
Primus Inter Pares e. V. – H a i l e r, Markus 

Herzlich willkommen zum Sonntags-Seminar… ! 

Schön, das DU da bist….! ;-)



11:00 Begrüßung & Organisatorisches

11:15 – 12:30 Uhr:

* Arche Ungarn – Das Gemeindeprojekt: Projektvorstellung & Arbeitsangebote!

12:30 – 13:15 Uhr: Mittagspause

13:15 – 18:30 Uhr:

* Die Matrix & ICH BIN: Raus aus dem System & Am Ende des Tages sind wir Alle Brüder & Schwestern!

* Wohin uns nun die (spirituelle) Reise führt:

Ausblicke auf das planetare & politische Geschehen im In- und Ausland! 

Erläuterung der Protagonisten und ihrer jeweiligen Steuerungsprozesse.

Dazwischen gibt es die eine und andere Pause… ;-)

18:30 - 19:15 Uhr: Abendessen / begleitend hierzu zwecks Zeitersparnis:

Ab 19:15 – 22:00 Uhr:

* Eure Fragen an mich zu beliebigen Themen.







https://www.facebook.com/RazorethVanCore/videos/1576424
262468965/?fref=gs&dti=504435693018766&hc_location=grou
p



Mittagspause 







Sittlichkeit (Moral) 

ist die Gesamtheit der inneren, auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. 

Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. 

Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die S. vom → Recht…. ff… 

[weil RECHT nur Fiktion (Erdichtung) ist und niemals ECHT]

Volksabstimmung

ist die → Abstimmung der stimmberechtigten Staatsbürger über eine einzelne 

Sachfrage. Die V. kann Volksbegehren oder Volksentscheid sein. Sie ist im → 

Grundgesetz – abgesehen von Art. 29 GG – aus Misstrauen gegenüber dem Volk nicht 

vorgesehen. 

Quelle:
Juristisches Wörterbuch, Gerhard Köbler



"Deutscher Volkszugehöriger im Sinne des Gesetzes ist danach, wer sich in seiner Heimat zum deutschen 

Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, 

Erziehung, Kultur bestätigt wird."

"Es will diese Hilfe in erster Linie naturgemäß den betroffenen deutschen Staatsangehörigen zu teil werden 

lassen, in sie aber auch solche von der Vertreibung betroffenen Personen einbeziehen, die, ohne die 

deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen, sich in ihrer Heimat, d.h. dort, wo sich ihr Lebensinhalt 

verwirklicht hat, zum deutschen Volkstum bekannt haben, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte 

Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt wird."

"Denn nach dem Sachverhalt versteht es sich in einem solchen Falle von selbst, dass die Betroffene in 

ihrem Fühlen, Denken und Handeln Deutsche in ihrer angestammten Heimat geblieben ist."

&

"Deutscher Staatsangehöriger UND Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. (1) des Grundgesetzes ist 

NICHT dasselbe."

Fazit: Das Deutschtum ist bestimmt durch die Abstammung, die Sprache, die Erziehung und die Kultur: 

Manifestiert sich in Denken und Fühlen und verlangt ein klares Bekenntnis.

Quelle: https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1957-09-25/bverwg-v-c-50456/



Auf dem Kölner Colloquium stand die Philosphin Dr. Carolin Sommerfeld unverrückbar zu 
den immerwährenden kosmischen Gesetzen und der sich neu vollziehenden 
Schöpfungsordnung zur Wiederherstellung der göttlichen Ethno-Ordnung.

Dr. Sommerfeld forderte: 
"Deutschsein muss von der Staatsbürgerschaft entkoppelt sein. Ein Pass allein macht 
noch keinen Deutschen. Das sind die Bruchlinien zwischen rechts und links. Realisten 
gegen Utopisten, Misstrauen gegenüber den Medien gegen Zutrauen zu den Medien. 

Identitär gegen globalistisch. Das Abstammungsfremde in Deutschland ist nicht gut und 
darf so nicht weitergehen." Richtig erklärte sie, dass authentische Europäer uns nicht 
artfremd sind: "Nehmen wir als Beispiel Polen. Es gibt keinen ethnischen Unterschied 

zwischen Deutschland und Polen, und die Religion ist auch dieselbe.“

Auf die Frage, ob jemand, der nicht weiß ist, Deutscher sein könne, antwortet sie: 
„NEIN! Deutschsein hat auf jeden Fall ganz elementar eine ethnische Komponente. Mit 

der Staatsbürgerschaft allein ist es nicht getan. Was deutsch ist, ist doch 
augenscheinlich. Man muss nur in eine deutsche Kleinstadt fahren und zur Kenntnis 

nehmen, wie die Leute dort denken, wie sie sprechen, wie sie aussehen. Es genügt das 
Kleine, das Alltägliche, um zu sehen und verstehen, was deutsch ist.'"



Messe München - Systema Aug. 2018



…. keine Sorge, alles wird gut… 



Die mit der FLW 100 ausgestatteten 
Fahrzeuge sollen hauptsächlich zur 
Sicherung von Flughäfen eingesetzt 
werden. Modulare Sensorsysteme 
gewährleisten eine optimale Umfeldbe-
obachtung, Identifizierung und Auf-
klärung bei Tag, Nacht und schlechter 
Sicht. Dabei gehören neben einer hoch-
auflösenden CCD-Farbkamera mit Zoom 
auch ein leistungsstarkes Wärmebild-
gerät (gekühlt oder ungekühlt), eine 
neuartige Mischbildfunktion und ein 
Laser-Entfernungsmesser zum 
modularen Beobachtungs-, Bedien- und 
Anzeigenkonzept der Waffenstationen. 
Durch die einfache Adaption ohne 
Dachdurchbruch und dank ihres 
geringen Gewichts ist die FLW 100 auf 
nahezu allen Fahrzeugtypen einsetzbar. 



Syrien: Die deutschen "Eliten" im Kriegsrausch
Politiker und Medien blasen bereits zum Krieg. Die Bundeswehr soll in Syrien bei den 
sogenannten "Vergeltungsschlägen" dabei sein und mit den NATO-Alliierten losbomben.

Weil der Westen behauptet, Präsident Assad würde bei der Rückeroberung der syrischen Provinz 
Idlib von den Islamisten und Dschihadisten Giftgas einsetzen wollen, bereiten Politik und 
Mainstreammedien in Deutschland die Bevölkerung schon einmal darauf vor, dass sich die 
Bundeswehr vielleicht an sogenannten "Vergeltungsschlägen" beteiligen wird. Auch wenn diese 
völkerrechtswidrig wären und sich die befürwortenden Parteien damit als verfassungsfeindlich 
offenbaren würden.

Quer durch die Bank wird nun zum Halali geblasen, obwohl einerseits Russland auf mögliche 
#FalseFlag-Aktionen der sunnitischen Terroristen in Idlib aufmerksam machte (und diese bereits 
in der Vergangenheit mehrfach Chemiewaffen einsetzten) und man selbst nach einer unab-
hängigen Untersuchung die feststellen würde, dass die syrischen Regierungstruppen dahinter-
stecken, völkerrechtlich gar keine Erlaubnis für solch einen militärischen Schlag haben würde.

Aber das hält die Kriegstreiber in Berlin und den Redaktionen der großen deutschen Medien 
nicht davon ab, in Kriegsjubel auszubrechen und nach Jugoslawien erneut zu fordern, Bomben 
über einen anderen Staat abzuwerfen. 

Heute dürfen die Deutschen "endlich wieder" militaristisch sein ohne ein schlechtes Gewissen zu 
haben, zumal sie heute ja auf der "richtigen Seite" stehen – und zwar an jener des DeepState. 

https://www.facebook.com/hashtag/nato?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARAfS85siMpObJTeRm3dKiR7Hl7FVM358peK8qxn1Cgy-tHtzFiT6g1bb_RmE43xAbYdH4mGJLCmxu2AzNKoCv3MrqDtT9fBM76avL6fi1oblYHDN-WopJ8NsSIlapbWLMUEiVGP2I4oPi0IZKPal4ERZAuYSw7W8NJdQ8XqxjiK7U5gcEoE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/idlib?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARAfS85siMpObJTeRm3dKiR7Hl7FVM358peK8qxn1Cgy-tHtzFiT6g1bb_RmE43xAbYdH4mGJLCmxu2AzNKoCv3MrqDtT9fBM76avL6fi1oblYHDN-WopJ8NsSIlapbWLMUEiVGP2I4oPi0IZKPal4ERZAuYSw7W8NJdQ8XqxjiK7U5gcEoE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/falseflag?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARAfS85siMpObJTeRm3dKiR7Hl7FVM358peK8qxn1Cgy-tHtzFiT6g1bb_RmE43xAbYdH4mGJLCmxu2AzNKoCv3MrqDtT9fBM76avL6fi1oblYHDN-WopJ8NsSIlapbWLMUEiVGP2I4oPi0IZKPal4ERZAuYSw7W8NJdQ8XqxjiK7U5gcEoE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/deepstate?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARAfS85siMpObJTeRm3dKiR7Hl7FVM358peK8qxn1Cgy-tHtzFiT6g1bb_RmE43xAbYdH4mGJLCmxu2AzNKoCv3MrqDtT9fBM76avL6fi1oblYHDN-WopJ8NsSIlapbWLMUEiVGP2I4oPi0IZKPal4ERZAuYSw7W8NJdQ8XqxjiK7U5gcEoE&__tn__=*NK-R


Der Gescheiterte Militärputsch in Deutschland?
Türkei:
1. Es fanden Säuberungsaktionen statt.
2. Es fanden Durchsuchungen im ganzen Land statt.
3. Es wurden viele Generäle und Soldaten verhaftet.

BRiD:
1. Ursula von der Leyen sagt eine Wichtige Reise in die USA ab.
2. Bei der Bundeswehr finden Säuberungsaktionen statt („Rechtsradikale“).
3. Bei den Bundeswehrkasernen finden Durchsuchungen statt.

Die Ereignisse, welche nach dem Militärputsch in der Türkei passiert sind, finden jetzt auch in Deutschland statt. Wir 
wissen, auch wie enttäuscht das Merkel war, als Sie nach dem Putsch in der Türkei an der Rednertribüne stand, dass der 
Putsch misslungen ist. 
Diese Geschichte, die Sie uns verkaufen wollen, mit den Rechtsradikalen in der Bundeswehr, dient nur der Ablenkung. 
Deep State BRD gegen Türkei (daher auch Lira-Abwertung).
Da kam eine neue Meldung aus der Türkei. Zitat: „Die Bundeswehr sucht ein neuen Militär-Stützpunkt in der Türkei."

Erdogan kann genauso in Deutschland ein Bürgerkrieg anzetteln, da er viele Anhänger hier in Deutschland hat. Bei der 
Bundeswehr gehe ich davon aus, dass viele Generäle diese Politik nicht mehr mittragen. Viele die bei der Bundeswehr 
sind haben hier in Deutschland ihre Familienangehörige und Sie wissen doch selber was passieren kann, wenn Erdogan in 
Deutschland ein Bürgerkrieg oder was anderes anzettelt.

Die Bundeswehr Generäle wissen, wer hinter den Militärputsch stand: Deep State USA, Deutschland, Frankreich etc.



„Ich gebe euch den Rat, mit aller Sorgfalt und Kraft zu meiden: Krankheiten im Körper, in der Seele Verworrenheit, 

Ausschweifung im Genuss, Uneinigkeit im Hause und im Staate Parteiung.“

Pythagoras von Samos (570 – 500 v. Chr.) griechischer Mathematiker

Und welche Aufregung, welches Gegacker um dieses Windei alle fünf Jahre! Und wie setzt immer sofort die 

Enttäuschung und der Katzenjammer ein, bis nach fünf Jährlein die Narretei auflebt und so wieder und wieder. 

Und was sie für Worte haben für dieses feige, inhaltslose, knechtische, überdumme Getue: Wahlschlacht, 

Wahlsieg, Triumph; es ist, wie wenn sich Affen in einem Zeughaus Ritterrüstungen über das braune Fell gezogen 

hätten.

Gustav Landauer; Von der Dummheit und von der Wahl (1912)

Gegen die Regierung mit allen Mitteln zu kämpfen ist ja ein Grundrecht und Sport eines jeden Deutschen.

Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck (1815 – 1898),

preußisch-deutscher Staatsmann und 1. Reichskanzler

Quelle: Im deutschen Reichstag, am 8. Mai 1880

Ein Souverän wählt natürlich nicht, sondern nur die Bürger einer Stadt wählen ihre Verwaltung, 

die dem Gesetz unterworfen bleibt.

Deutsche – Man kann keine Regierung wählen und nach Deutschem Recht schon gar nicht.





„Die Sache mit der Quelle“ 

Laut einer Legende aus dem 19. Jahrhundert treffen sich eines Tages die Wahrheit und die Lüge. 
Die Lüge sagt zur Wahrheit: "Heute ist ein wunderbarer Tag"! Die Wahrheit sieht in den Himmel 
und seufzt, denn der Tag war wirklich schön. So verbringen sie viel Zeit zusammen und kommen 

letztendlich an einem Brunnen vorbei. 

Die Lüge sagt zur Wahrheit: "Das Wasser ist sehr schön, lass uns gemeinsam ein Bad nehmen!" Die 
Wahrheit, wieder einmal skeptisch, testet das Wasser und entdeckt, dass es wirklich sehr schön ist. 

Sie ziehen sich aus und fangen an zu baden. 

Plötzlich springt die Lüge aus dem Wasser, zieht die Kleider der Wahrheit an und rennt weg. Die 
wütende Wahrheit kommt aus dem Brunnen und rennt überall hin, um die Lüge zu finden und ihre 

Kleider zurück zu bekommen. 

Die Welt, die die Wahrheit nun nackt sieht, wendet ihren Blick weg, mit Verachtung und Wut.

Die arme Wahrheit kehrt in den Brunnen zurück und verschwindet für immer versteckt darin, welch 
Schande. 

Seitdem reist die Lüge um die Welt, gekleidet wie die Wahrheit, die den Bedürfnissen der 
Gesellschaft gerecht wird, weil die Welt auf keinen Fall den Wunsch hat, der nackten Wahrheit zu 

begegnen:

Verfasser: unbekannt

Foto: Das weltberühmte Gemälde "die Wahrheit kommt aus dem Brunnen" von Jean-Léon Gérôme, 
1896.







Wessen Bücher sind/waren das…?





Welche/Wessen Schrift ist/war das…?



Nachdem die Info mit den Büchern verdaut wurde, widmen wir 
unsere Aufmerksamkeit den ehemaligen Lesern….













Zeitzeugen…. 
Gizeh & Münze aus dem 17 Jdh., Frank(en)reich





Aus der beliebten Serie: „Aus Alt mach´ Neu…“

















Wer oder was ist Q…?

Q hat sich am 21.09. geoutet. 

Es ist der militärische Geheimdienst 
(MI). Psychologische Kriegsführung. 

Jetzt wissen wir, wer dahinter 
steckt. Und das ist gut so.
Immer wieder kam der Vorwurf, Q 
sei nicht zu trauen, denn das sei 
eine PsyOP. 

Die Ahnung war also schon da. 
Denn natürlich ist es eine PsyOP! 
Hat das jemand bezweifelt?





In dieser Mitteilung geht es darum, das ein Google 
Programmierer berichtet, das er mit einer Gruppe an 
einer Art Bot arbeitet, der die Meinung der Leute 
beeinflussen und kontrollieren soll. In dem er 
kontrolliert bestimmte Artikel verbreitet und in 
Konversationen einschleust.

Bei gehäuftem Vorkommen, je mehr, wird es auch 
mehr und öfter Angezeigt und weiter verbreitet

Also nichts mehr mit Selbstregulierung der Themen 
und Artikeln.

Er sagt er schämt sich sehr dafür und sieht es als ein 
Verbrechen an den Menschen Meinungsmanipulation 
zu betreiben.

Du musst mal darauf achten, je mehr Artikel du dir 
über Katzen ansieht, desto mehr bekommst du auch 
vorgeschlagen.
Es verhält sich so mit allen Themen, Flüchtlinge, 
Vergewaltigungen, Messerstechereien, UFOs, Alien, 
Putzlappen.

Du bekommst genau das, was du dir ansieht, da 
bewahrheitet sich mal wieder der Spruch, du bist, was 
du isst.



~ John F. Kennedy am 27.04.1961
„Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten 
Verschwörung zu tun, die ihren Einfluss mit verdeckten Mitteln ausbreitet.

Mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit 
Einschüchterung statt Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern bei Nacht 
statt Armeen am Tag. 

Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen 
Ressourcen eine komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die 
militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, 
wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. 

Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen, ihre Fehlschläge 
werden begraben, nicht publiziert, Andersdenkende werden nicht gelobt, 
sondern zum Schweigen gebracht, keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein 
Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird enthüllt.“





Wer ist POTUS DJT?
Wer ist Ivanka Trump aka Romanov?

General Patton, gest. 1945; 187m
DJT, geb. 1946; 188m









https://www.youtube.com/watch?v=i4JivlHui2E





Die Zielrichtung der neuesten Executiv Order richtet sich gegen die Khasaren-Medien.

Sofern, nach Veröffentlichung des Wahlkampfes, ein Medium danach offensichtliche 
Lügen veröffentlicht, wirken die Gesetze unmittelbar.

Bei deutlicher Empörung über Fake News kann es bis zur Schließung des Mediums, zur 
Enteignung der Eigentümer oder zu Gefängnisstrafen für Verantwortliche kommen.

(Die italienische Fünf-Sterne-Regierungspartei hat angekündigt, die öffentlichen Gelder 
für Mainstream-Medien einstellen zu wollen.)

Hätten wir solche Gesetze, die dem Deep State und den offensichtlich faschistischen 
Regierungen in der Putsch-Organisation BRiD Einhalt gebieten, dann wäre der 

Aufwachprozess bei den Bürgern sehr gefährlich für das System.

100.000 Menschen beenden das vatikanische Merkel-Satanisten-System, träfen sie sich 
vor dem Kanzleramt. Denn die Polizei beherrscht solche Massen nicht (mehr).

Kann sie auch nicht, denn fällt ein Schuss, landen die Fallschirmspringer der Alliierten 
Kontrollkommission.

Der Befehlskette droht kein Prozess, es droht Standrecht, denn wir sind besetztes Gebiet.

Das größte Problem des Widerstandes ist die Zersplitterung in hunderte Gruppen.



.

Sexueller Missbrauch ist die “öffentliche Deckung“ [Deckgeschichte] für 
die Zustimmung zum Rücktritt.

Behaltet diejenigen im Auge, welche für das US-Präsident-Amt 2020 
kandidieren….!

Denn:

“Man darf einen politischen Gegner nicht attackieren.“

[soll heißen: 

Wer sich für 2020 als Kandidat zur Wahl stellt, soll / “darf“ von Trump 
nicht angegriffen werden.]







.

Chinas "Sozialkredit"-System, das jeder Person eine 
ständig aktualisierte Punktzahl basierend auf 
beobachteten Verhaltensweisen zuordnet, soll das 
Verhalten steuern, indem es der regierenden 
Kommunistischen Partei die Möglichkeit gibt, Strafen 
zu verhängen und Belohnungen zu verteilen. Der 
ehemalige stellvertretende Direktor des 
Entwicklungsforschungszentrums des Staatsrates sagt, 
dass das System so verwaltet werden sollte, dass 
"diskreditierte Menschen bankrottgehen".

Beamte verhinderten, dass Liu Hu, ein Journalist, einen 
Flug buchte, weil er eine niedrige Punktzahl hatte. Laut 
der von der Kommunistischen Partei kontrollierten 
Global Times hatten die Behörden per Ende April 2018 
die Menschen daran gehindert, 11,14 Millionen Flüge 
und 4,25 Millionen Hochgeschwindigkeitszugreisen zu 
unternehmen.

Chinesische Beamte nutzen die Listen zu mehr als nur 
zur Einschränkung des Zutritts zu Flugzeugen und 
Zügen. "Ich kann kein Grundstück erwerben. Mein Kind 
kann nicht auf eine Privatschule gehen", sagte Liu. "Du 
spürst, dass du die ganze Zeit von der Liste kontrolliert 
wirst."





Steuerungsprozesse
z.B. via Q, Benjamin Fulford oder Valeriy Pyakin. 

Es sind dies keine Nachrichten sondern Prozesse bzw. Steuerungsprozesse. 
& Q. Killing The Mockingbird - Kampf gegen die CIA-Medien!

Ihr dürft diese Quellen nicht als Nachrichten sehen, sondern als Prozesse.
Ihr müsst umdenken!

Q berichtet von Prozessen, die gerade am laufen sind. D.h., das dieser Prozess entweder 
eintritt oder auch nicht. Je nachdem die Globale Elite / Deep State dagegen vorgeht, mit ihren 

Prozessen, um diesen Prozess abzuwehren oder zu übernehmen. 

Q. berichtet, von startenden Prozessen gegen die Globale Elite / Deep State.
Er berichtet von fortlaufenden Prozessen und fortführenden Prozessen die sich erst entwickeln 

müssen. Das heißt das wir erst in Zukunft sehen was passiert. 

Q. berichtet auch von Prozessen die noch nicht gestartet sind, warum macht er das?
Um zu sehen wie die Globale Elite / Deep State darauf reagiert und die Bevölkerung.







Findet die Fehler….









Wovon berichtet Benjamin Fulford der Sprecher der White Dragon Society?

Quelle: https://benjaminfulfordtranslations.blogspot.com/

Fulford berichtet nur zum Teil über Nachrichten. 
Er berichtet am meisten von Prozessen, welche erst in der Zukunft gestartet 
werden. 

Warum macht er das? 

Er macht dies, um die Bevölkerung darauf vorzubereiten. Denn, wenn man eine 
Bevölkerung nicht auf Änderungen vorbereitet, kann es zu Konflikten, 
Ausschreitungen oder zum Bürgerkrieg kommen.

Wenn man Fulford überall die Jahre verfolgt hat (von 2010 bis Heute), merkt 
man an seinen Berichten, dass er als erstes über diese Prozesse geschrieben 
hat, die Heute stattfinden: 
Wie z.B. "Massenverhaftungen“, "Geheimes Raumfahrt Programm" usw.
Fulford berichtet am meisten über Prozesse, welche erst in der Zukunft 
stattfinden! 
Wenn jemand schreibt Fulford sei unglaubwürdig…
… der hat es einfach nicht verstanden…

https://benjaminfulfordtranslations.blogspot.com/


Dann sind die Grauen Herren also gar keine Menschen?“ fragt Momo.

„Nein, sie haben nur Menschengestalt angenommen.“

„Aber was sind sie dann?“ – „In Wirklichkeit sind sie nichts.“ 

(Zitat aus Momo: S. 152/153)

„Einerseits sind sie Menschen, andererseits sind sie von ihrem eigentlichen 

Menschsein dadurch entfremdet, dass sie gewissermaßen in einer Doppelrolle 

zugleich Agenten einer verfehlten, außerhalb der Natur stehenden Geldordnung sind. 

Indem diese Geldordnung das „Einfrieren“ von Geld zulässt, ermöglicht sie die 

Verlagerung von Einkommen der arbeitenden Menschen durch den Zins und 

Zinseszins zu anderen Menschen, die nicht arbeiten. Dadurch werden Teile der 

Lebenszeit, die Meister Hora allen Menschen zugemessen hat, von ihren „wahren 

Eigentümern abgerissen“ und in fremden Händen, die sie nicht erarbeitet haben, 

aufgehäuft. Und bei diesem Leben vernichtenden Diebstahl von Lebenszeit wirken die 

Grauen Herren in den Banken als Vollzugsorgane falscher Strukturen der 

Geldordnung mit.“ --- Michael Ende

https://40jahremomo.de/


Ihr solltet unterscheiden wer zu wem gehört.

Wer gehört zum Globalen Prädiktor?

Donald Trump, Putin, Julian Assange... 
Am 19.5.2017 erklärte der Sprecher vom Globalen Prädiktor Julian Assange: 
„Der Krieg fängt gerade erst an.“ 

Wer gehört zu der Globalen Elite / Deep State ?

Bushs, Obamas, Clintons, Merkel, May, Macron, Soros, Hitler, Netanjahu, Shinzō
Abe, die Zionistischen Templer etc.

Die Globale Elite / Deep State Kämpft gegen den Globalen Prädiktor, welchen es 
schon seit über 3.000 Jahren gibt.

John F. Kennedy war auch ein Mann des Globalen Prädiktors der von der 
Globalen Elite / Deep State getötet wurde.

So könnt ihr auch besser verstehen, von wem die Steuerungsprozesse kommen. 

Künftig solltet ihr an diese Quellen mit diesen Blickwinkel heran gehen. 



The White Hats, 09/11 & NESARA / GESARA



Eintrag Nr. 2222

Frage:

War die Verschiebung des Datums des “Präsidialen 
FEMA-Alarms“ durch den Präsidenten von 
Bedeutung? [Es geht um den Test des 
Alarmsystems der FEMA (Aussendung von 
Textnachrichten auf allen Kommunikationskanälen, 
inklusive Mobilgeräte) für 20. September, welcher 
auf den 3. Oktober verschoben wurde.]

Antwort:

Aufgrund des Vorantreibens der Bestätigung von K. 
[Brett Kavanaugh, Trumps Kandidat für den 
Obersten Gerichtshof, welcher von der Gegenseite 
nach Möglichkeit verhindert werden soll. Er wird 
von den Beobachtern in Übersee als entscheidende 
Stimme für die mögliche Einführung von 
Militärtribunalen interpretiert.]
Hand in Hand.
[RR] Rückzug, aufgrund von Bestätigung K. [RR = 
Rod Rosenstein, stellvertretender US-Justizminister]
Q

https://qntmpkts.keybase.pub/#2222
https://de.wikipedia.org/wiki/Rod_Rosenstein








NWO  - Nazi-Welt-Ordnung vs. Natürliche Wirtschafts-Ordnung
Die UN ist nicht wegen den Deutschen eingerichtet worden, sondern wegen der Feinde 
des Deutschen Reich, gegr. 1871, welche über diese Organisation ihre Rechte in 
Kriegszeiten gegen das Deutsche Reich durchsetzen. 

Es sind die Feindstaaten des Deutschen Kaiserreich, die nicht austreten können, so 
lange der Erste Weltkrieg nicht beendet wird. Die USA war niemals Feindstaat des 
Deutschen Reich, denn sie ist seit 1871 eine Kolonie von England und steht deshalb 
unter der Römisch-Katholischen Kirche und dem Vatikan. 

Es wurde schon1918 probiert und nach 1945 deklariert. Die NWO ist seit Mitte des 20. 
Jhd. schon Programm. Nun gilt es Akzeptanz zu schaffen für dieses System. 

Welches System? Den marxistisch-bolschewistischen Sozialismus oder unverblümt den 
kabbalistischen Satanismus. 

Über Karl Marx, sowie sein Gesellschaftssystem, darf man gerne ermitteln, ebenfalls 
über seine Ausarbeitungen und Familienzugehörigkeiten.



Am 06. 01.1919 schrieb die Londoner Zeitschrift "The Jewish World":
"Das internationale Judentum hat Europa gezwungen, sich in diesen 
Krieg zu stürzen, nicht nur, um sich in den Besitz eines Großteils des 
Goldes der Welt zu bringen, sondern auch, um mit Hilfe desselben 
Goldes einen neuen jüdischen Weltkrieg (WK Teil 2II.) zu entfesseln.

Bei den Versailler Verträgen wurde von der US-Regierung 1919 ein 
zusätzliches Dokument erstellt, das diesen Verträgen hinzugefügt 
worden ist. In diesem Dokument, bekannt als "Morgenthaus Pastoral 
Policy" (Morgenthaus Pastorale Politik), welches von US-Präsident 
Woodrow Wilson unterschrieben und bei den Versailler Verträgen 
präsentiert worden ist, heißt es, dass die USA beabsichtigt, als 
Maßnahme nach der deutschen Kapitulation, die Ausrottung aller 
Deutschen durchzuführen. Die deutsche Rasse stelle eine "von Geburt 
an kriegerische Rasse" dar und man beabsichtige die Verwandlung 
Deutschlands in "Weideland“.

Zu den Versailler Verträgen fand ich: "Der Vertrag dürfte Briganten, 
Imperialisten und Militaristen zufrieden stellen. Er ist ein Todesstoß für 
alle diejenigen, die gehofft hatten, das Ende des Krieges werde den 
Frieden bringen. Es ist kein Friedensvertrag, sondern eine Erklärung für 
einen weiteren Krieg.“

Der britische Parlamentsabgeordnete Philip Snowden über den 
Versailler Vertrag von 1919, aus Des Griffin "Wer regiert die Welt", 
1986, S. 131).





Chemnitz / Mekka



https://youtu.be/rhWqfPeerbo





Einfach mal dezent sacken lassen…









Beachtet die Datumsangaben… jemand kommuniziert mit uns… 



Dr. Hans-Georg Maaßen wird nicht entlassen, sondern zum Staatssekretär im Innenministerium 

befördert. 

Dafür wurde der SPD-Staatssekretär für Umwelt und Naturschutz, Gunther Adler, für Maaßen aus dem 

Amt entfernt (Ruhestandversetzung). 

"Drehhofer" trieb die Demütigung von Merkel und Nahles in der Pressekonferenz in der Causa Maaßen 

auf die Spitze, indem er triumphal erklärte, dass Herr Maaßen als Staatssekretär für die Sicherheit, 

insbesondere für die Bundespolizei, zuständig sein wird, wo doch die Bundespolizei ebenfalls zu 

Merkels Erzfeinden gerechnet wird. 

Diese Kanzlerin, die von Maaßen öffentlich als Lügenhetzerin gegen die Deutschen gebrandmarkt 

wurde, weil sie damit von den Verbrechen ihrer Hereingeholten ablenken wolle, sprach ihrem Erzfeind 

Maaßen dennoch das Vertrauen zur Beförderung ins Innenministerium aus, wie Seehofer genüsslich 

ausführte. Denn Maaßen weiß zu viel über das Merkel…

Damit gesteht sie ein, dass Dr. Maaßen mit seinen Angriffen auf ihre Flutpolitik recht hat. Eine bislang 

unvorstellbare Demütigung der Kanzlerin durch einen Sicherheitschef. 

Seehofer erklärte zynisch, dass es im Übrigen nicht mehr auf Merkels Vertrauen gegenüber Maaßen 
ankomme, entscheidend sei sein Vertrauen gegenüber Maaßen. 



.

„Maaßen war seit 2002 zuständig für die Reform des 
Asylverfahrensrechts, für die Neufassung der Norm über die 
Zurückweisungen an der Grenze: 2007 erarbeitete sein 
Referat die Regelung, die Einreise zu verweigern, wenn für 
das Asylverfahren ein anderer Staat zuständig ist. 

Bis heute steht sie so im Gesetz, kommt aber nicht zur 
Anwendung. Maaßen hat es der Kanzlerin verübelt, dass sie 
Mitte September 2015 entschied, die Grenzen nicht zu 
schließen. … 

Jeden Dienstag kommen die Präsidenten der 
Sicherheitsbehörden im Kanzleramt zusammen: Merkel war 
noch nie dabei, nicht einmal in der Ausnahmesituation vom 
Herbst 2015. Sie weigerte sich, die Bedenken von 
Verfassungsschutz und Bundespolizei zumindest einmal 
anzuhören." (FAZ, 18.09.2018, S. 3)

-----

Da hat er wohl nicht aufgepasst und hinterfragt. Mit der 
Ideologie der Deutschen hat er sich gleich gar nicht befasst. 
Er ist nun ein Werkzeug geworden. Das kann man nur 
werden, wenn man die Menschen teilt bzw. ein- oder 
unterteilt….





RT Deutsch, 21.09.2018



The SUN, 20.09.2018
"EU, dreckige Ratten. Eine Gangsterbande und Mafia-Organisation.“



.
Trump redet von den Erfolgen in Nord-Korea und impliziert, dass die dort 
anstehende Wiedervereinigung und der damit einhergehende Friedensvertrag 
»eine großartige Sache für Deutschland« sei, wie auch für die ganze Welt. Man 
habe dieses Thema über die vergangenen 15 Monate intensiv besprochen und 
»es geschehen eine Menge positive Dinge«. […]

»Hoffentlich wird es Frieden geben, für Nord-Korea, Süd-Korea, Deutschland, 
ich meine, alles gehört dazu. Japan, die Kanzlerin war sehr hilfreich …«

Koreanische Wiedervereinigung und Friedensvertrag, dann nennt er 
Deutschland und Japan, die beiden Feindmächte aus dem bis heute nicht 
beendeten Weltkrieg Teil II [besser wäre ab 1914 Tsingtau; Mikronesien].

Es findet eine Änderung des geopolitischen Narrativ statt. Frieden in Korea, ein 
angestrebter Friedensvertrag mit nachfolgender Wiedervereinigung nach 65 
Jahren “Waffenstillstand“. Dazu das offizielle Angebot Russlands an Japan, 
welches zwar abgelehnt wurde, jedoch offen vor Augen führt, dass die beiden 
Ländern nach wie vor im Kriegszustand sind.



Der Kampf um Deutschland zwischen den Globalen Prädiktor und der Globalen Elite / 
Deep State --- Chemnitz, Hamburg, Köthen war erst nur der Anfang.

Die Globale Elite Deep State hat die erste Runde gegen den Globalen Prädiktor 
scheinbar gewonnen. Verfassungsschutz Chef Maaßen muss seinen Posten räumen 
er wird Staatssekretär im Innenministerium. 

Hiermit könnte aber der Globale Prädiktor noch ein Ass im Ärmel haben.

Dieser Steuerungsprozess wurde von der White Dragon Society am 10. September 
2018 erklärt: 

„Die khazarische Mafia unternimmt auch einen großen Schritt zum Schutz der 
deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihrer ranghöchsten noch an der Macht 
befindlichen Führerin. Deutsche Quellen sagen, dass ein Vorfall unter falscher 
Flagge in der Stadt Chemnitz stattgefunden hat, um einen Vorwand zu liefern, um 
gegen Nationalisten vorzugehen, indem man sie als gefährlich bezeichnet, so 
deutsche Quellen der White Dragon Society (WDS). Der Chef des deutschen 
Geheimdienstes scheint dem zuzustimmen.“

Dieser Prozess ist ein vorlaufender Prozess, das bedeutet das Chemnitz auch dazu 
gedient hat, um Hans Georg Maaßen im Mittelpunkt zu stellen. (Massenmedien)

So das die Globale Elite / Deep State, ihn aus sein Amt drängen konnte. 
Ging dieser Schuss nach hinten los…?













Königin Maxima v. d. Niederlanden







General Eugen Müller, General z. b. V. beim Oberkommando des Heeres (OKH)
(t. 1951) / Sen. Robert Mueller, Direktor FBI 2001-2013 (*1944)

https://de.wikipedia.org/wiki/Oberkommando_des_Heeres


Rod Rosenstein (stellv. Justizminister *1965) / H.H. Reichsführer SS (t. 1945?)



…. You know them ….



















http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php



Adrenochrome







Zzgl. Verbindung zur Clinton Foundation auf Haiti



Quelle. www.organwahn.de

Zur Widerspruchslösung
Jeder Mensch ist damit nach einer Hirntodfeststellung Organspender, wenn er nicht zu „Lebzeiten“ widersprochen hat (ist noch 
zu regeln, wo er widersprechen soll). Damit wird per Gesetz eine Regelung zu Lasten Dritter (dem Hirntoten) abgeschlossen. 
Solche Regelungen sind lt. BGB (§§ 892, 932) sittenwidrig und damit rechtlich unwirksam.
Zur Organspende
Der Mensch muss noch leben, wenn ihm Organe entnommen werden. Die Organe müssen „lebendfrisch“ sein. Zu diesem Zweck 
wurde 1968 in den USA der Hirntod erfunden. Hirntote sind Menschen, die in einem tiefen Koma liegen. Sie haben noch einen 
Blutkreislauf und ein schlagendes Herz, sind schmerzempfindlich.
Zur Organentnahme
Der Hirntote wird zur Entnahme auf dem OP-Tisch festgeschnallt, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Der Körper wird vom 
Hals bis zum Schambein aufgeschnitten. Die Organe werden bei schlagendem Herzen entnommen.
Zum Organempfänger
Er muss wegen der Abstoßreaktionen des fremden Organs zur Ausschaltung des Immunsystems sein Leben lang teure 
Medikamente einnehmen. 
Kirchen zur Organspende
Beide großen Kirchen werben für eine Organspende. Sie kennen aber nicht einmal ihr eigenes „Gesetzbuch“, die Bibel. Darin 
steht im 3. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 14: „Des Leibes Leben ist in seinem Blut“ und nicht „Des Leibes Leben ist in seinem 
Gehirn.“
Zum Wort Organspende
Das Wort Spende ist ein „sprachliches Monstrum“, weil hier ein Spender seine Spende nicht überlebt. Bei ca. 90 % der 
Organentnahmen hat nicht der Spender selbst, sondern haben die Angehörigen zugestimmt. Die Angehörigen spenden also 
etwas, das ihnen gar nicht gehört.
Spirituelle Aspekte
Einer davon: Mit der Organübertragung werden Seelenanteile des Spenders mit verpflanzt. Daraus resultieren u. a. die 
Abstoßreaktionen im Empfängerkörper.



Baphomet feat Bundespersonalausweisträger & meets Baccus

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein 
großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann 

machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt."



Etwas zum darüber nachdenken….



(Ist) Alles nur ein Spiel (?) ;-))















Die Dreiheiligkeit der Prußen ca. 300 Jahre vor Christus:

v.l.n.r. - Patolos, Perkunos, Potrimpos als Vertreter einer reinen Naturreligion. 

Wenn es dann aber heißt, daß jedes Brot vor Anschnitt durch die Mutter des Hauses 
mit kreuzschlagen gesegnet werden mußte, erhebt sich die Frage: Woher hatten die 
Prußen das Kreuz? Denn assimiliert wurden sie als letztes Volk im europäischen 
Raum im frühen 13. Jhd.: Der Deutsche Ritterorden war im Jahre 1231 über die 
Weichsel nach Osten vorgedrungen. Das Land dort bewohnten seit mehr als 
zweitausend Jahren die zur baltischen Völkerfamilie gehörenden Prußen. Im Laufe 
eines halben Jahrhunderts hatte der Orden es geschafft, die nationale Existenz der 
Prußen ganz und ihre Kultur fast völlig zu vernichten. Seine Sprache ging im 17. Jh. 
unter.

https://www.facebook.com/hashtag/prußen?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARCvv5RIUXnbAlwzh8D3I6J0YuoCnS-ygSsJjJsxXQ-cW2QLFpd0dCFkizULHRynlrxaAQXHzUOaA237sTC60n-iktKvWpN-10s5Q8wqE361y3laVM4BmlMs1dlS8NsaZRbxiWr9zbgkfnrcVlYZdRf7aZPkadnfCldUsJXHgO5CUBFBu_QTT24Is_qUAbRrqgu5JmVn3JOQ7JSSbzfsBdXQifC1MbBTS1_hBA52&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sprache?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARCvv5RIUXnbAlwzh8D3I6J0YuoCnS-ygSsJjJsxXQ-cW2QLFpd0dCFkizULHRynlrxaAQXHzUOaA237sTC60n-iktKvWpN-10s5Q8wqE361y3laVM4BmlMs1dlS8NsaZRbxiWr9zbgkfnrcVlYZdRf7aZPkadnfCldUsJXHgO5CUBFBu_QTT24Is_qUAbRrqgu5JmVn3JOQ7JSSbzfsBdXQifC1MbBTS1_hBA52&__tn__=*NK-R












Das Hambacher Fest fand vom 27. Mai bis zum 1. Juni 1832 auf dem Hambacher Schloss und nahe bei Hambach
sowie in Neustadt an der Haardt in der damals zu Bayern gehörigen Rheinpfalz statt. Es gilt als Höhepunkt 
bürgerlicher Opposition in der Zeit der Restauration und zu Beginn des Vormärz. Die Forderungen der 
Festteilnehmer nach nationaler Einheit, Freiheit und Volkssouveränität hatten ihre Wurzeln im Widerstand gegen 
die restaurativen Bemühungen des Deutschen Bundes. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hambacher_Schloss
https://de.wikipedia.org/wiki/Hambach_an_der_Weinstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Weinstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinkreis
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
https://de.wikipedia.org/wiki/Opposition_(Politik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Restauration_(Geschichte)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorm%C3%A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Frage
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkssouver%C3%A4nit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bund




Der ehemalige Bürgewald, ein als Gotteswald benanntes heiliges Gebiet

Der ehemalige Bürge-Wald, ein als Gotteswald benanntes heiliges Gebiet, der letzte Rest des ehemalig 
größten Waldgebietes in der Jülicher Börde und ökologisch höchst wertvoll, soll dem Tagebau zum Opfer 
fallen. Hambach ist mit einer Betriebsfläche von 3.389 Hektar (Stand 2007) bei einer genehmigten 
Maximalgröße des Abbaufeldes von 8500 Hektar der größte Tagebau in Deutschland.

„Was soll die Aufregung?" So ist zu hören. „Es geht um gerade mal 200 ha Wald. Der Energieriese RWE 
hat dagegen 1900 Hektar Wald wiederaufgeforstet. Für die Natur ein Gewinn!" Mitnichten. 

Denn ein Jahrhunderte alter Waldbestand (der Hambacher Wald ist an diesem Standort 12.000 Jahre alt 
und die ältesten Bäume sind gut 300-400 Jahre alt) lässt sich nicht einfach ersetzen; weder ökologisch 
(eine Eiche braucht bis sie geschlechtsreif wird gute 60 Jahre) noch geomantisch.

Im heiligen Hambacher Wald sind allein in seinem Restbestand eine Fülle geomantischer Phänomene 
verortet, die nicht so einfach „renaturiert" werden können. 

Der Wald stellt sich als ein lebendiges System der Natur und Ausdruck der Lebendigkeit der Erde selbst 
dar. Drachenwege sind hier zu finden, zahlreiche Naturwesen-Zentren, Atmungszentren, Urkraftquellen 
und Ying/Yang-Zentren. Diese geomantischen Phänomene versorgen nicht nur den Wald selbst mit 
lebendiger ätherischer Kraft, sie tragen – vor allem nach den massiven Schäden durch den Tageabbau –
die Versorgungslast für eine ganze Region. Daneben sind im Wald auch zahlreiche geistige Fokuspunkte 
zu finden: Der Fokus eines Landschaftsgenius befindet sich nahe der näherrückenden Abbaukante im 
Norden des Waldes, unweit davon ein Engelfokus. Aber auch mehrere Göttinnenfokusse, die ein Portal 
zum Bewusstseinsfeld Gaias, der Erde selbst, darstellen, sind im „Wald Gottes" verortet. Nahe des 
Südrandes befindet sich ein Sternenfeld (Campostellare) eine Fläche, gefüllt mit dutzenden 
Einstrahlpunkten (energetisch-geistigen Achsen), die die Erde mit dem Sternenraum verbinden.





 Wir befinden uns in morphogenetischen Feldern

Unser Denken, unser Tun und unsere Geisteshaltung wird durch diese Felder gesteuert… 

Eine ganz wirksame Droge für das Ruhigstellen der Menschen ist Fluor. 

Der freie Wille des Menschen ist und bleibt, als kosmisches Gesetz nicht verhandelbar…! 

Daher wird uns jede geplante Aktion auch indirekt über die (auch durch die alternativen) 

Medien zur Annahme & Akzeptanz angeboten & mitgeteilt. 

Wenn wir darauf durch unser Nichtstun konkludent (re)agieren, wird es eben umgesetzt. 

Denn wir woll(t)en es ja auch so haben. Ebenso wird uns alles mitgeteilt, da die „Eliten“ eine 

große Angst vor dem Resonanzgesetz des Karma (= Vorbestimmung & freier Wille) haben. 

Es liegt somit auch an Dir [den wir sind Alle Eins], wie unsere Welt morgen aussehen wird…. 

Bist DU hierzu bereit…?

~ ICH BIN





http://www.agmiw.org/endzeit-vs-neuzeit-das-lied-der-linde/



Die Menschen sind die Schöpfer allen Seins?!? 

Wie (er)schaffen es dann die uns lenkenden Entitäten, 
unseren freien Willen für ihre perfiden Schachzüge zu 
gewinnen & zu nutzen? 
Nun, indem Sie uns indoktrinieren, manipulieren & ködern…! 
Dies mit unserem eigenen Ego, unserem Drang zur 
Selbstdarstellung und dem dringenden Wunsch, des sich 
gegenseitigen.

Ergo dem allgemeinen darüber nachdenken & dem darüber 
reden. Ja, so einfach ist das…

Wünschen sich diese (Un)wesen, dass die Spielfigur „Donald 
Trump“, nach getaner Arbeit, das Zeitliche segnet, so geben 
diese ihren Wunsch [Angebot] an die „treuen Fans“ in den 
sozialen Netzwerken ab und lassen diese selbst die dreckige 
Arbeit verrichten.

Somit gilt: je mehr darüber gesprochen & diskutiert wird, 
umso stärker wird das Feld der entsprechenden Entwicklung. 
So auch durch diesen Beitrag…! 

Mea Culpa…! ;-)





Wähle weise… ;-)



Frage: Sind wir alleine….?
Antwort: Nein. 

Höchste Geheimhaltungsstufe.
Bedenke die unendlichen Weiten des Weltalls.

[Anmerkung: Film Independence Day]



Es ist eine Zeit der Tränen und Not,
Am Himmel geschehen Zeichen 
und Wunder,

Und aus den Wolken, blutigrot,
Hängt der Herrgott den 
Kriegsmantel runter.

Quelle: 
Schiller, Wallenstein (Trilogie), 
entstanden 1796-1799; Erstdruck 
1800. Wallensteins Lager, 1798. 8. 
Auftritt, Kapuziner



Eintrag Nr. 2224

Frage:

Hat die NASA die Mondlandungen 
gefälscht? Sind wir seitdem auf dem 
Mond gewesen? Gibt es geheime 
Weltraumprogramme? Wurde 
deshalb die Space Force 
geschaffen?

Antwort:

Falsch. Mondlandungen sind echt.
Diese Programme existieren, welche 
außerhalb der Öffentlichkeit stehen.

Q

https://qntmpkts.keybase.pub/#2224




Außergewöhnliche Objekte bei der Sonne sind 
allerdings nicht so ungewöhnlich, der 
Sonnenbeobachtungssatellit SOHO hat immer 
wieder eindrucksvolle Aufnahmen (Bild rechts) 
davon geliefert.

In den USA wurde das größte 
Sonnenobservatorium völlig überraschend auf 
Betreiben des FBI geräumt und geschlossen. 

Das Observatorium, das sich in den 
Sacramento Mountains, etwa 200 km von 
Roswell entfernt, befindet, wurde 1958 
gegründet und beherbergt mehrere

Auch Sonnenbeobachtungssatelliten wurden 
zeitweise offline genommen.

Was gab es zu verbergen? Nur ein großer 
Sonnensturm?



CIA-Quellen, die mit den geheimen Basen in der Antarktis in Verbindung sind, sagen, dass der plötzliche Anstieg 
der Aktivität in der Nachrichtendienstgemeinschaft  mit der plötzlichen Schließung von sieben 

Sonnenobservatorien in der vergangenen Woche zusammenhängt. 
Insbesondere sagen die Quellen:

„Das Sonnenobservatorium in Sunspot, New Mexico, ‚überwacht‘ die Sonne seit dem Roswell-Vorfall.
Sie gehören zu einer speziellen Gruppe außerhalb des Netzwerks, die als „Die Wächter“ [„The Watchers“] 

bekannt ist. Es gibt mehrere dieser besonderen Observatorien, die strategisch auf dem Planeten platziert sind.“



„Sie haben Akten voller Fotos und Videoaufnahmen von den Wingmaker-Schiffen, die durch die Sonne kommen, sowie 
von den großen Schiffen, die als Teil des Menschheits-Beobachtungs-und-Hilfs-Mandates der Galaktischen Föderation 

durchkommen.“
„Der Tiefe Staat der Kabale steht mit dem Rücken zur Wand. Sie gingen hinein und haben alles in Furcht und Panik 

geholt. Es wurden Stillschweigen befohlen.“
„Wir kennen das finale Spiel noch nicht. Dies kann sich gegen sie wenden und als Hauptakt des Ereignisses für die 

Offenlegung dienen.“
Die Quelle schickte die folgenden Fotos der Beobachtungen, die zur Schließung der Sternwarten führten.“



Die MI6-Quelle sagte, dass die Observatorien geschlossen wurden, weil sie einen geordneten Offenlegungsprozess 
durchführen wollten, um keine Panik oder Missverständnisse „unter der Oberflächenbevölkerung“ zu verursachen.

Auf jeden Fall kann dies mit einem enormen Anstieg der UFO-Sichtungen auf dem Planeten in letzter Zeit 
zusammenhängen.







Otto Schumann, Nicola Tesla, Wolfgang Wiedergut…. u.v.m.



Die Zellversorgung geschieht durch die Aufnahme 
von kosmischer Energie / Photonenenergie in den 
Zellkern. 

Die Energie aus der Nahrung ist eine sekundäre 
Energie. 

Der Physiker Dr. Ulrich Warnke hat die Höhe der 
Energie, welche ein Mensch täglich braucht, 
errechnet: 

Die Zustrahlung aus dem Kosmos beträgt täglich 
21.000 bis 29.000 Kilojoule, die Abstrahlung durch 
den Körper 27.000 bis 36.000 Kilojoule. 

„Die Differenz zwischen abgestrahlten und 
zugesandten Energiequanten entspricht dem 
Energiegehalt unserer notwendigen täglichen 
Nahrungszufuhr (für den Grundumsatz)“. Unser 
täglicher Bedarf an Energie in Nahrung beträgt 
also 6.000 bis 7.000 Kilojoule.

Es gibt Menschen, denen es gelingt, den ersten 
Stoffwechsel so zu aktivieren, dass sie keine 
Nahrung mehr benötigen. Über das Licht 
synthetisieren sie sämtliche notwendigen 
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, 
erstaunlicherweise wohl auch Vitamin C.



Pflanzen müssen nicht auf der Jagd nach anderen Kreaturen für ihre Nahrung umherzustreifen, weil 
sie eine Möglichkeit gefunden haben, die Sonnenenergie direkt durch diese kleinen lichtsammelnden 
Moleküle, genannt Chlorophyll, einzufangen. Chlorophyll ist übrigens ein Molekül, das verblüffende 
Ähnlichkeit mit dem menschlichen Blut aufweist, weil es baulich dem Hämoglobin ähnlich ist; mit 
Ausnahme von dem Magnesiumatom in seinem Kern statt Eisen im roten Blut bei Tieren.



Du bist genau das, was Du [als 
kreativer Schöpfer] denkst & dir 
erträumst…

Denn das, was Du denkst, das 
strahlst [Energie] Du auch aus…

Das, was Du somit permanent 
ausstrahlst, das ziehst Du in dein 
Leben heran / herein…

Das, was Du nun anziehst, 
bestimmt sodann dein Leben im 
Hier & Jetzt…

Entscheide daher weise…

~ ICH BIN



Durch die Kraft deines konzentrierten Geistes 
erschaffst du die Realität.

Wenn du von Anderen deren Vision übernimmst, wird 
deine Kraft des konzentrierten Denkens für die Schaffung 
der Vision der Anderen übernommen. 
Und nicht für deine Vision verwendet werden.

Stell dir eine Welt des Friedens und der Fülle für alle vor, 
fühle sie und trage sie in deinem Herzen. Wenn du 
Mitgefühl für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind 
aufbringen kannst, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, 
Aussehen, Auftreten, Glauben oder Religion, wird dein 
Herz rein sein. „Die Reinen im Herzen werden Gott sehen.“

Das bedeutet nicht, dass man Missbraucher „verstehen“ 
sein muss, oder Verständnis für jene, die schlechte 
Absichten haben. 
Diese Betrachtungsweise wurde in die Matrix-
Programmierung aufgenommen, um uns in Schach zu 
halten, während sie mit ihren Machenschaften unsere 
Geister und Seelen plündern. 

Meditation erhöht deine Intelligenz. 

Benutze deine dir von der Quelle gegebene Intelligenz.



https://dailypositiveinfo.com/artist-uses-brainwaves-to-manipulate-
water-incredible-display-of-the-power-of-human-emotion/



https://youtu.be/sx2eG89eipo





Während die Frequenzen immer höher steigen wird das alte System – basierend auf der Zufuhr von 
Energien von aussen – immer kreativer darin, seine energetische Ernährung aufrecht zu halten. 

Die Implantat-Technologie dient daher heutzutage dazu, die spirituelle Gemeinschaft von ihrer Essenz 
abzulenken. Die neueste Strategie besteht darin, in Menschen narzisstische Ego-Muster zu implantieren 
und sie so zu manipulieren, dass zu glauben, sie würden den Aufstiegsprozess beherrschen.

Das Matrix-Kontrollsystem auf diesem Planeten ist ein Labyrinth voll von täuschenden Widersprüchen, 
entwickelt, um die Menschen gefangen zu halten. 

Diese falschen Widersprüche kommen als wunderschön angelegte und großartig formulierte partielle 
Wahrheiten daher, kombiniert mit gefährlichen Lügen.

Jeder Aspekt der Gesellschaft ist voll von solchen gefälschten Widersprüchlichkeiten: 
politischer, künstlerischer, sozialer Art…. 

Die sog. Lichtarbeiter und die spirituellen Bewegungen sind voll davon, weil die Lichtarbeiter ein 
enormes Potenzial haben. Der effektivste Weg, um sie in Endlosschleifen gefangen zu halten, besteht 
nicht in der Anwendung von Gewalt und offensichtlicher Negativität. 

Denn Sternenkinder sind darauf trainiert worden, damit umzugehen, bevor sie auf diesen Planeten 
gekommen sind. 

Stattdessen besteht der beste Weg, sie darin zu fangen, ’gut’ zu erscheinen.
Und sie dabei zu vergiften ohne, dass sie es merken. 
Die über u.a. Fluoride, Cola, „falscher Sex“, Verzehr v. Tierfleisch, Gedankenprogramme etc.

https://transinformation.net/spirituelle-narzisten-und-ihre-falsch-licht-propaganda/
https://transinformation.net/das-aufloesen-von-endlosschleifen-bei-lichtarbeitern/


Das „Böse“ ringt darum, nicht vergessen zu 
werden. Gerade weil das Böse noch nicht 
gewürdigt worden ist. 

In der Annahme, der Würdigung, findet das Böse 
sein Hail zur Transzendenz. 

Es war und ist noch immer von elementarer 
Notwendigkeit, um auch das Vergeben 
manifestieren zu können. 

Deshalb verneige Dich vor ihm, es hat ins Leben 
gebracht, was Du ohne ES nie hättest finden 
können. 

Denn: Wir Alle sind Teil des Systems…!

Wir Alle Zusammen sind die, auf die Wir so lange 
gewartet haben!

Am Ende der Zeit sind wir Alle Brüder und 
Schwestern!

~ ICH BIN



"Griechische Juden prägten vor 2000 Jahren den Begriff "Nazi", der für Menschen aus 
Nazareth sowie für von Gott auserwählte, heilige Personen steht und Eingang in die 
Bibel fand. Die Bezeichnung 'Jesus von Nazareth' dürfte verstanden werden als 'Jesus der 
Nazarether'. In der englischen Bibel 'Nazirite' genannt, zu deutsch 'Naziverehrer.
'Nazirite' bedeutete 'eine heilige oder hervorgehobene Person, auserwählt von Gott'.
Nazis oder Nasis bzw. Nasiräer sind also gemäß Bibel heilige, von Gott auserwählte 
Menschen - Urchristen.
Der deutsche Klerus hat die dt. Ausgabe der Bibel gefälscht, um nicht das Wort "Nazi" im 
Zusammenhang mit von Gott geheiligten Menschen, wie Jesus, gebrauchen zu müssen.
"Nazi" bezeichnet einen Menschen, der sich seiner Selbst bewusst ist und gegen die 
Dogmen der Schriftgelehrten auftritt. Einen Menschen der auch gegen sämtliche 
Finanzmethoden Stellung nimmt. Nazi's / Nasi's, wie sie im Hebräischen auch genannt 
werden, gab es schon vor 2000 Jahren in Palästina. Sie wandten sich gegen die falsche 
Führung ihres Volkes, gegen Lug, Betrug & Korruption.

Nazi hat nichts mit Nationalsozialisten & Hitler zu tun. Das war das Werk der 
satanischen Zionisten, Deutschland zu zerstören. Wenn sie euch "Nazi" nennen, dann 
diskreditieren sie abwertend die Urchristen und das auserwählte heilige Land, mit den 
hohen Lichtseelen.

Warum liegt diesen Schattenwesen so viel daran Deutschland und die Urchristen zu 
vernichten?
In der englischen Bibel heißt es: “Ich erweckte Propheten unter euren Söhnen und 
Nazirites [deutsch Nazis] unter euren Jünglingen. Ist dem nicht so, ihr Israeliten? Ihr aber 
gabt den Nazis Wein zu trinken, und den Propheten gebotet ihr: ¸Weissagt nicht’.” (Amos 
2:11,12) 
In der deutschen Bibelversion heißt es: “Ich erweckte Propheten unter euren Söhnen, 
Geweihte unter euren Jünglingen. Ist dem nicht so, ihr Israeliten? Ihr aber gabt den 
Geweihten Wein zu trinken, und den Propheten gebotet ihr: ¸Weissagt nicht’!”



.

„Es ist nicht so, dass sich das Licht und das 
Unlicht gegenseitig aufschaukeln.

Bedingungslose Liebe besitzt eine sehr 
hohe Frequenz, und das Unlicht kann 
diese Frequenz nicht aushalten.

Wir können die Reife entwickeln, etwas 
bedingungslos zu lieben, was uns nicht 
liebt.

Dadurch geben wir dem Unlicht die 
Möglichkeit zu transformieren.

Nur dann, wenn wir dem Unlicht ebenfalls 
mit dunklen Gedanken begegnen, 
schaukeln wir es auf.“

~ Christina von Dreien

https://www.christinavondreien.ch/


Wenn man all diese Erkenntnisse 
zusammen fügt, kann man 
konstatieren, dass Propheten wie 
Buddha & Jesus Christus [Iesu Christo –
„Ich bin der Gerüstete“] hoch gebildete 
Menschen waren, welche über ihr 
geistiges Potential und ihr Bewusstsein 
(DMT) weit besser verfügen und es 
auch nutzen konnten als wir 
heutzutage.

Jeder, wer einmal auf einer spirituellen 
Reise war, weiß was damit gemeint ist. 

Ist dies als Dauerzustand möglich? 
Klar, lasst uns das doch einfach 
erträumen, manifestieren, umsetzen & 
erleben! 

Wann beginnst DU damit…?



Unsere Kinder sind die schärfsten Richter….



„Wir brauchen die Migration, weil Deutsche zu wenig Kinder bekommen und die Bevölkerung überaltert…?

Das kann man ändern. Stellen wir uns einfach mal vor:

Kindergärten würden im selben Tempo wie Asylheime aus dem 
Boden schießen. 
Neugeborene erhalten 2500 € Willkommensgeld.
Der Staat zahlt für jedes Kind 33 € / Tag für dessen Unterbringung. 
Das Kindergeld wird auf das Hartz IV-Niveau erhöht samt 
Wohnkosten.
Hunderte Gutmenschen stehen mit Blumensträußen vor der 
Entbindungsklinik. 
Öffentliche Verkehrsmittel sind für Kinder kostenlos. Genau wie 
Tageseinrichtungen, Sportvereine und Universitäten. 
Kinderfeindlichkeit wird als Volksverhetzung geahndet. 
Gutherzige Bürger spendieren das erste Fahrrad und Arbeitslose 
reparieren diese. Bei Lernschwachen erfolgt kostenlose Nachhilfe. 
Wenn Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen, stehen die 
Linken und Grünen mit Fressbeuteln bereits im Schulhof. 
Arme, hyperintelligente Kinder müssen nicht mehr als Fabrikarbeiter 
malochen, weil der Staat ihr Potential erkennt und die vollen Kosten 
ihrer Ausbildung übernimmt!
Dumme müssten nicht mehr in die Politik, weil auch für sie ein 
menschenwürdiges Dasein gesichert ist, ohne größeren Schaden 
anzurichten. 
Und die Gefängnisse wären leer, weil wir nicht mehr unser 
Augenmerk auf die Integration ausländischer Krimineller richten 
müssten, sondern auf die natürliche Integration unserer Kinder in 
eine solidarische Gesellschaft!“



Wohin wird Dich deine eigene Reise führen…?



Der Weg in eine bessere Welt 
führt über deine eigene 
Umsetzung von/über:

 Bewusstsein
 Erkenntnis
 Gnade
 Vergebung (auch Dir)
 Bedingungslose Liebe... 

Bist Du hierfür bereit…?



„Eine der Erfordernisse für Freiheit 
ist, sie zu beanspruchen. 

Sie wird nicht einfach serviert.“
~ St. Germain

______________________________

„Wohin soll ich weitergehen?“, 
fragte Alice. 

„Wohin willst Du denn?“, 
antwortete die Grinsekatze.

„Das weiß ich nicht“,
sagte Alice. 

„Dann“, sagte die Katze „spielt 
es keine Rolle.“

~ Alice im Wunderland









Marcus Claudius Marcellus (* um 268 v. Chr.; † 208 v. Chr. bei Venusia) war einer der römischen
Generäle im Zweiten Punischen Krieg, Eroberer von Syrakus und mehrmaliger Konsul.

https://de.wikipedia.org/wiki/208_v._Chr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Venusia_(Stadt)
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Punischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Syrakus
https://de.wikipedia.org/wiki/Consulat

