Liebesheil
Vor Monaten, genau am 30. Mai 2017, verfasste ich eine Botschaft an Euch, welche den
nachfolgenden Satz beinhaltete:

Ganz am Ende Deiner Diesseitsreise wirst Du die Gewissheit
besitzen, daß nicht irgendein GOTT Der HERR im Himmel,
und JESUS nicht Gebieter über die Erde,

sondern DU ALLEIN
Der Auserwählte HERR
dieser WELT bist!
Ihr erinnert Euch? Und meine Botschaft endete mit den Worten:

Du bist der SCHÖPFER, Du kannst alle Belange für Dein
Volk wenden. Frage also nicht, was Du tun kannst, tu' es!
Stimmt's? Ja, natürlich, es stimmt.
Und nun? Wohin sind wir seither geraten? Gestatten wir uns eine kleine Bestandsaufnahme
dessen, was bereits geschehen ist; vielleicht auch einen Einblick in die Jetzt-Strecke und die
kommenden Ereignisse, sofern diese zu bestimmen sein werden:
Mit der Konsequenz „LIEBESHEIL“ überraschte mich meine Geliebte – die Göttin unseres Volkes –
MANTYR, erstmalig am 24. Oktober dieses Jahres – ich war dahingerafft. Natürlich, LIEBESHEIL ist
die Fortführung des SIEGES und des SIEGESHEILS unseres Volkes über ROM-JUDA, erst dann wird
Die LIEBE siegen, erst mit unserer LIEBE wird das LICHT der SANFTMUT, die nun mal einzig den
Reinen innewohnt, alles Dunkel verscheucht haben und somit auch das Übel der Diktatur der
LEVI(athanen) , der niedersten Drachen-Schwingung des vergangenen (!) Zeitalters.
Soviel zunächst zur Erläuterung des Openers.
Doch zurück zum eigentlichen Thema: Wo stehen wir im Moment?
Es könnte für uns besser nicht laufen – zunächst – so würde ich es sagen, doch das Gejammer
seitens der angeblichen Brüder ist kaum noch zu beziffern. Lesen wir beispielsweise Magazine wie
das NATIONAL JOURNAL so fragen wir uns, ob die Schreiberlinge dieses 'Blattes' den Knall noch
nicht gehört haben.

Dort beklagt man beispielsweise, daß die seit 25. Dezember 2012 zwangsvollstreckte und seither
illegal wirkende Handelsgesellschaft [POLIZEI] von gewaltbereiten Pöblern unterwandert ist. Ihre
[POLIZEI]-Schulen schwappen über vor Moder und Abschaum der zugewanderten VolksBereicherer Afrikas und Arabiens. Aha? Und wo ist der Unterschied zu den angeblich Deutschen?
Ist das nicht eine WUNDERBARE Neuheit?
Besser kann sich das Göttliche Gesetz nicht offenbaren. Diese ILLEGALEN PLÜNDERERHORDEN der
[POLIZEI]-DIENSTE und der auch zwangsvollstreckten Verwaltungseinheit [BUNDESREPUBLIK/
GERMANY] haben sich Jahrzehnte am Volke bereichert, es geplündert, unterdrückt und sich an
ihm vergangen – d i e a b s o l u t e V O L K S – V E R G E W A L T I G U N G s e i t 1 9 4 5 – die
sogenannten POLIZISTEN standen von Beginn an im Dienste ROM-JUDAs und sie wußten, welch
niederen Sklaven-Dienst sie g e g e n das Deutsche Volk im Auftrage der Volksvernichter taten.
Jetzt kommt die Kehrseite auf sie zu, die Wirkung der von ihnen gesetzten Ursache, und zwar die
Abrechnung. Und nun haben sie die Hosen vollgeschissen, weil in ihren eigenen Reihen
bewaffnete/gewalttätige Zuwanderer ihnen gegenüberstehen, die ihnen das angebliche
[GEWALTMONOPOL] des angeblichen [STAATES BUNDESREPUBLIK/GERMANY] abspenstig
machen können und werden?
Für uns freie Erdenbewohner macht es keinen Unterschied, ob uns ein weißer Diener des
LEVIathan-jüdischen UCC in blauem Gewand oder der dunkle Knecht in gleichem Kostümchen zu
plündern versucht. SIE ALLE SIND DIE FEINDE DES LEBENS → SIE ALLE DIENEN SATAN! Nun steht
den Bediensteten aber ein Feind ins Haus, der keine deutsche SANFTMUT mehr innehat, dem es
egal ist, ob er einen Seemanns-Kollegen meuchelt der nicht seiner verschissenen ISLAM-Religion
gleicht und nun erwächst die pure Angst von Tag zu Tag innerhalb der Reihen des angeblichen
[GEWALTMONOPOLS] Na, wo ist nun Euer angeblicher [STAAT], Kollegen?
Ich prophezeite meinen ehemaligen Kollegen bei der ILLEGALEN Handelsgesellschaft [POLIZEI]
bereits vor Jahren, daß sie eines Tages nicht mehr die Jäger sein werden, sondern die, die man als
erste gegen die dunklen Horden verheizen wird. Und nun ist es endlich soweit. Würde ich
Champagner trinken, wäre es der rechte Moment für ein freudiges „Hoch die Tassen!“
Sie alle werden Das Wahre GESETZ GOTTES kennenlernen, so wie es verdient ist, haben sie sich
strafbar am Deutschen Volke gemacht. Sie sind die Werkzeuge ROM-JUDAS gegen das Deutsche
Volk und wer nur ein kleines bisschen Verstand in sich beheimatet der weiß, daß GUTEN NUR
GUTES WIDERFÄHRT – die DIENSTLER aber gehen unter! Also, Ihr niederen Seeleute der
zwangsvollstreckten Handelsgesellschaften: Macht Euch bereit für E u r e n Untergang!
Der Lebensfeind und seine verdorbenen Kinder, also das vorhautlose Pack ZIONs, wollten einen
Dritten Weltkrieg, einen leisen, einen ohne brachiale Zerstörung, indem sie eine Gesellschaft
züchten, die Gerade noch in der Lage ist zu arbeiten und zu konsumieren, doch dumm genug, die
Hintergründe der Umstände zu verstehen. Wenn Ihr mich fragt, so hat der Lebensfeind den
Dritten Weltkrieg nicht nur begonnen, sondern bereits gewonnen! Nein, stimmt nicht?
Betrachte ich die heutige Gesellschaft, so besteht diese aus MENSCHen → aus MONSTERN, aus
widerlich-niedersten Zombies, die immerwährend auf der Suche nach dem nächsten
Ermordeten keine 5 Stunden aushalten, ohne Leichen zu fressen zu müssen. Sie hinken an die
Fleischtheken und Fressbuden, können kaum einen Satz äußern, ohne in Schnapp-Atmung
unterzugehen und selbst die alten Kameraden – sollten sie noch leben – haben alle Gesetze der
(R)EINHEIT GOTTES längst vergessen. D i e s s o l l u n s e r V o l k s e i n ?
Die Zeitung muss studiert werden, die Nachrichten im Fernsehen sind wichtiger als die Wahrheit
des Schöpfers und wer sich wagt die Wahrheit zu sagen ist ein Reichsbürger, macht ihnen
womöglich die Rente abspenstig. Für Solche ist jedes weitere Wort zu schade.

Und dieses angebliche VOLK nennt sich Deutsch?

War nicht Deutschtum eine Kumulation aus allen wesentlichen Tugenden? Hieß es nicht seitens
des von ihnen angebettelten JESUS CHRISTUS:

„Du sollst nicht töten, weder Mensch noch Tier
und auch eure Nahrung sollt ihr nicht töten“
Warum dann der Widerspruch in ihrem Handeln? Sie laben sich am Fraß des Scheitanhaufens
und selbst die angeblich Erwachten lieben den Leichenschmaus und ehren damit den Teufel. Sie
verstehen nicht die einfachsten Gesetze des LEBENS, wissen nichts von Dem, der ihnen Das LEBEN
überließ → GOTT ... und huldigen stattdessen den Tod → SCHEITAN. Und darum SCHEITAN →
scheitern sie u n d m i t i h n e n u n s e r e g e l i e b t e H O M – A R.
Sagte nicht unsere Heilige Luise von Preußen: „Stirbt Deutschland, so sterbe auch ich!“? Es ist
soweit. Schwächlinge, nicht nur physisch sondern vor allem im Geiste, seelische Nullnummern,
besiedeln unseren Lebensraum und wollen allen Ernstes diesen Lebensraum verteidigen?
„Wie???“, frage ich Euch? Wie wollt Ihr auch nur 100 der Diener SATANS besiegen, wenn Ihr nicht
einmal in der Lage seid, mit Euren fetten Ärschen aus dem breit gesessenen Sessel aufzustehen?
„Seid flink und beweglich, hart soll euer Leib sein gegen ihre Schläge und
Tritte, eure Augen sollen die eines Falken sein,
eure Sinne denen der zahlreichen Gegner immer einen Schritt voraus!“
So lehrte ich es den Recken der MOTs. So brachte ich ihnen bei, besser zu sein als all die anderen
und ich werde so viele von ihnen hervorbringen, daß es eines Tages reichen wird, UNSEREN
Lebensraum zu verteidigen. Nein, Du hast mich wahrscheinlich nicht recht verstanden, ich sagte
UNSEREN Lebensraum, willst Du ja lieber einer von ihnen sein, dienst ihnen mit Deiner
Werktätigkeit, zahlst ihnen Opfergaben [STEUERN] weil Du meinst, es sei Deine Pflicht. Du schenkst
ihnen Deine Energie – FREIWILLIG! [STEUERN] sind freiwillige Abgaben, nicht Deine Pflicht!
All das tun wir nicht, das Gegenteilige ist der Fall. Wir schützen den Lebensraum unseres
Reinen Volkes. Was Du, angeblich Deutscher, machst und tust, das ist uns vollkommen egal.
Krieche vor dem kommenden Kaiser, der ab 2019 mit seiner ekligen Fratze über die
Dummheit seines nach ihm schreienden Sklavenvolkes lachen wird. Krieche vor den
Knechten ROM-JUDAS, denn solange noch ein Widerling ZIONS übrig ist, wird es so
weitergehen. Doch Du hast kein Rückgrat Dich ihnen entgegen zu stellen, hast Angst, dieser
hiesige Traum könnte durch Deinen sogenannten Tod, den sie Dir als eine ihrer Lügen
eintrichterten, beendet werden und dabei hast Du nicht erkannt, daß es weder Tod noch
Schuld gibt. Dir fehlt jegliches Wissen, Du bist bis ins Mark verblendet.
Tatjana Feisterdingsda, irgend eine PE(DOPHIL)-GI(ER)-DA-Schabracke ruft das angebliche
Deutsche Volk in einem Video zum Kampf auf, sagt aber im gleichen Moment, daß sie selbst nicht
mehr in ihrem Rattenloch in Deutschland hausieren würde, wäre es dort ja nicht mehr
auszuhalten, aber: Sie brüllt Euch an, IHR sollt endlich den Arsch hochbekommen, um irgendeine
Macht der Drachen zu retten … DÄMON-KRATIE oder wie sich diese ehemalige Herrschaftsform
nennt. Fragt sich, wes Kind diese Tatjana wohl sein mag? Warum flüchtet sie feige?
Sie ist entlarvt, wie auch der falsche Spieler Christoph Hörstel als SYSTEMLING aufgedeckt ist und
auch – Nein, ich werde niemals müde dies zu verkünden – der SYSTEMSKLAVE WALTER K.
EICHELBURG. Äußerte dieser mehrfach, dem WELTJUDENTUM zu dienen, will er nämlich einzig
die Goldwährung und ROTHSCHILD sei gar nicht so übel. Schließlich wären ROTHSCHILD und das

Khasaren-Pack diejenigen, welche die Könige und Kaiser instruieren. Damit hat er nicht Unrecht.
Doch wer will einen Kaiser-reich machen? DAS KÖNIGREICH DES HERRN IST UNSER! Ich werden
ihnen ganz bestimmt nicht dienen und ich werde alle Himmel in Bewegung setzen, daß dieses linke
Sozial-ISTEN-Pack keinen Boden mehr gewinnen wird. S i e e r k l ä r t e n u n s d e n K r i e g ,
sie schlachteten unsere Völker seit 5.777 Jahren und nur ein einziger hatte wirklich den Arsch in
der Hose, sich ihnen entgegen zu stellen. Nebukadnezar II.
Mittlerweile, so kam mir zu Ohren, sei ich Unwichtiger (?) zu einer Art IESVS KRIST mutiert,
glauben einstig sehr treue Brüder nicht an meine Existenz. Nun, ich kann schon sagen, ich bin
leider noch nicht alleinig GEIST/SEELE, auch in der niederen Physis wirke ich noch. Verschiedene
eMail-Schreiber zweifelten so sehr an meiner Existenz, teilten unter anderem auch mit, daß ich
wahrscheinlich ein kleiner Wicht minderen Ausmaßes sei, mich nicht aus dem Hause trauen
würde, bestimmt sei ich auch ein Systemknecht, wieder belustigten mich ihre Worte.
Natürlich behauptete ich nie, ein Überwesen zu sein, habe genau so mit allen Gesetzen dieser
Ebene zu verhandeln wie jeder andere das auch tun muß, aber ich bin ein lebendiges, mit
SANFTMUT begabtes Wesen und bemüht, den Bewussten GOTTES Gesetz nahe zu bringen:
Für die wenigen, die mich
noch nicht physisch kennen...
Ja, ich versuche, aus meinem
Leib das Beste herauszuholen, stähle ihn und damit
gleichzeitig GEIST und SEELE,
mein gesamtes SEIN, so oft
es mir möglich ist, denn
eines könnt Ihr mir glauben
und das ist mein Schwur für
diese Ebene. ICH WERDE
NIEMALS AUFGEBEN DIE
WAHRHEIT ZU VERKÜNDEN,
SO WAHR MIR GOTT HELFE!
Bleiben wir doch gleich mal
transparent, offen, lernen
wir uns über des Feindes
Medium kennen. Ich habe
damit kein Problem. Meine
Fratze kennt eh schon jeder
Systemling, bin ich auf der
Fahndungsliste der mit dem
UN-Recht Bewaffneten.
Und, da wir schon mal bei der Sache sind, zeigen wir uns doch offen und ehrlich, daß dem Feinde
gleichzeitig die Augen verblitzen: NACKT! Blenden wir unsere Feinde mit dem Schwerte der

Offenheit, so daß ihnen Hören und Sehen vergeht.

Auf meinem rechten Oberarm, in der Mitte des Aegishjalmur, befinden sich die beiden
gespiegelten RIT-Runen unter TYR, dem KAMPFE/AUFSTIEG. Sie stehen für GERECHTIGKEIT für
GOTTES GESETZ=ELEMENTAR-RECHT Des LEBENS und der (R)EINHEIT mit Ihm.
Dieses GESETZ wird mir niemand nehmen. Niemals, eher bricht das Jenseits ins Diesseits und wird
die Brut des Verderbers schlachten! Wer sich im Zeitalter des Friedens an der Schöpfung GOTTES
vergreift, der erschafft sich seine ganz persönliche Hölle. DIES IST MEIN VERSPRECHEN AN DIE
KINDER DES VERDERBERS!

Seien wir also offen – wo bist Du, lieber Leser. Bekunde offen Deinen
Standpunkt! Zeige Dich, stehe zum Gesetz Des LEBENS, zu Dir!
Wo stehe ich? Im Moment lerne ich
den Gebrauch meines Klaviers. Auch
nicht so unbedingt die Rettung
unseres Volkes, was! Du irrst schon
wieder! Die Tonschwingung, nebst
der geistigen Kreativität, erzeugen
die elementare Schöpfung, um
danach wieder aus den Vollen
schöpfen zu können. Sangen wir
nicht zusammen „SIEG HEIL –
SIEGESHEIL“? Was haben wir einst
bewirkt mit dieser ElementarSchöpfung!!!

Zwischenzeitlich verschlug mich
mein Weg nach Itakanien. Hier
am Vesuv, genauer gesagt auf der
Insel Ischia, versteckte mein
Großvater wilhelm eine wichtige
Handarbeit meiner Großmutter
Hellenya Solaria während ihrer
Hochzeitsreise 1954. Ich tauchte
mehrere Tage und versuchte,
diese magische Handarbeit aus
dem Pilz zu stemmen. So erregten
wir
natürlich
wieder
die
Öffentlichkeit, die [BLAUEN]
kamen hinzu, erschwerten die Suche, doch letztendlich waren wir SIEG-reich, so konnte das gute
Stück nun zum Gebrauch meiner Geliebten gereicht werden. Näheres später dazu.
Wir trafen in Neapel auf einen Bruder, den ich bereits auf dem angeblich kalten Kontinent traf.
Mehr zu verkünden ist mir bisher noch nicht gestattet.
Anfang August lief meine Heilige MANTYR in ihrer Wahl-HOMAR Mallorca den dort alljährlich
stattfindenden 50-Kilometer-Lauf hinauf zum Kloster „Lluc“. Natürlich meisterte sie die gewaltige
Strecke „spielend“, nichts konnte sie aufhalten. DAS, meine lieben Brüder und Schwestern ist
WILLENSKRAFT-Begabung einer Reinen unseres Volkes! Ich war die gesamte Nachtzeit des Laufes
bei ihr, schenkte ihr von meiner Wenigkeit, das, was mir möglich war. Auch ohne mein Zutun wäre
sie SIEG-reich gewesen, kann nun mal nichts das Göttlich WEIBLICHE aufhalten, ist sich dieses
seiner MACHT bewusst. Diesen Satz lest so oft es Euch möglich ist, sodann erwacht etwas in Euch.
Vor gut 20 Jahren, im Alter von 31, lief ich meine beste Marke, was Entfernung anbelangt. 200
Kilometer sollten damals mein Ziel sein, bei 193,4 km versagten meine Beine, trank ich die gesamte
Strecke lediglich Wasser, entzuckerte somit. Vor Jahren berichtete ich bereits darüber. Ich brach auf
der Straße zusammen. Angetrieben durch den WILLEN meiner Geliebten wollte ich nun meinen
eigenen Rekord brechen, maß eine Strecke aus, lief zunächst 100 Kilometer, 4 Tage später 150 km,
um dann insgesamt 210 km innerhalb von 24 Stunden zu meistern. Meine Geliebte stand mir mit
Göttlicher KRAFT und WILLEN zur Verfügung.
Einen Großteil der vom Sturme gesäumten Strecke lief ich nackt, waren meine Klamotten a)
vollkommen durchnässt und b): Waren es nicht die Kleider, die erst Leute m a c h e n ? Was wäre
der Depp der am 25. Dezember 2012 zwangsvollstreckten Handelsorganisation [POLIZEI] ohne
seine blaue Seemanns-Uniform? Würde er dann vielleicht feststellen, daß uns nichts unterscheidet,
außer vielleicht die ihm fehlende SANFTMUT? Ein Armutszeugnis für jeden Jecken der
Handelsorganisationen? Wären sie dann plötzlich nicht mehr die Großschnauzen, würden wir erst
einmal ihre winzige Männlichkeit unter ihrer Bier- und Leichenwampe vorblinzeln sehen? Sollten
wir nicht alle immer nackt sein, um mal auf diesen sehr weisen Umstand hinzuweisen?

Im Dunkel des Morgens ging meine Reise los. Zwischenzeitlich erhebliches Stechen im rechten
Knie, in der Hüfte, doch MANTYR half mir das Schlimmste zu überstehen. Unser Volk ist
unschlagbar in seiner E I N H E I T ! Vielleicht sollten wir uns diesen Umstand mal hinter die Ohren
schreiben! Wie ich am kommenden Morgen am 210 Kilometer entfernten Ziele ankam weiß ich
nicht. Etwa 300 Meter vor dem Ziel brach ich zusammen. Opa wilhelm berichtete noch davon, daß
ich die letzten 300 Metern auf allen Vieren in Richtung Ziel kroch. Als ich in meinem Bett
aufwachte waren meine Knie verbunden. Sie waren bis auf die Kniescheibe durch. WILLENSKRAFT!
Bei aller Freude über das Gelingen … noch einmal werde ich eine solche Strecke nicht bewältigen,
habe ich mir bewiesen, es zu können. Natürlich sollte ein gut Trainierter auch 10, 12 oder 15
Kilometer am Stück auf seinen eigenen Beinen bewältigen können. Das, was ich aber unter Beweis
zu stellen versuchte ist die KRAFT des WILLENS unseres Volkes. Jeder von uns Reinen kann den
Teufel aus dem REICHE GOTTES schlagen!!! Verinnerlicht meine Worte, Brüder und Schwestern.
Auch erweckten MANTYR und meine Wenigkeit den „Baum des Schicksals“ im Nordreich, welcher
einst Grund eines verheerenden Orkans errichtet wurde. Dieser Baum ist ein entscheidendes
magisches Werkzeug, der nun die beiden Elementar-Energien dieser Ebene zur EINHEIT erhielt. So
wird das Ergebnis unserer Reise dorthin mit einem erheblichen Schrecken für alles Schreckliche
enden, aber dazu auch später mehr.
Ein sehr lieb gewonnener Bruder und ich errichten momentan ein neues Trainings- und
Lehrzentrum für unsere jungen Recken. Bruder holger erwarb über Umwege ein riesiges Anwesen,
welches etwa 1.200 m² überdachte und beheizte Fläche zum freien Gebrauch bietet. Diesmal nicht
in PORTUGAL, sondern im Norden unserer Heimat. Übrigens, zu Zeiten unseres geeinten Volkes
bezeichnete man unsere Heimat als HOM-AR, so werde ich künftig diese hoch-schwingende
Begrifflichkeit für unseren Lebensraum nutzen, wohnt schon in ihm allein die Magische Sonne. Wie
bereits in meinem Trainingszentrum in Braga werde ich mit einigen ausgewählten Brüder die
Neue WEHR-MACHT unseres Volkes vervollständigen, um dem Neuen Zeitalter bei seiner
Entstehung besser unter die Arme greifen zu können. Bei uns werden die Recken in wahrem
Wissen, härtester Körperertüchtigung und Vielem mehr erleuchtet. Um noch einmal auf den Punkt
dessen zu kommen: Keine unter einem PENTAGRAMM stehende Macht wird uns und unsere
HOM-AR retten, Ihr Lieben! Weder Russen, noch Chinesen, noch sonstige im Dienste ROMJUDAS!
Es ist und bleibt mir weiterhin ein Rätsel, wie aus dem einst so unbesiegbaren Volke der
Deutschen ein Haufen Jammerlappen und Verlierer werden konnte. Krummnasiges
Lockenpack aus Khasarien kann hier schalten und walten wie es will und kein einziger tut
etwas gegen sie, weil kein einziger mehr das wahre Wissen in sich trägt. Man läßt sich alles
Göttliche verbieten und erfüllt ROM-JUDAS Bedingungen ohne Wenn und Aber. WO, so frage
ich Euch, SIND WIR HIER? Dieses ist unsere HOM-AR, Brüder und Schwestern, und keiner hat
das Recht hier zu bestimmen, es sei denn, WIR tun es. Sie haben dem Reich die Größe
genommen – gut, vorübergehend – sie haben den Deutschen die Rechte genommen – ja,
müssen wir so vorübergehend hinnehmen, aber noch einmal wird uns solch ein Verlust nicht
passieren! WIR GEHEN ALS SIEGES HERVOR und wer nicht das Wissen um die Gesetze GOTTES
in sich trägt, wird in der Welt der Kloake der LEVI weiterhin verbleiben müssen. Entweder
WIR erstehen jetzt wieder auf oder wir sind gescheitert, dies, meine lieben Freude, aber nur
über meine physische Leiche!

ICH WERDE IHNEN KEINEN EINZIGEN WEITEREN
SCHRITT IN MEINE RICHTUNG GEWÄHREN!!!

Das tat ich seit 1. Mai 2002 nicht und das werde ich auch bis an mein hiesiges Ende nicht tun.
Eines muß Euch gewiss sein: Unsere Verbündeten warten im Gürtel dieser Ebene auf unser
Losbrechen. Ja, die EINHERIAR sind dort und mit ihnen Millionen unseres Volkes. Bekunden wir
nicht unseren WILLEN, so meint man dort, es sei uns genehm was hier mit uns geschieht.
Entweder wir klären das Pack in EINHEIT oder Gute Nacht!
Nun mögen Manche von Euch wieder lauthals schreien, es gehe doch um Die LIEBE, ausschließlich
solle der Wandel ohne Gewalt vonstatten gehen; würden wir uns in Gewalt gegen unsere Feinde
wenden, so wären wir doch auch nicht besser als sie … gut, dann geht Ihr Zweifler meiner Worte
bitte nach Judäa in deren Zentrale und erklärt ihnen Euren Standpunkt. Ich bin mir sicher, sie
werden Euch verlachen. JUDÄA = KRIEG, sie verstehen nur Krieg, sie können nicht anders. In LIEBE
zu leben heißt nicht, WEHR-los zu sein!

Das Göttliche Gesetz der Verteidigung macht es zu Deiner
Pflicht, Dich gegen den Angreifer zur Wehr zu setzen, ist das
Göttliche, also Dein Leben, Dein Volk, Deine Sein, in Gefahr!
Seid Ihr KRISTen oder nicht?
Und was verkündete IESVS KRIST in den von ROM-JUDA verhassten Apokryphen?

„Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen,
sondern das Schwert“
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln:
Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf
die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen,
um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit
seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit
ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit
ihrer Schwiegermutter; und die Hausgenossen
eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer
Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist
meiner nicht würdig, und wer Sohn oder
Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht
würdig. Und wer nicht sein Kreuz (SWASTIKA)
auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner
nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will,
wird es verlieren; wer aber das Leben um
meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer
euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer
mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich
gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt,
weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines
Propheten erhalten. Wer einen Gerechten
aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den
Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem
von diesen Kleinen auch nur einen Becher

frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist – amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht
um seinen Lohn kommen. Als Jesus die Unterweisung der zwölf Jünger beendet hatte, zog er
weiter, um in den Städten zu lehren und zu predigen. (Mt 10, 34-42 . 11, 1)
Natürlich will Euch ROM-JUDA wehrlos, verbreitet den UN-Sinn, daß Der HERR sagte, noch die
andere Wange hinzuhalten, sofern man auf den Backen geschlagen bekäme … ROM-JUDA will
Euch WEHR-los! ROM-JUDA will das Gesetz der Verteidigung aushebeln, weil sie Angst vor
unserer MACHT haben. Sie verbieten uns die Göttlichen GESETZE, um überhaupt eine Chance
gegen uns zu haben, um uns weiterhin ausbeuten und abschlachten zu können.
Doch ich sage Euch: Hier ist das Ende aller Geduld, hier wird mit barer Münze zurück bezahlt, was
uns genommen; ab hier wird das Schwert auch schlachten und zwar diesmal die wahren
Schuldigen, die, welche die Kaiser und Könige machten und weiterhin versuchen zu krönen. Es
wird sich gegen den Lebensfeind zur WEHR gesetzt, koste es was es wolle! Nein, wir lassen uns
nicht mehr von ROM-JUDA blenden, wir werden keinesfalls in unserem Glauben wanken, wir
werden kämpfen, nicht gegen die Brüder und Schwestern aus Rußland, nicht gegen irgendeinen
dahergelaufenen uns präsentierten Feind, sondern gegen den Verderber und seine vor
Widerwärtigkeit stinkenden Kinder, denn sie allein sind es, die das Übel dieser Ebene schüren.
Sie, die dem ALLKRIST als Feinde gegenüberstehenden, sie, die Das LEBEN verachten und töten,
sie alle, die unsere (R)EINHEIT zu verhindern versuchen, sind die Feinde ALLVATERS und sie
erfahren unser Schwert!

Im „Evangelium der Maria“ beschreibt Maria Magdalena im ersten Absatz auf Seite 2 die Worte
des IESVS KRIST wie folgt:
„Friede sei mit euch. Empfangt meinen Frieden in euch. Achtet darauf, dass
euch niemand in die Irre führt, indem er sagt: ‚Seht hier, seht dort...’, denn
der Sohn Gottes ist in euch. Folget Ihm! Jene, die Ihn suchen, werden Ihn
auch finden. Gehet hin und prediget das Evangelium des Königreichs. Legt
nicht sämtliche Regeln beiseite, die ich euch mitteilte, und gebt kein
Gesetz auf, so wie es die Gesetzesgeber tun und euch somit beschränken.“
Und nichts anderes tun wir! Wir preisen das Heilige KRIST-BEWUSSTSEIN, huldigen Sein GESETZ,
predigen Sein Ewig KÖNIGREICH, nicht das von dahergelaufenen Widerlingen, die uns
VER(drehte)-ORDNUNGEN und ihre BESTIMMUNGEN als die angebliche Gesetze aufbürden; die
uns vorspielen, sie seien heilig und wir ihre Diener. „Nein, nein und nochmals Nein!“ Wir werden
einzig GOTTES REICH und Sein GESETZ als die WAHRHEIT akzeptieren und in die WELT bringen.

Wo stehst Du, Geliebter Bruder; wo Du, Heilige Schwester?

Sieg Heil – Siegesheil - Liebesheil
Der Mann, den sie f r i e d r i c h w i l h e l m : N e u b a r t h nennen
Botschafter GOTTES
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