
DU BIST
DEIN HENKER

… aber auch die strahlend-schöne SCHÖPFER-MACHT innerhalb dieses Spiels!

Während die dunkle Seite der ehemaligen Macht in ihrer geistigen Verblendung zu dem Schluß 
kommt, das Ziel  ihrer  Bemühungen stünde nun sehr kurz vor der Erfüllung,  schläft  der größte 
Anteil der als MENSCHHEIT bezeichneten „Spieler-Substanz“ den Schlaf der Narren. Es mutet fast 
einem schlechten Scherz  an,  was sich dem aufmerksamen Beobachter  'dort  Draußen'  für  UN-
glaublichkeiten offenbaren.
Die GOTTES-Propheten des Altertums sollen mit ihrer Vorausschau im Recht sein – alles geschieht 
genau so,  wie sie es der Nachwelt  schriftlich festhielten.  Geschehen Prophetien sowieso oder 
gerade weil man sie der kreativ begabten SCHÖPFER-Masse immer wieder zur Neu-Schöpfung 
vorlegt?  Ist  nicht  der  Beobachter  erst  der  „Verschränkende“,  Der  SCHÖPFER,  der  mit  seiner 
Beobachtungsgabe  –  Der  so  wesentlichen  GOTTKRAFT  –  die  GEIST-Belange  in  die  Materie 
manifestiert?
Wir bekommen – gerade in den Tagen der JETZT-Zeit – verschiedene Erklärungsmodelle vorgelegt, 
nach denen man uns wissenschaftlich 'korrekt' darlegt, welches Bewusstsein allein schon in einem 
Tropfen unseres Blutes zu finden ist.  Unter dem Hochleistungs-Elektronenmikroskop stellen wir 
verblüfft fest: Wir sind, gehen wir tief in unsere eigene Substanz, 'lediglich' Energie! 

Steht da nicht geschrieben, daß allein Energie Energie auch interagieren kann? 
Zu subtil? Zu UN-verständlich?

Gut, dieser 'Vorwurf' ist leicht erklärt: Gehe in Gedanken zu einem Wohngebiets-Transformator, 
breche  dort  ein  und  schalte  Dich  –  MENSCH  –  zwischen  den  hineinkommenden  und  den 
herausgehenden Kraftstrom und Du wirst schneller bei Dir SELBST sein, als Dir vielleicht lieb ist.
Tut  gleiches  ein  wahrlich  Bewusster,  nennen  wir  ihn  mal  „Auserwählter“,  so  kann  dieser  die 
Energien dorthin leiten, wohin er sie, in welcher energetischen Form auch immer, haben will. 

Also,  so  könnte  man  mutmaßen,  besteht  doch  ein  UN-terschied  zwischen  „MENSCH“  und 
„MENSCH“? Nein, gar nicht, es besteht einer in puncto „BEWUSSTHEIT“, die äußere Hülle ist, bis 
auf ein paar kleine Besonderheiten, immer die gleiche. 

Nennen wir den einen mal „YOGI“. Was kann dieser, wozu der, den wir „NORMALO“ nennen, nicht 
imstande ist? Richtig, er, der YOGI, erschafft aus GEIST SEINE materielle Spielebene. 

Das tust Du auch, meinst Du? 



Nein, das tust Du ganz und gar nicht!

Du bist  derjenige,  der  sich von den Themen des  niedersten  Materialismus in  die  JHWH-WELT 
ziehen läßt.  Du beschäftigst  Dich mit  sinn-freiem Antik-Schund,  wie beispielsweise einer „VER-
fassungsgebenden  VER-sammlung“  (gleich  zweimal  die  VERrücktheit  in  einer  einzigen 
Bezeichnung, das ist wahrlich VERrückt!); Du meinst, alles das, was Du physisch bist, entspreche 
tatsächlich der Realität. Was ist diese Realität? 

Richtig,  Realität  ist  Fiktion,  Real-Fiktion,  also  eine  Art  von  Kino,  in  welchem  wir  alle  sitzen, 
während  wir  uns  bei  unserem  Schauspiel  auf  der  Kinoleinwand  zuschauen.  Geht  es  noch 
VERworrener? 

Ja,  aber dazu später mehr.  Das HIER ist die Erlebnis-Ebene,  die wir  als WELT bezeichnen. Hier  
nennen wir JHWH „Das ultimative BÖSE“ und GOTT „Den liebenden SCHÖPFER von Allem-Was-
Ist“; wir sehen, wie 800 Millionen unschuldige Seelengeschwister von diesem „ultimativen BÖSEN“ 
pro  Jahr  und  nur  innerhalb  des  fiktionalen  Verwaltungskonstrukts  der  Handelsgesellschaft 
[BUNDESREPUBLIK]  grausamst  geschlachtet  werden;  betrachten  eine  noch  niederere 
Darstellerplattform als die unsrige – Die POLITIK – und sind der festen Überzeugung … im festen 
Glauben! = in der absoluten Schöpfung! ... diese POLITIK-Darsteller seien aber so sehr gegen uns 
und unsere Völkerrechte; wir betrachten andere auf einem Bildschirm im TV, Internet oder auch 
auf tragbaren Multi-Funktions-Bibeln, die uns allesamt GLAUBEN MACHEN, all dieser niedere Tand 
wäre in irgendeiner Form für uns Weg-bestimmend. 

Und doch verhält  es  sich  ein  wenig  anders  … „Ein  wenig?“  fragt  hier  der  in  Vollkommenheit  
Erwachte, der „das eine Wenige“ mit allem dazu gehörigen Respekt anders zu definieren weiß!

Stelle Dir bitte vor, Du spieltest ein Computer-Spiel, bei welchem es prinzipiell um die Erlangung 
eines sogenannten „HIGH-SCORES“ geht.  Du durchwanderst  mit „Deiner Spielerfigur“ mehrere 
bunt  gezeichnete Ebenen,  der  Schwierigkeitsgrad  steigt  von  Ebene  zu  Ebene  und  nach  der 
Meisterung einer jeden Ebene folgt eine noch aufwendiger produzierte,  die Dich wieder in ihren 
Bann zieht. Im Spiel triffst Du auf derlei Gestalten,  die Dich in Deinem Tun behindern, und um 
ihrem Treiben Einhalt  gebieten  zu  können,  erhältst  Du  Waffen,  zudem  auch  einige  magische 
Anwendungsmöglichkeiten. 

Jetzt, so hat es für Dich den Anschein, bist Du WEHRHAFT, jetzt zeigst Du es „Der dunklen Macht“, 
ohne deren ständige Behinderung Du längst der Sieger wärst, denkst Du.

Du bist im festen Glauben, von A nach B nach C und danach nach D und vielleicht noch weiter zu  
wandern, „Du lebst förmlich den Spieler“, je weiter Du Deinen GEIST in dieses Spiel vertiefst. Und 
letztendlich bist Du der Meister. Nach vielen Anläufen hast Du es geschafft, der „HIGH SCORE“ 
klingelt, klappert und begabt Dich mit derlei WELTlichem Stolz, daß die Hose nass ist.

Am  liebsten  würdest  Du  Dein  „Fenster  zum  Hof“  öffnen  und  der  WELT  von  Deinem  Erfolg 
berichten. Dort angelangt, an diesem Fenster, siehst Du die Fenster der anderen „MENSCHEN“ und 
stellst erschrocken fest, daß auch sie an einer ähnlichen Computerkonsole wie der Deinigen sitzen, 
die einen jubeln, die anderen werden in diesem Moment von ihren GEGNERN in mannigfaltiger 
Weise am Weiterkommen gehindert. 
Dann gibt es noch jene, die ständig ihre unendlich zur Verfügung gestellten Leben verlieren, weil  
sie nicht mit den sanften GEIST-Waffen vorgehen, sondern mit fiesen, hinterfotzigen Schusswaffen, 
Sprengsätzen und anderen UN-glaubwürdigkeiten. Hätten Sie Würde, so wären auch sie am Ziel!  



Na? …....
Scheiße, was!

Nein,  dieses  Leben,  woran  wir  alle  so  elementar  hängen,  ist  nichts  als  eines  der  vielzähligen 
Computerspiele, die uns unser GEIST, den wir als „GOTT“ bezeichnen, zur Beschäftigungs-Therapie 
vorspielt.  Es ist stinkend langweilig, sitzt Du als Das-Was-Du-Wahrlich-Bist in Deiner UR-Suppe 
und tust den lieben langen und nicht existenten Tag nichts. Wozu dann all die Fähigkeiten, wenn 
Du diese nicht ausleben kannst? Du bist ein SCHÖPFER-Genie, jeder von uns! Der eine Spieler 
erschafft sich den Kräuter- und Früchtegarten, der andere einen Kriegsschauplatz, ein Dritter ein 
neues, ein Reines Volk, in das er eine Handvoll anderer Spieler zieht, die gemeinsam gegen die 
stinkende Langweile des „Nichtseienden Seins“ spielen.

Die Meisterung dieses wohl sehr real anmutenden Spiels besteht darin, sich mit seiner eigenen 
Spielfigur zu befassen und sich immer fair allen anderen Spielern gegenüber zu verhalten. 
Sobald Du versuchst,  eine andere Spielfigur ins „AUS“ zu befördern, wird diese sich mit neuen 
Leben  aufladen,  sich  fortschrittlichere  Waffen  erwerben,  um  Dich  danach  zu  behindern.  Dein 
Punktestand sinkt. 
Ja, auch die angeblich Hilflosen, unsere tierischen Mitspieler, sind machtvoll. Sie schießen nicht 
direkt auf Dich,  sie sind weise und schenken Dir ihre Liebe. Dein Hass, sie unbedingt töten und 
fressen zu müssen, richtet sich also alleinig gegen Dich selbst. Du bist Dein Henker!

Spielst Du das Spiel der anderen Spieler, so spielst Du in ihrem Spiel, nach ihren durch ihren GEIST 
erschaffenen  Regeln.  Hier,  auf  fremden  Spielfeld,  ist  es  schwieriger  zu  siegen,  das  kennst  Du 
eventuell  von  sogenannten Auswärtsspielen  im Fußball.  Der  „heimische  Rasen“  ist  eben doch 
siegreicher für den Heimischen.

Willst Du also dieses jämmerliche Spiel 'dieser Zeit' beenden, dann beschäftige Dich ausschließlich 
mit Deinen Spielregeln. Die anderen Spieler sind auch da, ja, aber DA, nicht HIER. 

Sehe ich hier bei uns in den Himmel, dann finde ich diesen strahlend blau vor, ohne sogenannte 
Chemtrails.  Ich  kann also  auf  GEGNER,  wie  chemtrail.de  oder  die  liebe Antje-Sophie,  die  uns 
allesamt in ihr Theaterstück mitzuschleifen versucht, um uns dort von Der Einen, Der Absoluten 
Wahrheit unseres SEINS ablenken zu können,  v e r z i c h t e n ! 

Mein Vorschlag ist aber keine Pflicht.  Genieße ihre Ablenkungen … ja,  sieh Dir auch noch den 
Quatsch der „VERfassungsgebenden VERsammlung“ an; vergiss nicht, beim HONIGMANN (der Dich 
mit 'Süßigkeiten' zu locken versucht!) reinzuschauen; die flache Erde – eines der wesentlichsten 
Themen der JETZT-Zeit … genieße und erschaffe sie neu; und bilde Dir nicht ein, Du würdest bei 
Deinem Abstieg ins Niedergeistigste an Primaten ala EICHELBURG vorbeikommen!

Also los, geh raus spielen und genieße Dein Spiel! 

Sieh Dich um, ja, drehe Dich einmal um Deine senkrechte (Spieler-)Achse und Du wirst feststellen, 
daß dort, wo Du jetzt meinst zu leben, sich außer Dir nichts weiter befindet. Du bist dort! 
Schließe Deine Augen und Du stellst sofort fest, daß all das Ablenkende um Dich herum eigentlich 
gar nicht existent ist. Natürlich, Dein GEIST ist meisterhaft und läßt Dich noch den Geruch Deines 
Schoko-Bananen-Breis  riechen,  den  Du  heute  Morgen  meintest  gegessen  zu  haben.  Hast  Du 
wirklich etwas gegessen? Nein, das ist nur Deinem Spieler möglich.

Und an  dieser  Stelle  wirst  Du Dich  fragen,  ob  das  mit  Der  PERSON,  die  angeblich  SIE(?)  uns 
auferlegten, wirklich so eine schlechte SACHE(!) war. Du bist nicht der Spieler, Du bestimmst ihn, 
aber …



… sobald Du Dich mit diesem Spieler und nicht mit Deinem wahren SEIN als das Göttliche, Das den 
Spieler Erdenkende und Steuernde, siehst, bist Du verloren, denn die anderen Spieler kennen ihre 
Macht Dir gegenüber. 

Irgendwann wird dieses Spiel beendet sein. Dann wirst Du sehen, daß nichts außer dieser Einen 
Energie, aus der Alle und Alles besteht, existent ist. Langweile wird sich breitmachen, denn als 
„ELEKTRISCHER STROM“ kannst Du nichts bewirken, wenn Dich niemand über das Netz anzapft. Du 
willst  gebraucht  werden,  willst  etwas  bewirken,  also  erschaffst  Du  Dir  wieder  eine  neue 
Spielebene, diesmal schwieriger als die zuvor. Doch diesmal bist Du schlauer und weißt, wer Du 
wirklich bist!

Vergiss niemals den Genuß!

Rieche an der wunderschönen Spielerfigur, die Du „Partner“ oder „Familie“ nennst; genieße sie mit 
all ihren Programmierungen, schenke ihr Deine Aufmerksamkeit – sie ist Teil Deines Spiels! Erfreue 
sie und sie wird Dich erfreuen. Doch denke niemals, sie sei reell existent! Ihre Schönheit ist nur ein 
Abbild ihrer bisherigen GEISTigen Fähigkeiten.

Na?
Verzweifelt?

Nein,  b e r e i c h e r t .
Nun weißt Du, Wer oder Was Du in Wahrheit bist! 
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