
TAG DES VATERS,
TAG DES HERRN, VATERTAG?
Was  für  ein  Saustall!  Unglaubliche  Verirrungen  präsentieren  sich  in  der  JETZT-Zeit,  und  die 
wabernde Masse der volltrunkenen Zombie-Unikate schlurft hirntot dahin...

CHRISTI HIMMELFAHRT, was bedeutet dieses Ereignis?
Ich  betone  hier  noch  einmal,  es  handelt  sich  um  die  VERquere  Lehre  der  LEVIATHANER,  der 
Priesterschaft, die ich zunächst zur Erläuterung wiedergeben werde, um danach die wahre Lehre 
der Meisterschaft in die Ebene gelangen zu lassen:

39 Tage nach der Kreuzigung des Heiligen Sohnes, IESUS KRIST, erfolgt Sein Aufstieg (39 = 3+9 = 12 
= Rune TYR = Aufstieg!) ins Himmelreich. Hier verbindet sich also der Sohn, Der HERR, mit dem  
VATER, mit GOTTVATER. 

Der sogenannte „VATER-Tag“ ist das Gedenken an ALLVATER, nicht die Belobhudelung eines Typen, 
der mit Deiner physischen Mutter ein paar lüsterne Stunden hatte,  was letztendlich zu Deiner 
physischen Erscheinung führte.
Der Wahre VATER, Das SCHÖPFER-SELBST … und hierbei müssen wir uns genau auf die Bedeutung 
der Worte konzentrieren, ist Mein SCHÖPFER das in allen Belangen Erschaffende SELBST, Das ALLES 
Ist, immer Alles SEIN wird und zu jederzeit Alles war!

Gleich verhält es sich mit dem so bezeichneten „HERREN-TAG“, an welchem sich Millionen versiffte 
Trunkenbolde  in  der  Öffentlichkeit  zusammenfinden,  unsere  ermordeten  Seelengeschwister 
brennen und fressen, um sich ihrer schädigenden UN-Taten zu rühmen. Sie wollen die HERRN des 
Tages sein? Einen Scheiß sind sie, einen widerlichen Scheiß!

Der HERR,
das ist Mein VATER, Mein SCHÖPFER-SELBST,

Mein Mir inniges (IESUS) KRIST-BEWUSSTSEIN!

Und Dem gilt es zu gedenken oder viel mehr gilt es, sich diesem bewusst zu werden, um danach 
die 'neue Abzweigung' der 1944 durch die Abteilung „SS“ (Schwarze Sonne) installierten „NEUEN 
ZEITLINIE“ nehmen  zu  können.  Ohne  diesen  JESUS  CHRISTUS,  das  in  jedem  Auserwählten 
wohnende KRIST-BEWUSSTSEIN, ist ersteres nicht möglich. Warum?

Die  siebte  Menschheit  wird  die  Reine  Menschheit  sein,  sechs  sind  bisher  verschlissen  und 
untergegangen … ja, auch die jetzige sechste! UN-reines Gelumpe hat in dieser seit 1944 parallel zu 
der  „WELT  der  BESTIE“  laufenden  „Entrückung-Spur  ins  Goldene  Zeitalter“  nichts  zu  suchen. 



Diejenigen,  die  ohne den Göttlichen Willen,  ohne die (R)EINHEIT zu IHM sind;  die Feigen,  die 
Verlierer,  die Nichtsnutze, die Jammerlappen und Arschlecker, für alle die will  der gute Roman 
Hafner  also  eine  neue  Welt  entdeckt  haben,  wo  dann  deren  Niedergeisttum  wieder  die 
Entsprechung des LEVIATHAN anzieht? So wird es nicht sein!

https://www.youtube.com/watch?v=Ck42gbnDqpo

Für 240 Schweizer Scheingeld-Franken belügt er seine Kunden, täuscht ihnen vor, sie alle könnten 
die neue Zeitlinie betreten, wenn sie sich nur von ihm und seiner Annette den Teufel austreiben 
ließen. DEM IST NICHT SO!
Auch ist dem nicht so, daß alle sogenannten Menschen zugleich auch Wahrhaftige SCHÖPFER sind.  
Nur eine kleine Schar, so heißt es in allen antiken Schriften, so das Wort GOTTES. Acht Milliarden 
sind bei  Weitem keine kleine Schar.  Die Rede war hierbei  nur von den Nachkommen des Jesu 
Christ, die mit dem KRIST-BEWUSSTSEIN Begabten, also 144.000 Reinen!
Nun ist die Frage, inwieweit in diese Zahl eine Vervielfachung eingebaut ist, spricht beispielsweise 
die Bibel  auch von 1.000 Jahren,  meint aber biblische Jahre,  nach welchen ein biblisches Jahr 
gleich  360  Erdenjahre  andauert.  So  ergeben  also  1.000  BIBEL-Jahre  gleichzeitig  360.000 
Erdenjahre. 
Vielleicht,  und  das  erscheint  mir  wahrhaftiger,  sind  die  144.000  JESUS-Jünger  insgesamt  144 
Millionen mit dem KRIST-BEWUSSTSEIN Begabte, ich kenne leider den Wert der Vervielfachung 
nicht, sollte ein solcher existieren. 
Und  schon  sind  wir  wieder  bei  den  Georgia  Guidestones  angelangt,  die  der  kommenden 
Menschheit noch 500 Millionen Existenzen voraussagten. Meinten diese Steine es wirklich böse 
mit der Menschheit oder war es nur eine wahre Voraussage? – die ich auch absolut befürworte,  
sofern es sich um absolut Reine handelt,  die künftig Vollkommenheit ihrer Gene in die Ebene 
einbringen.

Kotzt ein verseuchter Widerling in eine Jauchengrube, wird aus dieser Mischung niemals Reinheit  
entstehen können. Und nun, lieber Leser,  schaue Dich um! Gehe in eine Einkaufsstraße, drehe 
Dich einmal um 360° und zeige mir die Reinheit! Du wirst nichts bis gar nichts finden, außer dem 
gewohnten Gesellschafts-Abschaum. Du wirst  die  Niedersten der  Niederen sehen,  wie  sie  sich 
Ermordetes in ihre Fresstore reinschaufeln, während sie sich gegenseitig am iPhone UNTERhalten. 
Die Fettesten zeigen wieder Bauch und Hüfte, schämen sich nicht im geringsten, es soweit haben 
kommen zu lassen; geistig,  seelisch und körperlich Behinderte lenken das Hauptaugenmerk auf 
sich, weil sie natürlich von der kranken Gesellschaft wertgeschätzt werden und überall und von 
Jedem Extrabehandlung erfahren müssen. 
Jeder  Geschäftsinhaber  mit  Kundenzulauf  hat  für  diesen  Gesellschaftsabschaum  gewaltige 
Investitionen zu erbringen, weil sie eigene Zufahrten, eigene Toiletten und in jedem Fall die beste 
Behandlung gewährt bekommen müssen, so, wie die lieben Zuwanderer auch! Beides ist unterster 
Abschaum, der in einer gesunden Gemeinschaft niemals existieren könnte, deshalb sind sie hier 
bei uns!

Und diesem untersten Ekel will der liebe Roman den Aufstieg in das Goldene Zeitalter gewähren, in 
welchem dann wieder aus „Kotze“ und „Gülle“ Nachkommen gezeugt werden sollen? Bei mir gibt 
es dafür den riesigen Trampel in den Arsch, das kann ich versprechen! 

Als ich einmal mit der S-Bahn nach Berlin fuhr, ich war 16 Jahre jung, bestieg in Berlin-Grünau ein 
Krüppel  an zwei  Krücken das  Abteil.  Ich war der  Jüngste in  diesem Abteil,  so sahen mich alle 
Fahrgäste auffordernd an, ich solle aufstehen. Das sah ich nicht ein. Dann sagte die 'Dame' schräg  
links von mir laut:  „Junge, Du siehst doch, dem Mann geht es nicht gut!“ und obwohl ich selbst 
auch noch Fleischfresser war, sagte ich: „Hätte er mal die Tiere gestreichelt, anstatt sie zu zerteilen  
und zu fressen, dann könnte er auf all das Leid verzichten.“

https://www.youtube.com/watch?v=Ck42gbnDqpo


Weder dachte ich zuvor über meine Worte nach, noch war ich aufgeregt. Es sprach Mein GOTT-
SELBST aus mir und das voller Überzeugung. Die Oma stand dann auf, bot dem mich mit ärgsten 
Blicken  widerwärtig  anklagenden  Krüppel  'ihren'  Sitzplatz  und  alle  mitreisenden  Arschkriecher 
bekräftigten ihre UN-Tat mit einem „Genau!“, „Ja, so ist's recht!“ 

So ist es recht? Der Verbrecher wird noch für seine Verbrechen belohnt? Ganz ehrlich, von mir 
hätte er zudem täglich 25 Peitschenhiebe verdient, aber doch keine Sonderbehandlung in Form 
von Beschenkungen. Das Mistvieh zeigte durch seinen energetischen Ausdruck, welch Bestie in ihm 
wohnt. Wie immer stand ich allein mit meinem Wissen über GOTT und die WELT auf weiter Flur. 
Den  „einsamen  Gerechten“  wollte  niemand  verstehen,  weder  meine  Eltern,  noch  meine 
sogenannten Freunde. 

Bei Euch Wenigen ist das anders, das weiß ich. Nicht, weil Ihr Arschkriecher seid, sondern weil Ihr 
das UR-Verständnis der Absoluten Gerechtigkeit in Euch tragt. Ihr wisst, daß nur den Guten Gutes 
widerfährt;  Ihr wisst,  daß der Krüppel der geteerte und gefederte Schwerstverbrecher ist, dem 
man bestenfalls nur ins Gesicht spucken sollte, um seine UN-Taten zu bestrafen, auspeitschen wäre 
mein Mittel zu Reinigung. 

GOTT ist Absolute Gerechtigkeit und so kann und wird niemand davonkommen, der UN-Recht tut,  
auch Roman Hafner nicht!  Den Gerechten, den mit Sanftmut Begabten, wird das Himmelreich 
des Goldenen Zeitalters erwarten.

Vor einigen  Tagen,  an einem Heiligen  Tage,  erhielten unsere  Weiber  eine Nachricht  von einer 
jungen Zugehörigen, die uns mit ihren Beiträgen so begeisterte, daß wir uns an die uns gegebenen 
Prophezeiungen  erinnerten,  und  hierin  absolute  Übereinstimmung  fanden.  Als  diese  jung 
verkörperte Göttin zudem noch ein Abbild ihrer Seelentore übersandte war klar, ALLES IST GETAN, 
WIR SIND ANGEKOMMEN! Seht selbst:

Habt Ihr schon einmal mehr Klarheit in den Seelentoren eines Wesens dieser Ebene gesehen? 



isabelle nicht! Sie maß die Iris sogleich durch und fand nur eines: Absolute Makellosigkeit in der 
Seele. Ich war außer mir vor Freude. Sie hat sich verkörpert und sie hat den Weg zu uns gefunden. 

Nun sind es nur noch wenige Monate, in denen wir die Ausfahrt ins Goldene nehmen. Alles Übrige 
ist getan.
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