Das Goettliche Heil
Um vollkommene Gesundheit erlangen zu können reicht es keinesfalls vegan zu leben. Auch ist die
vegane Rohkost kein Garant für das Absolute. Millionen Veganer vegetieren vor sich hin,
'bereichern' sich an der Feindes-Lektüre, die den Leser noch seiner letzten KRAFT-Reserven
beraubt. Auf diese Weise erzielt ROM-JUDA Schlag um Schlag gegen das einst in LIEBE lebende
Geschlecht der Großengel auf Erden, der Weißen Rasse.
Sehen wir uns heute in unserer HOM-AR (altgermanisch für Heimat) um, so stellen wir Reinen
Volksgenossen voller Entsetzen fest, daß ROM-JUDA (→wissenschaftlich belegt, die seit etwa
40.000 Jahren auf dieser Erde wohnende Rasse der Neandertaler) seinen Dritten Weltkrieg gegen
die seit 600.000 Jahren auf dieser Erde wohnende Rasse der Reinen Weißen gewonnen hat. Die
Weißen wurden durch WILLENsschwäche zu einem Volke von Ja-Sagern, Duckmäusern und – leider
fehlen mir Beispiele, die es widerlegen – zu Schlafschafen. Unsere hellen Dichter und Denker,
Komponisten der Extraklasse, wundervollen Volksführer der Jahrhunderte, konnten am Umstand
der Faulheit, HABsucht und des Neides gegenüber den eigenen Volksgenossen, Brüdern und
Schwestern nichts ändern. Man kümmert sich mehr um das Nichtgönnen des Besten für den
Nachbarn, als um den eigenen Aufstieg.
So liegt unser Volk in Trümmern. Natürlich kann – mit NOT-wendendem Zündmoment – der
Deutsche Phönix aus der Asche seines eigenen Versagen wiederauferstehen, doch fehlen
momentan noch die Zunderstücke, die den Zündmoment in sich aufnehmen. „Sind die Deutschen
sich einig, so schlagen sie den Teufel aus seiner Hölle“ Ja, stimmt, doch UN-Einigkeit, UN-Wissen
und natürlich das eigene Karma – der Verdienst – hemmen das Deutsche Volk am AUFstieg. Der
Deutsche 'Bürger' will partout nicht sehen, er hört nicht und fühlen kann er schon gar nichts mehr,
sind seine Nerven-Rezeptoren so vom LEVIathan und seinen ausführenden Neandertalern betäubt,
daß es weitere 1.000 Jahre bedürfte, den UN-Gebildeten und Verseuchten die Gülle aus dem
Geiste zu schaffen.
Doch, alles Zetern und Jammern dient nur wunderbar dieser lockenprächtigen, krummnasigen
Rasse des Untergangs, also müssen wir mit unseren eher sporadischen Mitteln weitermachen.
Vielleicht bekommen wir den ein oder anderen am Ende einer solchen Botschaft hinterm Ofen
vorgelockt, der dann nicht auch noch zu allem Überfluß mit der Frage „Was schlägst du vor,
friedrich?“ mit mir in Kontakt tritt, um mich von den Wesentlichkeiten der Rettung abzuhalten.
Vielleicht, so meine Hoffnung, haben wir im Herbst 2019 eine eigene WEHR-MACHT aus
Unbeirrbaren aufgestellt – in einer unbesiegbaren Quantität – die eben diese HOM-AR nicht den
Satanisten zur Ausschlachtung überlassen wird ... ich bin ja immer guter Hoffnung.
Ihr wisst was geplant ist ab Herbst 2019! Ihr wisst, daß der Verderber ein weiteres Mal die
HABgierigen (HABsburger-Katholenpack) an die sogenannte Macht in Deutschland führen wird. Ihr
wisst, daß alle sogenannten Regierungen der Welt an diesem Vorhaben beteiligt sind. Uns wird
niemand anderes außer wir selbst befreien. Nur dann, wenn wir HARTE INITIATIVE ergreifen,
werden unsere Verbündeten im Gürtel der Erde uns bei unserem Vorhaben stützen, ansonsten

gehen wir unter … ja, noch weiter unter! Dich, mein lieber Leser, wird keiner unter Deinem Sofa
vorziehen, der es gut mit Dir meint. Eine Luise von Preußen, die einst sagte: „Stirbt Deutschland,
so sterbe auch ich“ existiert nur noch in sehr wenigen, sehr vereinzelten Geistern dieser Ebene;
auch besteht unsere WEHR-MACHT nicht aus 18 Millionen Soldaten, wie die Reichswehr 1941.
Wäre es so, hätten wir kein Problem, den Teufel ins AUS zu befördern, doch wir sind unter 100.000
… sicherlich begabter, WILLENsstärker, gesünder, aber: sämtliche bewusste Wesen dieser Ebene
vom WOHLwollen unserer Taten zu überzeugen und gleichzeitig das niedere Pack der LEVI zu
schlachten – wie soll dies vonstatten gehen?
Allein mit unserem Gutmenschentum, mit Frieden und Freude dem Feinde gegenübertreten? …
wir haben bewiesen, das funktioniert nicht. Seit 1945 geht es mehr und mehr abwärts. Unsere
HOM-AR steht zum Ausverkauf … stand, wäre die bessere Wortwahl, sie gehört uns nicht mehr.
Rein faktisch, laut Göttlichem Gesetze schon, doch wer kennt diese Gesetze und würde dafür sein
hiesiges Leben aufgeben? Siehste, da haben wir Dich schon wieder erwischt: ANGST! Du hast
tatsächlich Angst davor zu sterben, obwohl der Tod nicht existiert. Natürlich schmerzt es ein wenig,
bohrt sich ein Projektil oder ein Messer durch unseren Leib, doch, lasse Dir eines gesagt sein: TOT
BIST DU SO ODER SO! LEVI will die Ausrottung der Herren dieser Ebene, der Weißen Rasse.

Wer kämpft kann verlieren,
wer nicht kämpft HAT BEREITS VERLOREN!
Nun erinnern wir uns der Worte unseres weisen ALL-KRIST-BEWUSSTSEINS:

„Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen,
sondern das Schwert“
Was machen wir daraus? VER(drehte)-ORDNUNGEN gestatten uns nicht, Waffen zu tragen. Wen
interessieren deren AGBn? Mich nicht, ich bin bewaffnet, bis an die Zähne sogar. Eine AK47 kostet
700 EUR, eine Hunderterbox Munition gerademal 199 EUR, Hohlmantelgeschosse 279 EUR. Begib
Dich auf die Suche und Du wirst fündig. Hunderte Schwarzmärkte bieten Waffen an, Tschechien ist
wundervoll, um mal Urlaub zu machen, Ungarn, Slowenien – überall dort ist es schön. Ach so, Du
willst natürlich Frieden und Waffen seien nicht so unbedingt mit Deinem 'Frieden' vereinbar. Wie
erklärst Du Dir dann diese heilige Ansage unseres HERRN? Er will das Schwert. Du kannst nicht den
SIEG erwarten, wenn Du nicht bereit bist, Deinen Einsatz dafür zu erbringen. Natürlich steht es Dir
frei, noch 100 Sendungen „Tagesenergie“ mit Jo Conrad und Alexander Wagandt anzusehen und
Dir von ihnen die Zeitung vorlesen zu lassen, machen ja gut 200.000 Deutsche schon. Wunderbar,
das hilft Dir zu wissen, was in der LEVI-Presse steht. Auch ich sehe diese Sendung sehr gern, so
erspare ich mir das tägliche Lachen und tue solches komprimiert auf drei Stunden, in denen sich
der Weisheitslehrer und sein Moderator mit den Themen befassen, die die Welt wirklich nicht
braucht, doch was ändert dieses Gefasel von Liebe und Frieden? Nichts! Du wirst auch in 8
weiteren Jahren damit keine Änderung erfahren, würde das Spiel noch 8 Jahre so weitergehen,
was es nicht tut.
Wir stehen heute an einem Wendepunkt. Dieser heißt, und das ist wahr:

„Am Deutschen Wesen wird die Welt genesen.“
Dazu bedarf es jedoch ein bisschen mehr Deines Einsatzes, als Du, lieber Leser, momentan bereit
bist zu geben. Wir wissen: Diese corporative Welt ist seit 2012 zwangsvollstreckt und illegal, doch

es hindert die Bückmänner der LEVI nicht, ihr widerliches Spiel mit uns weiter zu spielen. Sie
merken natürlich, daß immer mehr Bewusste aus ihrem Dauerschlaf erwachen, doch was bedeutet
erwachen? Es ist das Erkennen, in der Patsche zu sitzen. Damit bewirken wir nichts. Wir erkennen:
„Alles ist doof, sie haben uns in der Hand – kein Ausweg, keine Möglichkeit“ … und das war's?
Nein, es bedarf aktivem Handeln. Es existieren gemäß der Aussage von Jo Conrad mehr als 200
Bewusst-Treffs. WAS, so frage ich mich, WIRD DORT GETAN? Lieben die sich die ganze Zeit und
saufen Tee? Sie labern um den heißen Brei und nichts geschieht. Es existieren also 200
Anlaufpunkte, bei denen nur geredet wird. Es hat jedoch keinen Nutzen mit Gewalttätern zu
reden! Also, wo ist der Ausweg für uns?
Vor Jahren begann ich Euch darüber in Kenntnis zu setzen, was es zu einer elementaren
Wehrhaftigkeit bedarf. Zunächst der vollkommenen geistigen Gesundheit mittels reiner Ernährung,
WILLENSKRAFT und einer Mixtur aus verschiedenen Sportarten.
Beispielsweise erwächst mit dem physischen Betreiben von KRAFT-Sport auch die WILLENSKRAFT,
also die GEISTKRAFT! Die SEELE wird vom UN-rat befrei, das Wesen läßt sich von den Halunken der
LEVI in Blau oder Schwarz kein „U“ für ein „X“ vormachen. Wir können ja noch tausendfach
herumlamentieren, dabei wird nichts rauskommen. Am Ende, meine Lieben, steht der Kampf und
nur derjenige wird SIEGer sein, der kämpfen kann. Lest es noch einmal, was der ALL-KRIST uns
prophezeite. Er ist bestimmt nicht hier um uns zu sagen, wir sollten auch noch den anderen Backen
hinhalten, wenn uns einer auf die Fresse haut. Diese Mentalität ist von ROM-JUDA eingepflanzt,
um uns unserer KRAFT und des WILLENS zu berauben.
Also, was tun wir mit den Jecken der Zwangsvollstreckten, sollten sie uns in irgend einer Form
bemessen wollen? Wir klären sie über die Fakten auf. Nein, wir bitten nicht, wir betteln nicht, wir
sagen klar was Sache ist. Seit dem 1. September 2013 gelten sie weltweit als freie Angestellte,
denn ihr oberster Chef, der PAPST, gab am 11. Juli 2013 das „Motu Proprio“ heraus, das sie zu
selbsthaftenden, freischaffenden Händlern machte. FAKT 1!
Zweiter FAKT: Im Commerce, und nichts anderes ist es, treten sie mit Euch Grund einer
Vertragsverhandlung in Kontakt, ist der UNIFORM COMMERCIAL CODE das einzige Handelsgesetz.
Laut UCC 3-501 sind sie – da sie mit Euch in Vertragsverhandlung treten, also ein Interesse daran
haben, an Euch Scheingeld zu verdienen – verpflichtet, Dir zu beweisen, daß Du bereits ein
Vertragsverhältnis mit ihnen eingegangen bist. Bist Du im Besitz eines PERSONALAUSWEISES, so ist
dieser Vertrag geschlossen, hast Du diesen endlich an den Eigentümer rückübereignet, so bist Du
frei. Ich gab alle ihre Dokumente an sie zurück. Zudem klärte ich (siehe meine Dokumente bei BRDSchwindel) deren obersten Gesetzgeber per „Ordnungsgemäße Kündigung aller fiktionalen
Bindungen“ darüber auf, daß ich keinem Herrschen, Potentaten, König oder Kaiser diene. ROMJUDA konnte mir keine ablehnende Widerlegung übersenden, so wurde mein Affidavit zum
höchsten Richterspruch, denn allein Der SCHÖPFER ist es, dem ich diene, GOTTES BOTSCHAFTER
ist mein Titel. Wer sollte dem widersprechen können, als alleinig mein SCHÖPFER?
Und nun kommen wir zu FAKT 3: Sollten sie sich wagen, Dich nach dieser Mitteilung in irgendeiner
Form bemessen zu wollen, so stelle sofortige Rechnung (MÜNDLICH, denn der Vertrag ist mündlich
– das Wort!) über 100.000 Unzen Feinsilber, zahlbar sofort. Weiche niemals von diesem Gesetz.
FAKT 4: Sollten sie handgreiflich werden, so ist es an Dir, Dich zur Wehr zur setzen und hierfür
solltest Du a) bewaffnet sein, b) diese Waffe(n) handhaben können und c) auch den festen Glauben
innehaben, daß Du im Göttlichen Recht stehst.
Willst Du all dies nicht, dann werden sie Dir zeigen, daß Du genau der Verlierer bist, den sie sich zur
Einfachheit ihres Arbeitsalltags wünschten, dann hast Du für alle Zeit verloren. Dann warte aber
auch nicht auf Rettung von außerhalb, denn:

„Wir sind es, auf die wir gewartet haben“
Wie lange willst Du noch warten? Meinst Du, die Situation wird sich ohne Dein Zutun klären? Nein,
mein Freund, Du kannst kämpfen oder Du hast bereits verloren, so wie es oben bereits aufgeführt

ist und glaube mir, es ist besser im Kampfe zu sterben, als zu erleben was sie mit Dir vorhaben!
Sobald wir mit Dir fertig sind, wirst Du wie unser Bruder alex : K geistig, seelisch und körperlich
zum absoluten Giganten gestählt sein, hier noch einmal zur Erinnerung an diesen Helden:
https://www.youtube.com/watch?v=NCX-Mz-sYuU
https://www.youtube.com/watch?v=slr0uZUqam4
Meint Ihr, dieser Mann, der alle Grenzen des Machbaren überwunden hat, ist noch in irgend
einem SYSTEM gefangen? Er scheißt auf all die Blauen und Schwarzen, zerreißt sie mit einem
Lächeln in der Luft, sollten sie die Dummheit begehen, ihn ans Leder zu wollen. Solche Recken,
meine Lieben, machen unseren SIEG, mit ihnen sind wir in der Lage, endlich die Umsetzung der
Vollkommenen Göttlichen Freiheit in diese Ebene zu bringen. Doch, wo bleibst Du? Du bewunderst
sie, sie wirken atemberaubend auf Dich, doch etwas dafür tun, daß Du ihnen gleich bist, willst Du
nicht. Da tun dann plötzlich die Haare weh und Du jammerst über kranke Hand am Bein. Als SIEGer
hervorzugehen bedeutet in erster Linie die absolute geistige KRAFT zu aktivieren und diese wirst
Du nicht erlangen, solange Du entweder Dich am Leid der Tiere labst und auch keinesfalls, mit
veganer Rohkost.
Warum ich Dir die vegane Rohkost als Ernährung empfahl? Ganz einfach: Bevor Du Dein Haus mit
neuen Möbeln vollstellst, müssen die alten hinaus. Du bist mit den Giften der Jahre und Jahrzehnte
vollgestopft. Vegane Rohkost über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten ist eine Form des
sanften Fastens. Ich regte diese Ernährungsform bei Dir an, weil ich Deine WILLENSKRAFT kenne.
Natürlich hättest Du auch 12 Wochen bei stillem Wasser fasten können, aber wer steht diese
Tortur schon durch? Ich war mit 7 Wochen bereits fast am Ende, wog nur noch 67 Kilogramm, war
ein Strich in der Landschaft, aber der Krebs war besiegt. Doch ich wollte unbedingt zu Kräften
kommen, ist diese KRAFT so unumgänglich für den SIEG.
Nun meint manch einer, die KONZiane Ernährung sei das Non-plus-Ultra an Gesundheit. Diese
These kann ich denen widerlegen. Trotzdem empfahl ich als Einstieg das Buch „DER GROSSE
GESUNDHEITS-KONZ“, um erst einmal die Grundlagen der Ernährung zu erlernen, zu wissen worauf
es ankommt und den Körper mittels dieser gesunden Einstiegskost über einen langen Zeitraum zu
entgiften. Meine KONZiane Entgiftung dauerte 75 Monate an. Doch, ich wiederhole, Konz ist nur
der Beginn der Gesundheit, die Entgiftung. KRAFT und VOLLKOMMENHEIT wirst Du mittels dieser
Ernährungsform nicht erlangen!
Warum nicht?
Das Trio um Konz, bestehend aus ihm selbst, dem Buchautor Helmut Wandtmaker und Dr. Probst,
machten großen Wind um eine Ernährungsform, die Affen und anderen Wildtieren sicherlich sehr
gut tun mag. Wir erinnern uns, Affen besitzen 24 Chromosomen, wir bewussten Wesen 23, wobei
das Chromosom 2 ein zweifaches ist. Fakt ist, wir sind KEINE Primaten und gingen auch niemals
aus ihnen hervor. Weder Konz noch Wandtmaker noch Probst kennen die wahre Geschichte
unserer Wesenheiten, unsere Abstammung, unsere Bedürfnisse. So setzte sich Konz auf die Wiese
und aß Wildkräuter, was in Maßen wunderbar ist, doch können wir nicht wie die Wildgans aus Gras
Proteine ziehen, die nunmal unabdingbar für den Aufbau unseres Körpers sind. So ist sowohl Konz,
also auch Wandtmaker VERHUNGERT! Und wer sich den 69-jährigen Dr. Probst bei Jo Corad
ansieht stellt fest, daß auch er nicht weit vom Ausgezehrtsein entfernt ist und, ganz ehrlich, bevor
ich wußte wie jung der Kerl ist, ich hätte ihn auf 90-95 Jahre geschätzt.
Auf der kommenden Seite ein Bild des unter siebzigjährigen Konz: Sein Sohn Achimchen hier noch
im Kindesalter, der heute an die 30 Jahre alt ist. Konz ging als 88jähriger über, so ist dieses Bild
etwa 25 Jahre vorher entstanden. Ich schätze ihn auf Bild 1 auf 63-65 Jahre. Er sieht gut 30 Jahre
älter aus. Dünne Ärmchen, kein gesundes Hautfettgewebe, absolute Vertrocknung. Es mangelt an
KRAFT, er ist gebeugt wie ein Greis. Natürlich, woher sollte KRAFT und LEIBES-Gewebe kommen, aß
er nur Früchte und Wiederkäuerfutter, die diese Nahrung auch nur vertragen, weil sie sie
wiederkäuen! Doch Konz war stur, wollte die Wahrheit nicht sehen.

Auch Wandtmaker war ähnlich, aß von seiner sogenannten Sonnenkost nur wenigst, manchen Tag
nur eine Banane. Davon kann kein Organismus leben. So ging er mit 91 Jahren am Hungertod über.

Auf Bild 2 war Konz etwa 80 Jahre alt, mit seinem 5. Weibe Narine. Bitte seht genau hin, er wirkt
schon fast tot. Narine hatte sich Jahre vor seinem Übergang von ihm getrennt. Klar, mit seiner
Sturheit war es nicht auszuhalten. Wir lassen noch einmal Revue passieren – auf vergangenem Bild
war Franz Konz etwa 80 Jahre alt, dieses Bild prägen wir uns ein. Und nun schauen wir uns an, wie
sich Konz auf einem anderen Bild mit 80 Jahren darstellt:

PHOTOSHOP! Dass muß er aber mächtig UR-Training praktiziert haben, muß ja der Zauber der
Verjüngung sein, ein paar Löwenzahnblätter und sein UR-Training? Ich versuchte es, doch die
Ergebnisse waren gleich Null, denn es fehlte die NOT-wendende KRAFT aus der Nahrung. Konz
nennt die Leser „Schlappschwänze“ doch betrachten wir ihn uns auf der Seite zuvor, so sieht er
gerade noch imstande aus, seinen Löffel zu Narines Mund zu führen. Widmen wir uns also den
wahren Kraftpaketen und ihrer Ernährung:

Durain 1 sein Spitzname. Auch er schrieb für Konz' zweimonatlich erscheinendes Magazin. Was
macht er anders? Er isst nicht weniger gesund, aber er nimmt auch die für uns verdaulichen
AMINOSÄUREN zu sich. Zudem isst er Energieträger, wie beispielsweise Haferflocken, Amaranth,
Quinoa, Kartoffeln, etc. Bleiben wir beim MOT-Bruder alex : K.:
Ich entgiftete ihn mittels veganer Rohkost – jedoch nur 8 Monate lang. Während seines Training
zeigte er innerhalb der letzten Wochen schon Schwächeerscheinungen, wie beispielsweise
Kreislaufstörungen, die sich durch das bekannte „schwarz vor Augen“ zeigten. Er bedurfte mehr
Sauerstoff, also Energie. So beendet ich sein seichtes Fasten nach 8 Monaten und gab seiner
Ernährung zunächst 20 Gramm Haferflocken bei. Zudem erhielt er nach jedem Training 30 Gramm
SUN WARRIOR-Protein Classic Plus Schoko. Er blühte wieder auf.
Ich steigerte die Energiezufuhr mittels Haferflocken jeden Morgen um 10 Gramm auf nun 120
Gramm + Früchte, wie Bananen, Melone, Ananas, eine Stange Zimt aus Ceylon, 50 Gramm Kürbisoder Sonnenblumenkerne, 30 Gramm frische Rohkost-Kakaobohnen, 25 Gramm Mandeln, einem
Topf Bio-Kräuter, Mandelmilch, einer Prise Himalayasalz der Elektrolyte wegen und einer Prise
Blütenpollen. Die erbrachte Leistung könnt Ihr selbst ersehen, er ist ein Star seines Faches.
Wir essen also vorwiegend roh, so ist auch das SUN WARRIOR BIO-ROHKOST-Qualität, doch auch
Energiereichtum wie Haferflocken.
Die Proteinzufuhr steigerten wir bei alex auf 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und wie Ihr
am Video aus März 2017 ersehen konntet, wuchs alex zur Höchstform und auch seine Muskeln,
wie beispielsweise nachfolgend an seinen Waden erkennbar:
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. alexander zeigt auf
seine pure Art und Weise, welch enorme KRAFT in jedem von
stecken kann, machen wir uns die Göttlichen Gesetze zu
nutze. Wir alle sind zu weit mehr in der Lage als wir erbringen.
SUPERHUMANS, nun, ich sträube mich gegen diesen Begriff,
ist der HUMAN der altgermanische BUHMANN, das
MONSTER. Doch, wir wissen, was sich hinter der
Begrifflichkeit verstecken soll: Ein Wesen, das unschlagbar,
unbesiegbar, unbekümmert ist, ein Held, der allen anderen
zur Rettung eilen kann und wird, sofern die Gefahr der
Aufgabe der HOMAR besteht. Also, sollten wir nicht auch an
diesen Fähigkeiten wachsen? Wollen wir uns weiterhin ...

tatenlos verstecken oder und endlich „AUFBRUCH“ auf unsere Fahnen schreiben? Bereits in
meiner vergangenen Botschaft bekundete ich Dir, daß wir MOTs natürlich unseren Lebensraum
retten werden, sofern ROM-JUDA uns angreifen wird, doch wir sind nicht 18 Millionen, also ist
auch unser Lebensraum sehr begrenzt in seinem Umfang. Ich glaube kaum, daß Dein Lebensraum
auch der unsrige ist, also wirst Du, willst Du wahrlich frei sein, für diesen Deinen Lebensraum
selbst einstehen müssen.
Was nun?
Glaube mir, Du wirst kämpfen müssen und was gäbe es Schlimmeres als zum Kampfe gezwungen
zu sein und dabei nicht zu wissen wie? Wie viel Zeit ist seit meiner Tages-Botschaft vergangen, in
welcher ich Dich ermahnte, laufen zu gehen, KRAFT-Sport zu betreiben und Dich einer
Kampfkunstschule anzuschließen? Wie oft erwähnte ich, Dir Waffen zuzulegen und deren Handling
zu erlernen. Es muß nicht die automatische Schusswaffe sein, wäre aber ratsamer. Sie greifen
diejenigen an, die sich nicht oder nur spärlich verteidigen werden. Der blaue oder schwarze
Feigling geht in seiner römisch-jüdischen Angst immer den einfachsten Weg, also wirst Du deren
erstes Opfer sein, zumindest eines der ersten.
Noch einmal weise ich darauf hin – vielleicht verstehst Du es nun besser – was der Führer des
KRIST-Volkes Seinem Volke eingab:

„Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen,
sondern das Schwert“
Und? Wie wirken diese Worte nun auf Dich?
Bist Du noch immer der Meinung, die dem LEVIathanen UCC unterstehenden Knalltüten der
Firma [POLIZEI] haben Dir irgend eine Vorschrift zu machen? Bist Du tatsächlich der Meinung, sie
seien „Dein Freund und Helfer“ - ein Slogan, der aus römisch-jüdischer Feder stammt; wie auch
dieser: „Wenn Dir einer eine Ohrfeige haut, dann halte den anderen Backen auch noch hin.“ Meinst
Du, dieses Friedlichsein wird Dich in eine Position des Friedens verbringen? Es ist die pure Feigheit
vor dem nicht existenten Tod, die Dich zu einem solchen Duckmann macht.
Youtube-Protagonisten, die sich Freiheitskämpfer oder Nationalisten nennen, zeigen Dir immer
wieder, Du darfst lediglich mit Deinem Wort Widerstand leisten, niemals aber mit der wahren
HEILung, der NOT-WEHR.
Du bist kein Mörder, wenn Du einen Angreifer in NOT-WEHR zu seinem Ende bringst. Mache Dir
diesbezüglich keine Gedanken Deines „Buches des Lebens“ wegen, in welchem natürlich steht „Du
sollst nicht töten!“ Keiner von uns rennt los und tötet, doch wir wissen uns zu wehren und ja,
dabei sind auch hin und wieder Opfer zu beklagen. Erst dann wenn sie wissen, daß sie auch zu
Tode kommen könnten, werden sie ihre Ungerechtigkeiten aufgeben. Doch wem erzähle ich hier
meine Weisheiten? Nach diesem Artikel liest Du wahrscheinlich wieder etwas von Hinz und/oder
Kunz, die Deiner Feigheit etwas besser entsprechen. Gut, muß ich so akzeptieren, es war mir
wieder sehr viel Aufwand, doch es war ein Versuch, Dich vor Deinem nächsten Fehltritt zu
schützen.
In zwei Jahren sprechen wir uns wieder, wenn Du dann himmelhoch jauchzend das neue
Kaiserreich der HABgierigen im Dienste ROM-JUDAS begrüßen wirst. Du hast sicherlich mit Gold
und Silber vorgesorgt und wähnst Dich dann als der Aufstrebende. Du wirst sehen, auch dieses
Reich ist weit vom Reiche GOTTES entfernt und sie werden alles daran setzen, Dich mittels ihrer
ABC-Waffen aus dem Wege zu schaffen – Millionen werden ausgelöscht werden, weil Du es so
wolltest. Du hattest keinerlei Interesse daran, mein Wort zu verbreiten, mit Deinem Leben für
Deinen Schöpfer einzustehen, hast Dich feige verkrochen. Dann soll es so sein.
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