruch nehmen können. Genau wie jeder Mensch von GEIST

(Charakter) erfüllt ist, so haben auch die Runen Charakter, vergleichbar mit den Energien eines
jeden Tages, die sich auch voneinander unterscheiden.
Kommen wir nachfolgend zu einigen Ereignissen der Vergangenheit, anhand dessen es uns möglich
sein wird, ihre Qualität zu ermitteln:
Beginnen werden wir mit dem Jahrtausend-Event, dem 11. September 2001. Ja ja, ich weiß, es
waren die Bösen, die da dieses „unglaubliche Massaker an den guten Amerikanern“ anrichteten.
Und doch scheint es nur so. Sind die Amerikaner wirklich die Guten, die dort in den 3 Betonbauten
der niederen WELT-'Macht' ihr Leben verloren? Waren die dort Getilgten nicht allesamt niederste
Totesser, die nur ein wenig der von ihnen in die Entsprechung geführten Wirkung durch vorherige
bestialische Ursachen erhielten? Fragt mal die Angehörigen, ob es sich bei den Toten wahrlich um
liebende Sanftmütige handelte, um Veget-Arier, die sich rein dem Gesetze des Einen von
Pflanzenkost ernährten! Der Wissende kennt die Antwort!
Der 11. September ergibt in der Zahlen-Mystik zunächst die „911“, die Notruf-Nummer, die bei
NOT-Fällen innerhalb des Wirtschafts-Konstrukts [USA/US(UNITED STATES...] gewählt wird, sofern
ein NOT-Fall besteht. Gut, diese NOT-Ruf-Nummer ist künstlich. Befassen wir uns lieber mit den
entsprechenden Runen des oben genannten Datums:
Viele UN-Wissende rechnen bei der Ermittlung eines Datums einfach alle einzelnen Zähler
zusammen und erhalten dabei eine Zahl, die sie als Summe auf einen Einzelzähler herunterkürzen.
Das sieht so aus:
11.09.2001 = 1+1+9+2+1
(Die Null zählt vorerst nicht)
Summe: 14; 1+4 = 5
Anhand der Zahl „5“ versuchen sie dann, das Event zu bestimmen und kommen mit ihren
Fehlwissen nur mangelhaft auf einen grünen Zweig. Diese Rechenart ist falsch. Warum? Weil das
ARMANEN-FUTHORK 18 Runen umfasst und es deshalb wesen-tlich ist, alle 18 Runen zur
Bestimmung einer Energie hinzuzuziehen. Hier nun die rechte Auswertung:
11.09.2001 = 11+9+2+1
Summe: „23“
und dann erst als Resultat der Quersumme die „5“
Die Zahl „23“ ist in den Kreisen der JHWH-Gläubigen (früher nannte man sie Satanisten) die Zahl
des VER-drehten (senkrecht) gespiegelten Pentagramm. Das Pentagramm mit Spitze nach oben
verkörpert den Menschen, doch sie brachten ihn mittels dieser Wende-Magie zu Fall. Die Spitze
zeigte nach unten – und erst jetzt läßt sich ersehen, was die JHWH-Knechte mit der Zahl „5“ für
Schabernack trieben, was beim oberen Rechenbeispiel nicht ersichtlich wird. Die „23“ beudetet:
„Zwei oben, Drei unten“, also das VER-drehte Pentagramm.
In ihren gegen die niedere Menschheit gerichteten Aktionen muß diese dann leiden, Wirkung auf
Ursache trifft ein. Nun, knapp 3.000 Tote bei einem Anschlag ROM-JUDAs gegen die Menschheit.
Wie ich bereits mehrfach erwähnte, geben täglich weit mehr Verblendete ihre Körperhülle in
qualvoller Weise in amerikanischen Krankenhäusern ab, weil sie sich freiwillig gegen das
Wohlwollen GOTTES entschieden. Weit mehr GOTTES-Geschöpfe, nämlich 800.000.000 beseelte
und geistig hochschwingende Tiere werden T Ä G L I C H durch solche Idioten, die bei solchen
Aktionen um ihr angebliches Leben kommen, bestialisch geschlachtet und/oder gefressen.
URSACHE ↔ WIRKUNG! Mir kann keiner von denen so recht leidtun!!!
Lediglich das kranke Ego dieser UNTER-Menschen-Spezies ist dafür verantwortlich, daß sie solch
niedere Mutmaßungen treffen, sie wären wertvoller als andere GOTTES-Geschöpfe. Letztendlich
sind die Tiere die ihnen überlegenen Wesen.
Da uns die Zahl „23“ als Ergebnis unserer Analyse gezeigt wurde, können wir klar davon ausgehen,
daß bei diesem Vernichtungsschlag gegen die Menschheit ROM-JUDA als Drahtzieher wirkte, zeigt
sich hierbei die Fratze allen Übels so deutlich wie selten zuvor.

Aber: Als Summe ermittelten wir die Zahl „5“. Im ARMANEN-FUTHORK steht an 5. Stelle die RITRune, die Ritterliche, die Recht und Gerechtigkeit vertritt. Der Göttliche Ausdruck dieses
angeblichen Attentats stand also im Zeichen der GERECHTIGKEIT! Noch einmal, fragt bei den
Angehörigen nach, ob sich Sanftmütige unter den Übergegangenen befanden!
Die sogenannten islamistischen Anschläge vom 13. November 2015:
Nun ja, Islamisten dienten hier lediglich zur Aufhetzung der verschiedenen Glaubens-Rassen
gegeneinander. Sehen wir uns das Datum an, so erkennen wir die „13“, die „11“ und die Jahreszahl
„2015“ ergibt für manch Falschdenkenden in der Quersumme die Zahl „8“, die NOT.
Bei genauerer Betrachtung aber sehen wir hier schon wieder die Gerechtigkeit am Wirken, wieder
mit dem (satanistischen Pentagramm – Vier oben, Eins unten):
13+11+2+15
Summe: „41“ 4+1
Gesamt: „5“
Und wen traf dieses Attentat? Richtig, die sich in Suff- und Sünde befindlichen
Vergnügungssüchtigen, die sich nicht zuhause in innerer Ruhe, sondern im Trubel der bunten
JHWH-WELT aufhielten, die zu einem Konzert einer Band mussten, die erstens im jüdischen
Konzerthaus „BATACLAN“ spielten und sich zweitens auf ihren Platten-Covern klar zum Einäugigen
bekennen, also einen Seelenvertrag mit dem Verderber schlossen. Die Rede ist von Eagles of
Death Metal. Hier ein paar ausgewählte Ausdrücke dieser Jünger des JHWH:

Die Idioten, die zu den Konzerten hinrennen, die diesen Schund mit ihrer Lebenszeit bezahlen,
wollten den Schaddein. Dann, als sie ihn bzw. seinen Ausdruck des Todes kennenlernten, war es
ihnen auch wieder nicht recht. Dem Betrachter wird klar, daß die Sünde (krankhafte Sucht, die
Abkehr von GOTTES Gesetz) in jedem Falle eine Reinigung erfahren muß! Es wird eben das
geerntet was man sät.
Ein Rätsel gab zu Beginn der Anschlag auf den „Boston Marathon“ am 15. April 2013 auf. Hierbei
handelt es sich nicht um eine dem Muster entsprechende Aktion einer eingeweihten Gruppe,
sondern tatsächlich zunächst um Mitläufer. Zwar detonierten zwei Sprengsätze innerhalb von 13
Sekunden und das im Jahre 2013, doch der so gern von den Regisseuren hinterlassene DatumsFingerabdruck fehlte gänzlich:
15+4+2+13
Summe: „34“ 3+4
Gesamt: „7“
HAGAL mit seinem Zahlenwert „7“, das ALL-UMHEGENDE, das wundervoll im Einklang mit ALLEMWAS-IST Seiende, ist nicht unbedingter Freund dieser JHWH-Sektierer. Doch hier ist nicht HAGAL
als erlösendes Wesen in Betracht gezogen worden, sondern wird hier klar auf die SiebenerPriesterschaft hingewiesen, die als führende Sekte die fiktionale WELT im Auftrage JHWHs leitete.
Diese Sekte führte auch den angeblichen Anschlag auf „Charlie Hebdo“ durch. Man meinte, auch
der Fake-Anschlag in Nizza sei von den gleichen Honks durchgeführt, doch dem war nicht so. Es
war erstens kein Anschlag in Nizza, sondern lediglich ein Film-Dreh und zweitens hinterließen die
'Täter' schallendes Gelächter als Fingerabdruck.

Und noch ein beliebtes Beispiel...
Der sogenannte Weihnachtsmarkt-Anschlag am 19. Dezember 2016, in Berlin:
Was für eine sinnlose … nein, SINNVOLLE Aktion! Hierbei zeigte man uns, daß man Deutschland
nicht mit Großterror der uns bekannten Art überziehen kann, auch wenn sämtliche Sekten dies
gern täten. Sie wissen, was ihnen in Konsequenz dann drohen würde! Keine Angst, es geht schon
noch ordentlich zur Sache, aber bisher hatten die Angsthasen die Hosen noch gestrichen voll.
19+12+2+16
Summe: „49“ 4+9
Gesamt: „13“
Die „13“ ist eigentlich die BAR-Rune, die Mutter-Rune, die so wundervoll wirkende, doch hat diese
Zahl unter den JHWH-Glaubigen eine entscheidende Bedeutung, die bisher noch verschleiert
geblieben ist. Und das ist der Hauptgrund, warum diese Knechte des Verderbers alle Menschen mit
der Zahl 13 überschütten wollen, bedeutet sie nämlich 1+3 und statuiert die von JHWH
geschaffene MATRIX Zeit + Dreidimensionalität. Überall ist die Menschheit in diese MATRIX
eingebunden, ja, sogar gefangen. Jeder sieht ständig auf die Uhr, richtet sein Leben danach aus
und meint, man könne nur dreidimensionale Bewegung ausführen. Dabei weiß die Menschheit
nicht, daß sie zu weit mehr imstande ist, doch die JHWH-Knechte nebst ihrem Herrn nicht. Sie
können nur 1+3 und um die Kontrolle über die Menschheit nicht zu verlieren, bleibt sie in der
MATRIX der 13 gefangen.
Viele verschiedene Aktionen und so unterschiedliche Fingerabdrücke. Wer meint, es seien immer
dieselben Spinner, die sich an der angeblich friedlichen Menschheit vergingen, der irrt gewaltig. In
Berlin sehen wir mit der „13“ die Gruppe, die auch schon viele Aktionen zuvor gestaltete, um so
die Menschheit mit Fakes zu verblenden. Es sind Freimaurer, die mittels Manipulation wirken.
Funktionierte einst, jetzt nicht mehr so recht.
Nun zu den Schwingungen und Strömen, die unsere Jetzt-Zeit betreffen. Heute, am 30. April 2017
erwartet uns ein wahres Feuerwerk an sogenannten negativen Energien, sofern wir uns mit diesen
befassen wollen. Wer Angst vor dem Wissen hat, der sollte jetzt trotzdem weiterlesen und sich
geistig mit der Wahrheit befassen. Mein Wille entscheidet!
3+4+2+17
Summe: „26“ (die Doppelte 13 spielt bei eben genannten Manipulatoren eine große Rolle, hinzu
kommt noch die Quersumme dessen...) 2+6
Gesamt: „8“
Hier wirkt die NOT-Rune in letzter Konsequenz. Heute kracht es gewaltig im Gebälg, steht der
Quer-Balg der Rune auf UNTER-Gang. Die Doppelte Dreizehn könnte die Manipulateure einen Tag
vor ihrem großen Feiertag, dem Gründungstag der Illuminaten-Sekte (1. Mai 1776 = 23:13 in der
Zahlen-Mystik) so richtig in Fahrt bringen.
Am morgigen 1. Mai 2017 sieht das auch nicht besser aus:
1+5+2+17
Summe: „25“ 2+5
Gesamt: „7“
HAGAL wirkt, doch die Schwarz-Magier sehen das natürlich ganz anders. Sie rechnen so, wie es
ihnen am besten in der Kram passt, nicht im Göttlichen Sinne. So kommen sie auf folgendes
Ergebnis: 1+5+2=“8“ und 1+7=“8“ und so haben wir die Energie, die auch schon Hitler antrieb, die
ihm das HEIL brachte. Doppelte NOT als Ergebnis und in der Quersumme auch noch die „16“, die
IR-Rune, die als absolute Verfehlung bekannt ist.
Sicherlich, die im Dienste JHWHs stehenden Schwarz-Magier sehen heute die NOT und morgen
schon die IRRE wirken und forcieren diese Energien mittels ihres dummen Quacksalbertums. Ob es

funktionieren wird, das sehen wir dann in den kommenden Tagen. Es könnte schon sein, daß heute
und morgen das Finanz-System abgebrochen wird oder irgend eine der im Gift lebenden Erdenwelt
komisch anmutende Aktion geschehen wird – warten wir es ab und erfreuen uns des vom
ALLVATER gegebenen Lebens!
Was aber keinesfalls geschehen wird ist, daß wir uns durch derlei Kindereien aus unserer
Göttlichen Wohltat begeben werden, auch wenn am 2. Mai 2017 schon wieder die Doppelte 13
ins Haus steht:
2+5+2+17
Summe: „26“ (Doppelte Dreizehn)
Gesamt: „8“
Für den UN-Göttlich denkenden Zahlen-Mystiker ergibt sich heute morgen und übermorgen also
ein wahres SODOM & GOMORRA seiner krankhaften Sinne:
NOT – IRRE – NOT
Bestens geeignet, um das System zu Fall zu bringen und endlich die Ausrottung der 7 Milliarden im
Sumpfe ihres UNTER-Gangs feststeckenden Schwachköpfe dieser Ebene einzuleiten.
Gehen wir zum 3. Mai 2017, so sehen wir:
3+5+2+17
Summe: „27“ 2+7
Gesamt „9“ … die IS-Rune wirkt, alles ist wunderbar!
Was sie sich auch immer für UN-Sinn ausdenken, es ist ihr UN-Sinn und Du entscheidest, ob Du
daran teilhaben willst oder lieber das Dir vom SCHÖPFER gegebene Leben in die
Vollkommenheit führst. GOTT, Dein SELBST, ist Dein HERR! Entscheide Dich für die Wahrheit
und Du hast Ruhe vor den Spinnereien der Niederbegabten!

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

eMail

DasReineVolk@india.com

