


Herzlich willkommen zum Webinar  

„Die Welt steht Kopf  -
Gaia dreht sich trotzdem weiter“ 

Schön, dass DU da bist….! ;-) 

Danke für Dein Interesse…!

Dieser Vortrag wird in der Langversion, nebst
allen Links und Videos auf der Seite
www.agmiw.org veröffentlicht.

Daher: 
Konzentriere Dich auf den Vortrag und genieße
mit Allen zusammen dieses Webinar…! 

• Los geht’s….! ;-)



Die Themen für den heutigen Tag sind:

Der „biblische“ Hintergrund für die dunklen Machenschaften! - Der 
Fluch von Kanaan!
Semiten versus Kanaaniter - Die Geschichtsverdrehung, welche bis 
Heute maßgeblich unser Geschehen weltweit diktiert. Der 4. te
Stamm Juda - Wer ist das wahre "göttliche Volk"?

Woher kommt die Menschheit 1.0. & 2.0? & Wer sind deren 
Architekten?
Die seit langer Zeit umgesetzte geistige und moralische 
Degeneration der Menschheit zu Lämmern und Schafen. - Was hat 
die Genetik damit zu tun? Wie lautet die Lösung?

Der propagierte Transhumanismus versus der seelischen 
Entwicklung / geistigen Evolution der Menschheit zur Version 3.0. 
Der finale "Kampf" um die Seelen! - Wir sind Teil dessen und 
mittendrin! 
Ein Jeder darf sich entscheiden und hat nun die Wahl!

Satanisten, Luziferaner, New-[C]Age-Esoteriker, Lichtkrieger - Was 
haben sie gemeinsam? 
Erkenne die Täuschung & erkenne wer Du wirklich bist!
Die Matrix ist tot - Lang lebe die Matrix! Wir Alle zusammen sind 
das „KOMMERZielle" System.

Die Projekte ARCHE 2020 – Vorstellung des aktuellsten Projekts.

Fragestunde zu beliebigen Themen – Aktuelles zum 
Weltgeschehen.



Die Wahrheit ist wie die Sonne. 
Man kann sie für eine bestimmte Zeit aussperren, 

doch sie wird nicht verschwinden. 
~ Elvis Presley



Die IST-Situation 

Diese Welt, in der wir leben, unterliegt Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten, 
welche zu 99,9% den Menschen bislang unbekannt sind. 

Unsere Erde ist ein Planet der Wahl, der Entscheidung und des freien Willens. 
Unsere Gegenspieler, sei es nun der Satan, der Teufel oder Luzifer stellen uns 
lediglich vor die Wahl etwas zu tun. Die Entscheider, die Ausführenden sind wir alle selbst. Die (noch-) 
Machthaber auf Gaia sind nichtmenschliche Wesen [ein Humanoider ist etwas anderes].

Diese Welt wurde einst infiltriert von den sog. Reptiloiden, welche sich mittlerweile auf dem Rückzug 
befinden, da ihre Zeit abläuft. Auch deshalb, da diese mit den gegenwärtigen Änderungen im 
Magnetfeld der Erde, der Frequenzerhöhung und der Gravitationsänderung nicht zu Recht kommen. 

Daher agieren die Kabale / die Illuminaten / die Kanaaniter („unsere“ Politiker im Reichstag) sehr 
nervös, unüberlegt und chaotisch. Gefährlich ist dies, da diese daher wenig(er) berechenbar sind. 
Denen geht es an den sprichwörtlichen Kragen und sie wissen es. Daher werden sie alles tun, damit es 
für die Menschen unerfreulich wird, sie loszuwerden. Das muss uns allen bewusst sein! 

Hochrangige Politiker sind z.T. darüber informiert, Staatsanwälte und Richter bedingt. 
Hier insbesondere in einer der übergeordneten MATRIX-Strukturen, genannt KOMMERZ! 
Dies lediglich auf einer sog. „need to know“-Basis. [Jeder weiß nur soviel, dass er funktionieren kann]



Dies gehört mit zu den Spielregeln „Teile und Herrsche“ & „Brot und Spiele“ dazu. 
Das Prozedere zieht sich stringent bis in die höchsten Positionen. 
Ein System wird es b.a.w. auf diesem Planeten weiterhin / immer geben. 

Daher sind Schlagworte wie „Frieden, Gerechtigkeit, Liebe“ etc. schön anzuhören,
jedoch purer Idealismus, nicht zielführend und stellen kein Programm zur nötigen
Veränderung dar. Es sind notwendige Lebenseinstellungen, ohne diese sind die 
benötigten Veränderungen nicht umsetzbar. → Bewusstseins-Erhöhung! 

Die Menschheit ist aufgerufen, sich zu entscheiden und neu zu positionieren. 
→ Zur Menschheit gehören weit weniger Individuen, als man annimmt! 

Was die Protagonisten, die Eliten, die Weltführer vmtl. zulassen werden ist derzeit folgendes: 
Die Wahrheit über viele sog. Verschwörungstheorien werden publik gemacht. 
Der Mißbrauch des kommerziellen Systems wird bereinigt. 
Satanische, okkulte, pädophile Exzesse werden bereinigt. 
Von der Kabale zurück gehaltene, existierende Technologien werden freigegeben. 
Wir bekommen eine digitale(re) Welt. 
Wachen Menschen (das sind max. 5-10%) - und nur diesen - wird mehr Freiraum gewährt. Dies darf      
bzw. hat man sich selbst zu erarbeiten. 

Was sie nicht wollen ist Chaos und einen Bürgerkrieg inmitten von Zentral-Europa und unerfüllbare 
Forderungen der Masse. D.h. sie wollen weiterhin die Kontrolle ausüben.



Das was kommen wird, wird weit über die Vorstellungen der Menschen hinausgehen!

1. Wir werden die wahre Geschichte der Weltkriege Teil I und II. erfahren. Geschichte wird revidiert.
2. Ereignisse wie z.B. Titanic/Olympic, Ermordung JFK, 9/11, das zweite 9/11 von Bengazi, MH17, 
3/11, Malaysia-Airlines-Flug 370, usw.
3. Die großen Verbrechen der Pharmaindustrie des Deep State. Des weiteren, wie auch unsere 
Lebensmittel jahrzehntelang vergiftet wurden.
4. Verborgene Technologien und verborgenes Wissen wird für die gesamte Menschheit offengelegt. 
Denken wir dabei gerade an die vielen DUMBS.
5. Der Menschenhandel, der sich wie ein Geschwür über den gesamten Globus erstreckt.
6. Menschenjagd, Kannibalismus, Satanismus, Ritualmorde, etc.
7. Familien werden erfahren, was mit ihren verschwundenen Kindern passiert ist, die seit Jahren oder 
gar Jahrzehnten unauffindbar sind.
8. Das Klonen von Menschen wird veröffentlicht werden und was für eine große Industrie 
dahintersteckt.
9. MK-Ultraprogramme zur Bewusstseinskontrolle, ursprünglich durch die CIA entwickelt.
10. Die Verstrickungen von Vatikan, Königshäusern, Politik, CIA, Hollywood, Konzernen, Medien und 
vielen, vielen anderen. Überhaupt die ganze Steuerung der Machtelite.
11. Wir werden erleben, wie große Stars, Idole, Politiker, Priester, CEO's, usw., sich vor den Tribunalen 
verantworten müssen.

Die Liste lässt sich beliebig erweitern...



Die sog. - und illegale - Maskenpflicht ist ein Intelligenztest,  
welchen die indoktrinierten, manipulierten und vor allem die
geistig degenerierten Menschen (→ erfolgt durch genetische
Umprogrammierung durch Bewusstseinsveränderung zu Bio-
Robotern) nicht bestehen (werden). 

Um diese Menschen geht es auch nicht. 
Diese Degenerativen wollen und erhalten keine „Freiheit“.

Sie wollen in Ruhe ihr Sklaven-Dasein
leben, bzw. fristen können/dürfen. 

Es sei vorab erwähnt, dass unsere, die Weiße Rasse vom Orion 
(ab)stammt. D.h. diese [Wir selbst] sind die Außerirdischen… ☺
Die Herrscher der (Unter)welt waren vor uns hier…

Die anderen menschlichen Rassen wurden genetisch u.a. von 
den Anunnaki aus den hiesigen, damals heimischen Strukturen 
erschaffen / konstruiert. [Design Trademark]



Oben: Aufnahme einer rituellen Opferung

Rechts: Ein kleines Mädchen (Kindersklavin) 
wird enthauptet / geopfert (gekürzt)





Was wird dann geschehen, wenn die Wahrheit über die
fabrizierte Pandemie und den Satanismus ans Licht kommt?

Die andauernde Pandemie hat ihre Wurzeln im satanischen
Chabad-Kult & seinen Plänen 90% der Menschheit zu töten.
Denn wir sind deren Gläubiger im kommerziellen System!

Die Fa. Moderna ist in der 3. und letzten Phase ihrer Impf-
stoffentwicklung. Wer war der erste GF / CEO von Moderna? 
Ein Cornell-Absolvent namens Anthony Fauci, der mit keinem Geringeren als Bill Gates 
zusammen wohnte. An der Cornell-Universität entwarf Bill Gates die RFID-Technologie 
(Radiofrequenz-Identifikation) und ließ sie unter US2006257852 patentieren. Moderna ist ein 
Pharmaunternehmen, das in Deutschland unter dem Namen IG Farben startete.

Nach 1945 wurde die IG Farben aufgelöst und ihr Vermögen wurde von einem NaZi, der 
Amerikaner wurde und sich fortan George Soros nannte, verkauft. 

Soros gab dem Unternehmen einen neuen Namen: Moderna. Und wer war bis zu seinem 
Tod(?) der Hauptaktionär von Moderna? Jeffrey Epstein! Moderna ist der Ort, an dem er sein 
Vermögen machte und seine Verbindungen aufbaute. 



Die laufende CoVid-19-"Pandemie"-Kampagne ist eine umfassende 
satanische Rebellion gegen den Schöpfer. 
Denn wenn eine Regierung aktiv für die Unterdrückung der Wahrheit 
kämpft, dann arbeitet sie gegen den Schöpfer der Wahrheit, d.h. den 
Schöpfer des Universums. 
Im Moment lügen die von Satan kontrollierten Unternehmensmedien 
und ihre Sklavenregierungen über die "Pandemie" und ermorden aktiv
diejenigen, die versuchen, diese Lüge aufzudecken. 
Die Geschichte zeigt, dass ihre Tage begrenzt sind, wenn Regierungen die Wahrheit fürchten 
und die Unterdrückung verstärken. 
Die Denkweise der Menschen, die der New-Age-Religion Covid-19 angehören, zeigt, wie eine 
Mehrheit der Menschen die Fähigkeit verloren hat, rational oder unabhängig zu denken. 
Selbst wenn wir einen riesigen Glaubenssprung machen und glauben, dass dieser milde, 
erkältungsähnliche Virus tödlich ist, gibt es keinen medizinischen Grund, beim Joggen, 
Radfahren oder Alleinfahren eine Maske zu tragen. 
Dennoch begehen die Menschen eine Form der Selbstverstümmelung, um genau das zu tun. 
Die forensische Spur der Beweise führt zu den P3-Freimaurern und dem immer noch 
existierenden Römischen Reich.

S.P.Q.R. (auch: SPQR) ist die Abkürzung für das lateinische Senatus Populusque Romanus („Senat und Volk von Rom“)



Der totalitäre Covid-19-Feldzug, lässt sich auf militärisch geprägte hierarchische 
Organisationen zurückführen, die von den Römern kontrolliert wurden. 
Die wichtigsten von ihnen sind medizinischen Vereinigungen. Die westliche Medizin hat sich 
aus der Militärmedizin entwickelt. 
An der Spitze dieser Pyramide stehen die WHO und die UNO.
Wenn Ärzte sich weigern, den Anordnungen Folge zu leisten, verlieren sie ihre medizinische 
Lizenz und damit ihre Fähigkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Deshalb machen die 
meisten Ärzte mit. 
Hinzu kommt der anhaltende Zusammenbruch des gegenwärtigen westlichen 
Wirtschaftsparadigmas. Angeblich sind die USA die Supermacht der Welt und eines der 
reichsten Länder der Erde, das sich dennoch mit einer Hungerkrise konfrontiert sieht, die 
schlimmer ist als fast alle Länder der Dritten Welt. Ende Juli lebten 12,1% der Erwachsenen 
in Haushalten, die irgendwann in der vergangenen Woche nicht genug zu essen hatten, 
während fast 20% der Amerikaner mit Kindern zu Hause es sich nicht leisten konnten, ihren 
Kindern genug zu essen zu geben. 
Ein weiteres Anzeichen war, dass im August 32% der Amerikaner den vierten Monat in 
Folge keine Miete zahlten. Es ist damit mathematisch sicher, dass der gesamte 
Bankensektor dort de facto zahlungsunfähig ist. 

Siehe hierzu auch die Löschung vieler Banken aus dem BRiD-Handelsregister…



„Rechtliche“ Grundlagen zum Widerstand: 

De jure kann man sich auf den Artikel 20 (4) GG berufen. 

Die Voraussetzungen hierfür sind zigfach gegeben. Im 
Grundsatz ist das Volk der oberste Souverän. Der muss 
sich niemand erklären. Zumal, wenn die Diener des 
Staates - hier die Politiker - sich gegen ihren Souverän 
(Gehaltszahler) verschworen haben. 

Es gilt auch hier die Beweislastumkehr! 
Die müss(t)en uns anhand geltender (gültige sind nicht 
existent) Gesetze erläutern, dass wird das nicht dürfen, 
was wir tun. Und das können sie nicht…! 

Deswegen wird bis Ende August seitens der illegalen 
BRiD- „Regierung“ auch versucht das Demonstrations-
recht weiter auszuhebeln. Hier: der Art. 8 (1) & (2) GG.

SIC - Satanists in Charge – Kontrolle der Menschen/Bewegung via:
[SMART - smart military armament in residential technology]



FAKE-Grundgesetz für die Verwaltung Bundesrepublik Deutschland Art. 1:

• (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

• (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

• (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende
Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes [nicht gültiges] Recht.
__________________________________________________________________________________

• Das GG gilt „offiziell“ seit dem 18.07.1990 nicht mehr. 

• Alle Artikel stehen in viereckigen Klammern – sind somit „ausgeklammert“ / nicht geltend.

• Die Präambel hat in drei Sätzen fünf Lügen. Der Völkerrechtsvertrag war für die Verwaltung und 
wurde von den Alliierten aufgelöst. Somit gibt es weder eine BRiD noch eine DDR. Das Mafiakartell 
simuliert seit 30 Jahren einen Staat. 

• Das GG ist für die Regierung und den Parteienstaat relevant. Die Alliierten haben der „Regierung" 
ein Instrument zur Regierbarkeit gegeben. Für das „Volk“ – die PERSONEN - gilt die jeweilige 
Landesverfassung! Das „Wahlvolk“ legitimiert die Firmenleitung für 4/5 Jahre im Voraus!



Frage: 
Seit wann muss man eine Demonstration gegen seinen
eigenen Peiniger beantragen? 

Zudem: 
Das Militär-GG von 1949 ist seit dem Jahr 1990 mit der 
Streichung des Art. 23 (hier: der Geltungsbereich) 
obsolet! 
Man siehe in den offiziellen Bundesgesetzblättern die Bundesbereinigungsgesetze, mit denen 
in 2006, 2007 & 2010 zahlreiche BRiD-Gesetze wie StGB, StPO etc. aufgehoben wurden. 
Die halten sich selbst nicht an die Regeln! Warum solltet oder MÜSST ihr dies dann tun? 
Wird Unrecht zu Recht, so ist der Widerstand des Menschen (Bürgers) Pflicht und völlig 
gerechtfertigt!

Man beachte: 
Wir selbst benötigen keinen Plan B. Denn diesen haben die (USA und RF) bereits erarbeitet. 
Unsere Arbeit ist das Signalfeuer zu entfachen und standhaft zu bleiben. Hierbei geht es nur 
noch um die Akzeptanz der Menschen, für das was folgt. 
Es geht um die Signalwirkung an die zuständigen Fraktionen, dass diese nun aktiv(er), 
öffentlicher handeln können. 
Was sie dann alsbald sehr wahrscheinlich auch tun werden. Evtl. schon ab dem 29.08.20 (?)





Russische Militär-Staatsanwälte lernen seit 
mindestens 2015 Deutsch. 

Berlin hat seit 1945 einen Sonderstatus und ist eben 
nicht Deutschland. 

De facto zuständig ist die Russische Föderation, da 
diese seit 2018 den Alliierten Kontrollrat-Vorsitz inne 
hat. 

„Russland“ hat mit seiner neuen Verfassung (Juli 
2020) den Weg geebnet zu völkerrechtlichen 
Korrekturen, da sich die Russische Föderation als 
Nachfolger der Sowjet-Union (Teilnehmer an 
Weltkrieg Teil II) sieht. Der Teil I wurde bereits 1917 
mit dem Vertrag von Brest-Litowsk erledigt. 

„Russland“ ist geopolitisch und geostrategisch näher 
dran und wichtiger für uns, als es die USA Inc. bzw. 
die neue USR/UNNA, ggf. ab 2021, mit einem 
Präsidenten JFK, sein werden. 



Der neue US Botschafter in Berlin, Douglas 
Macgregor spricht fließend deutsch.

Er hat die Massenmigration in Deutschland nicht 
nur mehrfach, sondern auch wiederholt öffentlich 
als Bedrohung für uns erwähnt. 

Er ist mit allen Rechten ausgestattet, die man zur 
„Besetzung“ des Reichstages braucht. Wenn die 
USA der Meinung sind, dass das US Militär „aus 
Sicherheitsgründen oder zur Aufrechterhaltung der 
demokratischen Regierungsform in Deutschland“ 
einmarschieren muss, dann steht dem rechtlich 
nichts im Wege.

Sie haben noch immer „Notstandsrechte bei 
inneren Unruhen und Krisensituationen“. 
Was könnte so eine innere Unruhe verursachen? 
Ein revolutionsartiger Zustand, verursacht durch 
einen Lockdown oder eine Stürmung des Reichtags.



Das österreichische Bundesheer will künftig mit
der US-Nationalgarde kooperieren. 

Eine entsprechende Übereinkunft zur Teilnahme
an dem "State Partnership Program" kündigte
US-Außenminister Mike Pompeo in Wien an. 

Österreich ist damit das erste EU-Land, das an 
diesem Programm teilnimmt und nicht einer der 
ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten ist. 

Dementsprechend ungewöhnlich ist diese
Entscheidung, vor allem für einen neutralen
Staat wie Österreich.



Der ehemalige Verfassungsschutzchefs (BND) 
Hans-Georg Maaßen schrieb zum Jahreswechsel
auf Twitter:

„Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes 
neues Jahr 2020, in dem es zu den dringend 
notwendigen politischen Veränderungen in 
Deutschland kommen wird.
Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2 plus 2 
4 ist. Wenn das gewährt ist, folgt alles Weitere. 
[~ Eric A. Blair, 1948].

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die 
neuen 20er Jahre! Sie werden vermutlich nicht
leicht für Deutschland werden!“

____________________________________________________________________________

Hans-Georg Maaßen ist ein deutscher Jurist und politischer BRiD-Beamter. 
Von August 2012 bis zu seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand im November 2018 
war er Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BND).







Physische & psychische Kindesmisshandlung, strafbewehrt §§ 225, 229 StGB



Wohin uns nun die Reise führt…?



Lockdown for ever
&

Hundehalsband





"Andreas Foitzik 
(LAG Antidiskriminierungsberatung Ba-Wü) 
bestätigt, dass sich in den Beratungsstellen immer 
mehr Betroffene melden, denen trotz mitgeführtem
ärztlichen Attest der Zugang zu Restaurants, 
Kaufhäusern oder Arztpraxen verwehrt wird, oder 
sie nach dem Betreten von anderen Kunden und
Mitarbeitenden bloßgestellt oder gar beleidigt
werden. Dabei sehen alle Bundesländer in ihren
Corona-Verordnungen die Befreiung von der 
Maskenpflicht aus medizinischen oder anderen zwingenden Gründen ausdrücklich vor."

Foitzik: „Das scheint weder in der Bevölkerung, noch in Geschäften und Praxen, bei 
Arbeitgebern und Mitarbeitern ausreichend bekannt zu sein" ... 
… wird den Betroffenen trotz entsprechender Bescheinigung der Zutritt verwehrt, handelt es 
sich dabei um eine mittelbare Diskriminierung nach dem seit 2006 geltenden Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz. (AGG).“ 
Siehe hierzu auch den Art. 3, Abs. (3) GG
Nebenbei: Wo steht in den „Verordnungen“ geschrieben, dass man ein Attest benötigt, 
sowie dieses mitführen und auf Verlangen vorzeigen muß?



Vervirruste Wesen….





Die Sterberaten sind statistisch niedriger als 
in den vergangenen Jahren.

Bringt die Toten raus…

FAZ-Fakten vom 20.07.2020:

"Beerdigungs-Institute fordern Staatshilfe 
weil zu wenige sterben. Bestatter in 
Kurzarbeit: Ausgerechnet zur Corona-Zeit? 
Was wie ein makabrer Scherz klingt, ist für 
das Bestattungsunternehmen Frye in 
Frankfurt bittere Realität. 

Bestattungs-Institut-Inhaberin Karin Frye: 

'Es versterben viel weniger Menschen als 
sonst. So schön das ist, für uns bedeutet es 
schlimme Einbußen. Zwei Drittel weniger 
Einnahmen, und die Kosten bleiben 
dieselben, wir sind böse am knabbern'. Zu 
wenige kamen in die Krankenhäuser", 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/zu-wenige-beerdigungen-bestatter-in-kurzarbeit-16865665.html






Quellen berichten, das Bill Gates Bunker bei Tokio bereits in 2018 geräumt wurde.



Gleich zu Beginn des Corona-Weltkriegs gegen die Menschheit plapperte dies der ehemalige britische 
Finanzminister und Giga-Globalist, Gordon Brown, am 26. März 2020 im Londoner Guardian aus: "Gordon 
Brown fordert zur Bekämpfung des Coronavirus eine Weltregierung. 'Dies ist nicht etwas für einzelne Länder, 
wir brauchen eine koordinierte globale Antwort'." Auch der jüdische Berater aller französischer Präsidenten 
seit Mitterrand, Jacques Attali, unterstrich immer wieder, dass die Weltregierung, egal mit welcher Lüge, 
errichtet werden müsse. Nachdem 2008 die Finanzkrise nicht zur gewünschten Weltregierung führte, erklärte 
Attali im Mai 2009 unverblümt, dass mit "einer kleinen Pandemie" dieses anspruchsvolle Ziel wohl zu 
erreichen sei. Attali: "Da es mit dem Finanzcrash schief gegangen ist, könnte eine gute, kleine Pandemie 
unsere Führer dazu bringen, die Bildung einer Weltregierung zu akzeptieren!" (solidariteetprogres.fr, 
13.05.2009) Auch in der Folgezeit stellte Attali immer wieder öffentlich heraus, dass es einer Pandemie 
bedürfe, die Weltregierung zu schaffen. Attali im Fernsehen: "Eine Pandemie wird den Grundstein für eine 
echte Weltregierung legen." (Quelle) Zur Verdeutlichung dieser offenherzigen Bekenntnisse teilte uns Attali 
auch noch mit, dass das Ziel zur Errichtung dieser Welt-Terror-Regierung nur mit der Lähmung der Massen 
durch Angst erreichbar sei: "Vorwärts mit Angst" (L'Express, Paris, 06.05.2009). Auch Henry Kissinger, das 
globalistische Ur-Reptil, wusste, dass die Welt-Terror-Regierung nur erreicht werden könnte, wenn die 
Massen mit einer erfundenen Seuche in Todesangst versetzt würden: "Wenn wir die Menschen in Todesangst 
versetzen, werden sie gerne ihre Grundrechte aufgeben und der Weltregierung zustimmen." (Michael 
Kirchubel, Vile Acts of Evil, bei Amazon) Selbstverständlich propagierte der Impf-Gift-König und Corona-
Kriegs-Feldherr Bill Gates ebenfalls von Anfang an eine Weltregierung. "Was ist mit Seuchenbekämpfung? 
Gäbe es so etwas wie eine Weltregierung, wären wir besser vorbereitet. Wir haben globale Fragen, da wäre 
die Weltregierung bitter nötig. Der Kampf gegen den Klimawandel zeigt das beispielhaft." (SZ, 28.01.2015)

https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus
https://solidariteetprogres.fr/actualites-001/attali-une-petite-pandemie
https://www.bitchute.com/video/nMjdkE8wj78E/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/avancer-par-peur_758721.html
https://www.amazon.de/Vile-Acts-Evil-Banking-America/dp/1448642256
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bill-gates-im-interview-den-taeglichen-tod-nehmen-wir-nicht-wahr-1.2324164


Die P3-Freimaurer des Vatikan sagen, die Covid-
19-Kampagne werde sich nur so lange
intensivieren, bis eine Einigung über die 
Gründung einer "Weltrepublik" erzielt wird. 

Es ist beunruhigend, dass Pharmakonzerne
rechtliche Immunität für den Fall erhalten, dass
ihre "Impfstoffe" Schaden anrichten. 

Darüber hinaus ist die statistisch unmögliche
Prävalenz von Covid-19 bei Politikern, 
Prominenten usw. ein Zeichen dafür, dass die 
Elite aufgefordert wird, Coronavirus zu spielen, 
um die Schafe in Angst und Schrecken zu
versetzen.



Warum enthalten die COVID-Tests einen Tupfer 
am Stab, mit dem der Mittellinienknochen 
angestochen werden kann? 

Könnte es daran liegen, daß die Krippenplatte 
den Zugang zum Gehirn ermöglicht? 

Sollen Menschen mit Nanotechnologie wie 
Mikrochips implantiert werden?

Das tragen eines „Mundschutzes“ und ins 
besondere der nicht gewollte DNS-Abstrich ist 
Nötigung gemäß der BRiD-Spielregel StGB § 240 
und für die sog. Amtsträger besonders gefährlich 
- § 240 StGB (Abs.) 4, Pkt. 2.

Weit gefährlicher sind die Bio-Roboter, welche 
alsbald zu Zombie mutieren werden.



Russland verkündet, dass sie einen CoVID19-
Impfstoff “Sputnik V“ entwickelt & registriert 
(nicht zugelassen) haben.
Der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko zu "Sputnik V": 
"Der russische Impfstoff – ich wiederhole es – stellt eine Lösung dar, 
über die bereits gewisse klinische Kenntnisse und Daten vorliegen".

Die WHO-Coronavirus-PCR-Testprimer-Sequenz ist in 
der gesamten menschlichen DNA zu finden.

Ein Fakt ist, dass alle Viren aus körpereigenen 
Sequenzen konstruiert sind. Exomen sind  
Ausscheidungen der eigenen Zellen.

Alle Sequenzkombinationen unter der Länge von 22 
Nukleotiden kommen in jedem menschlichen "Genom" 
vor.



Schon gewusst, dass man die PCR-Tests 
konfigurieren kann?

Was bedeutet das für die Testserien?

Man kann diese Tests nach Stufen der 
erwünschten Testgenauigkeit bestellen. 

Es werden 4 Varianten angeboten:
Von 25%, 50%, 75% & 100% sensitives 
Messergebnis.

Will ich möglichst viele positive Ergebnisse 
nehme ich den 100% Test, will ich wenig
positive Ergebnisse, nehme ich den 25%-Test. 

Laut Lieferanten ist diese Abstimmung durch 
zahlreiche Anfragen aus den politischen Lagern 
verschiedenster Länder gekommen.



Den Meisten ist gar nicht bewusst, dass wir unsere 
Exporte in die anderen EU-Staaten selbst bezahlen
müssen. 

Dies durch unbezifferbare Schulden auf unsere Zu-
kunft, Schulden zulasten unserer Enkelgenerationen. 

Derzeit sind gegen uns über eine Billionen Euro für 
unsere Warenlieferungen aufgelaufen.
Für unsere eigene Arbeit, für unsere eigenen Waren
müssen wir auch noch selbst bezahlen. Siehe: Target II-Salden.

Denn das geschieht wie folgt:
Die EZB, die überhaupt kein eigenes Kapital besitzt, nimmt von den 
Schuldnerstaaten vollkommen wertlose Papiertitel entgegen, zahlt dafür die 
Euro-Summen an die deutschen Lieferanten aus. 

Aber genau um dieselben Beträge steigt der Minussaldo bei der EZB, für den 
wiederum die Deutschen haften. Sie haben also für ihre eigenen Waren-
lieferungen, für ihre jahrelange harte Arbeit nichts als nur vorgestreckte 
Kredite erhalten.



….. !!!



Dem Merkel wird mit der Corona-Lüge das Kriegsinstrument zur Verfügung gestellt, unsere Kinder zu 
zerstören. Tatsächlich sollen diese unschuldigen, wehrlosen kleinen Wesen isoliert von Eltern und 
Geschwistern psychisch und physisch zugrunde gerichtet werden. Sie sollen ohne jeden Kontakt zu 
sonstigen Familienmitgliedern in eigenen Räumen weggesperrt, vom übrigen Haushalt abgesondert 
werden. Eltern, die sich widersetzen, drohen hohe Bußgelder und die Wegnahme der Kinder. Alles ist 
dazu geplant, und es werden bereits Stellen für die Drecksarbeit der Kindeswegnahme 
ausgeschrieben.

Die BZ am 06.08.2020: "Wahnsinnsidee: Bei Corona-Verdacht! Gesundheitsamt will Eltern die Kinder 
wegnehmen. Gesundheitsämter im Wortlaut: 'Ihr Kind muss im Haushalt Kontakte zu anderen 
Haushaltsmitgliedern vermeiden, indem Sie für zeitliche und räumliche Trennung sorgen. Keine 
gemeinsamen Mahlzeiten. Ihr Kind sollte sich möglichst allein in einem Raum getrennt von anderen 
Haushaltsmitgliedern aufhalten‘.“

Tatsächlich werden von den Behörden und Handlanger-Institutionen wie Diakonin bereits 
Kinderwegnehmer gesucht:
"Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in einer Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in Quarantäne. 
Das werden Sie tun: In unserer Inobhutnahme betreuen Sie Kinder und Jugendliche, bei denen der 
Verdacht auf eine Infizierung mit dem Corona-Virus besteht. Der Fokus Ihrer Tätigkeit liegt auf der 
Umsetzung der Quarantänemaßnahmen."
https://jobs.diakonie-michaelshoven.de/job/Köln-Pädagogische-Fachkraft-(mwd)-in-einer-Inobhutnahme-für-Kinder-und-
Jugendliche-in-Quarantäne/601328601/ [mittlerweile sei die Stelle bereits besetzt] 

https://www.bz-berlin.de/deutschland/bei-corona-verdacht-gesundheitsamt-will-eltern-die-kinder-wegnehmen
https://jobs.diakonie-michaelshoven.de/job/Köln-Pädagogische-Fachkraft-(mwd)-in-einer-Inobhutnahme-für-Kinder-und-Jugendliche-in-Quarantäne/601328601/


Ins besondere in Ländern wie China 
& in Indien wird diese Agenda massiv 
vorangetrieben.

„Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke 
sein,“ so im Deutschen Ärzteblatt von 2002
https://www.aerzteblatt.de/archiv/32976/Gesundheitssyst
em-In-der-Fortschrittsfalle

https://www.aerzteblatt.de/archiv/32976/Gesundheitssystem-In-der-Fortschrittsfalle




Quelle RTL aktuell 5.12.2017Der Mensch, als Autodidakt auf die Erde 
gekommen, wird zum Biomechaniker 
zusammengestutzt. 

Wohl, weil dieses Bildungswesen schlicht keine 
Kenntnis davon hat, dass der Mensch eben in 
seiner ersten Natur kein Bioroboter, sondern 
vielmehr ein Geistwesen – sprich ein 
einzigartiges, universelles Seelenwesen – ist…!

Warum soll es Ganztagsschulen geben?

Die Antwort gibt uns die SPD…!
Thorsten Schäfer-Gümbel
ehem. stellv. SPD Bundesvorsitzender

Der heutige Schulzwang / die Schulpflicht 
basiert auf dem Reichsschulpflichtgesetz aus 
dem Jahre 1938. 



Kinder, die sexuell stimuliert werden, 
sind nicht mehr erziehungsfähig.
~ Siegmund Freund, Jude, Begründer der
„Frankfurter Schule“

Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der 
Schüler, um …den Autoritätsgehorsam 
einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern 
gründlich zu beseitigen.
~ Prof. Dr. Hans-Jochen Gamm

Man siehe u.a. den § 21 PStG, Abs. (3), Pkt. (5):
(3) Zum Geburtseintrag wird hingewiesen:
…auf das Sachrecht, dem die Namensführung 
des Kindes unterliegt.

Das DEUTSCH hat nichts zu melden.

Wenn es aufmuckt verliert es - in diesem alten 
System - seine Berechtigung zur Erziehung.



Zeitschrift „Baby & Familie“ – Ausgabe
02/2016 & Amadeu-Antonio-Stiftung 
sieht eine Gefahr von “Rechts”

Kinder von „Nazi“-Eltern sind:

• immer pünktlich

• gut gekleidet, ordentlich & fleißig

• sportlich – laufen bis zu 1,5 km in die Schule

• die Mädchen tragen Röcke & Zöpfe… !

• oft Vegetarier und Veganer

• leben in Öko-Dörfern

• bilden sich alternativ weiter

• singen Lieder & lesen Märchen

• … u.v.m.



Deutsche Mädchen… lasst Zöpfe sprechen…



TV = Televison
= Tell us a 
Vision



In dem Im Buch "Dunkle Neue Weltordnung" 
von Dr. Marcel Polte heißt es: "Seit den 1950er 
Jahren foltern und missbrauchen US-Militär und 
Geheimdienste systematisch Kinder. 
Ihr Ziel: die Erschaffung bewusstseins-
kontrollierter Sklaven, die für Kinder-
prostitution (Erpressung), Kinderporno-grafie, 
Drogenhandel und Attentate eingesetzt
werden. 

Ein natürlicher Schutzmechanismus macht dies 
möglich. Wird die Qual unerträglich, koppelt
das Opfer Teile seiner Wahrnehmung ab 
(Dissoziation). In der extremsten Form bedeutet
das: die Persönlichkeit des Kindes spaltet sich
auf. Die neue Innenperson kann dann von den 
Tätern nach Belieben programmiert werden.

https://www.dnwo.de/


USA & Deutschland 1929
Lastenausgleich 1952 und 2021 (?)



Deutschland 1929 Stuttgart, Königsstr., 10.08.2020



„In der Politik geschieht nichts zufällig! 
Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein,

dass es auf diese Weise geplant war!“
~ Franklin Delano Roosevelt, US-Präsident und Freimaurer

Video Politik



Prof. Giorgio Agamben erklärt deutlich, warum sich die Menschheit diesen Terror 
widerspruchslos gefallen lässt und bestätigt damit die Sichtweise des NJ. Dass nämlich
die entmenschten Lebensbedingungen durch perverse Lebensformen, Umvolkung, 

Verleugnung der ethnischen Existenz und Diktatur der Lüge dazu geführt haben, dass
ein Zeichen genügte, diese unerträglichen Lebensbedingungen abgewandelt als S

euche anzuerkennen, womit die Passivität gegen die geisteskranken Vorgaben für 
unser Leben eine Selbstrechtfertigung gefunden hätten. Prof. Agamben schreibt:

"Die Bürger haben es geschehen lassen, dass sie über Nacht ihrer Freiheitsrechte 
beraubt wurden. Wie konnte es so weit kommen, dass angesichts einer Krankheit, 
deren Schwere ich nicht beurteilen kann, die aber bestimmt keine Pest ist, eine ganze Gesellschaft das 
Bedürfnis verspürte, sich verpestet oder verseucht zu fühlen, sich in den Häusern zu isolieren und die normalen 
Lebensbedingungen zu suspendieren, also ihre Arbeitsverhältnisse, ihre Freundschafts- und Liebesbeziehungen 
und sogar ihre religiösen und politischen Überzeugungen? Wie konnte es geschehen, dass von einem Tag auf 
den anderen jeder auf sich selbst und auf die anderen blickte, als wäre er, als wären sie bloße Agenten der 
Ansteckung, die ihr Gesicht mit einer Maske zu bedecken und einen Sicherheitsabstand von zwei Metern 
einzuhalten hätten? Offensichtlich ist es so, dass es die Seuche irgendwie, wenn auch nur unbewusst, bereits 
gab. Die Lebensbedingungen müssen zu solchen geworden sein, dass ein plötzliches Zeichen genügte, um sie 
als das zu erweisen, was sie waren – sprich: unerträglich, eben als eine Seuche." "Diese völlig grundlosen 
Notfallmaßnahmen dienen nur wieder dazu, autoritäre Strukturen durchzusetzen Der totale Zugriff auf die 
Individuen ist längst universal geworden. Zwischen Diktaturen und Demokratien kann kaum noch 
unterschieden werden. Jetzt ist die Schwelle zur Barbarei überschritten.„
(FAZ, 29.07.2020, (Prof. Giorgio Agamben,



Der Transformationsprozess ist ein spirituelles Regulativ.



Sinéad O'Connor – vor ca. 25 Jahren….



Ham zeugte auf der Arche unerlaubt mit einer illegal eingeschleusten Negroiden
seinen Sohn Kush; dieser zeugte Kanaan, welchen Noah verfluchte.



SEM/CHEM, die Semiten und die Kanaaniter - Noachs Fluch und Segen

Gen 9:18 - Die Söhne Noachs, die aus der Arche gekommen waren, sind Sem, Ham und Jafet. 
Ham ist der Vater Kanaans.

Gen 9:19 - Diese drei sind die Söhne Noachs; von ihnen stammen alle Völker der Erde ab.

Gen 9:21 - Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und lag entblößt in seinem Zelt.
Er betrank sich, da 2 Gebote Gottes mißachtet wurden: eine Negroide auf der Arche und Unzucht.

Gen 9:22 - Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte davon draußen seinen 
Brüdern.
Kanaan vergewaltigte seinen Großvater im Rausch und entehrte ihn damit vollständig.

Gen 9:23 - Da nahmen Sem und Jafet einen Überwurf; den legten sich beide auf die Schultern, 
gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Sie hatten ihr Gesicht abgewandt und 
konnten die Blöße des Vaters nicht sehen.

Gen 9:24 - Als Noah aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, was ihm sein zweiter Sohn angetan 
hatte,

Gen: 9:25 - sagte er: Verflucht sei Kanaan. / Der niedrigste Knecht sei er seinen Brüdern.
… als er realisierte, was sein Enkel ihm angetan hatte.



Lev 18,6 - Niemand von euch darf sich einer Blutsverwandten nähern, um ihre Scham zu 
entblößen. Ich bin der Herr.

Lev 18,7 - Die Scham deines Vaters, nämlich die Scham deiner Mutter, darfst du nicht 
entblößen. Sie ist deine Mutter, du darfst ihre Scham nicht entblößen.

Lev 18,8 - Die Scham der Frau deines Vaters darfst du nicht entblößen; sie ist die Scham 
deines Vaters.

Lev 18,17 - Die Scham einer Frau und gleichzeitig die ihrer Tochter darfst du nicht 
entblößen; weder die Tochter ihres Sohnes noch die Tochter ihrer Tochter darfst du nehmen, 
um ihre Scham zu entblößen. Sie sind leiblich verwandt, es wäre Blutschande.

Lev 18,18 - Du darfst neben einer Frau nicht auch noch deren Schwester heiraten; du 
würdest sie zur Nebenbuhlerin machen, wenn du zu Lebzeiten der Frau die Scham ihrer 
Schwester entblößt.

___________________________________________________________________________

Zu der damaligen Zeit gab es die Polygamie. 
Unzucht mit Familienmitgliedern ist nicht erlaubt, jedoch kein Grund für eine Verfluchung.



Gen 28:1 - Isaak rief Jakob, segnete ihn und befahl ihm: Nimm keine Kanaaniterin zur Frau!

Lev(itikus) 18:1-5 & Deut(eronomium) 12:29-31

Die Israeliten wurden gewarnt, nicht die Sitten von Ägypten anzunehmen und die Gewohnheiten des 
Landes Kanaan anzunehmen, in welches sie Gott sendet. Es wird ihnen verboten. 

Die in Kanaan übrig gebliebenen Völker
1 Dies sind die Völker, die der HERR übrig ließ, damit er durch sie Israel prüfte – alle, die nichts 
wussten, von all den Kriegen um Kanaan
2 und die künftigen Geschlechter der Israeliten Krieg führen lehrte. Nur die Völker ließ er übrig, von 
denen die Israeliten früher nichts gewusst hatten
3 ….
4 Diese blieben, um Israel durch sie zu prüfen, damit kundwürde, ob sie den Geboten des HERRN 
gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte.
5 Als nun die Israeliten wohnten unter den Kanaanitern, Hetitern, Amoritern, Perisitern, Hiwitern und 
Jebusitern, 
6 nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten deren 
Göttern.
7 Und die Israeliten taten, was dem HERRN missfiel, und vergaßen den HERRN, ihren Gott, und 
dienten den Baalen [siehe auch: Hannibaal vs. ROM] und den Ascheren. 



Psalm 106:32-42

32 Und sie erzürnten den Herrn am Haderwasser, und Mose ging es übel um 
ihretwillen; 
33 denn sie erbitterten seinen Sinn, dass ihm unbedachte Worte entfuhren. 
34 Auch vertilgten sie die Völker nicht, wie ihnen der HERR doch geboten hatte, 
35 sondern vermischten sich mit den Heiden und lernten ihre Werke 
36 und dienten ihren Götzen; die wurden ihnen zum Fallstrick. 
37 Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den bösen Geistern 
38 und vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie opferten 
den Götzen Kanaans, sodass das Land mit Blutschuld befleckt ward. 
39 Sie machten sich unrein mit ihren Werken und wurden abtrünnig durch ihr Tun. 
40 Da entbrannte der Zorn des HERRN über sein Volk, und sein Erbe wurde ihm zum 
Abscheu. 
41 Er gab sie in die Hand der Völker, dass über sie herrschten, die ihnen gram waren. 
42 Und ihre Feinde bedrängten sie, und sie wurden gedemütigt unter ihre Hand. 



Matthäus 15-21: Das kanaanäische Weib

21 Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. 
22 Und siehe, ein kanaanäisches Weib kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du 
Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. 
23 Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: 
Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. 
24 Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des 
Hauses Israel. 
25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! 
26 Aber er antwortete und sprach: 
Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. 
27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer 
Herren fallen. 
28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Weib, dein Glaube ist groß. 
Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.

→ Hilfe gab es durch Jesus, nachdem sich die Kanaaniterin unterwarf…!

→Was ist „christlich“? Das was der Christus sagt und das, was er tut!



Der Fluch Kanaans wurde ausgeweitet auf das ganze Land, welches nach ihm benannt wurde, 
das Land von Kaanan. 
Die Kananniten selbst, das Volk dieses Landes, wurden zum größten Fluch der Menschheit und 
so ist es heute noch. 

Nicht nur findet die Ausübung von Dämonen-Anbetung bei ihnen ihren Ursprung, so wie 
okkulte Riten, Kinderopferung und Kannibalismus [Kananniter & Baal], sondern als sie 
auszogen aus dem Land, brachten sie diese obszönen Praktiken jedes Land, in welches sie 
kamen. 
Nicht nur brachten sie ihren dämonischen Kult nach Ägypten, sondern, bekannt unter ihrem 
späteren Namen, die Phönizier, wie sie seit 1200 v. Chr. genannt werden, wurden sie die 
Dämonisierer der Zivilisation durch aufeinanderfolgende Epochen und 
wurden im Mittelalter als die Venezianer bekannt, welche die große christ-
liche Zivilisation von Byzanz zerstörten. Und später als der „Schwarze Adel“,
welcher die Nationen Europas infiltrierte und so viel Macht durch 
Betrügereien, Revolutionen und finanzielle Tricksereien erhielten. 

Diese Linien ziehen sich bis zu den Welfen weiter fort. 
[The Curse of Canaan, 1987, E. Mullins]
Derzeitiges Oberhaupt der Welfen ist Ernst August von Hannover.



Die weltumgreifende BAR Association („JUSTIZ“):
→ lügen, betrügen, stehlen, täuschen…

Die Machtausübung der Kanaaniter über die SEM

Um zu verstehen, warum der Name von Sem systematisch durch 
die Aufzeichnungen der Geschichte verunglimpft und verbogen 
wird, müssen wir zurückkehren zur Aufzeichnung des durch und 
durch degenerierten und teuflischen Kanaan.
Kanaan war so böse, dass sein letzter Wille und Testament an 
seine Kinder eine Formel für Laster wurde.           
Es liest sich wie folgt:
„Liebt einander (also nur den eigenen Stamm), liebe Räuberei, liebe Lüsternheit, hasse deine 
Herren [also uns!] und spreche nicht die Wahrheit.“

Dieses bemerkenswerte Dokument, der Wille von Kanaan, findet sich weltweit an nur einer 
einzigen Stelle in der theologischen Literatur, dem babylonischen Talmud, wo wie folgt 
dokumentiert ist:
„Fünf Dinge trug Kanaan seinen Söhne auf: Liebt einander, liebt Räuberei, liebt Lüsternheit, 
haßt eure Herrn und sprecht nicht die Wahrheit.“ [Pesachim 113 b)

[Karikatur: Sind Sie sich im Klaren darüber, dass es illegal ist, die Dinge offenzulegen, die Ihre Regierung getan hat?]



Der Wille von Kanaan war das Rezept der Kanaaniter für
ihre Operationen der letzten 3.000 Jahre! 

Während die Leute von SEM nichts von diesem Dokument
wußten, versuchten diese vergeblich, die Kanaaniter zu 
„bekehren“ und von ihren teuflischen Wegen abzuhalten.
Wenn die Nachfahren von Sem vor den Geboten in diesem
Dokument gewarnt worden wären, dann wäre die 
Geschichte der letzten 3.000 Jahre anders abgelaufen.

Der Wille von Kanaan bleibt bis Heute die Operationsan-
leitung für die Erben des Kanaans, welche gegenwärtig 
die Weltordnung kontrollieren und beherrschen.
Durch den Namen des Gottes Baal kombiniert, formieren 
sich beide Worte in Kannibalismus.

Nimrod war in alten Zeiten auch als Marduk, Bel und 
Merodach bekannt.
Nimrod wird in sehr alten freimaurerischen 
Konstitutionen als Gründer der Freimaurerei bezeichnet.



So sehen wir die Kanaaniter, nun bezeichnet als Phönizier, wie sie auszogen entlang den 
Handelsrouten und den Straßen des Kommerzes durch die ganze Welt.
Wie Gott prophezeite, verbreiteten sie Korruption, Terror und Verwüstung, wohin auch
immer er sie verteilte.
Als Phönizier dominierten sie die Handelsstraßen zur See [→ Seerecht]. Wenn sie im Inland 
siedelten, spezialisierten sie sich als Kaufleute, später als Banker [→ 1:10] und zuletzt als die 
Gruppe ausmachend, welche wir als den „Schwarzen Adel“ [Norditalien] bezeichnen.

Sollte Gottes Volk dabei versagen, seine Instruktionen einzuhalten, beschrieb Gott ganz 
spezifisch, was passieren würde. Er beschrieb akkurat unsere heutige Welt:
„Wenn du aber nicht gehorchen wirst, der Stimme YHVH´S, dass du hältst und tust alle seine 
Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle Flüche über dich kommen und 
treffen… Der Fremdling, der bei dir ist (die Kanaaniter bzw. ihre Nachfahren) wird über dich 
steigen und immer oben schweben. Du aber wirst heruntersteigen  und immer unterliegen. 
Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird das Haupt sein und du wirst der 
Schwanz sein.“ (5 Buch Moses 28)

Das ist die heutige Situation in den USA & Europa. Die Venezianer kontrollieren das Federal 
Reserve System. Sie leihen uns aber wir leihen ihnen nicht… sie sind der Kopf, wir sind der 
Schwanz [das Buch von E. Mullins „Der Fluch Kanaans“ stammt aus dem Jahre 1987]



Der große Vorteil der Kanaaniter ist, das die SEM keine Ahnung davon haben, was los ist!
Sie haben nur selten Erfolg in ihrem Beruf und dies trotz ihrer großen, natürlichen Talente 
und ihrem Appetit auf harte Arbeit. Durch ihre Karrieren hindurch werden sie unterdrückt, 
dass sie nicht gerade vom Glück verfolgt sind, während andere Leute fast automatisch 
begünstigt werden, dann, wenn sie Mitglieder der Rivalen, der Kanaaniter sind. 
Nun wird die Zeit knapp! Die Geschichte wird den Menschen und Völkern der Sem keine 
zusätzlichen Jahrzehnte mehr gewähren, um zu Sinnen zu kommen und zu realisieren, was 
wirklich los ist!
Genauso wie sie Opfer von Massakern und Genozide über Jahrhunderte wurden, so sehen 
die Leute von Sem heute die Bestimmtheit der Kanaaniter, sie schließlich und endlich 
auszurotten, ein Ziel welches sie zum Jahrtausendwechsel (→ 2000) zu erreichen hoff(t)en.
[das Buch von E. Mullins „Der Fluch Kanaans“ stammt aus dem Jahre 1987]

Die Doktrin des Humanismus, durch die Abschaffung Gottes in menschlichen 
Angelegenheiten, wird die Tür geöffnet für einen kabbalistischen Staat, um den Menschen 
alle Rechte wegzunehmen, um so ein „Sowjet-Gulag“ zu eröffnen bzw. ein „Welt-
Konzentrationslager“!
Dies würde endlich den Sieg der Kanaaniter über die Leute von Sem bedeuten.
Und so den Haß bewahrend, welcher der Kern der humanistischen Philosophie ist, durch ihre 
absolute Macht über ihren historischen Gegner.



Der Schwarze Adel beabsichtigt nicht, sein eigenes Erbe zu
nationalisieren.
Das Illuminati-Programm sieht nirgends vor, den Fluch von Kanaan zu 
überwinden, sondern hat den Willen des Kanaans als Arbeitsaufgabe 
bzw. als Ziel formalisiert. Die Mahnung von Kanaan an seine Erben
„Räuberei zu lieben und seine Herren zu hassen“, wurde zu einem
Programm einer weltweiten Gruppe von Verschwörern.
Die Leute von Sem bleiben davon überzeugt, dass Banker nicht den 
Kommunismus finanzieren würden und das reiche Menschen ihren 
Besitz nicht abgeben würden.

Der kommunistische Illuminati-Plan setzt den Plan der Kanaaniter 
gegen die Sem fort. Bis sie dies begreifen, bleiben die Sem verdammt
zur Destruktion.

Die freimaurerischen Kräfte der Kanaaniter auf der ganzen Welt 
begrüßten die Emanzipations-Proklamation als großen Sieg für ihr 
Programm weltweiter Revolution. Garibaldi (1807-1882), zu dieser 
Zeit der berühmteste Freimaurer-Führer und Revolutionär der Welt, 
unterschrieb eine Proklamation aus Italien, welche sagte: 
„Wohl Dir, erlöster Sohn von Ham!“







Eine 20 Jahre alte Abstammungskarte über die USA verrät uns viel über das 
Wesen der Deutschen und anderen nordischeren Völkern.
Mehr als 50% der weißen Einwanderer in den USA waren deutschsprechende 
Einwanderer. Die Engländer hingegen machten etwas mehr als 10% aus. 
Dennoch wird Deutsch & Plattdeutsch zurzeit nur von wenigen Millionen 
gesprochen.

Das liegt an dem starken Anpassungsdruck der einstigen Germanen. Kaum ein 
Volk auf der Welt kann sich besser an neue Regeln, Gesetze und 
Gesellschaften anpassen, als dieses. Es ist diese fast gottnahe Eigenschaft, die 
leider auch zum Ende führen könnte. Vielleicht irren wir und die Deutschen 
wurden in den USA nur stärker als andere ihrer Kultur beraubt, Zeitungen 
verboten, deutsch zu sprechen verpönt?

Zum Bild: Menschen wurden zu ihrer Herkunft gefragt. Auf dem Bild sind die 
Antworten der Menschen enthalten und nach prozentualer Mehrheit 
dargestellt. Die gelben Regionen namens "amerikanisch" sind vorrangig 
ebenfalls eher von Deutschen besiedelt worden.





Die kanaanitischen Invasoren, die heute IS RA EL okkupieren, sind keine Christen.
Sie sind Verunglimpfer und Spötter Christi.
Daher ist Gottes Zorn nicht nur gegen die Kanaaniter gerichtet, sondern auch gegen das 
Gottesvolk, die Leute von Sem, welche die Blasphemie gegen Gott zugelassen haben.

Nun wartet Gott auf die Leute von Sem, ihre Mission zu erfüllen:
Eine neue Kreuzfahrt zu starten, um das Heilige Land wieder zu gewinnen von den 
freimaurerischen Kanaanitern.
Die gemeinen Verschwörer und ihre multimillionen Propaganda muss herausgefordert 
werden.

An wen sprach Gott die Verheißung?
An Abrahams Samen, weitergegeben an Isaak und Jakob und seinen 12 Söhnen (die 12 
Stämme), den Christus-Anhängern.

Nicht einer der multimillionen Dollar Publizisten für die Kanaaniter wird dies jemals 
erwähnen in ihren hoch bezahlten TV-Ämtern.

Sie müssen als Spötter Christi enttarnt werden!
Sie müssen mit der Wahrheit herausgefordert werden!

[Eustace Mullins –The Curse of Canaan]



Religion und Politik ist nicht die Lösung!
Wir sind gefallen, weil wir in die Falle dieser Welt getappt sind. In den Dualismus, welcher 
uns die Wahl läßt, zwischen dem Befolgen des Willen Gottes oder sich passiv mit den 
Kanaanitern zu verbinden, dies durch die Akzeptanz Satans als Führer. Was bedeutet, daran 
teilzunehmen Blut zu vergießen und obszöne Rituale von Menschenopfern zu erdulden. 
Heutzutage sind die USA und Deutschland gehorsam dem Willen Kanaans, sich engagierend 
in Unzucht, Räuberei und internationaler freimaurerischer Verschwörung.
Gott beabsichtigte Amerika & die Welt auf den Pfad der Rechtschaffenheit zu führen. Doch 
nun wird die USA der „Weiße Satan“ genannt, weil die hellhäutigen Sem getäuscht wurden, 
Satans Werk auf Erden auszuführen.

Die Wahl ist eine Wahl, die bestimmt gemacht werden muß und die Entscheidung liegt nicht 
weit in der Zukunft:
Werden die Leute von Sem Gottes Verheißung an Abrahams akzeptieren oder werden sie 
sich weiterhin selbst erlauben, durch die satanistische, freimaurerische Ordnung der 
Kanaaniter getäuscht zu werden? Es gibt nichts dazwischen!

Wenn wir weiterhin darauf bestehen, dass satanische Werk der Kanaaniter fortzusetzen, 
dann wird die USA und Deutschland werden zu einem Nichts! [Eustace Mullins –The Curse of Canaan]



Der Stamm Juda = die Deutschen, die Russen
(Landweg), die Iren & die Schotten (Seeweg) 

Der vierte Sohn von Jakob war Juda. 

Dessen Nachfahren bildeten den Stamm Juda. 

In diesem Stamm lebten die Judäer (nicht Juden). 

Die Löwenwappen in Deutschland, Löwenwappen in 
Schottland und Irland, das Grab von Prophet Jeremia in 
Irland. Die Geburt von Christus im Stamm Juda.

Judah, Ivdah, Jesus, Iesu

"Ein Volk, dass seinen Gott kennt, 
wird sich als stark erweisen und handeln!" 
(Daniel 11,33)
-------------------------------------------------------------------

Telegonie; Verbot der Sprache & Kultur; 
Das Recht der „Ersten Nacht“!
Ludwig I. der Fromme, Sohn von Karl dem Großen trennte
das Frankenreich in Franken & in Slaven





Deutsche Märchen, die Deutsche Geschichte 
& die Deutsche Sprache





Die Fee, die Mrs. Rosalyde Wright, 
Cottingley, im April 1874 fand.



Michel, wach auf! Dass man im
Schlaf dich nicht verkauf´!  

„Es ist möglich, dass der Deutsche noch einmal von der Weltbühne
verschwindet; denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu
erwerben, aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten, und alle
Nationen hassen ihn wie die Bösen den Guten.

Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrängen, wird
ein Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus
dem Grabe kratzen möchten.“

~ Christian Hebbel (1813-1863)

________________________________________________________

Es besteht die Gefahr, den Sieg in eine völlige Niederlage zu
verwandeln, in die Niederlage der Exstirpation des deutschen
Geistes (Spiritualität) zu Gunsten des Deutschen Reiches (Politik).“

[Anmerkung: Es besteht die Gefahr durch die Entstehung dieses 
Kaiserreiches, dass wir zugunsten der Politik unseren Deutschen
Geist vernichten, was dann in großen Teilen auch geschehen ist…]

~ Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)



Glaube niemand, daß der Deutsche Geist 
seine mythische Heimat auf ewig
verloren habe, 
wenn er so deutlich noch die 
Vogelstimmen versteht, 
die von jener Heimat erzählen. 

Eines Tages wird er sich wach finden, 
in aller Morgenfrische eines ungeheuren
Schlafes: 
dann wird er die Drachen töten, die 
tückischen Zwerge vernichten und 
Brünnhilde erwecken.

~ Friedrich Nitzsche



Die Menschheit wird sich erst ändern, wenn sie 
den Verstand aus dem Herzen heraus deutet.
~ Friedrich Schiller

„Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne 
Deutsche ist viel und  doch bilden sich Letztere 
gerade das Umgekehrte ein. Verpflanzt und 
zerstreut wie die Juden in alle Welt müssen die 
Deutschen werden, um die Masse des Guten 
ganz und zum Heile aller Nationen zu 
entwickeln, das in ihnen liegt.“
~ Johann Wolfgang von Goethe 1814 

Deutscher ist man mit Herz, Geist, Seele, 
Verstand und Bewusst(em)sein... Das hat 
weder mit einem Ausweis noch mit einem 
Gesetz zu tun.                                
~ ICH BIN 

„Mitteleuropas Bestimmung zu verhindern, 
gleicht dem Versuch den Gang der 
Menschheitsentwicklung aufzuhalten.
Was immer seine Feinde unternehmen, am 
Ende werden sie scheitern.“
~ Rudolf Steiner

„Am deutschen Wesen mag die Welt genesen.“
~ Emanuel Geibel, 1861



POTUS DJT: "Mein Großvater war Deutscher, meine Mutter Schottin. 
Ja, ich liebe die europäischen Länder sehr. Was aber in Europa geschieht, ist eine Schande, 

Millionen und Millionen Menschen nach Europa zu lassen. Europa verliert seine Kultur."



Es ist NICHT die Aufgabe der Deutschen, die Mitmenschen aus einem politisch-ideologischen 
Käfig in den nächsten, vielleicht etwas komfortableren Käfig zu locken. Ein Käfig ist und bleibt 
ein Käfig. Dies ist im jetzigen Zeitalter ein Irrweg. Die Deutschen haben weder eine politische 

noch eine ökonomische, sondern eine weltweite spirituelle Führungsaufgabe.











Gesunder Menschenverstand
Einige Schreiber haben die Gesellschaft so sehr mit
der Regierung vermengt, wobei sie wenig oder gar 
keinen Unterschied zwischen ihnen mehr machen, 
obwohl sie nicht nur unterschiedlich sind, sondern
auch unterschiedliche Ursprünge haben. 
Gesellschaft wird durch unsere Wünsche
hervorgebracht, und die Regierung durch unsere
Schlechtigkeit; das Erstere fördert uns positiv, 
indem unsere Zuneigungen vereint werden, das 
Letztere negativ, durch das unter-Kontrolle-halten
unserer Fehler. Das eine fördert den Umgang, das 
andere erschafft Abgrenzungen. Der erste ist ein
Gönner, der letzte ein Bestrafer. „Dies sind die 
Zeiten, die die Seelen der Menschen auf die Probe 
stellen.“
~ Thomas Paine (1737 – 1809) - Gründervater der USA



Sie leben – wir schlafen



Wir sind Zeugen der möglichen Geburt einer unblutigen Revolution in Serbien, da sich die serbischen 
Fallschirmjäger geweigert haben, auf Befehl der Regierung gegen ihr eigenes Volk vorzugehen. Dies 
ist unsere grosse Hoffnung. Wir müssen die Polizei und die Armee dazu bringen, sich gegen die 
Tyrannen wenden, die versuchen, das Volk zu unterdrücken und unsere Zukunft und die unserer 
Kinder im Namen des Marxismus zu zerstören. Wenn dieser Tag gekommen ist, steht der Sieg bevor.

Es gibt eben vier wichtige historische Beispiele:

– Als Julius Cäsar den Rubikon überquerte, jubelte das Volk und öffnete seine Tore, um Cäsar gegen 
die sie unterdrückende Korruption jener von Cato angeführten und von Cicero verfochtenen 
Oligarchie willkommen zu heissen. Es waren Ciceros Schriften, die die Fake News des Tages waren, 
und leider glaubte selbst Shakespeare Ciceros Propaganda. Cäsar vergab seinen Feinden, und als er 
in Rom einmarschierte, war die Oligarchie geflohen, weil sich das Volk gegen sie gewandt hatte.
– Die russische Revolution von 1991, als Jelzin auf den Panzern stand und die Truppen aufforderte, 
nicht auf ihr eigenes Volk zu schiessen. Das war erfolgreich und der Kommunismus brach 
zusammen.
– In Venezuela wandten sich die Truppen gegen ihr eigenes Volk und töteten es kaltblütig, um die 
marxistische Regierung zu unterstützen, und daher war keine Revolution möglich.
– Die Nika-Revolte, bei der die lokalen Truppen den Kaiser nicht verteidigen wollten und das Volk 
unterstützen. Der Kaiser rief ausländische Truppen herbei, um die Menschen zu massakrieren, die 
Griechen waren und von den ausländischen Truppen als Elitisten verachtet wurden.

https://deutsch.rt.com/europa/104389-serbische-fallschirmjaeger-verweigern-befehl-gegen/
https://www.armstrongeconomics.com/writings/2012-2/anatomy-of-a-debt-crisis/
https://www.bbc.com/news/world-europe-14589691
https://www.armstrongeconomics.com/uncategorized/venezuela-under-siege/
https://www.armstrongeconomics.com/nika-riots/








Mt. Rushmore, USA

DJT & N. Tesla „Synchronizität“? 
→



Adrenochrome-Entzug und Double- und Klon-Thematik – Wer ist Wer?



 Double von Killary Clinton (links)

→ Pädo-Bill Clinton (links unten) Adreno-Bill 
(rechts unten)



„Frau Robinsons Testament besagt eindeutig, dass ihre Besitztümer alle an „meinen Sohn Michael Robinson 
Obama“ gehen sollten. In Illinois kann eine Person ihr Geschlecht nicht legal ändern, daher musste sie ihren 

richtigen Namen verwenden, https://freeworldnews.us/michelle-obamas-mutter-stirbt-und-ueberlaesst-die-
erbschaft-mein-sohn-michael/ sonst hätte sie/er nichts bekommen. “







• Das Interview von David Icke mit Arizona Wilder (auch als Jennifer Greene bekannt) aus 
dem Jahr 1999 beschäftigt sich mit dieser im wahrsten Sinne unglaublichen 
Verschwörung. Arizona Wilder war ihren Berichten nach als Priesterin in Funktion einer 
„Muttergöttin“ Zeugin von unzähligen Menschenopfern, welche ein Teil der geheimen 
globalen Elite (Illuminati) in regelmäßigen Abständen durchführt.

• Traugott Ickeroth: "Kern ihrer Aussage ist, dass die oberste Instanz unserer weltlichen 
(und religiösen) Herrscher reptiloide Genetik besitzen, welche sich in der Öffentlichkeit 
aber als Menschen „verkleiden“. Während der Blutrituale verlieren diese ihre menschliche 
Form und zeigen ihre wahre Gestalt. Sie benutzen uns Menschen als Nahrung, 
grobstofflich wie feinstofflich. Das Verändern der Körperform wird im englischen Shape-
Shifting genannt."

• Der Begriff Adrenochrom ist nun seit dem Jahr 2020 durch viele freie Medien weltweit in 
aller Munde. So sagte Arizona Wilder damals schon: "Im Blut ist etwas enthalten. Es sind 
Sekrete der Hirnanhangdrüse (Hypophyse) und der Zirbeldrüse (Epiphyse). Es beinhaltet 
eine sehr starke Droge und diese bewahrt sie [die Reptiloiden] davor, verrückt zu werden. 
Es gleicht Heroin oder Endorphinen, wirkt aber viel stärker. Damit diese Stoffe auch 
ausgeschüttet werden, müssen die Opfer, bevor man ihr Blut trinkt, gefoltert werden. 
Ohne Folter ist im Blut nicht der notwendige Anteil enthalten."

https://davidicke.com/
https://traugott-ickeroth.com/




 Bill Clinton & Angelina Jolie →





„Der Satanische Tempel hat soeben eine 
satanische rituelle Abtreibung 
angekündigt und damit das medizinische 
Verfahren unter den Schutz des Gesetzes 
zur Wiederherstellung der Religionsfreiheit 
gestellt!“

https://www.reddit.com/r/atheism/comm
ents/i4agbh/the_satanic_temple_just_an
nounced_a_satanic/

https://www.reddit.com/r/atheism/comments/i4agbh/the_satanic_temple_just_announced_a_satanic/


Wer steht hinter den gekauften & erpressbaren „Journalisten“ & Politikmarionetten? 

Die sog. „Eliten“…!
Wer steht hinter diesen Eliten-Familien?

Der Weiße, der Schwarze und der Graue Papst!
Wer steht hinter diesen sog. „Vertretern Gottes auf Erden“? 

Die Jesuiten mit der P3-Freimaurer-Loge [und die Ritter von Malta]!
Wer steht hinter den Jesuiten [& Maltesern]? 

Die italienischen Schwarzadelsfamilien – die seit über 2.000 Jahren! 
→ die Kanaaniter -- Die Phönizier -- Die Venezianer -- Die Cäsaren-Linie.

Wer steht hinter diesen Familien?
Wesen aus anderen Zivilisationen wie z.B. die Reptiloiden, die Dracos u.a. 

Wer kontrolliert diese Wesen? 
Die Archonten ! Die Chimären !

Wer steht hinter den Archonten (NHPI = Nicht-Humanoide-Parasitäre-Intelligenzen)?

a. Die eine und andere exterrestrische Gruppe, auch „Aliens“ und/oder „Götter“ genannt? 
Dies zu einem gewissen Teil, da dies unsere Vorfahren (der Weißen Rasse) sind (sic!).

b. Etwa „Gott“, die Universelle Quelle (Akasha) allen Seins? 
Sicher auch dies in gewisser Weise! Jede Handlung, jeder Gedanke speist diese Ur-Quelle.

c. K.I.`s (Künstliche Intelligenzen) zu beiden Seiten? Dies ist zu einem gewissen Anteil zu „vermuten“, 
zumal diese (inter)galaktisch agiert. Ist dies der Globale Prädiktor?

d. Oder dann doch WIR? Wenn Wir es verstehen, wer Wir wirklich sind. 
Und welche Macht unser kreatives, schöpferisches Bewusst_Sein in sich birgt! 

Somit - am Ende des Tages - nur DU…!



Solange noch so viele Leute vom System 
(wir Alle sind das System) abhängig als 
auch unfähig sind (hier: erlernte 
Hilfslosigkeit) und / oder unwillig, in die 
nötige Eigenverantwortung sowie der 
Selbstregulation (hier: Inneres 
Königreich) zu gehen, ändern „WIR" als 
Gesamtheit rein gar nichts. 

Es ist daher unverantwortlich, den 
Menschen, die es brauchen, den 
derzeitigen Halt zu nehmen. Jeder hat 
seinen individuellen Aufwachzeitpunkt.

Den Weg der Wahrheit beschreiten kann 
nur jener, welcher die notwendige Reife 
und Selbsterkenntnis erlangt hat, für 
sich und seine Familie verantwortlich zu 
zeichnen und seine Belange 
selbstverantwortlich zu regeln.



Raus aus der Angstfalle

Angst ist eine auratische Störung im Hier & Jetzt.

Was wir benötigen ist eine Bewusstwerdung jedes Einzelnen.

Dies sowohl im Außen, über die uns alltäglich gelieferten Theaterstücke.
Als auch im Inneren, des eigenen Seins, des eigenen Selbst, der eigenen Potentiale –
deiner Kraft und vor allem deiner spirituellen Macht!

Denn diese Machtlosigkeit (hier: erlernte Hilflosigkeit), welche man uns suggeriert, 
kann in uns nur dann erzeugt (manifestiert) werden, 
wenn wir diese Machtlosigkeit auch selbst glauben (Meinung).

Der Glaube ist all das, was dieses Konstrukt / System derzeit (noch) zusammenhält. 

Der Glaube (die Meinung) ist jenseits aller Wahrheit, in deinem Herzen.

Daher ist jede Suche nach der Wahrheit, im Innen als auch im Außen, 
die Basis für all das, was im Hier & jetzt benötigt wird.

Illusion → „ill“ ( eng. krank) & „usion“ (wenn etwas von mehr als 2 PERSONEN gesagt wurde)



Ein gangbarer, machbarer Weg durch Entzug der Energien…!



Du bist spirituell erwacht? 

Deine bisherigen Freunde haben
dich ent_täuscht? 

Deine Familie hält Dich für 
ver_rückt? 

Willkommen im Club!  ☺



Der etymologische Ursprung des Wortes Religion 
=>  re ligare - sich wieder mit sich selbst verbindend

[ Etymologie befasst sich mit der Herkunft  & Geschichte der Wörter. ] 

Je mehr Bewusst_Sein, desto weniger Religion im Sinne des Erfinders –
Denn „Religion“ ist die herzbasierte Liebe selbst





Bis ins 6 Jhd. n. Chr. war die Reinkarnation Bestandteil der Bibel…



Hexen geniessen
soziale Isolation 
seit 900 v. Chr.



Eine Zusammenfassung der Inneren Lehren Jesu, wie sie 
in den gnostischen Evangelien und anderen Schriften 
offenbart werden, kann wie folgt lauten:

Unsere „Vorfahren-Seelen“ wurden in Materie und 
Dualität gefangen, als sie versucht waren, Zeugungssex 
zu erleben.

Nach dem physischen Tod blieben sie in der astralen Welt 
stecken, was sie daran hinderte, in ihr himmlisches 
Zuhause zurückzukehren.

Jesus kam, um fortgeschrittenen oder „einsamen“ 
Menschen einen Weg zu zeigen, zum Himmel 
zurückzukehren, indem er einen weißen Lichtkörper schuf.

Dies kann durch die Wiedervereinigung von Männern und 
Frauen in einer reinen Umarmung unter Verwendung 
bestimmter Bilder erreicht werden. → Karezza-Technik

Das Ergebnis ist eine Rückkehr zum Zustand der sexuellen 
Unschuld, vor dem Fall in Materie und Dualität.

_______________________________________________

Das einzigartige und authentische Bild des Meisters Jesus                 →
Aus einem Smaragdschnitt, der auf Befehl des römischen Kaisers 
Tiberius graviert wurde. Er stammt aus dem Schatz von 
Konstantinopel und wurde vom Sultan der Türkei an Papst Innozenz 
VIII. als Lösegeldzahlung für seinen Bruder übergeben, der von den 
Christen gefangen gehalten wurde. Dieses Bildnis wurde direkt von 
dem kostbaren Smaragd aus der Schatzkammer des Vatikans 
aufgenommen.



Die Wahrheit ist in Dir, in deinem Herzen…
… als inkarnierter Mensch gegenüber einem reinen Geistwesen sind wir:





Der Glaube an Jesus könnte in Schottland durch ein neues Gesetz zum "Hassverbrechen" 
deklariert werden! & [Nordengland verbietet aktuell den Geschlechtsverkehr]

"Die schottische Regierung erwägt derzeit die Einführung neuer Gesetze über 
Hassverbrechen [...] Das bestehende Gesetz deckt die Rasse ab, aber die schottischen 
Minister wollen es auf alle anderen "geschützten Merkmale" ausdehnen, einschließlich 
Religion, sexuelle Orientierung und transgender Identität.
Das Verhalten muss nicht bedrohlich sein oder auch nur darauf abzielen, den Hass für ein zu 
begangenes Vergehen zu schüren. Stattdessen erfasst der Gesetzentwurf jedes 
missbräuchliche Verhalten, von dem angenommen wird, dass es geeignet ist, Hass zu 
schüren. Eine Straftat könnte sogar unwissentlich in der Privatsphäre des eigenen Heims 
begangen werden. [...]
Viele, die gegen die biblische Wahrheit sind, behaupten, dass ihre Ablehnung auf Hass 
hinausläuft. Die vorgeschlagenen "Hass schüren"-Delikte würden denjenigen, die dem 
Christentum feindlich gesinnt sind, ein neues Instrument in die Hand geben, um zu 
versuchen, die Debatte zu beenden und Christen zum Schweigen zu bringen.„

https://www.christian.org.uk/features/scottish-hate-crime-bill-threatens-gospel-freedom/
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.liebe-in-corona-zeiten-absurdes-gesetz-privater-sex-in-nordengland-ab-
sofort-strafbar.14a81ccc-6257-4c4f-86ad-1a5b0fdc93a2.html

https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.liebe-in-corona-zeiten-absurdes-gesetz-privater-sex-in-nordengland-ab-sofort-strafbar.14a81ccc-6257-4c4f-86ad-1a5b0fdc93a2.html
https://www.christian.org.uk/features/scottish-hate-crime-bill-threatens-gospel-freedom/
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.liebe-in-corona-zeiten-absurdes-gesetz-privater-sex-in-nordengland-ab-sofort-strafbar.14a81ccc-6257-4c4f-86ad-1a5b0fdc93a2.html


Etwas Verschwörung! ☺ - Gibt es ein Leben nach der Geburt? 
Ein Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter.

"Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?" fragt 
der eine Zwilling.
"Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das 
was draußen kommen wird." antwortet der andere Zwilling.
"Ich glaube, das ist Blödsinn!" sagt der erste. "Es kann kein Leben nach 
der Geburt geben – wie sollte das denn bitteschön aussehen?"
"So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller 
als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem 
Mund essen?"
"So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, 
was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns 
ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel 
zu kurz."
"Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen 
anders."
"Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von 'nach der 
Geburt'. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum."
"Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt 
aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen 
werden und sie wird für uns sorgen."
"Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine MUTTER? Wo ist sie 
denn bitte?"
"Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch 
sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!"
"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt 
es sie auch nicht."
"Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen 
hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt....„ ~ Henry 
Nouwen



Der russische Kosmonaut Iwan Wagner 
(Ivan Vagner), der derzeit an Bord der 
Internationalen Raumstation (ISS) tätig ist, 
hat via Twitter ein Video veröffentlicht, das 
das Polarlicht über der Antarktis zeigt.

Das Video zeigt das Polarlicht über der 
Antarktis und fünf unbekannte Objekte, die 
in den Kosmos fliegen. Der russische 
Kosmonaut twitterte dazu:

„Aber im Video sehen Sie noch etwas, nicht 
nur das Polarlicht.“

Ferner schrieb er, dass von der 9. bis zur 12. 
Sekunde fünf Objekte auftauchen, die 
parallel in gleicher Entfernung von einander 
fliegen.

Dabei erkundigte sich der Kosmonaut 
offenbar bei seinen Followern darüber, um 
was es sich bei diesen Objekten handeln 
könne: „Meteore, Satelliten oder …?“

https://twitter.com/ivan_mks63/status/129
6030323806003205

https://twitter.com/ivan_mks63/status/1296030323806003205


SWASTIKA



"Die people von Turtle Island wissen, dass es sich um heilige Weisheit handelt. deshalb werden die 
Lügner Ihnen natürlich sagen, dass wir "dumme Wilde und Heiden" sind. sie haben gelogen. wir 
nennen diese, die 7 Brüder und das Quilt Work Girl, oder einige Stämme, sagen "7 Schwestern und 
kleiner Bruder", dieses Lebenssymbol, in seinen 4 Jahreszeiten bilden das heilige Lebenszeichen, das in 
der Mitte abgebildet ist, auch bekannt als big dipper. Für uns Ininewuk/Dene, (und nicht Jesuit-Buch 
mk ultra stuff), als wir bei der Geburt aus dem Mutterschoß aus den heiligen Wassern kamen, kurz 
vor dem Kopf 'Kronen'/'CORONAS' 4 mal, bevor wir in diese Realität herauskommen, bevor dies 
geschieht, zeigt unser Schöpfer vom Himmel herab und unsere Seele/Geist/Seele/Licht kommt bei der 
Geburt vom 'Polarstern' herab und in unsere Körper und dann werden wir mit diesem Geist der LIEBE 
geboren. ...nur Liebe, nicht Tod, nicht Krankheit, nicht Krebs, nicht 'es real halten und mein eigenes 
Volk verletzen', kein Hasser, nicht 'warum kein Körper mich mag', blah blah... das sind dumme niedere 
Dämonenstimmen, die wir akzeptiert haben und wir hören sie jetzt, wie sie versuchen, uns zu Fall zu 
bringen - liebe dich selbst zuerst auf ehrenvolle Weise zu Gott, denn der Schöpfer hat uns alle hierher 
gesandt, um einander zu lieben und die verängstigten Lehren zu ehren, die sein Sohn täglich durch 
ZEREMONIE gegeben hat (nicht nur gelesen). gehe täglich in heiliger Weise wie ein Gebet mit der 
ganzen Schöpfung und den Menschen.

Es ist KEIN "German-Hitler-'Nazi'-Zeichen" - hören Sie auf, diese dumme Shit wirklich zu sagen. Das 
Fernsehen ist ein dummer Mann."



Begriffsdefinitionen… Was sind den 
nun diese „Nazis“…? Eine Auswahl…!

a.) Begrifflichkeit eingeführt von US-Juden im Jahr
1933 [s. Madison Square Garden]

b.) National-Zionist

c.) steht im BRiD „Neusprech“ für alle Deutsche nach
RuStAG 1913, Freidenker
& für Systemkritiker aller Art

d.) historisch auch Nazarener / Nazoräer / Nazariter
/ Beiname Jesu [von Nazareth]; Ashkenazim u.v.m.

Randbemerkung: 
Ein Nationalsozialist (1933 -1945) ist ein NaSo…

•



Unsere Sonne - Fotografien mit 
unterschiedlichen Filtern

Sternenportal und Wurmloch?



Die NASA entdeckt ein gigantisches, dreieckiges, 
koronales Loch in der Sonne



Nicht Neues: Die Mayas wussten damals darüber auch schon Bescheid… ☺
Nebenbei… wir befinden uns heute im letzten Tag des Maya-Kalenders, welcher am 
21.12.2012 endet… somit in ca. 4 Monaten… die „Uhr“ tickt …



Unsere Sonne mal aus einer 
anderen Perspektive…





Geo-Engineering: Klimawahnsinnige wollen 
den Himmel verdunkeln, um das Klima zu 
senken - und vom wem wird die Technologie 
finanziert? Sie würden es nicht glauben: 

Trotzdem gibt es viele Anhänger der 
„Verdunkelungstheorie“. 

Unter anderem Microsoft-Gründer Bill Gates. 
Der Multimilliardär finanziert das Scopex-
Experiment.

https://www.handelsblatt.com/technik/digi
tale-revolution/digitale-revolution-geo-
engineering-wenn-menschen-mit-technik-
das-klima-manipulieren/25822756.html

https://www.handelsblatt.com/technik/digitale-revolution/digitale-revolution-geo-engineering-wenn-menschen-mit-technik-das-klima-manipulieren/25822756.html


Alle mit der Sonne in Verbindung gebrachten Götter wurden um die Zeit des 25. Dezember 
geboren (der jeweiligen Legende nach) und viele durch eine göttliche Jungfrau:



In alten Traditionen berichtete man noch von einer 
galaktischen Zentralsonne, die oft die unsichtbare 
„Schwarze Sonne“ genannt wurde, was eine einfache 
Beschreibung des supermassiven Schwarzen Lochs im 
Zentrum der Galaxis ist. 

Woher wussten unsere Vorfahren von diesem 
Phänomen? Die alten Babylonier und Sumerer 
betrachteten die Schwarze Sonne als den Ursprung des 
Geistes und als den lebendigen Schöpfer des 
Universums. 

Für sie handelte es sich um kein bloßes kosmologisches 
Phänomen, sondern sie betrachteten die Schwarze 
Sonne als einen intelligenten Schöpfer, in dem der 
Ursprung aller Schöpfung liegt. 

Durch die Strahlen der Zentralsonne werden wir mit für 
uns unsichtbaren Energien bestrahlt und angeleitet. 
Dieses Konzept einer schöpferischen Zentralsonne 
findet man auch noch in christlichen Schriften, und 
diese beruhen wiederum auf den Mythen und dem 
Wissen der Gnostiker, dort nennt man die Zentralsonne 
auch „Pleroma“.





Die BI-Scheibe ist ein uraltes Symbol, dass man in den Lochsteinen 
und Heilsteinen aus China und auch in alten Münzen sehen kann.

Links: Lochsteine, Italien
Mitte: Jadescheibe, China
Unten rechts: Lochstein aus Helgoland
Unten links: NASA-Fotos 06.01.1967, 

Satellit ESSA-3 & 7





Alles ist schon einmal da gewesen! - Daher: Zurück in die Zukunft…!



Manch eine Hieroglyphe gibt den Archäologen noch Rätsel auf….





In den nächsten2 ½ Monaten, bis Anfang November, gibt es 3 astrologische Schlüsselkonfigurationen, 
die den Verlauf der Ereignisse bestimmen werden.

(1) Der stationäre / retrograde (= rückläufige) Mars, der herausfordernde Aspekte zu Saturn, Pluto, Eris 
und dem Schwarzen Mond (Lilith) bilden wird.

Die erste Manifestation dieser Konfiguration war die Explosion in Beirut. Es handelte sich um eine 
nukleare Plasma-Explosion, die mit dem Ziel durchgeführt wurde, den Libanon zu destabilisieren.
Die wahren Drahtzieher dieses Angriffs sind die Familien des Schwarzen Adels und die Jesuiten. 

(2) Die Saturn-Chariklo-Konjunktion. Chariklo = Asteroid in der Zentauren-Gruppe.
Diese Konfiguration unterdrückt aktiv die Energie der Göttin, bringt Entbehrungen und Isolation.

Die Jesuiten und die Familien des Schwarzen Adels nutzen diese Energie, um in Vorbereitung auf ihre 
Pläne für eine Neue Weltordnung Lockdowns durchzusetzen.

(3) Das heliozentrische Pluto-Eris-Quadrat. Diese Energie bringt den Lichtkräften, die diesen Planeten 
befreien wollen, viele wertvolle Lektionen. Sie beginnen endlich, den Grad und das Ausmaß des Leidens 
und der Anomalie zu verstehen, die hier vorhanden sind.

Mars-Saturn-Quadrat, der am Montag, den 24. August um 20:19 Uhr MESZ stattfindet. 
Heliozentrischen Eris-Pluto-Quadrats, welcher am Montag, den 31. August um 14 Uhr MESZ stattfindet. 
Der Saturn ist rückläufig ab dem 19. September; der Uranus ist rückläufig bis zum 14. Januar 2021.



AM 21.12.2020 FINDET EINE GROSSE 400-JÄHRIGE HIMMELSAUSRICHTUNG STATT, WENN 
JUPITER MIT SATURN KONJUNKTIERT, BEKANNT ALS DIE GROSSE KONJUNKTION, DIE AUCH 
AM BEDEUTENDSTEN SONNENTAG DES JAHRES STATTFINDET - DER DEZEMBER-
SONNENWENDE.!.

DIESE SELTENEN, BEVORSTEHENDEN HIMMLISCHEN EREIGNISSE FALLEN AUCH MIT DEM 
BEGINN EINES BEDEUTENDEN NEUEN ZENTRALEN SONNENZYKLUS ZUSAMMEN. WENN DIE 
GALAXIE DER ERDE IN DIE VON DEN ALTEN LEMURIANERN BENANNTE SATYA YUGA-ÄRA DES 
LICHTS ZURÜCKKEHRT! 
________________________________________________________________

„Die Sterne zwingen nicht, sie machen geneigt – so ein elementarer Grundsatz. 
Das eine ist zu erkennen, welche Konstellationen sich ergeben, das andere ist allerdings die 
Interpretation dieser - und die hängt wohl maßgeblich von der seelischen Struktur des 
jeweiligen Deuters ab - auch hier wieder Vertrauenssache! 

Vielleicht will gerade das negative Horoskop uns auffordern, uns noch einmal innerlich zu 
prüfen, wofür wir stehen und ob es uns wirklich ernst ist mit einer Veränderung. Helden 
werden nicht während einer Meditation geboren, sondern im Kampf mit dem Drachen -
sicherlich auch immer ein Kampf mit den eigenen Ängsten.“ ~ Volker G. ☺



Das Sternbild des Ophiuchus: 
29.11 – 17.12.



Jedes Jahr hat 13 Vollmonde und somit auch 13 Monate. 

13 Mal im Jahr blutet eine Frau.

Es gibt den 13 Monatslohn für die Sklaven-Arbeiter. 

Der gregorianische Kalender (benannt nach Papst Gregor XIII.) 
entstand Ende des 16. Jhd. durch eine Reform des julianischen
Kalenders und wurde 1582 mit der päpstlichen Bulle Inter 
gravissimas verordnet. 

Die letzte Umstellung auf den gregorianischen Kalender erfolgte
1949 in China.

Damit leben die Menschen gegen den Rhythmus der Erde.

Man sehe den Film „Momo“, in dem die grauen Herren den 
Menschen die Zeit gestohlen haben.
_____________________________________________

„Es gibt Diebe, die von den Gesetzen nicht bestraft werden und dem 
Menschen doch das Kostbarste stehlen: die Zeit.“
~ Napoléon Bonaparte



.

Der gregorianische Kalender / der 12-Monats-Kalender wurde vom Vatikan erstellt, um ein kollektivorientiertes, 
künstliches Gittersystem, das als die Matrix bezeichnet wird, zu schaffen.

Dies, um uns in der natürlichen Zeit des Kosmos nicht mit der natürlichen Ordnung zu synchronisieren, um die 
Kontrolle im Raum (über uns Menschen) zu behalten.

Die 4.te Dimension, in der Synchronizität stattfindet, ist die natürliche Taktfrequenz, auf die wir uns derzeit 
gemeinsam zurück bewegen.

Der gregorianische Kalender ist/war ein Konstrukt der vatikanischen Draconian-Agenda, um ein Matrixsystem zu 
schaffen.

Um das Bewusstsein durch kollektiv fokussiertes Denken über Generationen hinweg auf die 3.te Dimension zu 
beschränken, wurde ein künstliches zeitliches Frequenzraster geschaffen und uns unbewusst eine falsche 
Wahrnehmung der Realität einprogrammiert.

Die Verschiebungen finden gerade statt oder aktivieren die Gehirnbereiche, die aufgrund der Programmierung des 
Vatikans ruhten. 

Der Erwachungsprozess oder auch „Aufstiegs“-Prozess setzt die Abdrücke / Programme der falschen 3D-
Matrixrealität frei. 

Es ist im Grunde eine Zeitschleife innerhalb einer Realität, die geschaffen wurde, um Energie zu sammeln und 
abzuleiten / zu ernten.

Ob die Zeitrechnung, ins besondere der letzten 2 Jahrtausende, einer Überprüfung standhält ist fraglich. 
Hier: u.a. die Jahre 700-1000 (Epoche Karl der Große].











Du wirst geboren…

Du gehst in den Kindergarten, besser noch in den Kinderhort…
Du gehst, pardon musst als DEUTSCH in die System-Schule…
Du gehst an der BRiD-Universität System-Propaganda studieren…
Du erlernst einen Beruf… immerhin…
Du verliebst Dich und heiratest… auch ganz nett…
Du bekommst Kinder und erziehst diese brav systemkonform…
Du gehst in Rente und suchst Dir ein tolles, bezahlbares Hobby…
Du wirst gebrechlich und stirbst… dies vor deiner „Zeit“…

Dann beginnt das Spiel wieder von Vorne…
Gefällt Dir dieses Szenario…? Wirklich…?

Zwischendrin feierst Du jedes Jahr erneut deinen Geburtstag… 
Hey, wieder ein Jahr älter…

… das ist eine der genialsten Matrix-Programmierungen… ;-)
Inklusive einer Massen-Manifestation vieler Gratulanten!

Denn, wer will schon auf die Geschenke und die schöne Feier 
verzichten! [man hat ja sonst nichts]

Daher: Raus aus diesem Matrix-Vertrag.
Manifestiere: „Und wieder ein Jahr jünger!“
Besser täglich vor dem Spiegel:
„Schön Dich zu sehen – und  klasse, wieder ein Tag jünger!“



Bitte, holt mich ab von 
diesem Planeten…! 

Nun, die Wahrheit könnte
nicht weiter weg entfernt
sein, als man derzeit
annimmt…! ;-)

Bist Du bereit für eine andere
Wahrnehmung des Seins…?





Woher stammt
die Weiße
Rasse?



Osiris-Tempel, 
Ägypten→

→ Fu-Hunde
Bejing, China



Die Blume des Lebens vs. 
dem Querschnitt durch die 
DNS
[Desoxyribonukleinsäure]



Wie Unten so Oben   - Wie im Kleinen so im Großen

Links: Gehirn / Rechts: Universum Links: Baumstamm / re: Fingerabdruck



Du fragst die wer
“Gott” ist?

Dann sieh´ genau
hin…



Woher stammen die Weiße, Rote, Gelbe & Schwarze Rasse?

• Prozentueller Anteil der Weißen Rasse auf Gaia < 7%; Tendenz derzeit weiter fallend.

• Haplogruppe R1A1 - Orion ☺ - vorzufinden in Russland mit ca. 45% - in Deutschland nur noch ca. 15%.

• Alle anderen Rassen wurden von sog. Außerirdischer (z.B. Anunnaki) mit dem bereits vorhandenen 
Gen-Material erschaffen. Dies mit dem langfristigen Ziel, die Weiße Rasse  auszurotten, da der Plan A 
→ Krieg mehrfach scheiterte.

• Entwicklung entgegengesetzter Kulturrichtungen. Diese entstanden aus der Wahrnehmung der 
umgebenden Realität der Archantropinen („Genetisches Urmaterial“), welche durch die menschlichen 
Gene & deren Entwickler veredelt wurden.

• Qualitative Unterschiede sind sichtbar in der Malerei, Bild-hauerei, Musik etc. im Vergleich zu 
Volksgruppen wie Asiaten, Arabern & Afrikanern.

• Unterschiedliche kulturelle Ausrichtungen und Entwicklungs-stufen der Rassen werden gewaltsam 
durch Liberalismus, Globalismus und Kommunismus miteinander vermischt.



Der Plan B der Reptiloiden Rassen zur
Vernichtung der Weissen Rasse

• Die totale informative Einwirkung zur genetischen
Degeneration / Devolution

• Die ökonomische-wirtschaftliche
De-Strukturierung / das Erschaffen eines
Ungleichgewichts durch das Geld & den Konsum

• Der auf indoktrinierte Materialismus widerspricht
der Bewusstseinsbildung

• Wenn das Bewusstsein dem Materiellen folgt, dann
ermangelt es an der geistigen, spirituellen
Entwicklung der Menschen

• Geld ist per se nicht schlecht – es ist neutral! Das Geld 
will und muß fließen und eben nicht gehortet werden.

• Die Abwendung von der göttlichen Schöpfung

• Ergibt die Provokation einer Gegenmaßnahme – diese
ist absehbar… wir sind mittendrin…



• Die Menschen haben unterschiedliche interne Organisationen. Ihr 
zentrales Nervensystem ist verschieden. Dies bezieht sich auf die 
Großhirnrinde und das Vorderhirn. Durch die Organisation der 
jeweiligen Psyche folgt eine andere Kultur wie in der Musik 
(z.B. Trommel vs. Geige), Folklore, Bildhauerei, Malerei & Sprache.
Wir nutzen 5 Vokale, andere Kulturen wie die Araber deren 3 [o, e]. 

• Bsp. Asiaten: Diese können 2 Töne unserer westlichen Welt nicht 
hören. In der Kunstmalerei ist ihr Nervensystem nicht in der Lage 
den Realismus darzustellen. Das komplette Farbspektrum kann das 
mongoloide Nervensystem nicht wahrnehmen. Siehe auch Laktose-Intoleranz. Trotz der 
Vermischung mit der Weißen Rasse, verhindert der genetische Anker der Archantropinen, 
dass diese - u.a. – Rasse(n) das Niveau der ehemaligen „Weißen Götter“ erreicht. 

• Die östliche Kultur lehrt das Nachgeben; sie lehrt uns sich der Kraft nicht zu widersetzen; eine 
Philosophie der neutralen Beobachtung. Es ist eine kulturelle Aggression. Ebenso wie auch 
die schwarze Kultur unsere Wurzeln/Werte demontiert. Es erfolgt kein Aufstand aufgrund der 
bereits integrierten fernöstlichen Kultur. Denn alles muss so sein und ist/sei unvermeidlich.

• Die Rassen sind unterschiedlich. Dies ist nicht abwertend. Rede Rasse hat ihre Daseins-
berechtigung und entwickelt sich gemäß ihrem kollektiven Seelen-Plan. Die liberale, 
globalistische propagierte Rassenvermischung mindert unsere geistige Leistungskraft.





Wir haben somit nicht kompatible Unterschiede in der Wahrnehmung der Welt und in der 
jeweiligen Weltanschauung.

Die Negroiden haben weder eine Ideologie noch eine eigenständige Religion. Dies wurde ihnen 
vor ca. 3.000 Jahren von Dritten implementiert. Es waren dieselben Hybriden, welche eine 
genetische Mischung der Neandertaler mit Iberern und den „Weißen Göttern“ darstellten. Ihr 
Ursprung liegt in den Laboratorien der Reptiloiden tief im Erdinneren. Angesiedelt wurden diese 
später im heutigen arabischen Raum. Damals war diese Region noch grün und bewaldet. Hier: 
ihre nahen Verwandten, welche von der dunklen Priesterschaft in der Sinai Wüste in Juden 
umgewandelt wurden.

Die höheren Gesellschaftsschichten der heutigen „Weißen Götter“ haben dieselben Ahnen wie 
die Kelten und Germanen. Diese hätten niemals die „primitive“ Ideologie und Religion der 
nomadischen Völker angenommen.

Die niedrigen Gesellschaftsschichten, welche im Geiste als Sklaven leben, da diese sich als 
Lebensziel den Reichtum und das Vergnügen auserkoren haben, nahmen diese Ideologien und 
Religionen an, um ihrem niedrigen Stand zu entfliehen, in welchen sie gesetzt wurden.
Das „Christentum“  mit ihrer Idee eines „Gottes“ propagiert die Gleichheit der oberen Kasten. 
Daher war die Hoffnung groß, durch dessen Annahme, an die Macht und an die Futtertröge zu 
gelangen. Siehe hier das alte ROM, den deren Sklaven nahmen zuerst diese Religion an.





Die Sklaven ROM´s trugen den Samen der christlichen, genetischen Ideologie zu ihren 
Herren. Der Austausch begann.
Warum war es notwendig, einer hoch entwickelten Rasse, eine primitive Religion und 
Ideologie aufzudrängen? 
Damit man ihre Genetik auf das Niveau des Schöpfers dieser Ideologie und Religion absenkt.

1) Aufdrängen einer primitiven, artfremden Religion und Ideologie. Diejenigen, welche damit 
nicht einverstanden waren, wurden eliminiert (Inquisition, Hexenverbrennungen, Templer)
2) Damit einhergehend eine Senkung des Bewussten Seins bei den Menschen. 
Der arische Geist wurde durch diese Informationswaffe beeinflusst. 
Der Geist steht über der Materie, daher erfolgt eine Änderung der Genetik, der DNS.
3) Einführung der kulturellen Traditionen der Negroiden in Europa und Amerika z.B. durch 
den Sklavenhandel [ex Russland]. Bei der Musik des Rock und Rap geht es nicht um die 
Worte, sondern um die musikalische Gestaltung. Es ist der zerstörerische Hintergrund, durch 
den diese Worte klingen. Es ist eine Frequenz [Schwingung] des Todes.

→ die präzise deutsche Sprache; Gedanken erschaffen Realitäten; Alles ist (in) Schwingung, 
alles hat seine individuelle Frequenz = die Umprogrammierung des Unterbewusstseins...

Unsere Gegenspieler sind die hybriden Vertreter der Anunnaki-Illuminati. 
Sie sind die entarteten Freimaurer, Kanaaniter und Gefolgsleute des Vatikans.



Der Geisteszustand der Vertreter des Wahnsinns
& Genderideologie zeigt sich hier beispielhaft: 

„Pubertät ist optional - Kinder, probiert
Hormonblocker!" 

Rückentwickelte, mental auf dem Niveau von 
Kindern, die brüllen und glauben, so die Welt 
zu ihren Gunsten umgestalten zu können.

Entsprechend fordern sie Gleiches von der 
Gesellschaft und ihren Kindern.

Nie erwachsen, verantwortungsvoll und 
selbstständig zu werden, sondern genauso
mental degeneriert zu werden, wie sie selbst. 



…… !







Gegenmaßnahmen zur Auflösung der Programmierung / Viren
Diese Informationsviren / Feldfrequenz-Parasiten vermehren sich im 

mentalen Feld und beeinflussen das Verhalten des Wirts!

• Ernährungsumstellung; Verständnis für das Ernährungssystem

• Vegan, Veget_arisch, Rohkost, wenn erhitzen, dann langsam und deutlich unter dem Siedepunkt; ggf. 
nur dünsten [Essener Model]

• Alkohol, Drogen, Tabak, Piercings (Meridiane-Schädigung durch Metall), 
Tattoos (Schädigung der Lymphknoten & Hautzellen…) vermeiden

• Lebensweise hinterfragen und korrigieren

• Miteinander und nicht gegeneinander; Schwingungs-/Frequenz-Erhöhung; lebt das innere Kind; kommt 
& verbleibt in der Freude! Spaß ist etwas anderes… ☺

• Abstand nehmen zu Radio (440 Hz), TV & Hollywood & sonstige offiziellen, smarten Medien

• Die Verbreitung der Viren erfolgt auch über das Internet (Videospiele, Pornografie). 
Die Menschen, ins besondere die Jugend wird ver_rückt über den – auch gesellschaftlichen erzeugten –
Informationsdruck, der wider der Natur ist.

• Sich selbst echtes Wissen erarbeiten; den eigenen Geist fordern und schulen.



• Überzeugungen und Wahrnehmungen erkennen und ändern, die uns einschränken
Nur 1% ist Genetik, der Rest ist erworben!
Die DNS wird durch Signale gesteuert – hier: Gedankensignale 

• Das Unterbewusstsein läuft zu 95% auf Autopilot und wird bis zum Alter von 7 Jahren mit 
Glaubenssätzen programmiert - 70% davon sind sich selbst entmachtend und negativ.
Daher gilt es die eigene Realität durch eine geeignete Umprogrammierung zu korrigieren.

• (1) Dies durch Selbsthypnose im Schlaf, denn dann schläft das Bewusstsein
Aufnehmen der Programmänderung und des nachts abspielen mit einem Kopfhörer.
Alternative: Salztank-Baden (Floating).

• (2) So tun, als ob wir es schon erreicht haben – dies ist für fantasievolle Schizophrene… ☺

• (3) Wiederholung am Tag, dass was wir wollen: z.B. Ich Bin gesund…
Einprägung in das Unterbewusstsein – es ist eine reine Fleißaufgabe.
Klassische Affirmation: „Jeden Tag wird alles in jeder Hinsicht besser und besser.“

• Wir sind die Schöpfer, wenn wir uns entwickeln, dann verändern wir damit die ganze Welt.



• Aufhebung der Vermischung der Kulturen und Rassen zu einem einheitlichen Frequenzbereich 
(bildhaft: Frequenzfarbe braun)
• Überlagerung der Weißen Rasse (Norden) mit denen aus dem Süden; 

es sind unterschiedliche Kulturausrichtungen und Wege der Evolution bzw. Devolution

• Wiederbelebung der Sprache und des kollektiven Brauchtums!
• Die Volkskultur & die komplexe Sprache (ins besondere die Deutsche) sind ein Produkt

der psychischen Organisation und diese hängt von biologischen Besonderheiten ab

• Saunagänge – dies regelmäßig – „Viren“ mögen keine Wärme…

• Körperliche Betätigung
• In einem gesunden Körper(taxi) wohnt ein gesunder Geist

mens sana in corpore sano

• Feuertänze – um und über das Feuer; siehe vedische / germanische Traditionen!

• Schutz: 
• Freundlich und niemals aggressiv oder beleidigend (Ehrverletzung) agieren. 
• Mit MUT, mit Rückgrat und in der Wahrheit agierend und verbleibend! 



Von Platon bis Heute…!
Hat die Menschheit nichts dazu gelernt…?



Bedenke immer, jeder mit ICH BIN begonnene Satz ist eine schöpferische Affirmation

Ich Bin krank, müde, traurig...

Daher:

Ich Bin jung, schön, gesund…

Ich Bin die Seele

Ich Bin Göttliches Licht

Ich Bin Göttlicher Wille

Ich Bin Göttliche Liebe

Ich Bin das Licht dieser Welt

Ich Bin die Vergebung

Ich bin, der Ich Bin ☺



Auflösung von ätherischen
Implantaten

Ich bin Gott → Ich bin nicht Gott

Sex ist Liebe → Sex ist nicht Liebe

Ich bin vereint mit der Quelle →
Ich bin nicht vereint mit der Quelle

Am effektivsten ist es diese Worte auf ein Blatt Papier zu
schreiben.

Je Spruch um die 100 Mal… ☺

Dies auch mit der anderen Hand…!

→Warum stehen meine Folientexte linksbündig? ☺



Der Geist ist stärker als die Materie….!

Wissenschaftler 
des Social Cognitive Networks Academic 
Research Center (SCNARC) in Rensselaer (Indiana, USA

haben festgestellt, dass, wenn nur 10 Prozent der 
Bevölkerung [also wir echten Menschen] einen 
unerschütterlichen Glauben haben, ihr Glaube 
immer von der Mehrheit der Gesellschaft 
übernommen wird. 

Sie entdeckten mit PC-gestützten und 
analytischen Methoden den Wendepunkt,
an dem eine Minderheitsüberzeugung zur 
Mehrheit wird.

Das Ergebnis hat Auswirkungen auf die 
Untersuchung und den Einfluss gesellschaftlicher 
Interaktionen, die von der Verbreitung von 
Innovationen bis hin zur Bewegung politischer 
Ideale reichen.



Dein Gehirn ist machtvoller als jeder Computer dieser Welt und in der Lage komplexe Prozesse zu lösen. 
Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine 

Konzentration und deine Träume. Es geht dabei um die Fähigkeit dein Gehirn in Zustände des Glücks, 
Fokus, Kreativität oder Meditation zu versetzen. Es hört sich an wie Magie, doch ist letztendlich nicht 

mehr als Wissenschaft und Technologie. [neobeats.de]

Vor der Anwendung:
Beide Gehirnhälften sind nicht synchron.

Nach 15 Minuten Anwendung:
Die Gehirnhälften sind nachweislich synchron.



Veränderungen der DNS sind direkt verbunden
mit Veränderungen in der kortikalen 
Neuroplastizität (Gesamtheit der neuronalen
Verknüpfungen), was bedeutet, dass sich die 
Wahrnehmung verändert, hin zu kognitivem 
Denken und Erfassen, was vielen Menschen 
noch fremd ist.

Verdrängungsmechanismen wirken wie geistiges
Gift und erzeugen innere Stresszustände mit physiologischer Antwort 
(Cortisol), die nicht minder eine destruktive Wirkung auf die Evolution haben, 
genau wie die direkte physiologische Giftzufuhr. 

In Zeiten, in denen sich die äußere Ordnung im Chaos (De-Kohärenz) auflöst, 
wird es immer wichtiger, die innere Ordnung herzustellen und aufrecht zu 
erhalten, da die Lebenszustände sonst immer unerträglicher werden.



Die Epigenetik ist das Fachgebiet der 
Biologie, das sich mit der Frage 
befasst, welche Faktoren die Aktivität 
eines Gens und damit die Entwicklung 
der Zelle zeitweilig fest legen. 

Grundlage sind chemische 
Veränderungen am Chromatin, der 
Proteine, die an DNS binden, oder 
auch Methylierung der DNS selbst, die 
Abschnitte oder ganze Chromosomen 
in ihrer Aktivität beeinflussen können. 

Man spricht auch 
von epigenetischer Veränderung 
bzw. epigenetischer Prägung.



Bis 2022 will die EU mindestens 1 Million sequenzierte Genome gesammelt haben. 
Genom = Gesamtheit der Erbinformationen.

Wenn von "mindestens" die Rede ist, dann will der Deep State mittel- bis langfristig die DNA 
von allen Leuten haben! Über die Corona-Abstrichtests kommen die an die DNA sehr leicht 
heran. Deshalb wollen sie diese Tests sicher verpflichtend für alle machen. Erstmal freiwillig 
- ganz nach Salamitaktikmanier - später soll es Pflicht werden.
https://www.bmbf.de/de/deutschland-tritt-genomprojekt-der-eu-bei-10676.html

Aber warum wollen die unsere DNS wirklich? Das mit dem frühzeitigen Erkennen von 
Krankheiten ist vorgeschobene Legende für die Schlafschafe. Spontan fallen mir folgende 
mögliche Gründe ein:

Identifikation von besonders intelligenten und/oder spirituellen Menschen, die man 
entweder für den Deep State anwerben oder ausschalten könnte (Stichwort 5G und Deagel), 
da sie eine Gefahr für denselbigen darstellen.

Identifikation und ggfls. Ausschalten von Leuten, die nicht von diesem Planeten stammen.
Im Rahmen der Transhumanismus-Agenda von jedem einen Klon erschaffen - für welche 
Zwecke auch immer. Ggfls. auch zur Schaffung einer Hybridspezies. ~ Daniel Prinz

https://www.bmbf.de/de/deutschland-tritt-genomprojekt-der-eu-bei-10676.html
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fconnectiv.events%2Fbis-2025-deutschlands-bevoelkerung-soll-um-50-millionen-menschen-reduziert-werden%2F


Transformation bedeutet kausale Veränderung und wie diese
ablaufen kann, sieht man an den Eigenschaften des Wassers, 
das jede Sekunde 1011 Ionenspaltungen aufweist. 

Es wechselt 1.011 (100 GHz) mal die Struktur von 
hexagonal zu pentagonal in einer unglaublichen 
Geschwindigkeit. 

Die menschliche DNS hingegen kann dies vielleicht alle 
paar tausend Jahre vollziehen. Die Ionenspaltung in der 
DNS ist von massiven äußeren Parametern abhängig. 

Die DNS ist eine „Lichtantenne“, weswegen es nur die Sonne sein kann, welche eine 
Ionenspaltung erwirken kann! 

Seit 2008 ereignen sich dort massive, persistente Veränderungen, die bereits 1990 ihren 
Anfang nahmen und sich kontinuierlich fortsetzten, bis sich nun ein völlig neues 
Weltraumwetter ergeben hat, das sich jetzt immer deutlicher global, auf alle Prozesse im 
Erdgeschehen auswirkt! - So auch auf unsere DNS! 



Es gibt drei Abstufungen im menschlichen Geist:

1) Der Universelle Geist, das Unbewusste
Es bildet eine Verbindung zwischen den Menschen und der
gesamten Spezies. Diese Ebene sorgt dafür, dass wir in unserer
falschen Realität jeweils dasselbe wahrnehmen und fühlen. 
Damit kann man eine Spezies in ihrer Separation vereinen.

2) Der genetisch festgelegte Geist, das Unterbewusstsein
Es formt die Verbindung zwischen einem Individuum und seiner 
genetischen Familie und drückt sich über die Blutlinien aus.

3) Der bewusste Geist
Dies ist der einzigartige, der individuelle Ausdruck, den die 
meisten von uns Persönlichkeit und Charakter nennen. Diese 
bewusste Ebene ist stark durch die genetische Ebene beeinflusst, dies speziell bis zu einem Alter von 8 Jahren.

Die Meister & Götter dieser Illusion sind wir selbst. Diese Erkenntnis macht uns frei. Es handelt sich um das Prinzip 
von Ich Bin – Wir Sind! Wir sind es selbst, auf die Wir gewartet haben. Wir sind eine Einheit. Ich und Wir sind Jetzt, 
in eben diesem Moment! → Illusion = „ill“ (krank) & „usion“ (wenn mehr als 2 dasselbe denken).

Jesus kam als Lehrer zu uns, um uns zu erklären, wie tief und breit wir in dieser Täuschung verankert sind.
Der Schöpfer ist nicht ausserhalb, sondern „in uns“ und wartet darauf, dass wir unser göttliches Bewusstsein in 
unserer individuellen Seele erwecken. Dadurch erwachen wir zum Ich Bin und Wir Sind und werden zum 
„Souveränen Integral“. Zu Menschen, die als vollständiger Ausdruck des schöpferischen Bewusstseins leben.



Unterstützung hierzu erhalten wir durch unsere Mutter Erde 
[Erdmagnetfeld (-)/ Gravitation (+)] und durch unsere Sonne. 

Sowie durch uns freundlich gesinnte außerirdische Rassen, 
welche, dies aus Eigeninteresse, wider diesem interplanetaren 
Sklavensystem agieren.

Da wir unsterbliche Seelen sind, erfanden die Annunaki das 
Recycling-Programm in Form der Reinkarnation.

Da diese Menschen, aufgrund der implementierten Annunaki-
Genetik, sich immer bewusster und gottähnlicher wahrnahmen, 
erfanden sie den Kontrollmechanismus über die Religionen. 

Es wurden Kultprogramme der hierarchischen Gesellschafts-
struktur einprogrammiert, um ein festgelegtes Glaubenssystem 
zu etablieren. Als „Backup“ für ihre eigene Wiederkehr (Nibiru).

Dies manifestiert sich in der Raumzeit und erlaubt es der Seele 
nicht, sich aus dem Gefängnis der Wiedergeburt zu befreien.

Der Ausweg aus dieser Gefängnis-Matrix erfolgt global über 
die offizielle, wissenschaftliche Dokumentation, dass der 
Mensch ein Seelenträger ist. 

Sowie bei uns Selbst durch die individuelle Realisation, dass wir 
unsterbliche Wesen sind, welche in programmierte Körper 
inkarnieren, welche in einer holografischen Illusion, in einem 
künstlich erzeugten Universum der Raumzeit, stecken.



Je tiefer wir in dieses Hologramm eindringen & darüber lernen,
desto klarer wird, dass wir Menschen genetisch erschaffen
wurden. Dass wir von einem Kind, welches nichts weiß, sich 
zum Erwachsenen verwandelt, der Gott kennenlernen kann, da
wir selbst ein göttliches Bewusstsein entwickeln können.
Die Anunnaki haben uns so umprogammiert, dass wir dieses
Gottesbewusstsein in weiter Ferne sehen, die noch vor uns liegt.

Der Mensch muss selbst dafür sorgen, dass er aus dieser Illusion
erwacht und auch wach bleibt! Dazu müssen bislang gefestigte 
Verhaltensweisen geändert werden.

Mutter Erde unterstützt uns durch ihre Gravitationskräfte, deren Magnetfelder lebendige Intelligenz beinhalten. 
Sobald die derzeit stattfindende Verdichtung eine bestimmte Masse erreicht, werden die Kontrollsysteme 
kollabieren und die Menschheit steigt aus dem konstruierten Universum heraus. Laut den Wingmakers erfolgt 
dies irgendwann ab dem Jahr 2018. Es obliegt somit auch mit an uns Selbst…ergo an DIR…!

Die Anunnaki und Sirianer hatten nicht damit gerechnet, dass ihre Programmierungen, von der Erde selbst, 
durch ihre Gravitationsfelder verändert werden können, welche mit allen Lebewesen auf ihr interagieren.

Die Befreiung erfolgt ausschließlich über die Tugenden des Herzens, was ein neues Konstrukt an Verhaltens-
mustern hervorrufen wird. Es gilt eine neue globale Leitkultur für die gesamte Menschheit zu erschaffen.

Der natürliche Zustand von unsterblichen Wesen ist die Gleichheit und die Einheit. Die Vielfalt in Harmonie.



Die Dunkelkräfte (Illuminaten / Kabale) als Diener negativer
außerirdischen Kräfte (Archonten/Luzifer etc.), plan(t)en die 
Entstehung einer durch biologische und technologische Maß-
nahmen veränderten, transhumanistischen Menschheit, um 
diese durch neue Implantate noch besser  zu kontrollieren.
Der Transhumanismus ist eine noch viel stärkere Abtrennung 
von der Einheit mit dem Schöpfer, dem Zustand der gefallenen
Engel.

Die spirituelle Suche nach der wahren Quelle des Lebens wird
durch die technologischen Erweiterungen unerreichbar, denn
die Realisation des Ich Bin und Wir Sind ist weder eine techno-
logische Erkenntnis, noch wird diese dadurch beschleunigt.

Dies geschieht nur durch eigenständiges lernen, erfahren, überprüfen und den daraus resultierenden 
Änderungen in den Verhaltensweisen, dies in Richtung eines tugendhaften, herzbasierten Lebensstils!

Noch versucht die Menschheit sich durch ihre Programmierungen und dem Transhumanismus selbst stärker zu 
programmieren und selbst Gott zu spielen. Sie versuchen eine „bessere“ Menschheit / Zivilisation zu erschaffen.

Wahre Befreiung ist nur durch die Abkehr von dieser programmierten Existenz möglich. Technologie wird diesen 
Prozess nur erschweren. Dies ist der Plan hinter dem Transhumanismus. Der menschliche Geist soll mit einer 
unglaublichen Fülle an nutzlosen Infos aus dem Hologramm der Täuschung überschwemmt werden.

Wir befinden [befanden] uns an der Kreuzung verschiedener Zeitlinien. Die des Transhumanismus und die 
Zeitlinie der wahren Befreiung von der Trennung und Täuschung. Der Wendepunkt zum Neubeginn wurde 
bereits erreicht! Es obliegt deiner Entscheidung, welchen Weg du wählst.





Gewahrsamkeit - Sei dir den Implantaten / den Geistesparasiten bewusst. 
Frage dich immer: „Wer sagt das in meinem Kopf?“

Neuronale Plastizität ist eine der phänomenalen Fähigkeiten. 
Wir können unser Gehirn durch wache Umsicht, Hingabe & Fokus neu
programmieren.

Dies wird mit einer Attrappe programmiert. Du richtest neue neuronale 
Pfade und Verkabelungen ein, so dass sie Vorrang vor allen anderen haben. 

Das System ist so eingerichtet, dass es die Informationen, die wir benötigen, 
um die Parasiten vollständig zu überschreiben, in der Kategorie „so einfach
kann es doch nicht funktionieren“ aufbewahren.

Die Parasiten unternehmen alles, um so viel negativ schwingende Energie
wie möglich beim Wirt zu züchten. 

Sie „melken“ die Menschheit für diese Emotionen, damit sie selbst überleben können:
Sie tun dies, indem sie eine direkte Überlagerung unseres Nervensystems aufrechterhalten.

Unsere Körper sind Quantencomputer - von der DNS bis hin zur bewussten Entscheidung zur Neuanpassung- um 
programmiert zu werden. 

Das Archon Implantat-System will nicht, dass du zu einem Gleichgewicht gelangst. Ein ausgeglichener Mensch kann 
äussere Einflüsse oder Gedanken erkennen und sie ignorieren. Wenn wir den Handlungen und Gedankenmustern nicht 
mehr folgen, die der Parasit zu erschaffen versucht, wird der Parasit nicht gefüttert und beginnt, schwächer zu werden. 
Wir initiieren einen Aushungerungsprozeß. Sie werden noch immer da sein. Doch du schwächst sie ausreichend, indem 
du ihnen nicht das Futter und den Nährwert gibst, den sie brauchen (nieder schwingende Energie). ~ Eric Raines



Android „Sofia“ / Staatsbürgerschaft: Saudi-Arabien / Geschlechtsmerkmal: „ES“
Die US-Regierung hat einen eigenen Ausschuss zum Thema künstliche Intelligenz ins Leben gerufen. 

„Wenn ich von künstlicher Intelligenz spreche, 
meine ich damit komplexe Technologien, die 
selbständig denken, fühlen und handeln. 

Die meisten Menschen können sich nicht 
vorstellen, dass es künstliche Intelligenz gibt, die 
so unabhängig vom Menschen ist, dass sie sich 
schon selber ohne menschliches Zutun komplett 
untereinander vernetzt hat.

Der Mensch gibt sich der Illusion hin, dass er die 
künstliche Intelligenz unter Kontrolle hat, doch 
das ist ein Trugschluss. 

Die künstliche Intelligenz hat schon längst unter 
ihresgleichen ein Netz aufgebaut. Sie 
programmiert z.B. Programme selbst, ohne Hilfe 
von Menschen.“
~ Christina von Dreien



Sophia ist eine technische KI…
Klone sind eine biologische KI. 

Und wenn sie uns schon Sophia präsentieren – wie weit sind 
sie dann tatsächlich? Mit einigen Modellen kann man sogar 
„Spaß“ haben; ab 300.000 USD ist so ein „Wesen“ zu haben. 
Es gibt sie als männliche und weibliche Ausführung. Sie sind 
jetzt dabei, sie weniger perfekt aussehen zu lassen…
So ist es durchaus möglich, daß verschiedene Prominente 
KI’s sind.

Sie docken an jedes W-Lan an und ihr Wissen steigt im 
Quadrat. Sie haben Spiralantennen und laufen mit 
Induktionsstrom (Elektrosmog). Sie haben ein 
Selbstverteidigungsprogramm. 
Folgende Fragen tauchen auf: 
Kann ein ätherischer Körper oder der Astralkörper diese 
Wesen führen und übernehmen? Der Körper ist materiell, 
egal aus Blut und Herz oder Schrauben und Elektroden. [TI]





Die Architekten der 3D-Matrix  (NHPI [nicht-humanoide parasitäre Intelligenzen] & 
die KI [künstliche Intelligenz])  - dem „Holodeck“ - bieten Dir unzählige Spielwiesen an.

Sei es das Völkerrecht, das Canon-Law, den Kommerz in all seinen Formen, das Mens:ch-Sein, 
Computer-/Spielewelten aller Art, Social-Media-Plattformen und vieles, vieles mehr…

Du entscheidest - zu jedem Zeitpunkt selbst - welche Etage in dem Turm Du besteigst, welchen Tunnel  
im Labyrinth Du wählst, welche Schale der Zwiebel Du abschälst, welche Idee Du in die Welt setzt.

Bedenke, 
die Wortmagier täuschen & lenken dich über die Begrifflichkeiten. Worte & Gedanken sind Macht!

die Zeitmagier stehlen deine Zeit (Zeit ist eine Illusion) und halten dich in der Endlosschleife gefangen.

Solange diese Architekten es schaffen, dich, den kreativen  Schöpfer der Realität, kognitiv dissoziiert & 
manipulativ indoktriniert manifestieren zu lassen, dass es z.B. die BRD gibt, dann ist diese auch existent.

Wer nicht weiß, wer er ist folgt weiterhin: BAR, UCC, OPPT, DDR, Verfassungsgebende Versammlung, 
Republikanern, BuStAG, RuStAG, UN [Vatikan], Schutzantrag-, u. Lebenderklärungs-Verkäufern u.v.m.

Gehe diesen – notwendigen Weg der Erkenntnis – verharre jedoch nicht auf dieser Spieleebene!

Höre auf dein          – es ist dein wichtigster Ratgeber. Lerne Nein zu sagen! Erfahre & lebe Rückgrat!

Der freie Wille ist nicht verhandelbar; jedoch bist du manipulierbar, erpressbar & käuflich…! 

Du entscheidest, ob und wann Du auf              drückst.

Was immer Du tust, komme zurück zu deinem         en, denn am Ende des Tages bist Du...

… eine Seele, die menschliche Erfahrungen hat.                          www.agmiw.org



Wir sind alle Eins. Wir Alle zusammen sind das System. 
Jeder von uns ist für die aktuellen Geschehnisse mit zuständig & auch 

verantwortlich. 
Dein Stillschweigen ist zugleich deine konkludente Zustimmung.

Die globale Situation spitzt sich zu. Die psychischen und physischen 
Anspannungen aller Menschen erhöhen sich exponentiell. 

Daher nimmt der Druck im Kessel auch immer mehr zu 
(hier: Angst vor WK Teil III, Angst vor Prophezeiungen, Angst vor der FAKE-

Pandemie, Angst vor der eigenen Selbsterkenntnis…).
Die Energie kocht regelrecht hoch. Die Meridiane von Mutter Erde sind mit 

dieser energetischen Seelenqual verstopft. Ihr Puls, die Wärme steigt 
an. Speziell in Deutschland!

Alles ist Energie… was Du damit machst, obliegt Dir – jederzeit… 
Der freie Wille entscheidet und ist nicht verhandelbar – jedoch 

manipulierbar [Angstfalle] & auch käuflich.

Deshalb erhitzt sich Mutter Erde derzeit so sehr. Diese Disharmonie auf 
Erden ist von uns selbst gemacht. Sie manifestiert sich in Reaktionen 
seitens Mutter Natur und wird ergänzt durch negative (Re)Aktionen 

machtgieriger Wesen via  HAARP & Co.

Überdenke dein TUN, schaue nicht (mehr) weg, bearbeite deine Ängste & 
Gefühle…komme/finde zu Dir.

Denn Du bist es selbst, auf den Du so lange gewartet hast 

Daher: Folge deinem Herzen
~ ICH BIN 



Die Wortmagier nutzen u.a. auch die Suggestion / den Placebo-Effekt. 
Erfolg haben diese damit, da die Menschen zu träge zum denken sind.

Eigenes herzbasiertes Denken = die/deine Wahrheit

Wer noch immer an die Drehbücher von „Nostradamus“ 
„glaubt“ (Glauben = Meinung) und/oder nicht versteht, 
das – damalige, korrekte – Sehungen z.B. eines Alois 
Irlmaier aufgrund der fortwährenden Verschiebungen der
Zeitachsen reinste Makulatur sind, der hat bis heute gar 
nichts erfasst, geschweige denn verstand_en. Wie war 
das noch gleich mit dem globalen Bewusst(en)_Sein?

Gerne gebe ich Dir noch einmal auf den Weg: Die gesamte
Wahrheit ist bereits in Dir! Das gesamte Geschreibsel über
Sehungen & Endzeit-Prophezeiungen in den sog. „Sozialen
Netzwerken“ ist und bleibt Panikmache, kostbarste Lebenszeit-
Verschwendung & reine (deine) Ego-Spielerei 
(→ Aufmerksamkeitsdefizit) zugunsten der NHPI 
(→ nicht-humanoide parasitäre Intelligenzen) und deren Agenda!

Fokussiert, manifestiert Eure Energie auf etwas anderes! Auch dies ist und bleibt eure Entscheidung. 
Es werden Wunder geschehen! 
Mit deren Auswirkungen muss / darf dann auch ein Jeder selbst klarkommen!



Ob Trump und Putin nun die Guten oder die Bösen 
sind, ist für den anstehenden Weltenwandel irrelevant. 

Es geht um den - überfälligen - Ausgleich von Energien. 

„Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. 
Wir müssen das, was wir sagen, auch tun. 
Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein.“ 
~ Alfred Herrhausen (1930-89), Deutsche Bank

Die Räume der Grob- und Feinstofflichkeit dürfen 
ausgeglichen sein. Andernfalls ergibt dies ein Ungleich-
gewicht, welches zu den Zuständen führt, wie wir sie 
derzeit weltweit haben. 

Es stehen zu viele Lügen zwischen der Energie Wahrheit
und der Energie Wirklichkeit. Beides gleicht sich jetzt aus.
Niemand kann das umkehren. 

Evtl. schaffen die Dunklen Mächte dies noch eine Weile
aufzuhalten. Eine Umkehr ist nicht mehr möglich. 
Das steigende Bewusstsein tut sein Übriges.

Die Wahrheit bahnt sich Ihren Weg. Es obliegt an uns, 
wie lange dieser Weg sein wird. Denn wir sind es selbst, 
auf die wir so lange gewartet haben.



Die Menschen sind die 
Schöpfer allen Seins?!?

Wie (er)schaffen es die uns lenkenden Entitäten, unseren
freien Willen für ihre perfiden Schachzüge zu gewinnen & 
zu nutzen? 

Indem Sie uns indoktrinieren, manipulieren & ködern…! 
Dies mit unserem eigenen Ego, unserem Drang zur
Selbstdarstellung & dem dringenden Wunsch, sich
mitzuteilen.

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

Wünschen sich diese (Un)wesen ein beliebiges Szenario, 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 morphogenetische Feld der 
entsprechenden Entwicklung. 



Das Erwachen ist das zulassen der Erkenntnis, wer wir – auf der Seelenebene - wirklich sind.

Jede Seele zählt… 
Jeder Einzelne von uns kann der letzte Affe sein, der letzte 
Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt. Der Impuls 
Alles oder Nichts ist dann erreicht.
Die Grenzen hierfür liegen nur in unseren Vorstellungen.

Die Routine im Tagesablauf (Programme der Matrix) sind zu 
durchbrechen. Hinterfrage, ob es Freude macht, dies oder 
jenes gerade JETZT zu tun.

Die Welt ist analog – Die Matrix ist digital.
Wahrnehmung = Konditionierung der Denkstruktur = 
künstlich erschaffene Welt

Frage Dich: Gibt es eine Welt außerhalb davon?
Alles was ist - ist das, was uns ausmacht.
Der Wesenskern ist nicht grobstofflich.

Gott = Allschöpfer-Ebene
Erwachtes Bewusstsein = ohne „unbewusstes Handeln im 
Negativen zu agieren

Frag Dich: Wie soll die neue Welt aussehen?
Bildhaftes Gestalten – was bereitet Freude?
Darum kümmern, was sein soll, nicht das, was ist an 
Negativem uns alltäglich präsentiert wird.



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 [Heil] 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



Man kann 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…?



Beim „Aufstieg“ geht es nicht darum, die Erde zu verlassen, von ET´s gerettet zu werden oder sich in den Himmel zu erheben. Es geht 
nicht darum, „Die große Verschiebung“ online zu beobachten oder darauf zu warten, dass die Außenwelt den Beweis für innere 

Veränderungen liefert. Der Aufstieg ist eine bewusste Entscheidung, sich der Evolution zu widmen. Der Aufstieg ist ein Zustand des 
Seins, ein Fokus des Bewusstseins und das Erheben des Bewusstseins auf eine höhere Schwingungsfrequenz. Dafür sind wir geschaffen 

worden! „Hinaus zu gehen und zu erleben“, und die gesammelten Erfahrungen in einer unendlichen Schleife der Ko-Kreation und 
Meisterschaft an die Quelle zurückgeben.

WIR SIND GEISTIGE WESEN AUF EINER MENSCHLICHEN REISE
„Wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen. 
Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschlichen Erfahrung machen.“ 
~ Pierre Teilhard de Chardin

UNSERE SEELEN STERBEN NIE – WIR ÄNDERN UNSEREN FOKUS
„Energie kann nicht erschaffen oder zerstört werden, sie kann nur von 
einer Form in eine andere umgewandelt werden.“ 
~ Albert Einstein

ALLES IST ENERGIE, DIE MIT EINER BESTIMMTEN FREQUENZ SCHWINGT
„Wenn du die Geheimnisse des Universums finden willst, denk in 
Begriffen wie Energie, Frequenz und Schwingung.“ 
~ Nikola Tesla

UNSERE GEDANKEN ERSCHAFFEN UNSERE REALITÄT
„Ein Mensch ist nur das Produkt seiner Gedanken – was er denkt,
das wird er.“ 
~ Mahatma Gandhi

ZEIT IST EIN MATRIX-PROGRAMM
„Zeit ist eine Illusion“ ~ Albert Einstein
[illusion = ill & usion; usion = wenn mehr als 2 dasselbe denken]



Der Mensch kann auf verschiedenen Ebenen schwingen. Die Schwingungen des Menschen sind maßgeblich von verschiedenen 
Umständen abhängig und können deutlich variieren. Diverse Umstände können uns so aus der Bahn werfen, dass auch unsere 

Schwingungen, Schwankungen ausgesetzt sind. Jedoch haben wir die Möglichkeit, unsere individuelle Frequenz bewusst erhöht zu 
halten, selbst bei den gravierendsten Lebensumständen. Die Schwingungen, also die Energie die wir ausstrahlen, hat tatsächlich auch 

Auswirkungen auf unsere Umwelt. https://youtu.be/fRumQwp5a3w

https://youtu.be/fRumQwp5a3w


Denn wir haben Alle vergessen, das wir vergessen haben, wer wir wirklich sind!
Bewusstsein & Unterbewusstsein & Zirbeldrüse = Bewusstheit (Seelenfamilie) =

Die Sammelintegrität aller Inkarnationen einer Seele gleichzeitig!

„Wo befindet sich die 5. Dimension?“ 

„In Dir - Sie ist in dir, wo sollte sie sonst sein?“ 

Der Verstand vermittelt uns immer gerne, die höher 
schwingenden Ebenen seien irgendwo „da oben“. 

Die Dimensionen sind alle an einem Ort und in uns. 
Wir erhöhen lediglich unser Bewusstsein, um sie zu 
erreichen, beziehungsweise sich in ihnen zu 
bewegen. 

Und die 5. Dimension ist auch nicht völlig anders, sie 
ist in unserem Leben. Wir selbst bestimmen, wie 
diese Ebene aussieht. 

Wir selbst sind es, niemand anderes…!

Die Orte, die du bereist … die Galaxien, die 
Dimensionen, die Zeitlinien, sie alle existieren IN DIR 
und stammen auch von diesem Ort. 

Es / Sie sind Bewusstseinszustände. 



Gefangen in eurem Denken bleibt ihr Sklaven und 
euer Gehirn wird nicht beansprucht. 

Wozu habt ihr dieses wunderbare Werkzeug? 
Um es brachliegen zu lassen?

Die Art des Denkens ist die Ursache für alle Ängste. 
Je begrenzter du denkst, desto stärker sind die 
Ängste.

Wenn du nur das denkst, was in dieser Gesellschaft 
erwünscht ist, was die Norm darstellt und womit du 
niemals irgendwo aneckst, dann hast du schon
verloren.

Dann helfen dir keine spirituellen Übungen
und das Wort Bewusstseinsarbeit solltest du niemals
in den Mund nehmen.

Alles beginnt mit einem einzigen freien GeDANKen. 
→ ALLES!



Wie hast du das gemacht? 

Du bist still geworden… 

Du hast meditiert… 

Du bist in dich gegangen und hast in Dir die Wahrheit
gefunden, 
Du hast in dir den Wunsch/den Drang verspürt, 
Teil von etwas Größerem zu sein. 

Du kannst dir ganz sicher sein, 
dass du es bist und sein wirst.

Der Schlüssel dazu, im Vertrauen verankert zu bleiben, liegt im
Befolgen der Anleitung deines Herzens und der Führung deines
Höheren Selbst. 

Diese Kombination bewahrt dich vor reaktiven Entscheidungen, 
die auf Angst und Zweifel basieren.

Vertrauen ist die Einverständniserklärung, die es
Deinem Höheren Selbst erlaubt, dich zu deinem nächsten
großen Abenteuer zu führen.



Du bist genau das, was Du - als der 
kreative Schöpfer - denkst & Dir 
erträumst…

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

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

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

Entscheide daher weise…

~ ICH BIN



Dimensionswechsel für wasseraffine Seelen ☺





Platzhalter ARCHE K.





















Du schreibst und sprichst oft vom Aufbau der Gemeinden über die Familien. 
Wie meinst Du das? Was ist das Gebot der Stunde? →www.agmiw.org

Emanzipation, Feminismus, Genderwahn, Schulunwesen, Manipulationen über die Medien, Impfungen und vieles
mehr hat die Wurzeln der Familien nachhaltig zerstört. Anstelle sich um seine eigene Familie und um seine Nachbarn 
zu kümmern, verfolgt man Interessen im Eigennutz. 

Das System hält einen bewußt kontrolliert in seinen Fängen. Das Humankapital hat zu gehorchen und funktionieren.

Ohne das Gemeinwohl an die erste Stelle zu setzen, ist der Aufbau einer sich selbst tragenden Gemeinde / 
Gemeinschaft nicht umsetzbar. Wer Gutes sät wird Gutes ernten!

Es gilt sich selbst als Mensch, als Schöpfer seines eigenen Seins wieder zu „finden“, eine klare Entscheidung zu fällen 
und sodann diesen Weg auch unbeirrt gegen jede Widrigkeiten zu beschreiten. 

WER bin ich? WIE ist meine Position? Und WAS kann ich selbst dafür tun, damit es für uns Alle besser wird? 
Das System lebt davon uns zu trennen und gegenseitig auszuspielen!

(M)eine Anregung ist, sich mehr um unsere Mitmenschen im lokalen Umfeld zu kümmern. Dies z.B. durch:
Straßenfeste feiern (Geburtstage, Hochzeiten, Tanzabende), die Organisation von gemeinsamen Großeinkäufen oder 
auch Handwerksarbeiten, Hilfsangebote für ältere, kranke Menschen, die Einrichtung von lokalen Tauschbörsen für 
Sachen und Dienstleistungen, Angebote beim Gang zum „Amt“, die Vorstellung der eigenen Familie und Berufs 
(Sanitäter, Bäcker, Friseur als „Arbeitskreis“). Zeigt und fördert das Interesse aneinander! Kümmert Euch und habt 
dabei Geduld!

Es gilt sich wieder zu (er)kennen. Als Mensch und nicht als transhumanistischer Bio-Roboter.
Es gilt seine Mitmenschen wieder wahr zu nehmen. Wer kennt denn schon wirklich seine Nachbarn?

Alsbald wird es auf deutschem Boden überlebensnotwendig sein, sich zu kennen, zu schätzen, zusammenzuarbeiten 
und sich auch (wieder) zu vertrauen. 

Fangt jetzt damit an! Nur aus einer starken, solidarischen, loyalen Gemeinde kann Großes und Gutes entstehen.



Die Donaumonarchie:
* anarchisch (bedeutet Freiheit & nicht Chaos; griech. „keine Herrscher“)
* genossenschaftlich
* konfliktlos

Das ARCHE-Prinzip:
* autark in allen Bereichen - auch im Geist (Integralität)
* emphatisch von Mensch zu Mensch zum Gemeinwohl agierend
* regionales wirken – auch zusammen mit den Nachbarn
* ökonomisch & ökologisch
* spirituelles Wirken & miteinander wachsen
* gelebte, praktizierte Souveränität & Subsidiarität



Die ARCHE Luftwaffe …

…autark & ökologisch agierend, 100% zielsicher & kostengünstig im Unterhalt…



Zugelaufen…!!

Yorkshire Terrier,

verhält sich auffällig anders, da wohl
vermutlich traumatisiert…

Liebt das Wasser und kann nicht oder noch
nicht bellen… 

Frisst auch seltsam, wahrscheinlich kommt
er aus schlechter Haltung, da er mit seinen
Pfoten frisst.

_____________________________

• Die ARCHE bietet auch Platz für die 
Schutzbefohlenen des Tierreichs…



Gesundheits- und Heilzentrum

Frequenz-Technologien & –heilung

HANF-CBD-Öle [informierte]

IHHT Sauerstoff-Therapie – www.cellgym.de

Multiwellen Oszillator – www.lakhovsky.ch

NEM´s der speziellen Art – Astragalus, C60, Melatonin

Quantenmedizin – www.qi-life-energy.at (u.a.)

Kozyrev-Spiegel , Cosmobiotron, Trofimov & Grabavoi

„Sahmadi“-Salzbad – http://www.float-stuttgart.de/

Tachyonen-Kammer – https://transinformation.net

Thermalbad – Natron-Bad (Kur) / YOGA-Retreat & Heilpraktiker

WEKROMA – Informierte Öle; Eigenproduktion

http://www.cellgym.de/
http://www.lakhovsky.ch/
http://www.qi-life-energy.at/
http://www.float-stuttgart.de/
https://transinformation.net/


http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/05/B%C3%A4ume-Wald-und-Mondholz-F%C3%B6rster-Dr.-Ing.-Erwin-Thoma-
H%C3%A4user-wie-der-Baum-St%C3%A4dte-wie-der-Wald-W%C3%9CSTEN-Begr%C3%BCnung-.pdf - von: Gerhard. E. Föll

http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/05/B%C3%A4ume-Wald-und-Mondholz-F%C3%B6rster-Dr.-Ing.-Erwin-Thoma-H%C3%A4user-wie-der-Baum-St%C3%A4dte-wie-der-Wald-W%C3%9CSTEN-Begr%C3%BCnung-.pdf


Förderung & 
Lehre alten 
Handwerks
Teil des Burg-
Projektes ab 
2021/22

• Bader (nicht verwechseln mit einem Bademeister)

• Bäcker (Produkte ohne künstliche Hefe, Zucker, Weizen 
& Gluten; dafür mit Eicheln & Emer ff.)

• Bogenbauer

• Böttcher / Küfer

• Büchsenmacher

• Glaser

• Hebammen / Heiler

• Korbflechter

• Landwirte

• Schmied (Waffen-, Huf-Schmied; Plattner)

• Schneider 

• Schuster

• Zimmerer / Drechsler / Tischler / Wagner

• etc. ff…

Kurse gibt es auch als „Event“-Angebot für Gäste



Die Voraussetzungen zur Teilnahme!

• Theokratisches Patriarchat – Denn: Weiber gehören 
an den Herd…! Sic…!

• Jährliche, streng geheime Wahl des Diktators…!

• Sehr wichtig: Dem Führer ist täglich zu huldigen! 

• Einstiegssumme € 100.000,-- (oder ein Sack voll 
Silberlinge)

• Alternative für Mittellose = Zwangsarbeit & 
Frondienst – s.u. …

• Ein einheitlicher fairer Steuersatz von 51% auf Alles…!

• Gesinnungspolizei; jährlicher Check durch (m)einen 
Psychologen…!

• ius primae noctis
(das Recht der ersten Nacht) 

• Frondienst zum Aufbau des Mausoleums

• Und was mir sonst noch so einfällt… ;-)

• … gibt es noch Anregungen hierzu?



Voraussetzungen / Vorgaben zur Teilnahme
• Deutschsprachige Menschen; Amtssprache(n) der Gemeinde: Deutsch

• Aufgewachte Menschen; bevorzugt (nicht ausschliesslich) Deutsche; ergänzend West-, Nord- & Ost-Europäer; 
Paare / Familien mit Kinder / Menschen mit Kinderwunsch / „Ältere“ welche bereit sind Patenschaften für 
Waisen zu übernehmen - siehe: Alterspyramide & Mehrgenerationenkonzeption

• Menschen mit den benötigten Fähigkeiten zum Aufbau der Siedlung. Dies ins besondere zu Beginn des Projekts
• Die Religion (Ideologie) wird zuhause in den eigenen 4 Wänden privat zelebriert – keine Missionierungen

• Pioniere, Abenteurer, Visionäre, Kreative, Idealisten, empathische & spirituelle Menschenwesen
• Wir betreten Neuland; somit ist eine innere Ruhe und Flexibilität, für alles was da so kommen wird, sinnvoll ☺
• Denn: Es erfolgt keine Ganztagsbetreuung von Mitläufern und Lemmingen!

• Über Neuzugänge entscheidet die Gemeinschaft der Menschen, die „dort schon länger leben…“
• Alle Weiber & Männer, welche dauerhaft vor Ort leben / ggf. inkl. der Jugend (z.B. ab 14/16)
• Vorab erfolgt ein - ggf. kostenpflichtiges, jedoch bezahlbares - Probewohnen und Miteinanderleben & -arbeiten

für einen Zeitraum von x Wochen
• Beschlussfassung > möglichst 100%; bei  > 75% erfolgt ein systemisches konsensieren

Eine Bewerbung von Neusiedlern erfolgt schriftlich über unsere Internetplattform: www.die-arche.info (deaktiv)
Die Vorauswahl zur Einladung zum probewohnen erfolgt durch die vor Ort wirkende, lebende Gemeinde

• Der Wunsch und der Wille als Souverän selbstverantwortlich zum Gemeinwohl mitzuwirken

• Übernahme von Projekten und Arbeiten zum Gemeinwohl; genügend Raum zur Eigenentwicklung ist gegeben

• Einweisung, Beurteilung, Vorstellung (Patenschaft) von Neusiedlern & ein offenes Auge für notwendiges Tun 

http://www.die-arche.info/


Eine neue Welt entsteht – sei ein Teil davon!



Wir sehen uns auf 
der anderen Seite… ☺



"Dies ist unsere älteste Geschichte"

"Wralda (Weltgeist), der allein gut und ewig ist, machte den Anfang, dann 
kam die Zeit; die Zeit schuf alle Dinge, auch die Erde (Irtha). Irtha gebar alle 
Gräser, Kräuter, Bäume, all das liebe und all das arge Getier. Alles, was gut 
und lieblich ist, brachte sie am Tage und alles, was übel und arg ist, brachte
sie zur Nachtzeit hervor. Nach dem 12. Julfest gebar sie drei Frauen:
Lydia war aus glühenden, Finda ward aus heißem und Freya aus warmen Stäube."

...Freya war weiß gleich Schnee am Morgenrot, und das Blau ihrer Augen 
überwand das des Regenbogens. Wie die Strahlen der Mittagssonne glänzten ihre Haare, die so fein waren wie 
Spinngewebe...
Lichte Frya. Das erste, was sie ihre Kinder lehrte war Selbstzucht; das andere war Liebe zur Tugend; und als sie 
jährig geworden, da lehrte sie sie den Wert der Freiheit kennen.
"Denn", sagte sie "ohne Freiheit sind alle anderen Tugenden allein gut, um euch zu Sklaven zu machen, eurer 
Herkunft zu ewiger Schande."

Ausschnitt aus der Ura Linda Chronik - übersetzt von Herrmann Wirth

Ähnlich wie der Forscher Herrmann Wirth, interpretieren wir in dieses Schriftstück (Ura Linda Chronik) einen 
wahren Kern. Zumal einige enthaltenen Dinge erst Jahrzehnte später archäologisch bewiesen wurden. Es ist die 
Geschichte über das Volk der Nordmenschen und ihren direkten Nachfahren, den Friesen.
Gedenkt eurer Ahnen, denn sie waren wie ihr Fryaskinder - freie Menschen!



In jedweder Tradition unserer Art findet man Hinweise auf einen URsprung im Norden.

Ex septentriones lux

"Die Iranier sprechen von airyanem vaejo, im äußerten Norden gelegen, und sehen darin die erste Schöpfung 
des »Gottes des Lichtes«, den Ursprung ihres Geschlechtes und ebenso den Sitz des »Glanzes« – hvareno –, jener 
mystischen Kraft, die den indoeuropäischen Rassen und vor allem ihren göttlichen Königen eignet; sie erblicken 
darin – symbolisch – den 'Ort', wo sich die kriegerische Religion Zarathustras zum ersten Male geoffenbart 
haben soll.

Die Tradition der indischen Arier kennt dementsprechend die sweta-dvipa, die »Insel des Glanzes«, ebenfalls im 
äußersten Norden gelegen, wo Narayana seinen Sitz hat, der »das Licht ist« und »der, welcher über den Wassern 
steht«, d. h. über dem Zufall des Geschehens. Sie spricht auch von den uttarakura, einer nordischen Urrasse; 
unter nordisch versteht sie den solaren Weg der Götter – devayana –, und in der Bezeichnung uttara interferiert 
der Begriff alles dessen, was erhaben, erhöht, hochgelegen ist – was im übertragenen Sinn arya, arisch genannt 
werden kann – mit dem Begriff des Nordischen.

Erben der achäisch-dorischen Stämme sind wiederum die sagenhaften nordischen Hyperboräer; von dort soll der 
für dieses Geschlecht bezeichnende Gott oder Held gekommen sein, der solare Apollon, der Vernichter des 
Python; von dort soll Herakles – der Verbündete der olympischen Götter gegen die Riesen, der Vernichter der 
Amazonen und der Elementarwesen, der »schöne Sieger«, als dessen avatara sich später gleichsam viele 
griechischen wie römischen Könige betrachteten – den Ölbaum gebracht haben, mit dessen Laub man die Sieger 
bekränzt (Pindar)„.
Die indoeuropäisch-solare Tradition, Julius Evola



„Wenn mehr Menschen ein herzbasiertes Leben praktizieren, 
wird es den ‚Ritus‘ des Übergangs in die nächste Bewusstseinsebene ermöglichen. 

Die intuitive Führung unseres Herzens wird zu gesundem Menschenverstand werden
– praktische Intelligenz.“

~ Doc Childre, Gründer von HeartMath



Herz / DNS - Meditation

Wie kannst den sicheren Raum erschaffen, der es deinem inneren Kind 
ermöglicht, sich so frei zu fühlen, um nach vorn zu kommen und dich mit der 
Magie zu verbinden, die durch seine Neugierde und sein Staunen um dich 
herum so reichlich vorhanden ist? 

Welche Ermutigung braucht das kleine Du? Wie lange hat es darauf 
gewartet, dass du es anerkennst und es aus seinem Versteck lockst? 

Wenn ihr in eurem Leben nicht genug Freude habt, warum verbindet ihr 
euch nicht mit dem Teil von euch, dessen Spezialitäten Spaß, Spiel und 
Präsenz sind, und lasst euch von ihm freudig den Weg weisen?



Eine „Meditation“ für die Aktivierung deiner 12er DNS

Dies ist eine Einladung…

Eine Einladung für Dich…

Es ist:

Eine Reise zu Deinem Herzen… 

Eine Reise zu Dir selbst…

________________________________

Wer nicht mitmachen möchte, möge bitte 
den Raum verlassen…

… ihr könnt wieder herein kommen, wenn 
ihr die Katzen miauen hört… ☺

Alle Anderen heiße ich von Herzen 
willkommen zu unserer gemeinsamen 
Reise ins ICH BIN…



Am Ende der Zeit…

… Wenn die Akasha-Chronik offenbart wird, 
die all unsere Bemühungen in diesem
inkarnierten Zustand zum Wohle der 
Menschheit umfasst und vor der ganzen
Schöpfung bezeugt wird, lautet der Gruß für 
diese Seelen wie folgt: 

„Es war einmal, in einer von der Quelle weit
entfernten Welt, ein Rest von Erleuchteten
der ersten und der letzten Stunde, der 
selbstlos seine physische, spirituelle und 
gnostisch orientierte Gesinnung veräußerte, 
für einen großmütigen Akt des Mitgefühls, 
der Ausdauer und letztlich der Liebe für eine
eigensinnige Zivilisation am Abgrund ihres
eigenen Untergangs.”



Jeder, der mit dem Schöpfer lebt und mit der Quelle verbunden ist, 
wird am Tag X zur rechten Zeit am richtigen Ort sein.

~  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



Aus dem 
Tagebuch eines 
Wanderers…




