
Völkischer Botschafter Nr.50
  

Liebe Kameraden,

die Welt ist im Wandel, auch und vor allem unsere göttliche. Ein neues Design, diesmal von mir entwickelt. 

Mit der erneuten Wiederkunft des Einen veränderten sich Denken, Fühlen und die daraus resultierende 
weltliche Handlungsweise der Zugehörigen vom reinen Volk.  Ermutigt durch die bislang unvorstellbaren 
Gegebenheiten, wagen sich die bis dato Niedergeschlagenen wieder aus ihren Verstecken, wollen wissen, 
mehr erfahren und diesmal hoffentlich auch dem entsprechend handeln.

In erster Linie beziehen sich die Fragen der nach Freiheit Dürstenden auf das Thema „Selbstbefreiung“. Eine 
der häufigsten Fragen seit meiner Wiederaufnahme der Arbeit hier ist:  „Wie hat friedrich es geschafft,  
ohne  Pass  zu  überleben?“.  Das  Thema  betreffend  will  ich  Stellung  nehmen,  aus  meiner  Erfahrung 
berichten...

Als ich fw kennen lernte, lebten er und die Kameraden der MOTs schon seit einem gewissen Zeitraum ohne  
PERSONAL-AUSWEIS und auch ohne REISEPASS des privaten Vereins „EU“. Wie lange, kann ich nicht sagen. 

Mit der Abmeldung beim System und der Rückübereignung deren Eigentums, der Pässe,  entzog friedrich 
dem satanischen Blutsauger gleichzeitig jegliche Verfügungsgewalt für die ihm angedichtete PERSON und 
gleichzeitig, mit seiner öffentlichen Lebend-Bekundung, zudem auch die Möglichkeit an jedweder Nutzung 
der PERSON, plus die Verweigerung der Rechte an der Ausbeutung des lebenden Mannes, der friedrich 
wilhelm genannt wurde.
Zusätzlich schwor friedrich wilhelm seinen privaten Eid als lebender Mann, einen AFFIDAVIT, welchen er 
dem vertretenden Geschäftsführer Satans auf Erden, PAPST FRANZISKUS, zustellen ließ. Dieser Eid war an 
friedrich wilhelms Leben gebunden, von solch Schwere war und ist er, hat aber parallel zur Schwere auf der 
einen Seite auch gleichzeitig besondere Wirkmacht auf der anderen...

Als das Satanicum im Rom nicht in der Lage war, seinen AFFIDAVIT zu widerlegen (wie auch, war alles darin  
Geschriebene  nichts  als  die  Wahrheit),  schickte  friedrich  wilhelm dem Vertreter  des  römisch-jüdischen  
Lebensfeindes das Urteil nach mindestens 30 Tagen hinterher. Und ab sofort galt:

„Ein nicht widersprochener Affidavit wird zum höchstrichterlichen Urteil“

Schach matt! 

Im ersten Moment wollte fw allein den Versuch unternehmen, uns nicht gefährden, wie immer. Was hatten  
wir  zu  verlieren?  Dutzende  dem  System  dienliche  Erfüllungsgehilfen  waren  durch  uns  unter  die  Erde 
gebracht – zumindestens ihre Leiber – doch Zehntausende waren durch das Beispiel erweckt. Wir mussten 
nachziehen, um der Satans-Zentrale keine weitere Luft zum Atmen zu lassen. 

Unserem Beispiel schloss sich eine unüblich hohe Beteiligung aus dem Volk an. Unser Kontakt innerhalb des 
Satanicum belegte schriftlich, dieser von fw geschriebene AFFIDAVIT ist reichlich Gift für das bereits seit 
Jahren um sein  Überleben kämpfende System.  Bischöfe  wurden  gefeuert,  neue ins  so  genannte  AMT 
benannt und auch sie scheiterten an fw's geistiger Brillianz.

Während der kommenden Jahre versuchte fw dann, die Leser seiner erhellenden Schriften mittels bestem 
Beispiel und seiner eigenen Erfahrung davon zu überzeugen, dass Freiheit nicht heissen kann, sich über die 



allgemeine  Unfreiheit  zu  mokieren,  aber  gleichzeitig  vom  System  Benefiz  gegen  die  eigene  Freiheit 
einzutauschen. Manch einer teilte uns mit, ihm wäre die Flugreise in den Urlaub lieber – und dazu müsse er 
eine PERSON mit sich führen – als mit bestem Beispiel direkt in die Freiheit zu gehen. Arme Irrgläubige!

Es geht nicht mehr um Urlaub, nicht mehr darum, welchen Status >>ICH<< in der Gesellschaft erreicht habe.  
„Mein  Haus,  mein  Auto,  mein  Boot“  … alles  gut  und  alles  wunderbar,  doch damit  lösen wir  die  uns 
ummantelnden Probleme nicht. 
Wer heute noch mit sinnlosem Zeugs Zeit verschwendet, wird sich morgen entweder von den zahlreichen 
„Bereicherer“ geschlitzt auf der Strasse wiederfinden oder die sklavische Macht des Satanismus, heute in  
Form von „EU“ und Schein-Staaten verursacht, in beklemmender Angst erleben.
Wer heute noch immer der festen Überzeugung ist, dieses Wirken unsererseits sei sektiererisch, der muss 
die Früchte seiner falschen Überzeugung zu spüren bekommen. Es werden 7 von 10 gehen müssen, dank  
ihrer unbeschreiblich naiven Dummheit. 

Unser einstiger Anführer wollte die Menschheit nicht retten. Das ist Fakt!
„Leichenfledderer“, „Tot-Esser“, „Kadaver-Köstler“ und „Aasfresser“ nannte er die Feinde des Lebens, die 
sich in gleichen satanischen Ritualen ähnlich wie ihre Vorbilder in Rom-Juda gegen das Göttliche und das  
vom Göttlichen geschaffene Leben stellen. Diese grillende, grölende Fußball-Brut retten zu wollen wäre die  
Verhöhnung Gottes.

Einige unseres Volkes helfen mit, sich gegen das drohende Ungemach auf die Strassen zu stellen und das  
von mir entwickelte Flugblatt in ihrer Umgebung zu verteilen. Es müssten Tausende sein, doch es sind nur  
ein paar Dutzend. Selbst den Zugehörigen vom reinen Volk fehlt der Mumm, sich in direkte Gespräche zu  
begeben. Es ist  noch nicht an der Zeit zu sagen, es ist zu spät. Wenn der Zeitpunkt des Kippens unserer 
letzten Chance gekommen ist, werden die jetzt noch Zögernden unser Ansinnen verstehen. Dann jedoch ist 
alle Hoffnung verstrichen. Versteht mich bitte nicht falsch, doch es wird keiner kommen der uns rettet. Da 
ist niemand, der unseren Willen ausführen kann und wird. Ihr seid diejenigen, auf die Ihr gewartet habt. Wir  
sind es, Kameraden, wir allein. Wollen wir noch länger warten?

Im Anschluss noch eine interessante e-Mail eines Bruders aus Darmstadt:

Lieber volker,

"die  Welt  ist  ein  gefährlicher  Ort.  Für  wen?  Ist  sie  gefährlich  für  jene,  die  das  Sterben  
ausprobierten,  es  womöglich  für  nicht  existent  erklärten  und  hierfür  auch  klare  Beweise  im  
Gepäck haben.

Dein Artikel über die Unsterblichkeit hat mich gleichermaßen beschäftigt. Durch meine Eltern,  
sie waren besonders in den 70ern stark esoterisch angehaucht, kam ich mit vielen Büchern zum  
Thema Sterben und Reinkarnation in Berührung.

Sämtliche  Autoren  (darunter  Elisabeth  Haich,  Paramahansa  Yogananda,  Elisabeth  Kübler  
Ross....)  hinterließen  bei  mir  mit  der  Zeit  mehr  Fragen  als  Antworten  über  das  Wesen  der  
Unsterblichkeit.

Zu dieser speziellen Frage gibt es andere Schreiber, die diese Eigenschaft mit einigen Anekdoten  
beleben.  Ich  bin  dabei  über  eine  Geschichte  von  Jan  Udo  Holay  aus  einem  seiner  Bücher  
aufmerksam  geworden.  Es  handelte  sich  um  einem  Jungen,  der  sein  Bein  bei  einem  Unfall  
verloren hatte.
Nun  war  es  so,  das  er  von  seinen  Eltern  (zu  seinem  Glück)  nicht  über  die  sogenannte  
"Unfähigkeit  der"Replizierung/Regeneration"  geimpft  wurde.  Zusätzlich  war  dem  Jungen  die  
Fähigkeit von einigen Eidechsen bewußt, Körperteile nachwachsen zu lassen.
All diese Informationen hatte sein unverbildeter Geist absorbiert und sein Bein regenerierte sich  
unter dem fassungslosen Crescendo der werten Ärzteschaft vollständig.

Eine andere Geschichte rankt sich um einen indischen Fakir, der regelmäßig splitternackt durch  



Bombay spazierte  und von Polizisten wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses  immer wieder  
eingesperrt wurde. Da anscheinend die für ihn umgebende Materie ( oder die Illusion davon) kein  
Hindernis darstellte, war seine Gefängniszelle regelmäßig leer und er spazierte, wie gewohnt, im  
Adamskostüm munter durch die Stadt.?
Wenn wir annehmen, das die physische Form eine Ausdrucksform des unsterblichen göttlichen  
Geistes  darstellt,  dann  folgt  auch  sie,  beinahe  zwangsläufig,  den  absoluten  Gesetzen  der  
Schöpfung und sie kennt, daraus abgeleitet, keine Zerstörung/Begrenztheit.
Man  hat  uns  über  Jahrtausende  hinweg  viel  emotionales  Gepäck  aufgeladen,  das  sich  wie  
Schichten einer Zwiebel um unser wahres Selbst gebildet hat.

Die Punkte des oben genannten Prinzips sind Dir gewiß bekannt:
Fleischkost/Tierquälerei und den daraus folgenden schleichenden Verlust der Empathie
Götzendienste (Geld als Ersatzreligion, Moderummel, Standesdünkel ...)
Darwinismus etc...
Geschichtsfälschung aller Art

Die Liste kann beliebig fortgesetzt werden und die zugrundeliegende Absicht ist die Förderung  
der niederen Gefühlsebenen, wie die bekannte Emotion Angst.
Ich selber kann Dir nicht sagen, wie sich die Bewußtheit des göttlichen Selbst/Geistes anfühlt. Er  
bleibt anscheinend völlig ungerührt von den im Außen liegenden Inszenierungen.
Du könntest bildlich gesprochen einen Stein in einen spiegelglatten Teich werfen ohne das sich  
die Oberfläche auch nur annähernd kräuselt.

Dieser Zustand muß die entscheidende Voraussetzung für die eigene unendliche Schöpferkraft  
sein.

Die Erschaffung der Welt 2 von Arcadi Petrov:
http://www.ravn-roede.net/bok/Petrov-T1a.pdf

Der von mir eingeblendete Link ist der Zweite Teil des russischen Autors. Er reicht an das heran,  
was friedrich bereits schon wußte.

Ich hätte friedrich gerne noch vieles gefragt; er wußte überdies auch einiges über die Welt hinter  
der arktischen Eismauer, als ich ihn einmal danach gefragt habe.

Dieses  Wissen  sollte  übrigens  auch  geteilt  werden,  da  gerade  unser  aktuelles  5  Kontinente  
Gehege auch zu den bewährten Mitteln gehört nicht weiter als  bis  zu diesem Breitengrad zu  
denken.

Alles  was  uns  seit  Jahrtausenden  an  Betrug,  Halbwahrheiten,  Lügen,  Täuschungen  und  
Einschüchterung eingepflanzt wurde, hatte immer und in voller Absicht den üblen Beigeschmack  
von Begrenzung.

Wäre  dem  nicht  so,  hätte  jede  bewußt  agierende,  vom  göttlichen  Funken  beseelte  Entität  
Quantensprünge an Entwicklung von Körper, Seele und Geist vollziehen können.

Daran hatten uns bestimmte Kräfte bis jetzt immer wieder erfolgreich hindern können; mit der  
Betonung auf ,bis jetzt'.

Heil und Grüße
Thomas

Meine Antwort fiel schlichter aus:



Heil Dir Thomas!

Bestimmte von Dir angeschriebene Themen sind mir bekannt. Manche mehr, einige sind noch in  
meinem  momentanen  Studium  einbezogen.  Re-Inkarnation  ist  zwar  eine  beschreibende  
Begrifflichkeit,  kannst du aber nur wiederkommen, wenn du auch weg warst. So richtig weg 
war er nicht, aber so "weit" ausserhalb, dass wir ihn nicht, er aber uns wahrnehmen konnte.  
Heilung und Ruhe sind zunächst notwendig. Er ist schwach, noch.

Was der Besagte hier zu suchen hat wissen wir. Lange vermuteten wir, Dein Namensvetter aus  
dem Norden sei der 3. Rächer. Dem ist nicht so. Auch wilhelm ist als Lehrer in die Ebene zurück  
gekehrt und hat uns Vieles mitzuteilen. Er weiss, er wusste immer schon und er wird uns lehren,  
die zu verrichtende Arbeit zu tun, jeder an seinem Platz.  Unsterblichkeit ist uns beschert, die  
wir  uns  nicht  mit  Angst  und Gift  selbst  in  die  Schwäche begeben. Die  Ermordeten  hatten  
unbeschreibliche Ängste durchzustehen und übertragen diese an ihre Konsumenten. Tod ist dem 
sicher, der Tod konsumiert. Uns Lebenden versucht man den Tod schmackhaft zu machen. Ich  
muss sagen, mit der Zeit vergeblich. Zeit ist es umhin, die Wahrheit zu verstehen und gleichsam  
zu verinnerlichen. 

Kann  einer  nicht  an  Sterben,  glaubt  er  zum  einen  nicht  daran  und  beweist,  dass  so  ein  
"Werkzeug" nicht in seiner "Werkzeugkiste" vorhanden ist, kann die dunkle Seite versuchen was  
sie will. Und an diesem Punkt sind wir aus der Pad-Situation in eine Win-Situation getreten. Der  
Teufel (Jahwe) hat nur dann Macht, wenn du teuflisch verbunden bist. Teuflische Verbindungen  
bestehen dann, wenn du Todes-Energie in deine Göttlichkeit einziehen lässt. 

Weisst Du, was der jährliche Tiermord der Mord-Industrie an Gewinn einbringt? Ein weltweites  
jährliches Minus von 686 Milliarden Dollar.

Du liest richtig. Sie bezuschussen den Tiermord und billigste Fleisch- Wurst und Aas-Preise mit  
jährlich fast 700 Mrd. Dollar. Warum wohl ist es ihnen so wichtig? Wollen sie den Menschen  
Gutes? Bestimmt nicht. Dahinter steckt ein immanenter Plan zur Vernichtung der Menschheit.  
Wären tierische Produkte gesund oder auch nur ansatzweise dem Menschen hilfreich, wären sie  
verboten. 

Du sprachst das Thema Antarktis-Gürtel an:
Er hält uns in der Weltfarm gefangen, das ist richtig. Es ist strengstens untersagt, die Antarktis zu  
befliegen. Wir taten es trotzdem. Während der 2. Expedition ins "Umland" war ich mit dabei. 34  
Stunden  Filmmaterial  und  fast  2'100  Bilder  liegen  uns  vor.  Auch  den  beiden  angeblichen 
Befreiern, Putin und Trump, schickten wir Kopien dessen.  Was hast Du bisher von unserer  
Aufklärungsarbeit  in  ihren  Veröffentlichungen gefunden? Ist  es  vielleicht  doch der  Fall,  dass  
sowohl der eine als auch der andere unter der Fuchtel der Ashkena-Juden steht? Wir werden es  
beweisen. Befreiung kommt weder von dort, noch von da.

Aber, es gibt eine Macht, hier bei uns auf der Erde, die weder Trump noch Putin steuert, sondern  
deren Gegenspieler ist. In einem Zeitraum von 6-7 Jahren wird sich diese Macht etabliert haben  
und  das  jetzt  entstehende  neue  Täuschersystem  ablösen,  mit  verheerenden  Verlusten  für  die  
Täuscher. Die Schätzungen belaufen sich auf 7 von 10 Toten weltweit. Kommt Dir das bekannt  
vor? Der 3. Rächer ist unter uns und er ist "unbesiegbar". Auch diese Prophezeiung müsstest Du  
bereits auswendig kennen?

Was Yogananda & Fakire bewiesen ist  ein Klacks  gegen das,  was hier ganz in  meiner Nähe  
schlummert und in Frieden ruht. Wenn es oder er sich bald aufschwingt, dann GNADE IHNEN  
GOTT!

Mit den besten Wünschen für Dich
:volker



Meine Antwort an Thomas klingt zweideutig und fordert Aufklärung...
Hierzu wiederhole ich mich: Es wird niemand daher kommen, um unsere Angelegenheiten zu klären. Putin 
und  Trump  erreichen  scheinbar sehr  grosse  Veränderungen  innerhalb  des  politischen (satanischen) 
Systems, doch bleibt es ein und dasselbe System mit anderen Darstellern. Dieses System wird uns weiterhin  
knechten.

Freiheit wird es nur dann geben, wenn wir dem Rat des einen Befreiers folgen und uns gänzlich von all den  
durch  sie  installierten  Beklemmungen  befreien.  Unser  Volk  muss  sich  zusammen  fügen  und  unsere 
Angelegenheiten ins Leben rufen und befolgen. Solange wir gespannt auf deren Taten schauen, werden wir 
auch deren Taten respektieren und erfüllen müssen.

Ich verstehe mit jedem Tag Arbeit hier, mit jedem neuen Text, den ich für Euch schreibe, mehr, warum fw 
oftmals verzweifelt über unser Volk war. Es ist müßig, Euch bei Eurer durch Eure Trägheit hervorgerufene 
Lethargie zuzuschauen.

 
:volker

Sieg Heil, Kameraden, gemeinsam im Geist Wotans!
D a s   ( R ) E i n e   V o l k

armania@india.com
G e r m a n i s m u s           G e m e i n s c h a f t          G l ü c k s e l i g k e i t

Dieses Flugblatt kannst Du bis zu einer Anzahl von 5'000 Stück KOSTENLOS bei uns bestellen. Verteile so viele 
wie möglich dort hin, wo sie gut sichtbar für die Öffentlichkeit platziert sind oder gebe sie anderen Menschen in 
die Hand.  ES GEHT UM UNSER ALLER FREIHEIT! Wir stellen auch auf Anfrage die fertigen Druck-Dateien zur 
Verfügung, so dass Du selbst aktiv drucken lassen und somit schneller verteilen kannst.  HILF MIT, HILF DIR 
SELBST, HILF UNSEREM VOLK!

mailto:armania@india.com



