
ICH-BIN
DIE ALL-MACHT !

Die bei uns eintreffenden Zuschriften von Lesern zeigen auf: Wir müssen weitere grundlegende 
EINblicke  in  unsere  'weltliche'  Wahrnehmung  behandeln  und  zudem  die  Verwendung  dieser 
magischen WELT erläutern, um sie in Gebrauch nehmen zu können, sie nach Erlangung des wahren 
Wissens den wahren Machthabern, den wahrlich souveränen Männern und Weibern, zur weisen 
Verwaltung zu überlassen. Doch zuvor muß Wissen in Weisheit gewandelt werden!

Das Gros der derzeit  auf  der Erde lebenden Menschen schläft  den Schlaf  der (UN-)Gerechten. 
Grund dessen,  und weil  es  eine magische WELT ist,  entspricht  diese genau dem, was dieses 
Übergewicht  an  geistig-begabten,  aber  in  Trance  schlafenden  Schöpfern  als  Resonanz,  als 
Entsprechung, in die jeweilige Erfahrung zieht. 

Niemand, ohne Ausnahme, kann behaupten, er erlebe etwas, was er nicht selbst erschaffen hat; 
dann wäre Der ALLGEIST – Der ALLVATER – unpräzise, doch Gegenteiliges ist die Wahrheit.  GOTT 
irrt nicht,  E R   i s t   a b s o l u t . 

Doch die mit dem ALLGEIST begabten Schöpfer wissen nicht mehr um ihre ALL-MACHT. Umhüllt 
von  den  zu  Manipulationszwecken  gewobenen  Netzen  der  ewigen  UNTER-Haltung,  der  Leere 
durch Leerer (sogenannte Lehrer) in den Schulen, der  AUS-Bildung durch selbst  AUS-Gebildete, 
erschaffen  diese  geistig  umnachteten  Sklaven  in  einem  ewigen  Trance-Zustand  eine  Art 
Himmelreich  auf  Erden  →  aber  für  diese  Manipulatoren!  ROM-JUDA  erblühte  zum  Macht-
Monopol,  zum  Gewalt-Monopol,  zum  Wissens-Monopol  und  übernahm  mittels  der  rechten 
Anwendung  dieser  magischen  WELT  die  Kontrolle  über  die  trancierte  und  dadurch  in  allen 
Lebenslagen tranchierte Menschheit. Doch das, wozu ROM-JUDA imstande ist, das obliegt uns zu 
allererst. Zu weit mehr sind wir bedingt unserer Göttlichen Schwingungen imstande!

Mittels niederster dreifaltiger Ernährung:
• UNTER-Haltung und falsches Wissen für den GEIST;
• Angst und die Abkehr von GOTT für die Seele;
• Ermordetes, Bewegungslosigkeit und Künstliches für den Körper

all  das  verlangsamt die Schwingungen und Ströme des  Schöpferwesens auf  ein Niedermaß!) 
wurde der Mensch in ein Gefängnis manövriert, dessen Gitter die Freiwilligkeit sind;  tut er alle 
SELBST-Versklavung aus dumm-dreister Überzeugung; er sei ein freier, ein souveräner Mensch. 
Ihm ergeht es mit all seinen Benefits angeblich gut. Dem ist natürlich nicht so, doch er ist geistig so 
ins  Gegenteil  des  Guten  gedreht,  daß  er  sogar  dem  manipulativen  Monopol  mit  ihrer 
kommerziellen [STAAT]sform hilft,  sich,  seine Brüder  und Schwestern,  ja,  sogar seine eigenen 
Kinder,  in  diesem  mafiösen  Lügen-Konstrukt  festzuhalten. Es  geht  kaum  niederträchtiger, 
schämen sollte sich dieser von Verblendung strotzende Idiot! Wir lesen dazu:      



„Das liegt in der Natur des Jahrtausende währenden Systems der geistigen Niederhaltung. Das  
menschliche Denken hat eine bestimmte Geschwindigkeit, worin es nicht zu höheren Einsichten  
gelangen  kann.  Erst  eine  Erhöhung  der  Denkgeschwindigkeit  ermöglicht  einem  Menschen  
höhere  Einsichten.  Du  weißt  doch  aus  eigenen  Erfahrungen,  wodurch  die  menschliche  
Denkgeschwindigkeit gedrosselt wird - durch Drogen, unter anderem legale, wie Alkohol, Tabak,  
Kaffee,  Pharmaka,  Fernsehen,  Nachrichten,  Bildungswesen,  Obrigkeit,  Religion,  falsche  
Ernährung [wie das Verzehren von TIERLEICHEN!] und eine Unmenge mehr. 
Wir  selber  bemerken,  wie  träge  wir  werden,  wenn  wir  zuviel  [?  Überhaupt!] trinken  oder  [? 
Überhaupt!] rauchen oder  zuviel  [?  Überhaupt!] schlechte  Nahrung zu  uns nehmen.  [Mit  dieser 
Einstellung zur Reinheit wird die Menschheit niemals Vollkommenheit erlangen können!] 
Und wenn wir eine Zeit  fasten, bemerken wir,  dass wir immer klarer und schneller  Denken  
können  [Dieser  Verzicht  lässt  GOTT  Einzug  halten!].  Ein Fasten beinhaltet  aber  auch,  sich vielen  
anderen  Ablenkungen  zu  entziehen,  auf  TV,  Medienlandschaften,  negative  Musik  usw.,  
verzichten - sich selber ein eigenes Bild aus einer natürlichen Lebensweise herausziehen. Das  
geht  nicht  von  Heute  auf  Morgen  und  manche  Menschen  sind  auch  in  ihrer  seelischen  
Entwicklung dafür einfach noch nicht reif.“ 

„Mhm. Wir scheitern ja selber jeden Tag über unsere persönlichen Laster und Leidenschaften“,  
gab ich zu verstehen, „auch wenn wir glauben, vieles bereits besser zu durchschauen. Vielleicht  
sind wir nur Theoretiker...“ 

„Zuerst muss man das System theoretisch erkennen und überwinden, erst dann kann man in die  
Praktizierung  gehen.  Unser  Leben  besteht  aus  einem  Ansammeln  von  Informationen,  dem  
Zusammenfügen  von Faktoren  und  der  theoretischen Synthese,  aus  der  heraus  es  und erst  
möglich  wird,  über  eine  Öffentlichkeitsarbeit  einen  immer  grösser  werdenden  Kreis  von  
gleichgesinnten  Menschen  anzusprechen.  Daraus  entsteht  ein  „Arbeitskreis“,  in  dem  sich  
Spezialisten  jeglicher  Coleur  befinden,  die  wiederum  praxisnahe  Lösungen  für  positive  
Veränderungen finden.“ 

„Ich habe in letzter Zeit  viel  darüber nachgedacht und kam zu einem, etwas merkwürdigen,  
Ergebnis. Möglicherweise ist es für unsere Arbeit gar nicht wichtig, die negativen Hintergründe  
weiterhin aufzudecken - das tun bereits andere Menschen sehr gekonnt - sondern die positiven  
Entwicklungsmöglichkeiten  für  eine  zukünftige,  sich  befreiende  Menschheit  zu  beleuchten.  
Auch sollten wir weniger innerhalb einer pur spirituellen Metapher die Lösung suchen, sondern  
vielmehr in einer ausgewogenen Sprache auf die Aspekte der Machbarkeit hinweisen. Wenn ich,  
z.B.,  meiner  Gattin  eine  spirituelle  Inhaltlichkeit  zu  einer  praxisbezogenen  Machbarkeit  
erläutere, geht sie daran, diese intuitiv und im Alltag zu erproben - sie sagt mir dann, ob es  
funktioniert oder erst noch besser formuliert werden muß. Sie weiß stets, dass aus dem Geiste des  
Menschen  heraus  alles  in  Funktion  gebracht  werden  kann,  wenn  wir  es  positiv  und  
lebenserhaltend formieren und integrieren. Auch wenn manchmal eine dieser „Erprobungen“  
nicht sofort Wirkungen zeitigen, haben wir festgestellt, dass sich eine Wirkung doch allmählich  
einstellt. Was mir dabei sehr auffällt,  ist der Gebrauch der Sprache, die wirksame Intonierung  
eines Gedanken, der sich im Materiellen manifestieren kann und wird!“ 

„Wer  das  Wort  erkennt  und  richtig  gebraucht,  kann  damit  wahrlich  Berge  
versetzen! 
Voraussetzung dafür  ist  allerdings  nicht  eine  brachiale  physikalische  Tätigkeit,  
sondern eine psychische Energie, die etwas Zeit benötigt, sich in die Materie zu  
kleiden.  Das  heisst,  wenn  diese  Gedankenenergie  sich  auf  viele  Menschen  
niederlässt,  arbeiten  diese  Menschen  gemeinsam  an  der  physisch-materiellen  
Verwirklichung  dieses  Gedankens.  Das  ist  auch  der  Machtfaktor  der  alten  
Priesterschaft,  der manipulativen Logen,  das Rothschildsyndrom oder auch das  
Luzifertraktat, das über allen jenen negativen Lebensgestaltern steht. Ihnen fehlt  
jedoch  eine  wesentliche  Komponente  -  die  Komponente  der  kosmischen  
Unumstösslichkeit,  die  besagt,  jeder Mensch ist  das Ebenbild Gottes  und somit  



ebenso  Allüberblickend.  Das  Luziferische  Prinzip  ist  ein  „Zweitprinzip“,  das  
Schattenprinzip  des  Lichtes  -  eine  Spiegelung  oder  auch  „die  kosmische  
Verdrehung“ genannt. Der Mensch kann dies überblicken und überwinden - dafür  
ist  er  ausgestattet.  Luziferischen  Lebewesen  fehlt  diese  Komponente  -  aber  sie  
können sie annähernd vorspiegeln; und an dieser Vorspiegelung kann man „Sie“  
erkennen!“ 

„Mir  fällt  auch  auf,  dass  immer  von  einer  Siebenerschaft  die  Rede  ist,  aber  nie  von  der  
„Neunerkomponente“,  wie  sie  sich  aus  der  Numerologie  herausrechnen  lässt“,  schob  ich  
dazwischen. 

„Nun ja – die ursprüngliche Siebener-Priesterschaft, wie sie sich uns heute darstellt, ist eine  
Formation sehr alten Ursprungs. Die Neunerkomponente, von der zurzeit vermehrt die Rede in  
bestimmten  Kreisen  ist,  ist  lediglich  eine  „interne  Abspaltung“  der  Siebenerschaft.  Eine  
Unterordnung, wenn Du so willst,  die sich den Anschein einer verschworenen Gemeinschaft  
gibt, um wiederum Verwirrung zu stiften. Wie auch das Komitee der 300, der Rat der 33, Rat der  
13,  B’nai  B’rith,  Grand  Orient,  Schottischer  Ritus,  die  Johannisgrade  der  Rosenkreuzer,  
Freimaurer, Humanisten, und noch viele mehr wiederum nur Unterabteilungen sind. Es sind die  
Illuminaten, wozu die Rothschilds an Spitzennähe dieser Pyramide zählen, wie wir heute ganz  
offen nachlesen können -  und dennoch alle  Untergebene und Ergebene der  Siebenerschaft;  
diese wiederum die direkten Befehlsempfänger aus der luziferischen Sphäre. Es werden immer  
wieder „neue“ Namen und Bezeichnungen hinzukommen und zu guter Letzt sich darüber nichts  
wirklich Neues entnehmen lassen. Das Neue an der ganzen „Sache“ – und doch wiederum nicht,  
weil nur „vergessen“ – ist die kosmische Komponente unserer Ursprünglichkeit, aus dem Erbgut  
der Vrilmenschen. 
Die  Kontakte  werden  mehr,  das  Interesse  für  sie  wird  grösser  und  der  Widerstand  der  
Siebenerschaft gegen sie nimmt enorm zu. Hieraus lässt sich ermessen, wer wirklich „Freund“  
und wer wirklich „Feind“ ist.“ 

„Ich  hege  eine  seltsame  Furcht,  dass  es  zu  einer  Eskalation  kommen  wird  -  dass  es  eine  
tatsächliche  Konfrontation  zwischen  „Engel  des  Herrn“  und  „Engel  der  Finsternis“ geben 
wird“, brummte ich innerlich unruhig. 

„Es hat sie und wird sie wieder geben, Thalus - davon zeugen alle alten Schriften; und, dass wir  
Erdenmenschen  darin  verwickelt  sind. Wie  sich  nun  diese  Konfrontation  auswirken  wird,  
können  wir  nur  am  Rande  steuern.  Sollte  es  der  irdischen  Menschheit  gelingen,  ihre  
Knechtschaft zu überwinden, könnte diese Konfrontation glimpflich ausgehen. Einer sich selbst  
befreienden Spezies  kann  das  luziferische  System nicht  mehr  viel  entgegensetzen  -  sie  wird  
uninteressant und „man“ sucht sich im Kosmos eben eine neue Spezies; das Universum ist voll  
von „Studienobjekten“ für „Luzifer“!“
 

„Das  klingt  mir  alles  so  locker  aus  Deinem  Munde“,  schüttelte  ich  lachend  meinen  Kopf,  
„gerade so, als würde Dich das alles nicht sonderlich berühren“. 

„Es berührt mich in der Tat nicht mehr sonderlich. 
Obwohl ich dahinter eine ungeheure Faszination sehe, begreife ich aber auch, dass gerade in  
dieser Faszination die  grosse Gefahr für den menschlichen Geist  liegt.  Die Erforschung der  
„Finsternis“ besitzt einen starken Magnetismus, einen Sog in das Magische und die Erstarrung.  
Je tiefer ein „Finsternisforscher“ in diese Materie dringt, destoverdichteter reagiert er - er blickt  
in die Finsternis, ohne sie noch zu überblicken. Wer sie überblickt, erkennt in ihr den inneren  
Kern - er muss sich nicht mehr in den Anschauungsunterricht in den Kern begeben, sondern er  
weiss bereits alles über ihn. 
Der Christusgeist  [KRIST-BEWUSSTSEIN  der  Auserwählten  Rasse],  der  sogenannte  „Heilige  
Geist“,  der  in  uns Menschen durch  den gesamten Kosmos  angelegt  ist,  ist  die 
wirkliche Kraft der Überwindung - „Er“ schafft [ER-SCHAFFT … ERSCHAFFT!]  den Durch- 
und  Überblick  im  kosmischen  Geschehen.  Diese  Kraft  wird  in  den  



unterschiedlichsten Weisheitslehren anders benannt, ist aber stets die identische in  
ihrem Prinzip. 
Ganze  wissenschaftliche  Abhandlungen  über  das  Christusprinzip  sind  verfasst  
worden, die man sich hätte ersparen können,  wenn man die Bibel  oder andere  
heilige Schriften wirklich eingehend studiert hätte. [Dieses Faktum ist so wahr!] Selbst in 
einer  verfälschten Bibel  blitzt  die  „Urwahrheit“  unvernichtbar  hindurch.  Diese  
Schriften sind keine Manipulationshilfen der luziferischen Mächte, sondern eine  
Hilfe  von  kosmisch  lichten  Kräften,  um  den  Erdenmenschen  die  kosmischen  
Prinzipien zu erhalten. [UNGLAUBLICH, ABER WAHR!]
Viele Verfasser dieser Urschriften hatten engen Kontakt mit ihrer eigenen Ursprünglichkeit und  
die Erlaubnis, sich mit den höheren Mentalitäten zu verbinden.  Keinem dieser Menschen war 
ein Kontakt mit lichten Vrilmenschen fremd; sie wiesen ja direkt darauf hin. Natürlich gibt es  
auch da die Unterschiede zwischen lichten und dunklen Mächten zu erkennen und auch das ist  
einfachst beschrieben: war ein irdischer Kontaktler erschrocken über die Machtausübungen, wie  
z.B. Hesekiel,  waren es  weniger  lichte Freunde! Es gibt  jedoch auch freudige und helfende  
Aussagen, die einen vollkommen natürlichen Umgang mit „Engelwesen“ aufweisen, wie bei Lot. 
Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Wer nur an der Faszination der unterschiedlichen  
Außerirdischen  und  Anderen  (Götter  und  Engel)  kleben  bleibt,  kann  auch  nicht  hinter  die  
kosmischen Kulissen der Speziesvielfalt blicken. Es ist ja auch an den Göttern der alten Ägypter  
die  Komponente  einer  bestimmten  Spezies  aus  dem  Weltraum  zu  finden,  die  weiter  nichts  
aussagen  soll,  dass  sie  zwar  intellektuell  und  technisch  „höher“  standen  als  die  damalige  
irdische Menschheit, aber wiederum nur eine Spezies unter vielen war/ist.  Wenn wir uns nicht  
über das Spektrum der Erscheinungen erheben, werden wir immer nur Manipulation und die  
Phaszination  des  Okkulten  erblicken,  aber  nicht  den  inhaltlichen  Sinn  dahinter.  Es  ist  ein  
Riesenunterschied,  ob ich einen Teil  des kosmischen Geschehens als Urgrund unseres Seins  
nehme oder alle Teile zusammen gleichzeitig überblicke. In unserer Teilsicht, wie das Wort ja  
bereits einschränkt, erblicke ich nicht dasGesamte. Indem ich das Gesamte überblicke, habe ich  
auch keine Angst mehr vor den Teilausdrücken. Die gesamte Schöpfung ist logisch überblickbar,  
wenn  ich  mir  die  Mühe  mache,  in  den  „Worten  der  Schöpfung“  zu  lesen.  Das  Buch  der  
Schöpfung ist  in  uns abgespeichert  -  wir  können darin jedoch nur lesen,  wenn wir  unserer  
Geistseele völlige Freiheit gewähren, sich uns zu offenbaren. In unsere Gedanken fluten dann  
soviele und ungeheuerlich schnelle Erkenntnisse ein, die einem wie ein Wunder anmuten. Und  
wir können dadurch mit den Anderen auch in eine übermittelnde Verbindung gelangen. Nur das  
Ego spreizt sich dagegen, weil es ja nur ein Produkt der materiellen Wirklichkeit ist und nicht in  
die spirituellen Felder von sich selbst heraus gelangen kann - unser Ego weiß genau, wo seine  
Grenzen liegen und sein „Gott“ ist  der  Gott  der Welt  [JHWH],  der ihm konstant schmeichelt.  
Überwinde das Ego, indem Du ihm sagst, es sei vor Dir abhängig und nicht umgekehrt (wieder  
die verkehrte Drehung!) und es könne bei allem 
dabeisein oder schmollend wegblicken. Die Motivation des eigenen Egos ist eine Kunst, die es  
zuerst zu erlernen gilt. Hat man sein Ego endlich soweit, in die höheren Sphären mitzureisen,  
bildet  es  sich  zu  einem  wahren  „ICH-BIN“  und  das  ist  die  „Himmelfahrt“  oder  auch  die  
„Chymische  Hochzeit“  der  Mystiker.  Das  Ego  vermählt  sich  bewusst  mit  der  Geistseele,  
verschmilzt zu einer Einheit (Gesamtheit) und ist dann untrennbar in die kosmische Hierarchie  
mit aufgenommen. 
Es klingt alles so mysteriös, aber für einen Erfahrenen kosmischen Menschengeist (er hat es ja  
erlebt!) ist es „einfach nur logisch“. Natürlich ist so ein Mensch noch immer kein Übermensch  
[ohh doch!] – er ist sich seiner nur bewusster, wird authentischer und weiß um die Existenz der  
kosmischen „Bruderschaft“.  Vielleicht  hat  „so einer“ auch ganz natürliche Kontakte zu den  
Anderen -  zumindest jedoch spürt er sie und wird sie eines Tages auch erkennen unter  den  
Menschen“. 

Noch einmal müssen wir verschiedene Hinweise der BIBEL in uns aufnehmen, die uns ABSOLUTE, 
GÖTTLICHE FREIHEIT erbringen, sobald wir mit diesen WAHRHEITEN verschmelzen:



ICH-BIN der Weg, die Wahrheit und DAS LEBEN; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich.

Johannes 14:6

Was sagt uns diese Wahrheit  über das in uns allen wohnende KRIST-PRINZIP des ABSOLUTEN 
BEWUSSTSEINS? Gleiches gibt uns diese nächste Wahrheit zum Verständnis:

ICH-BIN die Auferstehung und DAS LEBEN.
Diese Wahrheiten sind in der Summe einfach, aber in ihrer Durchschlagkraft unbesiegbar gehalten, 
um uns wie ein Geistes-Blitz ins zu erweckende BEWUSSTSEIN zu beschleunigen! Nicht umsonst 
sagte einer der Heiligsten aller Zeiten:

Erst wenn du dich SELBST gefunden hast,
w i r s t   d u   G O T T   f i n d e n . 

Wie könnte man diese Formel herunterkürzen?
„GOTT – Der SCHÖPFER – ist Dein SELBST!

ER ist Dir näher als Dein Atem.
Du findest IHN ausschließlich in Dir, nicht im Außen.

Allein Dein SELBST, das Du bist, erbaut Deine künftigen Erfahrungen.
Und als Lied: „Ich bin das ICH-BIN“ erschafft Gigantisches!

Diese Ebene ist magisch! Die Anwendung von positiv schwingenden Glaubenssätzen, und diese 
möglichst in harmonische Schwingung von Gesang oder Summen gehüllt, versetzt wahrlich Berge.  
Derjenige, der stets ein DAS LEBEN befürwortendes Mantra im Geiste singt und diesen Ausdruck 
seines Geistes als wundervoll gestaltetes Wunschbild in seinem Kopfkino sieht, zudem das Lied: 

„ICH-BIN die Auferstehung und DAS LEBEN,
SIEG HEIL, SIEG HEIL, SIEG HEIL, SIEGESHEIL,

ICH-BIN DAS LEBEN, SIEG HEIL,
Ich bin das ICH-BIN.

I C H – B I N
SOL – SIG – SAL … ALAF SAL FENA,

SIEG HEIL – SIEGESHEIL,
SOL – SIG – SAL … SIEG HEIL - SIEGESHEIL!“

oder ähnlich gestaltetes Mantra laut und voller enthusiastischer Ausdruckskraft  –  egal,  welche 
leidliche Prüfung auch immer auf ihn zukommen mag! – in den Äther trägt, …

der wird, O H N E   A U S N A H M E , eben diese Entsprechung in seine Erfahrung ziehen. 

„So einfach ist es also? Wir erschaffen uns einen Traum im Geiste, der dann Realität wird?“
Ja und nein! Alle physischen Erlebnisse sind entschleunigte Schwingungen des ALLGEISTES.  Ein 
Funke  dieses  ALLGEISTES  nennen wir  unser  Eigen.  Alle  physische Schöpfung war  zuvor  GEIST-
Materie! 

Wer also seine Erfahrungen mit sogenanntem Negativen gestaltet und sich darüber beschwert, der  
hat diese Ebenen-Qualität nicht verinnerlicht. Der Weise läßt sich nicht durch die Manipulatoren in 
TV, Zeitung, Radio und Internet ent-machten. Er erhält seine MACHT durch das Erschaffen seiner 
eigenen freudigen Vielfalt, des Friedens, der Freiheit, der Fülle, des absoluten HEILs. Hierbei sind 
nur die Grenzen die der Göttlichen Gesetze, sowie die der eigenen Vorstellungskraft bindend.
 



Die Göttlichen Grenzen sind einfach und relevant bemessen:
• Wer  ein  anderes  Lebewesen  schädigt (Schädigung  umfasst  die  Gesamtheit  aller 

Maßnahmen,  die  das  Wohlbefinden  eines  oder  mehrerer  anderer  Lebewesen  durch 
Fremdeinwirkung beendet oder auch nur verschlechtert.), erleidet selbst Schaden. Hierbei 
ist die NOT-Wehr ausgenommen. 
Versklavt  ein  Mensch  also  ein  Tier,  so  wird  der  Mensch  seinem  Tun  Rechnung  tragen 
müssen; läßt er ein Tier töten oder tötet es selbst, frisst es, usw., wird er die Hölle erleben.  
Versklavt ein Mensch einen anderen Menschen, so wird der Versklavende übelstes UN-Heil 
an sich selbst erleben. Oft wird sein Tun durch Energie-Ausgleich (!) wie Krebs oder andere 
angeblich tödliche Krankheiten belohnt! (Aus diesem Grunde beendete ich die Heilung von 
dem Tode Geweihten. Ich will ihrer Belohnung – dem Göttlichen Prinzip – nicht mehr im 
Wege stehen) 

• Wer fehl-denkt, in DIS-Hamonie lebt, böse Emotionen in sich aufrecht erhält, wird die 
Entsprechung dessen erdulden müssen. Hass bedeutet Hässlichkeit, ja, auch im Aussehen. 
Einem hässlichen Menschen ist nicht zu trauen …  „Wie innen so außen – wie außen so  
innen.“

• Wer seine  Aufmerksamkeit  auf  ein  Ereignis  legt,  bereichert  dieses  Ereignis. Wer  also 
beispielsweise  die  Schönheit  der  Natur  als  eine  Wohl-Tat  betrachtet,  der  wird  diese 
Göttliche  Schönheit  auch  in  sich  hervorrufen.  Wer  sich  den  lieben  langen  Tag  mit 
Hässlichem, beispielsweise mit Talmud-Juden, Zionisten und Pfaffenkappen langweilt, wird 
dessen Energien zu spüren bekommen. Wer gern Krieg spielt und diese Energie nicht zu 
deuten weiß, der wird den Krieg erleben. Menschliche Prophetien sind durch Menschen 
erschaffene  Entsprechungen.  Hierbei  ist  die  Gewichtigkeit  der  daran  Glaubenden  von 
elementarer Brisanz.  Auch hier  gilt:  Was die mit  mit  dem KRIST-BEWUSSTSEIN begabte 
Masse im Geiste erschafft,  fühlt und spricht,  das wird die Ebene tangieren. Achtet also 
Eurer  Aufmerksamkeit!  Die  meisten  freien  Medien  sind  auch  im  Dienste  JHWHs  tätige 
Manipulatoren. Beispiele zählte ich genügend auf.

So machtvoll bist Du also! Fang heute schon mit der wahren Schöpfung an und Du wirst bereits in 
Kürze mit dem beschenkt, was Du heute als Deine Wahrheit erschaffst. Willst Du Fülle, also mehr 
vom Scheingeld (EURO, Franken, Dollar) so denke groß und SEI in dieser Fülle, nutze sie zu Deiner 
Freude! Allem Mangel schenkst Du fortan keinerlei Beachtung mehr.

Zeitgleich mit dem Verinnerlichen dieser allgemeinen Erweckungs-Grundlagen, hebst Du ab wie 
eine V1, die alle Lüge in deren eigener Energielosigkeit zurückläßt. Der wie auch immer in seiner 
jämmerlichen Niederung gestaltete „-ISMUS“ hat ausgedient; 

GOTT,  als  das  KRIST-BEWUSSTSEIN des  Auserwählten Volkes,  bezieht  seine Heimstatt  in  der 
Dreifaltigkeit des bewusst gewordenen Mannes und/oder Weibes, gleichzeitig verliert der JHWH 
jeglichen Vertragsanspruch gegenüber den künftig in Freiheit lebenden Wesen.
Das Multiversum ist der Körper ALLVATERs. Es ist massiv durch die Dual-Kräfte in Mitleidenschaft 
gezogen worden, hat der Mensch sich, wie wir oben lesen konnten, in seiner naiven Freiwilligkeit  
dem zerstörerischen Prinzip JHWHs hingegeben.

Nein,  JHWH  ist  nicht  GOTT,  sondern  der  Widersacher,  der  Verderber,  der  feige  Furz  eines 
Möchtegern-Prinzips, das seine es anbettelnde ROM-JUDA-Gewaltsekte lediglich „Gott“ nennt. 
Sie,  die Pharisäer,  täuschten mittels  Geschichtsfälschung fast  alle  antiken Unterlagen;  auch die 
größte antike Bibliothek, die von Alexandria, wurde, aufgrund der Schwere der dortig gelagerten 
Wahrheiten, niedergebrannt. Wie damals so heute – wie innen so außen.
Alle Geschichte unserer Drei Heiligen Völker (Babylon, Karthago, Deutschland) ist bis auf wenige  
erhellende Tatsachen absolut gefälscht.

Vollkommen unverständlich hierbei ist die erneut freiwillige Forderung eines sehr unbewussten 
Teils der Deutschen nach einem Auferstehen des DEUTSCHEN REICHS in den Reichsgrenzen vom 



28. Oktober 1918. Propagandamacher, wie der im Dienste ROM-JUDAs stehende UWE KNIETSCH, 
wollen den Verblendeten in Deutschland mittels  Wiederholungsschleifen der meistens  bei  den 
Dunkelmächten in Anwendung befindlichen Mind-Control-Programme einbläuen, daß es sich beim 
DEUTSCHEN  KAISERREICH  von  1871  tatsächlich  um  ein  vom  Volke  gewähltes  Reich  für  die 
Deutschen gehandelt haben soll, doch die Wahrheit ist weit hiervon entfernt! 

Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen aus dem Haus Hohenzollern, Sohn von Victoria von 
Großbritannien und Irland,   Victoria of Kent  . Auch wenn der Vater Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl 
von  Preußen war,  so  ging  dieser  Thronfolger  aus  einer  Blutmischung  mit  einem  in  England 
ansässigen Reptil ein. Wilhelm II. entstand hieraus, ein Mischling, halb Preuße, halb reptiloid.

Gemischtrassige gründeten also auf  Befehl  im Jahre 1871 das Deutsche Kaiserreich im Dienste 
JHWHs und ließen die Menschen im Reich im falschen Glauben, ein Reich des Volkes zu sein. Dem  
war absolut nicht so!   

„Das hinderte Friedrich Wilhelm nicht daran, die SOZIALISTENGESETZE zu unterschreiben 
und der Auflösung des Reichstags zuzustimmen, als ihm sein Vater Wilhelm I. 1878 infolge eines  
Attentats  vorübergehend  die  Regierungsgeschäfte überlassen  hatte.“  [ein  weiterer  Knecht  des 
„ISMUS“, der lediglich Geschäfte im Vorteile der Dunkelmächte und zum Leidwesen der freien Männer und 
Weiber ausübte.]

Wahrheit ist ein herber Schlag für die Lüge: Wo blieb bei all den Thronfolgen und Thronfolgern die 
freie Selbstbestimmung des Deutschen Volkes? Wilhelm II. bekam die GESCHÄFTE von WILHELM I. 
Überlassen.  Hier  ist  nicht  die  Rede  von  einer  aus  dem  Volke  in  freier  Selbstbestimmung 
hervorgegangenen Wahl ihres Vordersten, wie dies Jahrtausende zuvor im Göttlicher Einheit im 
Germanischen Stammesgebiet erfolgte, sondern:  Der Sohn übernahm die Geschäfte, die Firma, 
weil der Vater verhindert war. 
1888  folgte  dann  die  Inthronisation.  WILHELM II.  unterzeichnete,  JHWH mit  seinem Leben zu 
dienen, und so nahm das Übel einen weiteren Lauf für das Auserwählte Volk und wurde durch 
einen  zweiten  Schauspieler  aus  dem  JHWH-Lager  am  28.  Oktober  1918  in  wieder  neue 
Ablenkungsbahnen geführt.

ALLE DARSTELLER,  ob Kaiser WILHELM, ADOLF HITLER … oder heute PUTIN,  TRUMP usw.,  sind 
lediglich  dem  Spiele  geschuldete  Statisten,  doch  niemals  dem  Volke  zugewandt,  noch  frei 
entscheidend!

Nachdem wir diese Wahrheit zum gefühlt eintausendsten Male wiederholten – ähnlich dem Mind-
Control-Programm der ehemaligen Dunkelmächte – widmen wir uns nun erneut unserer Macht, 
denn: 

ICH-BIN ER – ER IST ICH
Wir erfuhren also, daß JESUS CHRISTUS unser in uns zu aktivierendes KRIST-BEWUSSTSEIN, der 
ALL-KRIST  (=  ALL-VATER),  der  KRISTALL  unseres  SELBST  ist.  Ich  wirke  also  durch  den  in  mir 
wirkenden KRIST im ALL, auf das ALL, ALLschöpferisch, ALLumspannend, ALLmächtig! 

Diese unsere Macht anzuwenden, sollten unsere kommenden Schritte für ein neues Zeitalter sein. 
Wir  müssen unsere Aufmerksamkeit  auf  das richten,  das  wir  künftig erleben wollen – Freude,  
Freiheit, Frieden, Vollkommenheit, Glückseligkeit, (R)EINHEIT – nicht die Ablenkung dessen. Unser 
Mantra sollte dem aufbauenden Prinzip geschuldet sein, nicht der Zerstörung. Tragen wir dieses 
Mantra immer in uns, so erschaffen wir das beste Zeitalter von allen. 

Laßt uns heute beginnen, das HEIL für das Auserwählte Volk in unserem Schöpfer-Medium zu 
betrachten. Los geht’s! 



Sieg Heil – Siegesheil
Der Mann, den sie   f r i e d r i c h   w i l h e l m   :   v i t a l u s   nennen
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