
DIE MACHT
DER VOLLKOMMENHEIT IN UNS

Die Frage vieler Leser auf meine letzte oder auch länger zurückliegende Tages-Botschaften: 

„Wie aktiviere ich das  K R I S T – B E W U S S T S E I N  in mir?“ 

Manchmal fühlt es sich für mich so an, als wäre ich ein Materie und Antimaterie verstehender 
Quanten-Physiker,  würde  Vorträge  in  deutscher  Sprache  über  die  Vielschichtigkeit  dieser 
theoretischen Physik abhalten, doch der Großteil des Publikums ist meiner Muttersprache einfach 
nicht mächtig.
Machen wir uns also erneut auf den Weg der Erläuterungen, um auch die Trödelletzten noch mit 
ins Boot der Erkenntnis ziehen zu können... Einen Versuch ist es allemal wert! Und da wir sonst  
nichts Besseres zu tun haben, ...
 

Keine einzige Sekunde vergeht im Leben eines Geist-Beseelten ohne Schöpfung. Jedes einzelne in 
diese Aufwach-Ebene gelangendes Wesen ist ein  I  n d i  v i  –  d u a l – F  u n k e  des Einen 
SCHÖPFER-GOTTES,  und so geschieht jedem seinem Glauben (Gewissheit/Überzeugung/Gefühl) 
gemäß.  Das  bedeutet  nicht,  daß ich  mich  geistig  zur  Schöpfung anstrengen muß,  ich  schöpfe 
sowieso, zigfach in jeder Sekunde! „Nur für wen?“, ist hierbei die Frage aller Fragen.

Vereinfachen wir diesen letzten Gedanken und stellen uns unseren Großvater vor, wie wir diesen in 
unserer Erinnerung mit  uns herumtragen. Vielleicht trug er  eine Brille,  vielleicht war er  etwas 
schief  in  der  Hüfte,  vielleicht  sprach er  mit  ruhiger  Stimme.  All  das  ist  Aufrechterhaltung von 
Glaubensmustern; all das muß in der Schöpfung aufrechterhalten werden, die wir mittels unserer 
Gedankenmuster, unserer Überzeugung, unserer Gewissheit, daß es eben genau so ist, wie wir es 
in  Erinnerung  haben,  aufrechterhalten. Opa  ist  der  Brille  tragende  Gebeugte  mit  der  ruhigen 
Erzähl-Stimme, würde Susi von „Herzblatt“ zu unser aller Verständnis kumuliert zusammenfassen.

Und nun begeben wir uns mal von diesem Gedanken weg und setzen uns vor den Fernseher. Eine 
neue DVD mit irgendeinem idiotischen Ablenker der jüdisch-zionistischen HOLLYWOOD-Szene ist 
zu unserer geistigen Missbildung auf den Markt geworfen worden und wir waren so bescheuert, 
anstatt für die geistige Folter finanziellen Ausgleich zu verlangen, diesen Schrott auch noch teuer 
zu bezahlen.
Manch Zombie rennt  sogar  jeden Donnerstag ins Kino,  um ja nicht den neuesten 'Kracher'  zu 
verpassen, stimmt's, ROBERT KOHLY!? Gut, diese Made wird demnächst ausgeweidet irgendwo in 
der  Gosse  liegen  und  nicht  mehr  als  SATANS  [ANWALT]  (...  ups,  hab  ich  die  Buchstaben 
vertauscht ...  [STAATSANWALT] und auch [RICHTER] beim angeblichen Berliner [STRAFGERICHT]) 
tätig sein. Die UN-Schuldigen, die er in seiner grenzenlosen Gier nach UN-Gerechtigkeit in den Bau 
steckte, werden sich sehr an seinem Leibe erfreuen. Doch zurück zum Thema...

Was aber geschieht in dem Moment, in welchem sich so ein bereits durch die falsche Lebensweise, 
die falsche Kost, die falsche Bildung, usw. in seinem ihm aufoktroyierten Denk- und Gefühlschaos 
in die Fänge des großen Verderbers begibt?

https://brd-schwindel.org/das-eine-volk/


Richtig:  Er  wird  genau  das erschaffen,  was  die  Kinder  des  Verderbers  in  ihr 
Manipulationswerkzeug „CINEMA“, sogenanntes „LICHTSPIELHAUS“, vom ihm verlangen. 

Handelt es sich um einen mit mehreren hundert Millionen animierten Action-Kracher, bei dem 
richtig schön viel zerstört wird? Ja, unglaubliche Technik kommt zum Einsatz, oft auch das Militär 
und am Ende siegt immer 'das Gute', die Amerikaner ... die Juden, 'die guten Menschen', die mit 
Zerstörungswut alles unter ihre VER-ordnende Knute bringen? 
So  ist  es  recht,  so  wirkt  der  Scheitan,  und  der  Dumme  läßt  sich  durch  ihn  in  die  absolut 
niederste, aber sehr effektive Schöpfung einspannen.

Was aber geschieht dort  in diesem LICHTSPIELHAUS, das die TRAUM-FABRIK zu ihren Gunsten 
gegen die Menschheit nutzt?
Zu Beginn der modernen  Mehrspurtechnik in BILD    und   TON (!)   verkaufte die große Verderber-
Industrie den in die Täuschung der LICHTSPIELHÄUSER strömenden Sensations-Süchtigen noch die 
Produkte  der Großindustriellen,  die ihr  die meisten Pfründe als  Gegenleistung einbrachten.  So 
legte man zunächst noch eine (manches Mal gleich mehrere Bild-Spuren, sogenannte Sub-Frames) 
übereinander oder mischte verkaufsoptimierte Werbebilder in den laufenden Film. 

Was bedeutet das?
Der Sensations-Süchtige bekommt LICHT-SPIELE, die mit 24 Bildern/Sekunde aufgezeichnet, und 
danach mit 24 x 2 (also 48, mit gedoppelten) Bildern pro Sekunde abgespielt werden. 2, 3, oder 4 
Bilder pro Sekunde enthalten Botschaften die sich ins Unter-BEWUSSTSEIN des Süchtigen fressen, 
die ihn beeinflussen, ihn abhängig machen, ihn steuern, ihn auf jede erdenkliche Art und Weise 
vom Manipulator abhängig machen können, wenn er nicht GOTT als Schutzschild gegen diese Art 
der Fremdeinwirkung in sich trägt.

Frißt der Sensations-Süchtige zudem Suchtkost aus Ermordetem und UN-natürlichen Zusätzen, so 
wird seine eigentlich so reine vom SCHÖPFER in absoluter Präzision erdachte und in die Schöpfung 
gebrachte  Einzigartigkeit  in  ihrer  hohen  Schwingung  gestört.  Der  Süchtige  schwingt  niederer, 
fortschreitend immer mehr auf dem Niveau des ihm eingegebenen Verblendungs-, Action- oder 
Horror-Szenarios. 
Ein Prozeß der künstlichen Anbetung von Götzen macht sich breit. So wird er künftig nicht mehr 
GOTT in seinem Innern tragen, sondern hat sich seine Helden in Film und Kino geSucht. Sie, die 
allesamt  im  Dienste  des  El  Jahu  stehen,  ihre  Seele  ob  des  kurzfristigen  Erfolgs  an  ihn 
verscherbelten, werden den dienstbaren „FAN“ nun wieder und wieder in ihren Bann ziehen. Der  
FAN vergeht und merkt davon nur am Rande, daß er den eigentlichen Weg des Hierseins noch 
nicht einmal am Rande berührte; er resigniert in seiner wachsenden Lethargie und geht, ohne den 
SINN DES VON GOTT GEGEBENEN LEBENS erkannt zu haben, ins Reich des Verderbers ein.

So wie die  Bilder  in Film,  Kino und TV allesamt manipuliert  sind,  so dient auch der  Ton (DAS 
WORT!) dem Verderber zur Manipulation der Massen. Welche Möglichkeiten es hierbei gibt, das 
berichtete mir mein bester Bruder thomas, als er mit seiner Band 1995 das letzte Album aufnahm, 
danach löste sich die Band sehr bald auf.
Für dieses aufwendige Album mieteten sie sich für 4 Wochen in einem Berliner Tonstudio ein,  
welches ansonsten große Stars der Musik-Szene beherbergte. 

Wie beim Film wird in der Ton-Industrie mittels verschiedener zusammengefaßter Ton-Spuren ein 
Gesamt-Klangbild erzeugt. So wird bei einer professionellen Aufnahme (Recording) beispielsweise 
das Schlagzeug mit verschiedenen Mikrofonen auf einzelnen Spuren festgehalten, um den Klang 
später  nach  Belieben  VER-ändern  zu  können.  Weitere  Ton-Spuren  erhalten  Gitarren,  Bass, 
Gesänge, Keyboards, Chöre, Effekte. Und hier sind wir beim Thema. 
Der Aufnahmeleiter fragte die Band, welche Tonspuren sie wie belegen wollten und welche Art von 
Effekten zur Verkaufsförderung sie gern eingemischt haben wollten. Die Männer wussten bis dato 
nicht,  wovon  der  Studio-Engeneer  sprach,  dann  erklärte  er  die  Möglichkeiten  der 
Verkaufsförderung anhand einer Berliner Rapperin, die in diesem Studio ein- und ausging. Sie, die 
Rapperin, legte in jeden einzelnen Song gleich mehrere verkaufsfördernde Sub-Lines (durch das 



Tages-Bewusstsein  nicht  wahrnehmbare  UNTER-Spuren)  die  den  Hörer  in  seiner  künftigen 
Entscheidungsfindung beeinflussen sollen und werden. So wird er vorwiegend die Produkte dieser 
Rapperin  kaufen,  sagte  das  Ton-'Genie',  denn  die  Botschaften  der  Rapperin  „fressen  sich  ins  
Gehirn wie ein Virus mit Widerhaken“, dieses Zitat werde ich niemals vergessen.

Und es stimmt, sie verkauft noch heute, 22 Jahre später, an die im Tiefschlaf gekettete Masse.  
Gleiches  geschieht  dem Naivchen bei  jeder  Ton-  oder  Bildaufnahme des  modernen Zeitalters. 
Selbst  die  NACH-richten  im  Fernsehen  haben  nicht  ohne  Grund  diese  Bezeichnung,  sind  sie 
geschaffen,  das  dumm-gläubige  Volk  in  den  Zustand  des  „Du-mußt-dich-danach-richten“ zu 
bewegen. Die Aufklärer der Wahrheits-Szene meinten, die Bezeichnung würde das Nach-gerichtete 
der Meldungen betreffen, doch das ist falsch. Du wirst, wenn Du die Produkte der JHWH-Industrie 
konsumierst, nach deren Plan funktionieren. 

Heute werden unter die regulären Tonspuren unglaubliche Informationen, die ausschließlich für 
das Unter-BEWUSSTSEIN feststellbar sind, gemischt. Übelste Anbetungen an den Scheitan und das 
quer durch alle möglichen Genres. Wer meint, DIE FANTASTISCHEN VIER, DIE TOTEN HOSEN, DIE 
ÄRZTE, ONKELZ, usw. hätten ihre Seele nicht an den Verderber verkauft, der irrt. Sie zeigen es ganz 
klar auf ihren Covern, Bildern oder durch Gestiken, halten sich auch auf Fotos ein Auge zu und wie  
wir wissen, sieht man mit dem Zweiten besser!

Na, was meint Ihr bedeutet diese Geste des MERKEL-Freundes? Natürlich! Er wäre nicht der große 
Star im „HERR DER RINGE“-Theater, wenn er nicht auch seine Seele an den Schaddein verkauft  
hätte. Er huldigt SIE:

Die Einäugige, die in ihrem KREIS-LAUF der niederen Materie alle ihr Gläubigen gefangen hält, sie  
sogar noch mit der Kette einkreist, um ihnen bloß nicht den Genuß der Freiheit zukommen zu  
lassen.



Ich meine, dieses Beispiel zeigt selbst dem letzten aller Trödelletzten:
Kein BILD- und/oder TON-Produkt der WELT konsumieren! Weder Funk, noch Fernsehen, noch 
Kino, noch CD, DVD, BLUE-RAY, etc. Und, weil sie auch im Wort gewandt sind, lassen wir alle ihre 
Medien, selbst wenn es die kleine Kreis-Zeitung sein sollte, einfach weg.  

Die Macht des Unterbewusstseins
Wer sich mit diesem Forschungsgebiet befaßt wird schnell feststellen, daß unsere Geist-Computer 
zu Enormem fähig sind. Unser Alltags-Bewusstsein ist ganz brauchbar, nimmt es etwa 40 Eindrücke 
pro Sekunde wahr und legt diese zum Gebrauch ab. 
Dem  entgegen  steht  unser  Unter-BEWUSSTSEIN,  das  bis  zu  15  Millionen  Bits  pro  Sekunde 
wahrnehmen kann.  Und jetzt  wird dem Leser  sicherlich  klar,  warum die  Industrie  die  Medien 
jeglicher  Coleur  für  ihren  teuflischen  Plan  der  Gedanken-Manipulation  nutzen  muß!  Bewusst 
schreibe ich  „nutzen muß“,  ist es deren letzte Chance, das JHWH-Prinzip aufrecht zu erhalten. 
Verliert Jahwe die Manipulationsmacht über die Schlafschafe, so ist sein System beendet.
Der unbewusst lebende Mensch wird mittels Manipulation in sein eigenes Verderben getrieben. Er 
denkt genau nach dem Muster des ihm Eingegebenen. 

Seht sie Euch an, die heutigen Jugendlichen. Sie sind nicht mehr imstande, sich in der Gruppe  
miteinander  zu  befassen,  sie  reden  nicht  miteinander,  sondern  nutzen  ihre  iPhones  zum 
gegenseitigen  AUS-Tausch,  sie  schalten  sich  gegenseitig  AUS,  denn:  Ist  die  Grundlage  des 
bewussten Lebens, der GEIST, erst einmal auf Null, so ist es die fortwährende Schöpfung auch. 
Diese Deppen erschaffen genau das, was die JHWH-Manipulations-Industrie von ihnen verlangt. 

Die Tochter eines unserer Brüder erhielt das Verbot, die Medien jemals wieder zu nutzen. Sie war 
bereits  so  manipuliert,  daß  sie  sich  DAS vom  SCHÖPFER  geschenkte  LEBEN nehmen wollte, 
zumindest das physische. Er, hans, war vollkommen außer sich. Sein Weib verstand die WELT nicht 
mehr, während sie sich über die angebliche Lappalie stritten, in welcher sie klickernd auf ihrem 
iPhone rumdattelte. Nun ist der gute hans hier bei uns und überließ seine Familie dem Scheitan. 
Sie verkauften ihre Seele an den Verderber und werden getilgt.

Doch bleiben wir mal bei den manipulativen Werkzeugen des JHWHismus. Diese können wir doch 
auch zu unserem Vorteile auf uns anwenden? Ist es nicht möglich, die Göttliche Macht in uns zu 
aktivieren, um so jegliche vertragliche Basis mit dem JHWH zu beenden?

Natürlich, lieber Freund,
DU BIST FREIWILLIG DORT UNTER VERTRAG!

Jeder Vertrag ist  kündbar, selbst der mit Deinem BELEBER,  wie Du ja bereits feststelltest. Um 
jedoch  die  Widerhaken  des  Bösen  verlieren  zu  können  ist  es  NOT-wendig,  das  Göttliche 
vollkommen anzunehmen. Du mußt,  um künftig  wie  auch  immer zu  sein,  Dich für  eine Seite 
entscheiden. 

Als Göttliches Wesen nutzt Du ab heute jedoch Deine Werkzeuge, die das Gute in Dir und Deinem 
Umfeld schaffen (schöpfen) werden. Jegliche Form von tierischer 'Kost' ist Dir ab sofort untersagt! 
Du bist der von Pflanzen sich ernährende VEGET-ARIER. Und denke nicht einmal auch nur eine 
Sekunde daran, Eier und Milchprodukte oder andere tierischen 'Produkte' zu konsumieren.  Beim 
kleinsten Verstoß bist Du wieder im Vertrag mit dem, der alles zum Scheitern bringt. Dann, wenn 
Du Dich Deinen niederen Süchten hingibst, kann und wird Dir niemand mehr helfen, dann leide, 
denn die Kinder GOTTES, die Tiere, leiden noch viel stärker und Du übernimmst einen Teil ihrer 
Qualen – v o l l k o m m e n e   G ö t t l i c h e   G e r e c h t i g k e i t !

Zudem wirst Du Dein  Unter-BEWUSSTSEIN programmieren und so eine Verbindung zu Deinem 
wahren SELBST herstellen, das als Dein SCHÖPFER Dir näher ist als Dein Atem. Du wirst ab heute 
HEILslieder singen und zwar nach bestimmten Muster:

http://www.mentale-intuition.de/die-intuition/erklaerungsmodelle/unbewusste-wahrnehmung/


Sicherlich ist Dir das  „OM“ oder „AUM“ der Buddhisten bekannt. Dieses sonore Klangbild wurde 
oft von den sogenannten Truthern der Wahrheitsszene als besonders wirksam bezeichnet, weil es 
„GOTT“ bedeuten soll. Für mich bedeutet „OM“ lediglich OM und nicht GOTT, denn es entspricht 
nicht meiner Muttersprache. Es muß also etwas anderes sein, was dieses OM innehat, was uns 
Freiheit erbringt. Richtig! Es ist nicht seine Wortbedeutung, sondern seine Schwingung!!! Wer OM 
mit langgezogenem MMMMMMMMMM in sich schwingen läßt der stellt sofort fest, daß seine 
Hirnanhangdrüse  (Zirbeldrüse  /  das  Ditte  Auge)  zu  schwingen  beginnt.  Hierbei  entsteht  eine 
Vibration im Kopf, die den ganzen Körper mit Wellen durchflutet. Über Jahre und Jahrzehnte wurde 
dieses SCHÖPFER-Organ durch die Sucht-Kost  in MitLEIDEN-Schaft gezogen,  so daß sie  LEIDEN 
schuf! Sie hat die Größe einer Erbse, anstatt die eines Taubeneis – ein unglaublicher Rückschritt. 
Zudem ist sie in einen dicken Kalkpanzer gehüllt. Und wie knacken wir den Beton als Befreiung 
unseres  gefangenen physischen Seins?  Richtig,  wir  erzeugen Permanent-Vibrationen,  die  jedes 
physische Material knacken werden, auch das Bisschen Kalk. 

Wir  beginnen  mit  dem  „OM“,  das  so  wunderbar  in  uns  schwingt.  Wir  richten  unsere 
Aufmerksamkeit auf die Stelle zwischen unseren Augen, die Mitte unseres Kopfes, und beginnen zu 
singen. Wir atmen tief ein und ziehen das „OOOMMMMMMMMM“ in die Länge, und wieder … 
und wieder. Und nun haben wir ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlen muß.

Doch wir gehen noch weiter, denn „OM“ bedeutet für uns gleichviel wie „LMT“, eben, nichts. Wir 
erinnern uns an unsere Schwingung des „OM“ fühlen sie noch in uns schwingen und nun singen 
wir ganz langgezogen:  „ S S S I I I E E E G G G   H H H E E E I I I L L L “  … und wieder … und 
wieder. Und wir fühlen, gerade wenn wir das  „ S S S I I I E E E G G G “  in uns schwingen lassen, 
wie es sich dem „OM“ in der Schwingung angleicht, mit einem Unterschied: Das „OM“ schwingt  
tief.  Tiefe  Töne  erzeugen  eine  langsame  Schwingung,  hohe  Töne  eine  schnellere,  die 
Ummantelung  schneller  knackendere  Schwingung. Nun  haben  wir  den  Teufel  bei  den  Eiern! 
Plötzlich schwingt unser gesamter Körper und das Gefühl, das wir hierbei empfinden, setzt eine 
Flut von Glückshormonen frei, die unsere Stimmung heben. Ja, wir sind auf dem rechten Weg, 
dem Weg der absolten SELBST-Verwirklichung. 

Warum wohl, meinst Du, haben sie das „SIEG HEIL“ verboten? ...  zumindest meinen sie, uns 
etwas verbieten zu können. Es ist ein Teil der Göttlichen Macht der positiven Schöpfung, es ist 
ALL-MACHT in uns. Es ist der Todfeind des JHWH. Wir benötigen nichts weiter als unsere Stimme 
und den Klang-Körper. 

Los Brüder und Schwestern, singt Euch in die Freiheit, „Ein Lied erobert die WELT“, wisst Ihr noch!? 
Ja, die fiktionale WELT des JHWH wird mittels recht angewandter 'Waffen' in die Knie gezwungen 
und er kann nichts gegen die ALLMACHT des Wortes GOTTES tun!
Singt  noch weitere Lieder,  wie das  „SOL – SIG – SAL … ALAF SAL FENA“ (VATERSONNE – 
LICHTSCHWINGUNG – HEIL  … ALLE MACHT DEN KRAFTBEWUSSTEN) oder  auch  „ICH-BIN die 
Auferstehung und DAS LEBEN, ICH-BIN DAS LEBEN, ich bin das ICH-BIN“ oder „ICH-BIN 
VOLLKOMMENHEIT, GLÜCKSELIGKEIT, absolute (R)EINHEIT...“ 

Was auch immer Ihr an Positiver Programmierung in Euer Unter-BEWUSSTSEIN schreiben werdet, 
das  wird  in  Euer  sogenanntes  Über-BEWUSSTSEIN  eingehen,  heißt  es.  Das  ist  wahr,  aber 
wissenschaftlich  gesehen  nicht  ganz  korrekt.  Das  Über-BEWUSSTSEIN  ist  das  Unwandelbare 
SELBST, das Ihr immer seid, Euer vielschichtiger Charakter. Es ist die Kombination aus GEIST und 
SEELE, Eure absolute Individualität, die Zweiheit, die bereits vor der Belebung ALLVATERs bestand 
und die ER in die Dreiheit Eures Universalen SEINS wandelte. 
Das Über-BEWUSSTSEIN weiß alles, ist alles und kann alles.  Bei der Programmierung des Unter-
BEWUSSTSEINS verbindet Ihr also beide Teile Eures BEWUSSTSEINS miteinander, so daß Eure 
innere Leinwand – das Unter-BEWUSSTSEIN – von der Vollkommenheit Eures GOTTES profitieren 
wird, und das wird es!

Sobald Ihr künftig einen Mann, ein Weib, ein Kind, ein Tier eine Pflanze begrüßt, so wünscht ihnen:  
„HEIL sei mit Dir!“, dann wird der Spiegel DIR HEIL einbringen. Verabschiedet Ihr Euch, so sagt: 



„HEIL auf allen deinen Wegen!“ und Selbiges wird Euch ereilen. Sicherlich werdet Ihr kreativer 
sein als ich und Euch Eure eigenen HEILsbotschaften mit auf Euren Weg geben. Jedes Wort kommt 
in Entsprechung zu Euch zurück – Achte Deiner Worte, Erwachender!

Mit den Monaten des fortschreitenden Singens werdet Ihr mittels der Vibration Eures Gesangs die 
Kalk-Hülle um die Hypophyse gesprengt haben, die Drüse kann wachsen und gedeihen. Erst dann 
wird so vieles klar werden, was Ihr nie für möglich gehalten habt. 
Gleich  erging  es  auch  Schwester  andrea,  von  der  ich  Euch  bereits  so  viele  geistige  Ergüsse 
aufzeigte. Sie erwachte durch ihren immerwährenden Gesang innerhalb nicht einmal eines Jahres 
und wird noch zu viel mehr imstande sein.
Tut es Schwester andrea gleich und gebt dieses Wissen an die weiter, die Euch am Herzen liegen. 
Hört  niemals  auf,  das  wahre  Wissen  zu  finden  und  wendet  es  an,  so  daß  Weisheit  daraus 
erwachsen kann. 

Nun zu einem Thema,  das  wir  bereits  in  den vergangenen Tages-Botschaften ansprachen.  Wir 
lesen nachfolgend wieder aus dem Buch. Doch zuvor möchte ich Euch an etwas erinnern, das ich  
im Laufe der Jahre vielfach tat: Mal erwähnte ich die Jahu-Knechte als positiv, mal als negativ, mal  
waren sie für das Erreichen des Goldenen Zeitalters wichtig, mal hinderlich. 
Mir lag speziell Eure Unterscheidungskraft am Herzen. Nun möchte ich Euch einen Text zeigen, der 
es inhaltlich in sich hat. Entscheidet, wie ihr ihn in Eurem „Speicher“ ablegt.

Sehr geehrter Herr ...!
Von einem Freund weiss ich um Ihre Bemühungen, eine besondere Publikation zu verfassen, die ich  
hier kurz einmal als „einen Versuch des Durchblicks“ bezeichnen möchte. Sollten Sie überrascht sein,  
im Moment vielleicht etwas mehr über Sie zu wissen, so nehmen Sie dies doch gelassen hin.
Sie haben bereits von Adam Weishaupt und den bayrischen Illuminaten gehört - diese haben nur den 
Namen  mit  den  wirklichen  Illuminaten  (Siebenerpriesterschaft)  gemein.  Die  bayrischen 
Illuminaten wollten die schlimmen Zustände der damaligen Zeit verändern, um die Menschen in 
eine Zeit der natürlichen Freude und des allgemeinen Auskommens zurückzuführen. Da dies 
bedeutete,  die Monarchie und die Kirche zu bezwingen, hatten sie sich dadurch gefährliche  
Gegner geschaffen. Sie versuchten, ihre Bemühungen geheim zu halten, wurden aber nach einer  
gewissen Zeit regelrecht infiltriert von den „wirklichen“ Illuminaten, dessen Oberhaupt die Rothschilds  
darstellten.
Die bayrische Illuminatenideologie wurde verdreht und das „Neue Testament Satans“ daraus  
entwickelt - vielmehr, diese Entwicklung bestand und besteht schon sehr, sehr lange.
Der breiten Öffentlichkeit ist dieses Dokument erst seit 1875 zugänglich gemacht worden, als ein Kurier
der bayrischen Illuminaten auf seinem Ritt von Frankfurt nach Paris vom Blitz erschlagen wurde und  
dabei ein Teil dieser Informationen einer weltweiten Verschwörung sichergestellt werden konnte.
Dieses Dokument ist  bis heute unter  Verschluss und darf  der Öffentlichkeit  nicht mehr unterbreitet  
werden - wie auch „Die Protokolle der Weisen von Zion“, stehen sie auf dem Index!
Die Abschrift,  die ich Ihnen sende, hat bereits ein Publizist  1995 veröffentlicht,  wodurch er in arge  
Schwierigkeiten kam und sogar vor Gericht gezerrt wurde. Mit der Freiheit der Meinungsäusserung ist  
es  auch  bei  uns  nicht  weit  her  -  ausser,  Sie  vertreten  die  vorgekauten  Meinungen  der  
Meinungsmacher!
Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt aus dem Dokument:
Das erste Geheimnis, die Menschen zu lenken, die Beherrschung der öffentlichen Meinung, sei, daß 
man solange Zwietracht, Zweifel und widersprüchliche Ansichten sät, bis sich die Menschen in diesem 
Wirrsal nicht mehr zurechtfinden und überzeugt sind, daß es besser sei, in staatlichen Dingen keine 
eigene Meinung zu haben. Volksleidenschaften müssen entflammt und ein geistloses, schmutziges und 
widerwärtiges Schrifttum geschaffen werden. Weiterhin sei es die Aufgabe der Presse, die Unfähigkeit  
der Nicht-Illuminierten auf allen Gebieten des staatlichen wie religiösen Lebens zu erweisen.
Das  zweite  Geheimnis:  Alle  Schwächen  der  Menschen,  alle  schlechten  Gewohnheiten, 
Leidenschaften und Fehler auf die Spitze treiben, bis sie sich untereinander nicht mehr verstehen. Die 
Bekämpfung der Persönlichkeit muss mit aller Macht geführt werden, da es nichts Gefährlicheres als 
sie gibt. Das eigene Denken muss den Menschen durch Anschauungsunterricht abgewöhnt und 
vorhandene  Geisteskräfte  auf  bloße  Spiegelfechtereien  einer  hohlen  Redekunst  abgelenkt 
werden. Die  freiheitlichen  Gedanken  der  Parteien  müssen  durch  Redner  der  Illuminaten  solange 
breitgetreten  werden,  bis  die  Menschen ermüden  und  ihnen eine  Abscheu  vor  den Rednern  aller 
Richtungen  entsteht.  Dagegen  soll  die  [STAAT]slehre  der  Illuminaten  den  Bürger  unermüdlich 



eingeflößt werden, um sie nicht zur Besinnung kommen zu lassen.
Das  dritte  Geheimnis: Sämtliche  Lehrstätten  müssen  völkische  Gegensätze  in  einer  nationalen 
Formation des Hasses auf  Andersartige erstellen,  um Rassenhass,  Glaubenshass und Isolation zu 
schaffen. Diese hassvolle Nationalisolation führt zu Selbsterhöhung, Zwietracht und Kriegswillen gegen 
Andersdenkende.
Gegenseitiges  Aufhetzen und die  Finanzierung aller  gegnerischen Parteien  gleichzeitig,  schafft  die 
Abhängigkeit  vom Geldgeber  beider  Parteien -  Gewinner  wird  stets  die  Geberpartei  sein,  also  die 
Illuminaten.
Ich erspare dem Leser die weiteren „Gräuelgeheimnisse“ – sie sind einfach zu pervers.
Nur einen letzten Teil des Dekrets möchte ich Ihnen zum Nachdenken noch darreichen:
...Durch  alle  diese  Mittel  sollen  Völker  gezwungen  werden,  den  Illuminaten  die  Weltherrschaft 
anzubieten. Die neue Weltregierung muß als Schirmherrin und Wohltäterin derer erscheinen, die sich 
ihr freiwillig unterwerfen (UNO). Widersetzt sich ein [STAAT], müssen die Nachbarn zum Krieg gegen 
ihn aufgestachelt werden. Wollen diese sich verbünden, muss ein Weltkrieg entfesselt werden.
Wie Sie ersehen können, liegt Ihnen nun ein kleiner Teil dessen vor, nach dessen Kriterien das Dritte  
Reich gestaltet wurde, obwohl es grundsätzlich anders angedacht war (siehe bayr.Illuminaten).
Sie können sich absolut sicher sein, daß das Dritte Reich niemals untergegangen ist - vielleicht in  
Europa geschickt als Demokratie getarnt und in der „freien Welt“ als Senatsforen und Staatsführungen  
installiert wurden.
Des  weiteren  wurden  den  Deutschen  sämtliche  wirtschafts-  und  wissenschaftsführende  Kriterien  
genommen,  indem  man  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  einfach  behauptete,  jegliche  Technik  und  
Energetik der Deutschen sei auf pure Weltzerstörung aufgebaut gewesen und diese müsse man ihnen  
wegnehmen..
Was man den Deutschen nicht nehmen konnte, war ihr energetisches Land, das unter einer  
besonderen kosmischen Strahlungslinie liegt und „dagegen“ musste natürlich etwas anderes  
unternommen werden:
Sprach- und Schriftverwirrung sowie die Einimpfung einer weltweiten Schuld ohne Ende, gegenüber  
den  Juden  und  dem  Rest  der  Welt.  Weiter  führte  „man“  eine  „Überseesystematik“  ein  –  eine  
Amerikanisierung, zuerst beginnend mit Deutschland und mittlerweile auf fast ganz Europa verteilt.
Diese Systematik entspricht exakt dem obigen Inhalt und den Protokollen der Weisen von Zion. Das  
heutige  Weltwirtschafts-  Glaubens-  und  Politbild  entspricht  einer  Systematik  der  Zerstörung  der  
Persönlichkeit,  zugunsten  einer  kleinen  „Gesellschaft“,  die  uns  im  Griff  und  in  einer  perversen  
Versklavung  halten.  Ausserdem  versuchen  sie  uns  zu  verkaufen  an  Mächte  von  ausserhalb  des  
Sonnensystems, die dieser menschenverachtenden Priesterschaft (Illuminaten) konstant Macht und ein
„Weiterleben nach der Apokalypse“ versprechen.
Die  Neue  Erde,  worüber  soviel  geschrieben  wurde  und  wird,  könnte  sich  letztendlich  als  ein  
Horrorszenario für die weitere Entwicklung der Erdenmenschen herausstellen - - falls „danach“ wieder  
diese Priesterschaft an die Herrschaft kommt!
Eine wirklich Neue Erde, wie sie ihren Ursprung in der Bibel besitzt, können wir so nicht schaffen. Nur  
in der Rückbesinnung auf  unsere persönliche und individuelle Seelenkraft  finden wir  den Weg zur  
Wahrheit und die Lösung allen Übels.
Wir alle müssen geistig zu kämpfen beginnen –  unseren eigenen inneren Teufel überwinden, um 
die äusseren Teufel zu durchschauen und sie ihrer Herrschaft entheben zu können, ohne einer 
alleszerstörenden Apokalypse anheim zu  fallen.  Der geistige „Kampf“  benötigt  keine vernichtenden  
Waffen, sondern die Handhabung einer Energetik, die wir uns haben nehmen lassen, indem sie uns  
Vergessen gemacht wurde.  Dennoch kann der Mensch sie wieder finden. Es ist die Energetik der  
„Nullpunktenergie“, die oftmals fälschlicherweise als eine Energie, wie die Elektrizität, betrachtet wird,  
die man für die Technik benutzen kann. Die Nullpunktenergie ist konstant vorhanden und wird in den  
alten heiligen Schriften als der heilige Geist, Christusgeist oder Kundalinikraft bezeichnet. Wer sich 
wieder darauf konzentriert und alles andere Geschmarre von einer technischen Zukunftsplanung bis  
hoch zum Übermenschen als  Vorspiegelung falscher  Tatsachen beiseite  legt,  kann sich wieder  zu  
einem echten Menschen machen.
Falls wir  so weitermachen, wie bislang, sind wir schlechte Statisten in einem armseligen Film über  
primitive Zooinsassen!
Ich bitte Sie höflichst, in Ihren Recherchen auch nicht vor gewissen negativen Erscheinungsweisen  
zurück zu schrecken - diese gehören zum Blendwerk der Machthaber, die uns nicht wirklich belangen  
können; wenn wir innerhalb der „Nullpunktenergetik“ denken und handeln.
Sie werden von mir und/oder anderen Menschen immer wieder einmal etwas hören und empfangen.  
Ich hoffe, Sie machen daraus etwas Wirksames - und sei es nur ein Hilferuf unter vielen.
Seien Sie gegrüsst

Das  Schreiben  las  ich  mir  immer  wieder  durch.  Ich  wusste  ja,  dass  immer  mehr  Menschen  das 



herrschende System kritisieren, doch diese vorliegende „Kritik“ hatte Insiderwissen.
Es gibt  darin  auch keine  Schuldzuweisungen,  sondern  einen klaren  Hinweis  darauf,  dass es der 
Mensch selber ist, der dies provoziert hat und weiterhin provoziert. Weder ein „Teufel“ noch ein 
„Außerirdischer“ steht verantwortlich für unsere menschliche Welt, sondern allein der Mensch 
selber, der nur diese Kräfte damit angezogen hat. Wie ein hassender Mensch nur immer wieder 
Hass anzieht, ein liebender nur die Liebe, zieht ein luciferischer Mensch auch
das luciferische Prinzip an. Wenn wir uns von einigen wenigen satanischen Menschengeistern
so dermassen manipulieren und verblenden lassen, muss man sich fragen lassen, ob man
nicht doch ziemlich krank und abgefallen von Gott ist!
Dieser Brief eröffnete mir auch eine weitere Sicht auf die Dinge, die ich zur Zeit erlebte – er machte mir 
die Zusammenhänge klarer und die Tatsache, dass auf der Erde auch viele wirklich wohlgesonnene 
Lichtmenschen verweilen, nicht nur die Negativen.

Gehen wir zunächst noch einmal auf das Prinzip „Das Dritte Reich“ ein:
Die meisten Menschen, Kritiker, nehmen das ab 1923 Geschaffene als etwas physisch Anfassbares 
hin. Sie meinen, Adolf Hitler wäre ein Mensch gewesen, der sich gegen die Juden wehrte, der das 
Deutsche Volk in seiner Unschuld vor dem Feinde beschützen wollte. Doch der wahre Plan des 
Adolf Hitler und der Mächte, die ihn berieten, war ein ganz anderer. 
Das Dritte Reich ist kein physisches Reich. Noch heute sprechen wir von der Dritten Macht, dem 
Dritten Sargon, der zur Schlachtung aller Feinde GOTTES zurückkommen wird. Dem ist tatsächlich 
so, doch wird nirgendwo auf der Erden-Welt auch nur ein Schuß fallen und niemand der Gerechten 
wird physisch im Blute der Geschlachteten waten. Das Dritte Reich ist die ALL-MACHT, die wir nach  
unserer Vervollkommnung erreicht haben werden,  es ist  unsere Weihe in eine Dimension, die 
man  das  KRIST-BEWUSSTSEIN  nennt;  es  ist  das  Absolut  Göttliche,  die  höchste  Ebene  des 
Schöpfertums im Kosmos.
Natürlich werden die UN-Gläubigen getilgt, doch nicht auf diese niedere Weise, wie beispielsweise 
Amis oder Juden killen; sie töten lediglich die physische Substanz des Wesens und schon nach 
Millisekunden nachdem das Wesen gewaltsam aus der physischen Hülle getrieben wurde, lacht es 
sich schief über die Sinnlosigkeiten dieser Spielzeug-Ebene JHWHs und beginnt sein Wirken gegen 
den Verderber, doch nun aus einer ganz anderen Macht-Position.

Das  Dritte  Reich ist  unser  Drittes  Auge,  mittels  dessen Macht  wir  den KRIST in  uns  erwecken 
können und werden. Das Dritte Reich hat so gar nichts mit irgendwelchem -ISMUS zu tun, es war 
die Fassade, welche die Dummen ablenken und die Zweifler zum Kritisieren bringen sollte, so Adolf 
Hitler heute, nachdem er den Männern und Weibern weiterhin ein wundervoller Meister ist.  
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