
Gedanken und Gefühle zu dem Thema
„Barfuss oder Lackschuh“

Wie Bienen in einen gesunden, gut frequentierten Bienenstock gehen Eure Gedanken und Gefühle  
zu  den  Themen  der  vergangenen  drei  Tage  per  e-Post  bei  uns  ein.  Dankeschön  für  Eure  
Mitwirkung. Eure Meinungen sind so machtvoll im Wort, sie der Masse vorzuenthalten wäre Frevel.  
Das Erwachen selbiger Masse hängt entscheidend von der Mitteilung solcher Erhellungen ab. 
Ein  sehr  Heller  unseres  Volkes,  markus,  hat  das  erkannt,  was  friedrich  mit  seiner  verdeckten  
Version versuchte zu bewirken. Einige wenige unseres Volkes lasen zwischen den Zeilen, markus hat  
die darin verborgene Wahrheit bestens zusammen gefasst: 

Hallo Alle Zusammen,

Gedanken... 
... deren viele habe ich in meinem Kopf und trage diese tief in meinem Herzen.

Interessant fand ich die angewandte Methodik von friedrich  sein kommendes TUN, öffentlich  
einsehbar, der Welt mitzuteilen (von wegen "interner" Verteiler ^^)...

War dies etwa ein allerletzter Versuch die träge Masse aufzurütteln? Wohl kaum... denn dies ist  
wahrlich müssig...
Dem Feind den Fehdehandschuh ins feiste Gesicht zu klatschen? Möglich wär´s... Es lebe die  
Psychologísche Kriegsführung...^^ 
Oder - im wahrsten Sinne des Wortes, das ultimative Alles oder Nichts, - sämtliche Brücken zu  
kappen...  denn  ein  Rückzug  gehört  nicht  zur  Strategie.  Für  mich  sehr  nachvollziehbar...!

Meine Gedanken weilen bei ihm und seinen Mannen & Weibern....

An dieser Stelle nur von wenig Worte, denn ich habe - auf meiner Webseite - alles geschrieben,  
was es zu schreiben gab. Auch ich musste feststellen, dass sehr Wenige in der Lage sind, die  
allumfassende Täuschung zu erfassen.
Und sodann, nach der Erkenntnis dessen, alles loszulassen und mit vollem Bewusst-Sein einen  
neuen Weg einzuschlagen...

Wer mag, kann meine Gedankengänge u.a. in diesen Artikeln nachlesen:
http://www.agmiw.org/?p=6469
http://www.agmiw.org/?p=5981
http://www.agmiw.org/?p=6052

Ich  bin  mir  sicher,  dass  wir  in  einer  Zeitenwende  angelangt  sind.
Mit der Kraft des Herzen und der reinen Seele werden wir eine Änderung herbeiführen.

Lieben Gruss von markus
www.die-arche.info

http://www.agmiw.org/?p=6469
http://www.die-arche.info/
http://www.agmiw.org/?p=6052
http://www.agmiw.org/?p=5981


Nachtrag von Bruder markus:

Ich habe mir nun die Gedanken von solveig und peggy - als auch die deinen - durchgelesen.

Wie nah wir uns doch alle sind. Jedes Wort ein Paukenschlag...

Sehr,  sehr  lange  habe  ich  damit  gehadert,  ob  ich  meinen  Weg,  meine  Vision  eines  tragfähigen 
Lebenskonzeptes mit anderen Menschen auf deutschem Boden umsetzen kann & soll.

Dann wurde mir bewusst, dass es nicht (nur) um das Stück(chen) Erde geht, auf dem wir Deutschen Völker 
(Plural) zuhause waren und sind. Sondern es (auch) darum geht, WO und WIE ein Deutscher, aus dem 
Herzen heraus und für das Gemeinwohl agierend, sich einbringt & (mit)wirkt!
Dies auch unter einem energetischen Aspekt.  Mutter Erde kann man  von überall Heilung zukommen 
lassen.

Daher  führt  mich/uns  der  Weg  nunmehr  in  das  recht  nahe  Ausland  (hier:  Süd-Ungarn).
Dort  haben wir  gutes  Ackerland,  ein milderes  Klima,  deutlich  weniger  Bürokratie  (zudem die  eigene 
kommunale Selbstverwaltung - nach aussen! nach innen über den THING).
Und  sind,  um  es  mal  salopp  zu  formulieren,  nachwievor  in  Schlagdistanz.  :-)
Was wir nicht wären, wenn wir - wie Andere - den Weg nach Südamerika oder sonstwohin gehen würden.

Es ist auch nicht (zu) wichtig, WO wir wirken, sondern, DASS wir (gemeinsam) wirken.
Und das geht auf jedem Flecken Erde. Mit allen Schwestern & Brüdern zusammen!

Ein weiterer Gedanke ist, meine Mitwirkenden (und deren Familien) aus der "Schußlinie" zu nehmen und 
sich nicht weiter IM System zerfleischen zu lassen.
Zuviel  wurde  gegen  die  Willkür  gekämpft,  zuviel  wurde  zerstört  und  verloren.
Es sind noch zu wenige Aufgewachte und allesamt nicht wirklich Kämpfer.

JA - Wir haben es uns ausgesucht, in dieser Zeitenwende als Deutsche zu inkarnieren.  GUT SO...! Wir 
sitzen auf den Logenplätzen...!
WO steht in Stein gemeisselt, dass wir das Spiel zu deren Spielregeln und auf deren Spielbrett zu 
spielen haben?
ICH BIN mir sicher, dass unser aller Weg, so verschieden er auch auf den ersten Blick erscheinen mag, uns  
am Ende alle geeint zusammenführen wird.
Das Bewusst-Sein ist am Erwachen; die Bewusstwerdung läuft, wenn auch langsam, dann doch stetig. Und 
dies ist nicht umkehrbar!
Es obliegt jedem selbst, ob er/sie erkennt wer er/sie ist. Denn WIR sind es auf die WIR gewartet haben!

Euch Allen sende ich einen lieben Gruss
markus

P.S. Es gibt auch Zaumzeug ohne Gebiss & Co. Sofern unbekannt... den Kontakt zur Herstellerin kann ich 
herstellen.

Und damit wiederholt er den meiner Meinung nach entscheidenden Satz, den Dieter Broers vor  
Jahren wiedergab. Ein Indio-Volk hatte ihn geprägt. Es sind und bleiben WIR. Kein anderer wird  
uns befreien (können), wenn nicht wir zuerst für unsere Freiheit einstehen. Niemand hat das Recht  
sich in unsere Angelegenheiten einzumischen.  Erst wenn wir TUN und dabei von den Bestien  
zerfleischt werden, wird uns Hilfe von Gottes Macht zukommen. Der Wartende wird sein Leben  
verschwenden, ein Leben lang warten. Gott schützt stets die Tuenden, nicht die Faulen. 

Marco, ein lieber Bruder aus unserem Volk wagt einen Erklärungsversuch:
Liebe Schwester,
ich bin wohl einer dieser "Schlappschwänze" die ihr seit den letzten paar Botschaften versucht an  
unserem kaum vorhanden Germanenstolz und Selbstbewusstsein zu packen.
Das  hier  soll  keine  Rechtfertigung,  Ausrede  oder  Entschuldigung  werden  nur  ein  
Erklärungsversuch. 



Der  deutsche  Mann  ist  nicht  weg  oder  tot,  er  wurde  kastriert,  ganz  einfach.  
Wir sind eine Generation von Männchen die von Frauen erzogen wurden (Scheidungskinder)  
Dazu kommt das Östrogen im Trinkwasser,  weil  die Frau von Welt  meint mit  der Pille,  ohne  
Konsequenzen, rumhuren zu dürfen.

Wir werden mit Plastik Spielzeug überschüttet  welches mit Östrogen ähnlichen Weichmachern  
durchtränkt ist, das wir dann schön mit unserem Sabber heraus lutschen.
 
Uns  fehlen  auch  die  männliche  Vorbilder  oder  einfach  der  Vater.  Das  sieht  man  an  den  
südländischen, moslemischen Familien und dem Verhalten ihrer Söhne. Dazu kommt, dass in den  
Medien zunehmend die Rollen getauscht werden, der Mann ist das Opfer, das von einer starken  
Frau gerettet werden muss, z.B in "der Hobbit" wurde extra die Rolle der Tauriel erfunden, eine  
starke, selbstbewusste Elbenkriegerin.
 
"Die" haben einfach Angst vor dem Erwachen des wahren deutschen Mannes, weil das Spiel für  
sie im nächsten Moment aus wäre. Aber, Totgesagte leben länger.
 
Wir sind nicht weg, wir sind nicht tot.
 
Wir, holen Luft, um den Sturm zu entfachen, der die Welt mit einem reinigendem Feuer überziehen  
wird. Habt Vertrauen in uns. Wenn es darauf ankommt, sind wir da. Vielleicht auch nur eine  
Handvoll, aber die werden reichen :-)
 
Sieg Heil
Siegesheil   

Diese Worte machen mich sehr gespannt auf das Kommende. Es war nicht meine Behauptung, der  
deutsche  Mann  sei  tot,  hirntot  vielleicht,  kräftemässig.  Das  was  ich  unter  einem  wahren  
Gotteskrieger Germaniens verstehe, fand ich hier bei friedrichs Mots, nirgendwo sonst, nie zuvor,  
in welcher Himmelsrichtung ich auch suchte. Erst hier wurde mir bewusst welch Macht ich bin.

Geliebte arya, Heil Dir, wann und wo immer DU-BIST,

Zunächst  lieben  Dank  für  die  aufmunternden  Worte  meine  Stärke  betreffend.  Diese  wird 
Fortbestand haben immer, was auch kommen möge.

Ich komme gerade vom Wildkräuter sammeln, bereitete mir daraus einen Smoothie, sitze jetzt hier 
und lese die sehr beeindruckenden, aber auch leider wahren Worte von solveig. (Ich bewundere 
stets, die sehr gewählte Ausdrucksweise, von allen, welche schon länger zum Kreis der (R)EINEN 
zählen.)
 
Leider bestätigen die Worte von solveig meinen Eindruck, dass wir wohl solche, oder ähnliche 
Geschichten  hundertausendfach  zu  lesen  bekämen,  würden  alle  Weiber  anfangen,  dies 
niederzuschreiben.

Ja, es ist schlimm, wie die Welt sich in diesem Punkt VER-DREHT hat und sie uns Weiber im 
Stich  zu  lassen  scheinen.  Doch  wir  sollten  (noch)  nicht  aufgeben.  Lasst  uns  unsere  (noch) 
schlappschwänzigen Männer (Recken sind es ja noch keine) mit sanftem Druck und Klugheit, 
in den Allerwertesten treten. Nur sollte ihnen klar sein, einen ewigen Kampf wie Don Quichotte 
werden wir (ich zumindest)  nicht führen. Sollten sie sich nicht ihrer Selbst BEWUSST werden, 
dann  müssen  sie  eben  untergehen.  Wir  werden  auch  gut  allein  klar  kommen,  wenn  auch 
wahrscheinlich nicht in dieser Ebene. Dann eben in der Nächsten, dort findet sich in jedem Fall 
ein RECKE, ein LICHTKRIEGER, denn das schlappschwänzige, niedergeistige Etwas bekommt 
dort glücklicherweise keinen Zutritt.



In diesem Sinne.....(bis 18.00 h)
In tiefer Liebe

ICH-BIN die Auferstehung und das LEBEN
Ich bin das ICH-BIN

Sol-Sig-Sal
Alaf Sal Fena

SIEGHEIL - SIEGESHEIL
Andrea

  

Wie trunken vor Freunde meldete sich noch einmal unsere „neu gewonnene“ Schwester solveig,  
liess uns ein weiteres Mal an der Denke einer der zahlreichen Echten Germaninnen teilhaben:

Tausend Dank für deine Nachricht, geliebte Schwester.

Deine Worte berührten mich tief,  ist es für mich nicht selbstverständlich meine Gedanken mit  
anderen zu teilen und meines wahren Wesens wegen verstanden und angenommen zu werden.  
Ich fühlte mich als würde ich vor Liebe, Erleichterung und Glück überlaufen, als ich deine Worte  
las. Noch überraschter war ich angesichts deiner Reaktion auf meine Worte, hatte ich kaum eine  
Antwort erwartet. Ich nahm an, dass ihr so viel elektronische Post von den Erwachten bekommt,  
dass meine kleine Gedankenbeigabe nicht  weiter  ins Gewicht fiele.  Natürlich habe ich nichts  
dagegen, dass du meine Worte mit den Erwachten teilst, wenn du denn der Ansicht bist, dass diese  
bereichernd für die Allgemeinheit  seien.  Noch mehr ehrt es mich natürlich dass du mich bei  
Zeiten mit Friedrich bekannt machen möchtest. Ich kann es kaum erwarten euch in die Arme zu  
schließen.
Ich werde versuchen meine Liebsten wahrlich gehen zulassen, nur fällt mir nichts schwerer. Ohne  
sie wäre ich nicht halb so weit wie ich heute bin. Gaben sie mir die richtigen Bücher in die Hand,  
nahmen mich mit zu den kleinen aber feinen Seminaren von tobias aus der familie sommer bevor  
ich überhaupt 18 Erdenjahre alt war (wo mir übrigens der Unterschied zwischen Person und  
Mensch mehrfach eingetrichtert  wurde,  nur  rutscht  mir  im Eifer  des  Gefechts  manchmal  die  
falsche Bezeichnung heraus, die Kraft der Gewohnheit Geliebte, ich arbeite daran) und seit ich  
denken kann vom Zuhören ihrer Unterhaltungen unendlich viel gelernt habe. Mittlerweile ist es  
mir zwar egal  wie viele  Federn der Adler auf dem sowieso hinfälligen Sklaven-pass hat und  
welcher der Marionetten auf der Weltbühne wen anfeindet,  dient dies alleinig der Ablenkung 
vom Wesentlichen, dem beschäftigt halten des Geistes eines Erwachenden durch Belangloses,  
aber doch hat es mich letztendlich an den Punkt gebracht wo ich heute bin. Ich erkenne jetzt dass  
ich meinen Liebsten keinen Gefallen tue, wenn ich versuche ihnen meine Sichtweise (es ist gar  
keine Sichtweise, eher eine Art Urgefühl) zu erklären/beschreiben. Sie werden es nicht verstehen,  
sind ihre Seelen nicht wie die meine, vielleicht noch nicht bereit, oder in dieser Welt um andere  
Erfahrungen zu sammeln. Ich muss also aufhören ihnen helfen zu wollen ihre Lektionen zu lernen.

Es tut gut zu wissen, dass ihr da seid, Schwester... So fühle ich mich nicht ganz so haltlos, gerade  
jetzt da ich versuchen will meine Liebsten gehen zu lassen. Grüß den kleinen Helden in deinem  
Bauch von mir.

Heil und Sieg sei mit euch,
Deine dich liebende Schwester für alle Ewigkeit,

solveig
 
Bei  uns  „einsamen Gerechten“ geht  es  ausschliesslich  um das  wahre  Wesen,  um Gott  in  Dir,  
geliebte Schwester! Es läuft zahlreich e-Post bei uns ein, die Erwachten befassen sich mit ihrer  
Aufgabe, schreiben uns nicht mehr. Es sind zahlreich die nicht Erwachten, Geheimdienstmitarbeiter,  
Ablenker, Trottel, Hosenscheisser, Scheinbeamte und ein paar Wenige so wie Du, die uns schreiben.



Dieses „Urgefühl“,  Schwester,  damit hast  Du meiner Meinung nach genau in das Schwarze  
getroffen. Dieses Gefühl ist  die Lösung, die Anbindung an Ur-Zeiten, Ur-Substanz, an das Ur-
Gefühl,  das  jedem sich bewusst  werdenden Wesen die  erste  Gänsehaut  nach seinem Erwachen  
beschert.  Natürlich bist  Du zu einem Teil  zu dem geworden was Du bist,  weil  sie  Dich in  die  
Aufwachstube  des  tobias  :  sommer  mitnahmen.  Dieser  unserer  Brüder  ist  ein  sehr  grosser  
Bestandteil unseres Volkes gewesen, er brachte viele Schwankende und Wankende zum Erwachen,  
gerade er. Und weil er so viel Gutes am Volk tat musste seine Integrität zerstört werden.
Das was Deine Eltern Dir mit auf Deinen hohen Weg gaben, das ist die Anbindung an das Ur-
Wesen, das „solveig“ als energetischen Ausdruck für diese Erdenwelt aus sich heraus bildete,  es 
bist Du, auf die Du gewartet hast. Du allein, liebste Schwester, Du bist Deine wichtige Erfahrung,  
Deine einzigartige Umgebung, Du bist das Leben, das Jesus in Dir auferstehen liess … das aber in  
weiter Ferner Deiner Dich liebenden zur Erziehung (Auferstehung) berechtigten Menschen. Du  
hast sie lange überholt, bist wenn wir das so sagen wollen ein überholtes Nachfolgemodell. Sie  
leisteten gute Dienste zu ihrer Zeit, indem sie Dich nicht mit Smartphone und Unter-Haltung gross 
werden liessen, sie brachten Dich in die Räume, wo es die „rote Pille“ gab, weil sie Dein Potenzial  
erkannten, vielleicht einen Fingerzeig von Deinem Gottselbst erhielten, Dich wachsen zu lassen.
In diesem Moment bist Du bei dem bisherig krönenden Freiheitsmodell auf Erden angelangt, bei  
Dir  in  Zusammenwirken  mit  „Das  (R)Eine  Volk“.  Nicht  dass  es  nicht  besser  ginge,  doch  die  
Umstände erlauben in diesem Moment noch nicht mehr.  „Wer kämpft kann verlieren, wer nicht  
kämpft  hat  schon verloren.“ friedrich  und seine  Recken kämpfen  mit  dem Schwert,  wir  Irinis  
geistig.  Wir  zusammen  erschaffen  das  Neue,  das  unsere  Kinder  mit  uns  gemeinsam geniessen  
werden können. Und so schwarz wie es gemalt wird sieht es nicht aus...

Betrachten wir die nackten Zahlen stellen wir schnell fest, allein in der gedachten Umgrenzung der  
corporativen  „Bundesrepublik“  leben  9  Millionen  Vegetarier  und  etwas  mehr  als  1  Million  
Veganer. 54 Millionen Deutsche sind es insgesamt. Zehn Millionen Deutschen verzichten schon auf  
den Tiermord, fast zwanzig Prozent. In Indien sind es doppelt so viele in Prozent ausgedrückt, ist  
der Buddhismus prädestiniert für die Lehre Gottes, die man den Menschen in der übergestülpten  
„Bundesrepublik“ mittels der jüdischen Teufelskirche austrieb. 
Unter hunderten täglichen Zuschriften an uns finden sich hier und da auch wahre Lichtblicke, siehe  
Du! Neben Dir aber auch in etwa 400 Erwachte im Monat. Bedenke dabei immer die Worte der  
Isais, nach der nur sehr Wenige übrig bleiben werden. Aus diesem Blickwinkel betrachtet sind 5000  
Neuanmeldungen im Jahr schon sehr viel, vielleicht sogar zuviel? 
Sie gehen ein Stück des Wegen mit unseren Schriften, bilden sich auch bei Anderen, meistern ihre  
Selbstverwirklichung, melden sich wieder ab und sind geheilt.  Das System wird an ihnen keine  
Energien mehr saugen können. Und weil sie bewusste Erwachte sind, raunen sie unser Lied in den  
Äther und geistig fortwährend den lieben Tag lang, so wie es friedrich vormachte. 

Weisst  Du,  liebe  Schwester,  was  diese  Energien  für  eine  Macht  in  sich  tragen? Die  
Schwarzmagier halten nicht mehr stand. Sie konnten zu Zeiten wirken, als wir noch nicht erwacht  
waren, doch heute sind wir in der Übermacht mit unseren Heilsanwendungen. Sie müssen Kraft in  
der Abgeschiedenheit der Ruhe schöpfen,  uns tankt Gott auf, ohne Tankpause!!! Gott will den 
göttlichen Wandel jetzt,  er tut alles dafür und alles ist nach seinem Ermessen in die Positionen  
gebracht.  Da  dürfen  wir  nicht  Zweifel  noch  Verbesserungsvorschlag  anbringen,  Gott  ist  der  
Allsehende, er weiss schon, wie es recht passiert. „Wer duldet der lässt dem Dunkel freien Einzug.“  
Wir dulden nicht, wir schöpfen das Reine, das Neue, das Einzigartige für uns mit Gott.

Deine  Liebsten  wollen  nach  Costa  Rica  fliehen,  haben  friedrichs  Botschaften  nicht  im  Ansatz  
verinnerlicht, ja nicht einmal grundlegend verstanden. Er sagte: „Guten nur Gutes widerfährt. Die  
Besten  nur  das  Beste  ehrt“ Der  Gute  wird  nicht  leiden,  auch  wenn  er  sich  inmitten  des  
Schlachtfelds begibt. Erinnere sie doch mal an die Mönche unter der Atombombe in Nagasaki. Sie  
sassen in Meditation während 500 Meter über ihnen eine Atombombe explodierte. Guten nur das  
Gute, weil sie von Gott geschützt sind, ja Selbst Gott sind. Der Zweifler wankt und flieht. Sie sind  
Deine Liebsten, doch in Gänze gut sind sie nicht. Sie zweifeln an ihrem göttlichen Selbst, fliehen  
darum. Du aber bist gut, geliebte Schwester!



Eine andere geliebte Schwester schrieb etwas zur Zeitenwende:

Danke, liebe arya . . .
ich  bin  gestern  wieder  mal  lange  wachgelegen,  um  dann  um  3h30  in  die  
Wanne zu gehen - Salzbad.
Ich  denke  viel  an  friedrich  uns  die  ganzen  Getreuen  -  es  ist  episch,  was  
gerade geschieht.
Es liegt in der Luft - und wer WEIS, der kann all das fühlen.
Dennoch  ist  mir  mein  Herz  nun  leichter,  weil  es  vorangeht  und  weil  ich  
das tiefe Gefühl habe, wie du auch, daß es GUT ist und wird.
In  der  Wanne  kam  mir  der  Gedanke,  ob  fw  nicht  auch  der  Armenius  war?  -  
die  Parallelen  wären  gegeben,  da  fw  auch  in  diesem  leben  zuerst  das  
Feindeslager  kennenlernen  durfte  -  gutes  Drehbuch:-)  Jedenfalls  hatte  
ich Gänsehaut, als mir das "einfiel" - zufiel.

Liebe  Schwester,  wollte  dich  auch  noch  fragen,  ob  du  schon  von  Antje  
Sophia gehört hast.
Sie ist nun schon fünf Jahre ohne Essen, wegen schwerer Krankheit.
Sie ist sehr sehr vermutlich die Inkarnation von Caspar Hauser.
All das, was sie in ihren Videos beschreibt, geht mir unter die Haut.
Es heißt, daß auch ihr Schicksal mit unserem verbunden ist:
https://www.youtube.com/channel/UCy0v2_4nj1nPJ-2ZuTLrQcw
https://www.youtube.com/watch?v=ujchgaa3Jzk
Könnt ihr sie in eueren Segen mit einschließen?

Dann  hab  ich  gestern  noch  eine  Seite  Hörbücher  begonnen  und  dabei  einige  
Bücher  etwas  angehört,  die  ich  vorher  noch  nie  gehört  hatte....  das  Buch  
Sternensaat - ziemlich unten/links handelt von Neuschwabenland?
https://goetterfunke.jimdo.com/h%C3%B6rb%C3%BCcher/
Generell  ist  alles  schon  verpackt  in  Märchen  und  allen  möglichen  
Veröffentlichungen.
Das Gedicht von ursula ist so ergreifend, danke fürs Weiterleiten.
Gott zum Gruße
Susanne         

Es kann dem guten Volk nur Gutes geschehen, wir alle fühlen es, unsere Heiligen sagten es uns  
voraus. Gott pokert nicht, er ist die Summe alles Guten.

friedrich  wilhelm  ist  nicht  der  Arminius,  obwohl  einem  die  Gleichnisse  schon  einen  leichten  
Schauer über den Rücken wandern lassen. fw ist etwas ganz anderes, nicht au dieser Welt, zwar so  
genannt menschlich und doch noch viel mehr. Bei der Siegesfeier wird er seine Herkunft erklären.
Auch Antje Sophia umhüllt ein dunkles Geheimnis, das sie bisher nicht preis gab.  Sie ist nicht das  
für das sie viele Hörer und Leser halten. Schwarzmagie spielt auch hier eine Rolle. Sie muss es so  
tun, erwähnte nie, dass sie durch die Hölle gehen muss weil sie ein Teil dieser ist. Wer ihr Glauben 
schenkt wird wieder rückgeführt in das Rad der ewigen Wiederkehr. 
In der Tat ist es so wie von fw beschrieben, auf einen Wahrheitsgetreuen im Netz kommen etwa 80  
Agenten und Verwirrer verschiedener Interessengruppen. Die Dunklen sind leicht zu identifizieren  

https://www.youtube.com/channel/UCy0v2_4nj1nPJ-2ZuTLrQcw
https://goetterfunke.jimdo.com/h%C3%B6rb%C3%BCcher/
https://www.youtube.com/watch?v=ujchgaa3Jzk


berichten  sie  pausenlos  über  Kaiser  und  Königreiche,  Ver(unreinigte)Fassungen,  Zwistigkeiten  
zwischen  einzelnen  Politikern  und  Ländern,  obwohl  diese  alle  zuvor  auf  der  gleichen  
Besetzungscouch sassen, Ängste vor Zuwanderern, GEZ, Bürger, hier speziell zur Aufstachelung  
Wut und Zornbürger, Personen, Parteien und die, die den dritten Weltkrieg, in welchem wir uns  
längst seit 1945 befinden thematisch behandeln, weisse Drachengesellschaften uvm.
Das soll uns von unserem wahren Sein ablenken, soll die wahren Vernichter der reinen Rasse  
vor ihren künftigen Strafen schützen. Würde auch gut nach ihrem Plan funktionieren, wären da  
nicht fw und eine Handvoll Auserwählter die ihnen die Suppe vermiesen. In letzter Konsequenz  
beauftragten  sie  Inter  und  EuroPol  mit  der  Ausschaltung  der  einsamen  Gerechten,  ihre  
Schutztruppe  der  Sondereinsatzkommandos  haben  bereits  versagt.  Aber  auch  darüber  lacht  
friedrich herzhaft.  Sie können nur Denjenigen mühsam ausfindig machen, der sich vorher mit  
Wohn und Aufenthaltsadresse bei ihnen registrierte. Freie tun so etwas nicht, das ist i baba. Sie  
würden fw nicht mal dann finden, würde er ihnen in ihren stinkenden Uniformspind scheissen, sagte  
er bei Inkenntnisnahme der neuen Informationen eines Informanten innerhalb EuroPols. 

Die das Licht verhindern sind eh alle schon auf der Liste der zukünftigen Ausradierten. Um 
ihren Verbleib lohnt es sich nicht sich Gedanken zu machen. Die wenigen Erwachenden die uns zur  
Umsetzung der Freiheit noch fehlen kommen automatisch auf uns zu, wir sind also im Endspiel und  
hier schon in der Verlängerung, wie unser Fussballexperte heiner es nannte. Was noch auf uns zu  
kommt wissen wir nicht, aber nehmen wir alles mit entsprechendem Humor. Nichts ist so ernst, als  
dass man nicht einen Funken Lachhaftes darin finde kann.
Gehen wir weiter voran, müssen sie uns weichen. Stagnieren wir oder gehen womöglich Schritte  
zurück, so werden sie unseren Raum einnehmen.  Ersteres ist der Weg der einsamen Gerechten. 
Das (R)Eine Volk ohne definierte Grenzen ist im Vorteil. Es ist nicht auszumachen, es ist überall in  
Gottes Erdenschöpfung.

Nicht nur wir rassigen Weiber halten Stellung, auch einige auserwählte Männer haben die Zeichen  
der Zeit erkannt, wie hier Bruder wolfgang:

Danke dir liebe arya
Jetzt hast du mich komplett neugierig gemacht…ich hoffe, dass ich die Auflösung auch verstehen  
und verkraften werde…
Das wäre für mich eine Lebens- Sensation/Erfahrung live…
Aber getrödelt wird nicht….aufklären, aufklären bis der letzte Michel erkennt, was jeder für  
Potential in sich trägt…meine Gedanken sind bei euch allen..besonders jetzt bei der  
Mission….Siegheil Siegesheil

Die letzte Mission wird der krönende Erfolg sein, der Judäa in seine Schranken weisen wird. Alle  
Planung  erfolgte  minutiös,  es  sind  Deutsche  am  Werk,  der  heiligen  Schöpfung  ehrenvoller  
Vorstand. Bruder stefan schrieb:

Liebe Brüder und Schwestern,
vielen  lieben  Dank für  eure  klaren  Worte,  die  Botschaften  von  friedrich  und arya sind  sehr  
hilfreich und  geben mir Kraft und Hoffnung. Ich wünschte ich könnte bei euch sein um mich  
schneller  zu  entwickeln.  Zum  Beispiel  das  Essen,  mit  Hilfe  der  Runen  aufzuladen,  wie  ich  
friedrich verstand wäre wohl ein runder Teller nicht so von Vorteil. Und in was für ein Gefäß füllt  
ihr das Wasser, wenn es durch keine runde Öffnung darf? Da sind so viele Fragen. Für hilfreiche  
Tips wäre ich sehr dankbar, auch was die Binderunen anbelangt.
Ich lebe in Potsdam, falls irgendwie die Möglichkeit besteht Kontakte zu knüpfen, zu Leuten die  
sich dem (r)einen Volk dazugehörig fühlen, würde ich mich sehr freuen, dafür könnt ihr gerne  
meine email-Adresse weitergeben. In meinem Umfeld sind leider nur ein paar halberwachte, die  
scheinbar noch ne Weile brauchen.



Mit hochachtungsvollem Gruße,
stefan
ALAF SAL FENA

Wir selbst sind vorübergehend im Havelland, wer von Euch ist noch in der Umgebung und möchte  
stefan beim Erwachen helfen, ihm die Runen in ihrer Wirkung erläutern? Tretet mit uns in Kontakt,  
wir stellen die Verbindung her. 

Lasst uns die letzten Schritte der Vernetzung gehen. Es ist von Vorteil sich zu kennen, zu wissen mit  
wem man es zu tun hat. Augen verraten mehr als tausend Worte. 

Sieg Heil – Siegesheil
Das Weib, das sie   a  r  y  a   :   s  c  h  ö  n  a  u   nennen

B o t s c h a f t e r i n   G O T T E S

eMail
DasReineVolk india.com@


