
WARUM 95%
DER MENSCHEN STERBEN WERDEN
Bei  den  (POLIZEI-,  GEHEIM-,  und  KILLER-)Diensten  der  Handelsgesellschaft  [BUNDESREPUBLIK] 
lernte  ich  verschiedene  Verhaltensmerkmale  einzuschätzen,  unter  anderem  das  Verhalten  von 
Betrügern.  Tangiert  uns  beispielsweise  ein  Fremder  auf  eine Weise,  die  unsere  uns  von GOTT 
gegebene VORSEHUNG wie einen Wachhund anschlagen läßt, so ist absolute VORSICHT geboten. 

Schon immer wohnte diese Gabe in uns –  im Unterschied zur Vergangenheit machen wir jetzt 
auch Gebrauch von ihr. Täglich decken wir die Lügen und Täuschungen der JHWH-Knechte auf, 
nehmen ihnen das letzte Bisschen ihrer angeblichen Macht – durch Täuschung und Missachtung 
der Gesetze der Liebe erschaffenen Monopole – und führen diese in die Göttliche (R)EINIGUNG.

Auch bei nachfolgenden Meldungen ist VORSICHT geboten, kommen sie zum Teil von einer Type, 
die sich freiwillig die Bezeichnung eines Reptils (COBRA) gab und, was noch viel Schwerwiegender  
ist:  Diese  NACH-richten behindern das gerade erst halbwegs SELBST-verwirklichte GEIST-Wesen 
mit der Bezeichnung „MENSCH“, woraufhin es unsicher-wankend und zweifelnd wird und so den 
Weg seiner Vervollkommnung der Freiheit nicht oder verzögert beschreiten können wird:
 

http://transinformation.net/dringend-alarm-bezueglich-der-nationalen-sicherheit-und-des-
internationalen-terrorismus/
http://transinformation.net/jaldabaoth-wird-bald-aufgeloest-sein/

Warum ist das so?
Sobald  Euch  einer  etwas  von  mannigfaltigen  gegnerischen  Attacken,  Kriegsaktionen  oder 
Provokationen zwischen PUTIN und …, TRUMP und ..., MERKEL und ...,  NETANJAHU  1   und … oder 
sonstigen Marionetten der WELT-BÜHNE weismachen will, ist dieser entweder selbst noch nicht 
soweit zu erkennen, daß: 
1. alle  Erfüllungsgehilfen  dieser  WELT  aus  nur  einer  einzigen  'Schauspiel-Schmiede' 

stammen; 
2. oder er will und muß Euch massiv belügen und betrügen, um die MATRIX-Täuschung noch   

irgendwie an der Auflösung durch Energie-Mangel zu hindern. 

Ein  PUTIN  kann  nichts  die  Regie  der  WELTBÜHNE  Betreffendes  alleine  entscheiden  ohne  die 
dahinterstehenden  Kontrolleure  des  Netzwerks  der  Zionisten,  die  als  Zwischenebene  in  ihrer 
Gesamtheit  dem  einen  Verderber  –  El  Jahu,  dem  Scheitan,    der  alles  zum  Scheitern  bringt   – 
dienen!

Gleiches  gilt  für  TRUMP,  für  LE  PENN,  für  PETRY,  MEUTHEN  und  alle  anderen  sogenannten 
'ALTERNATIVEN' oder angeblich 'FREIEN'. Sie alle gehen aus einem Pool von Darstellern hervor, der 
absolut gleichgeschaltet ist und der erst nach Rollenzuweisung jeden einzelnen Darsteller dieses 
Pools mit seiner Rolle gemäß Regieanweisung und Drehbuch künstlich auflädt. Auf diese Weise 
kann es niemals zu einem Störenfried (wie Verblendete TRUMP fälschlich wahrnahmen) innerhalb 
der WELTBÜHNE kommen!

http://transinformation.net/dringend-alarm-bezueglich-der-nationalen-sicherheit-und-des-internationalen-terrorismus/
http://transinformation.net/dringend-alarm-bezueglich-der-nationalen-sicherheit-und-des-internationalen-terrorismus/
http://transinformation.net/jaldabaoth-wird-bald-aufgeloest-sein/


Und genau aus diesem Grunde erkennen wir immer wieder:  

Es ist keine einzige Alternative zu UNSEREM SELBST,
zu  G O T T – D E M   L E B E N ,   existent!
Allein des  A L L – V A T E R S  Gesetz ist

ALL-bestimmend, ALL-HEILend, ALL-MÄCHTIG! 

Lesen wir also: 
„DRINGEND!

Alarm bezüglich der Nationalen Sicherheit und des internationalen Terrorismus“, 

so erkennen wir den Täuscher und wissen sogleich: Jene Versuche, uns in eine weitere Sackgasse 
zu manövrieren,  sind nicht aus Unwissenheit  der  Verstrickungen der  einzelnen Lakaien in das 
Geflecht des Zionismus El Jahus geschehen, sondern bewusst manipulativ gegen die erwachende 
Menschheit gerichtet!

„Transformation.net“
als Medium der Dunkelseite hilft dabei fleißig mit!

Warum?

Weil  die  „NATIONALE  SICHERHEIT“ lediglich  die  fiktionale  (Gefängnis-)WELT  betrifft, 
niemals die freien Wesen der Erde. Nationen sind   n  i  c  h  t   von freiheitsliebenden Männern 
und Weibern gegründete Vereinigungen f ü r   M e n s c h e n , sondern fiktionale Zwangs- und 
Wirtschafts-Konstrukte ROM-JUDAS!

Auch berichtet  DIE SCHLANGE COBRA von einer von den  [RUSSEN] angewandten überlegenen 
Technik  gegenüber dem Spieler aus dem gleichen Team, hier genannt  [ALASKA],  das dem noch 
Träumenden als Teil des Wirtschafts-Konstrukts [USA] zur Schau gestellt wird.

Solche Aktionen beweisen hinlänglich, daß ROM-JUDA nicht mehr allzu viel Handlungsspielraum 
hat; Ideen-Armut geht parallel zum wachsenden Energie-Mangel, die MATRIX bröckelt nicht nur, 
sie kracht wie die TWIN-TOWERS nach der Sprengung im Jahre 2001 rasend schnell zusammen. 
Kurz vor dem Aufprall  der Trümmer befinden wir uns im Moment.  Wir bemerken also, dort 
stinkt  etwas  gewaltig  zum  Himmel,  doch  unsere  Fassungslosigkeit  benötigt  noch  einige 
Sekunden, diese gewaltige Gesamtlüge zunächst zu verinnerlichen.

So recht  will  dem  COBRA,  seinem Kumpel  CORREY  und auch dem  SOHN und gleichzeitig  der 
RECHTEN HAND des NEUEN JAHU1 aus ISRAEL keiner mehr Glauben schenken. Diese Lakaien der 
MATRIX mit  ihren  systematisch  regelmäßigen  und  systemisch  auf  Hochglanz  polierten  NACH-
richten  hatten  ihren  Glanz  vor  Jahren,  doch  heute,  im  Zeitalter  höchster  erwachsener  GEIST-
Potenz,  sind  derartige  Täuschungen  lediglich  mit  Belustigung zu  betrachten,  eine  Art  von 
„Märchenstunde, immer Dienstags!“, meinetwegen.

BEN JAMIN (Wessen SOHN und RECHTE HAND spielt er?) FULFORD & Co. schaffen es einfach nicht 
mehr,  die  ihnen  in  GEIST-Potential  überlegene  AUSERWÄHLTE  RASSE in  eine  neue 
Dämmerschlaf-Schleife zurückzuführen. Immer hochtrabender werden ihre FAKE-Berichte, immer 
mehr Energie muß dem Leser geboten werden, um ihn überhaupt noch hinterm Ofen vorziehen zu 
können und dabei geschieht das, was Der Reine GOTT in aller Lüge verursacht: 
Die von der MATRIX investierte Energie zum Eigen-Erhalt  überwiegt  der von den Gläubigern 
gespendeten  Aufmerksamkeit  (deren  Lebens-Energie). Aus  Ermangelung  dessen  vergeht  das 
Lügen-System und mit ihm sämtliche Lügen-Gebilde, Zionisten und UN-Wesen El Jahus, so wie es 
einer  Pflanze  ergeht,  die  weder  Licht,  noch  Wasser,  noch  Lebenskraft  vom SCHÖPFER erhielt.  
GAME OVER?



Noch nicht  ganz,  nicht  in  diesem Moment.  Zu viele  Noch-Gläubige und unbewusste Gläubiger 
geben sich kurzfristig dem Vergehenden hin, spenden noch ihre Lebensenergie zum Erhalt des 
energiefressenden Riesen MATRIX und bemerken dabei nicht,  daß sie Grund dessen selber an 
Energie-Ermangelung  vergehen. So  sehr  sie  auch versuchen zu  atmen,  unter  Wasser  und mit 
Lungen ist das eine kaum zu meisternde Aufgabe, aber versucht es! Man lernt ja nie aus.

So  eliminieren  sich  an  erster  Stelle  die  Diener  der  MATRIX:  Die  Schein-BEAMTEN,  POLITIKER, 
GEHEIMDIENST-AGENTEN  und  -HELFER,  MEDIEN-GLÄUBIGE,  PHARMA-ABHÄNGIGE,  EINTREIBER 
illegaler OPFERGABEN, sowie auch ZAHLER dessen, durch Sucht getriebene LEICHENFRESSER, wie 
wir sie tagtäglich an den Fleischtheken und Kühlregalen der WELT sehen  … 
Kurzum: Alle in die geistige, seelische und physische 'Samariter-Rolle' für das Lebensverneinende 
geschlüpften Traumtänzer  und Manipulateure  eines  längst  niedergegangenen  DUMP-Systems 
der freiwilligen  Abkehr von GOTTES liebender und lebender Schöpfung.

Die MATRIX ist zu einem Energie-Fresser geworden, der heute das Hunderttausendfache dessen 
zur Aufrechterhaltung benötigt, was noch vor 20 Jahren nötig zum Betrieb war. Die Gesamtheit der 
Energie-Lieferanten (die  krankhaft-gläubige Menschheit,  etwa 95% aller  Menschen)  kann diese 
Energien jedoch nicht mehr zur Verfügung stellen und so beschleunigt die MATRIX die Saugkraft. 

Doch das  Energie-Gesetz  besagt:  je  mehr  Kraft  zur  Aufrechterhaltung eines  Systems benötigt 
wird, desto mehr steigt wiederum der Eigen-Energie-Bedarf, und so saugt die MATRIX zwar mehr 
Energie aus dem menschlichen Kollateral, das Grund dessen an eigenem Energie-Mangel vergeht, 
hat aber unterm Strich bedingt durch den höheren Energie-Bedarf nicht automatisch mehr Kraft 
zum Eigen-Erhalt zur Verfügung.  DAS ENDE DER MATRIX, und all  jener,  die per Vertrag in ihr 
gefangen sind, bricht an! Die Sajaha-Prophetie spricht von 70% der Menschheit, ich glaube jedoch 
an 95%, die sich abhängig in dieser MATRIX befindet. Ihr Wille ist gleichzeitig ihr Untergang.

Wie im Film, so jetzt auch in der fiktionalen Welten-Ebene, kreierte die zionistische Traumfabrik 
„HOLLYWOOD“ das Ende der Menschheit. El Jahu – der Verderber – kann lediglich Zerstörung, 
denn sein Widersacher, der SCHÖPFER von ALLEM-WAS-IST, ist bereits das Monopol DES LEBENS! 

Die  Traumfabrik  „HOLOCAUST“,  welche  durch  die  Lebensfeinde  künstlich  inszeniert  wurde, 
versuchte bereits seit 1947 (!), unsere AUSERWÄHLTE RASSE mit diesem neuen Trick zu vernichten. 
Es wurden erst zwei Jahre nach Kapitulation der WEHRMACHT (!) sogenannte Vernichtungslager 
und ihnen zugehörige Märchen durch die Think Tanks der zionistischen HOLOCAUST-Industrie in 
die Gedanken-Ebene der Menschen installiert. Doch egal, wie vermeintlich clever sie vorgingen, an 
unserer versuchten Vernichtung sind sie energetisch selbst vernichtet worden und so füllt sich 
DAS GUTE wie Balsam in die Ritzen der Zerstörung. 

Nein, ich möchte hiermit   n  i  c  h  t   den HOLOCAUST AM AUSERWÄHLTEN VOLKE leugnen, denn 
er war und ist so reell, wie diese gesamte Welten-Ebene als reell einzustufen ist; doch war es DAS 
AUSERWÄHLTE  VOLK,  das  ROM-JUDAs  vernichtenden Schlag  seit  Urzeiten  über  sich  ergehen 
lassen mußte, nicht die Rasse der Juden! 
Neben unzähligen Beweisen sprechen die nackten Zahlen des INTERNATIONALEN ROTEN KREUZ 
für sich. Laut deren Volkszählung gab es 1946 einige Millionen mehr dieser Judenrasse, als das vor 
1937 der Fall war. Die Rasse der Juden hätte also in den wenigen Jahren von 1937 – 45 unnatürlich, 
um weit mehr als 50%, wachsen müssen, was in der Geschichte dieser Rasse zuvor nie der Fall war,  
selbst in den rosigen Zeiten dieser Rasse nicht.  Und gerade dann, wenn Krieg und angebliche 
Vernichtung der Juden-Rasse drohen, hoppeln sie wie die Kaninchen und verdoppeln sich fast? 
Wer soll diesem Ergebnis geistiger Inkompetenz Glauben schenken?

Und darum, weil diese Lüge so sehr zum Himmel stinkt wie kaum eine andere zuvor, sind der  
Leugnung  so  viele  VER-Ordnungen  zur  UNTER-Stützung  gegeben.  Der  UNTER-Gang  des 
Lügengebäudes  ist  von  Beginn  an  vorausbestimmt,  kann  sich  eine  Lüge  nur  unter  geistig 
Niederbegabten erhalten.

https://bumibahagia.com/2016/05/03/die-holocaustluege-bericht-des-roten-kreuzes-ueber-die-deutschen-konzentrationslager-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80/


Die “im  Gift  lebende  Erdenwelt“ wird  mit  der  Lüge  vom  wahren  TÄGLICHEN  HOLOCAUST 
abgelenkt, werden weltweit (das sind nur die offiziellen Zahlen, die Dunkelziffer ist weit höher!) 
mehr  als  180.000.000  Tiere  ermordet.  Einerseits  dienen  die  Leichen  der  „im  Gift  lebenden 
Erdenwelt“ –  den  suchtkranken  Niederbegabten  –  zur  Aufrechterhaltung  der  GEISTigen 
VERGIFTUNG  durch  ROM-JUDA,  welche  die  Totesser-Menschheit  wieder  freiwillig eingeht; 
andererseits  dient  die  Freisetzung  von  Todes-Energie  durch  bestialische  Ermordung  von 
Göttlichen Wesen dem Schaddein als Energie-Quelle zur Aufrechterhaltung seiner Macht bzw. 
OHN(E)-Macht, betrachtet man die Fortschritte der Jetztzeit.
 

Der minderbegabte Leichenfresser manövriert sich mittels seiner Gräuel-Tat mit jedem erneuten 
'Genuß' der Leichen von Göttlicher Wesen in einen noch tiefergehend verschachtelteren Seelen-
Vertrag (siehe Faust!) mit dem Jahu und wird dementsprechend durch den Dritten Sargon physisch 
vernichtet und danach als minder-begabte GEIST-SEELE, die wesentliche Prüfungen GOTTES nicht 
bestanden hat, in die Ewige Verdammnis geführt, wo sie nahe oder in der Hölle des nichtseienden 
Seins in alle Ewigkeiten vergammelt. Die entsprechende Textstelle aus der „Sajaha 12“ lautet:

„Von Norden her wird er kommen; unvermutet wird er hereinbrechen über die  
im Gift lebende Erdenwelt, wird mit einem Schlage alles erschüttern – 

und seine Macht wird unbezwingbar sein.
Er wird keinen fragen. Er wird alles wissen.

Eine Schar Aufrechter wird um ihn sein.
Ihnen wird der Dritte Sargon das Licht geben, und sie werden der Welt leuchten.

Und die Gerechten werden waten im Blute der geschlachteten Ungerechten.“

Diese „Schar Aufrechter“, das sind wir wenigen mit Sanftmut Begabten; uns gab der Dritte Sargon 
„das  Licht“ der  Göttlichen  Wahrheit,  mit  welchem  wir  „der  Welt  leuchten“.  Die  wenigen 
„Gerechten“ werden  „im Blute  der  geschlachteten  Ungerechten waten“ Letztere,  das  ist  der 
Großteil der Menschheit!

Alles  läuft  also  nach  Göttlichem  Plan!  Und  nun  fragt  Euch  bitte,  warum  so  viele  der  in  der  
angeblichen  Wahrheits-Szene  tätigen  Truther  wieder  und  wieder  die  Georgia  Guidestones 
kritisierten, auf denen klar vermerkt war, daß nur maximal 500 Millionen Menschen übrigbleiben 
werden,  nachdem  der  Dritte  Sargon  wütete.  Was  haben  diese  sogenannten  Truther  auf  dem 
Kerbholz, daß sie sich so sehr vor dem Aufkommen des Dritten Sargon fürchten? 
Wir fürchten ihn nicht, im Gegenteil, wir können den Tag der Vernichtung der im Gifte lebenden 
Menschheit nicht  oft  genug  herbeiwünschen,  lassen  sie  wieder  und  wieder  unsere 
Schutzbefohlenen grausamst aus Dem Göttlichen LEBEN bringen. 

Und nun wissen wir  auch,  warum die Großreiche BABYLON,  KARTHAGO und das  DEUTSCHE 
untergehen mußten: Sie alle waren führend in der Erdenwelt, Wohlstand machte sich breit und 
dieser künstliche Wohlstand bringt immer die künstliche,  die Verderber-Seite nach oben. Die 
Menschen lenken sich mit fiktionalen Sinnesfreuden von GOTT ab, verleugnen IHN und vergehen 
am Mangel der alleinig vom SCHÖPFER kommenden Lebens-Energie.

Der VATER läßt mich nicht allein;
denn ich tue allezeit, was ihm gefällt. 

Johannes 8:29

Die drei Reiche mußten die Wirkung der von ihnen verURSACHtEn Schand-Taten erfahren und 
diese auf Heller und Pfennig abtragen. Erst nachdem die Zeche bezahlt sein wird, ist Frieden, und 
dieser weilt auch nur solange, bis der Esel wieder erneut aufs Glatteis geht. 
 



Die MATRIX benötigt also viel mehr der nicht mehr vorhandenen und somit lieferbaren Energien, 
deren Ermangelung sie selbst 'in die Knie' zwingt. Da Lügen von Hause aus „kurze Beine“ haben, 
ist das Knien ein dadurch bedingt sehr kurzer Augenblick.

Freuen wir uns also auf das Ergebnis unserer Arbeit,
auf das Prinzip des Göttlichen Aufbaus,
sobald der Feind in seiner Gesamtheit

seinem selbst verursachten HOLOCAUST zum Opfer fiel!

1  BEN JAMIN NETANJAHU  :  Mit  dieser  Type  müssen wir  uns  noch  etwas  genauer  befassen.  Im 
Hebräischen  bedeutet  die  Namensvorsilbe  „NETAN“  =  „NEO“  =  „NEU“.  Den  „JAHU“,  den 
SCHADDEIN, den SCHEITAN – der alles zum SCHEITERN bringt –  kennen wir ja bereits aus den 
antiken Schriften.

Wer die Wahrheit über die Vornamen kennt der weiß, daß kein hier in diese Erden-Welt gelangter 
Mensch einen ihm nicht genehmen Vornamen trägt. Vornamen werden  n i c h t  von der Mutter 
verabreicht,  sondern  der  Mutter  über  die  Seelenkommunikation  von  der  SEELE  des  'Kindes' 
eingegeben. Die SEELE entschied sich vor der Inkarnation für eine hiesige Bezeichnung gemäß des 
Lebenswegs. Dieser Lebensweg ist in der Runen-Mystik auswertbar.

So erkennen wir also auch im Vornamen dieser Knalltüte die Wahrheit:
BEN = Der Sohn; JAMIN     = Die rechte Hand  .
„BENJAMIN NETANJAHU“ ist  demnach gleichzeitig  „SOHN“ und  „RECHTE  HAND“ des  „NEUEN 
JAHU“, der Fleisch gewordenen Verkörperung der Schattenfürstin. Er spielt also eine Clown- Show 
des JESUS CHRISTUS-Spektakels ab.
Nun bedarf es lediglich der Erscheinung eines weiblich anmutenden Geschöpfes auf der WELT-
BÜHNE, dem der „BEN JAHU“ dient und wir wissen, um wen es sich bei der Schatten-Fürstin (!) 
handelt. Die Zeit wird uns alle Fragen beantworten.

 

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

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

eMail
DasReineVolk india.com@


