
Herzlich willkommen zum Webinar 

„Die Welt steht Kopf  -
Gaia dreht sich trotzdem weiter“ 

Schön, dass DU da bist….! ;-) 

Danke für Dein Interesse…!

Dieser Vortrag wird in der Langversion
auf der Seite www.agmiw.org
veröffentlicht.

Daher: 

Konzentriere Dich auf den Vortrag und 
genieße mit Allen zusammen diesen 
Tag / Abend…! 

Los geht’s….! ;-)



Die Themen für den heutigen Tag sind:

• Quo Vadis Deutschland  Ein politischer & geschichtlicher Überblick zu den Jahren 1850 –
2025

• Die Deutsche Frage  Die politische & spirituelle Bedeutung für uns als Mensch & DeutschE

• Innen- und außenpolitische Tagesschau Wohin uns nun die Reise führt

• Die Wingmakers - Interview Nr. 5 & der Ausblick für das 21. Jhd.
 Die Jahre 2012, 2020, 2038 & 2075 + (Gregorianischer Kalender) 
als Meilensteine & Wendepunkte bei der spirituellen Evolution, der Metamorphose der 
Menschheit

• Physische & nicht-physische (ätherische) Implantate, Parasiten & die 5G-Bioshield-
Quantentechologie

• Das Prinzip ARCHE – Die Projekte Das „Gallische Dorf“  Zurück in die Zukunft

• Fragenrunde…



Lassen wir Bilder sprechen… 

Diese Karikatur als bildhafte 
Antwort auf die Frage:

„Hallo Markus,
wie geht´s Dir denn so derzeit? 

Ist alles gut bei Dir?“

Die politisch korrekte Antwort:
„Danke der Nachfrage.

Alles befindet sich weiterhin im 
grünen Bereich.“



Beginnen wir diesen Vortrag mit den Worten des 
ehemaligen Verfassungsschutzchefs (BND) Hans-Georg 
Maaßen. Er schrieb zum Jahreswechsel auf Twitter:

„Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr 
2020, in dem es zu den dringend notwendigen politischen 
Veränderungen in Deutschland kommen wird.

Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei plus zwei 
vier ist. Wenn das gewährt ist, folgt alles Weitere. 
[~ Eric A. Blair, 1948].

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neuen 20er 
Jahre! Sie werden vermutlich nicht leicht für Deutschland 
werden!“

Hans-Georg Maaßen ist ein deutscher Jurist und politischer 
BRiD-Beamter. Von August 2012 bis zu seiner Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand im November 2018 war er 
Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

https://twitter.com/HGMaassen

https://twitter.com/HGMaassen




Der Dual-Fluid-Reaktor: Kernkraft ohne langlebige Abfälle und Unfallrisiken.
Nach der Ermordung des deutschen Physikers und Begründers der Neutronenphysik, Karl Heinz Beckurts, am 9. Juli 
1986, drangen Gerüchte nach außen, dass nicht die RAF für den Mord verantwortlich gewesen sei. Vielmehr sei der 
geniale Siemens-Wissenschaftler vom amerikanischen Geheimdienst (mit geheimer Zustimmung der damaligen 
Bundesregierung) getötet worden. 

Eine Untermauerung dieses Gerüchts deutete DER SPIEGEL in seiner Ausgabe Nr. 29 vom 14.07.1986 an. 
Der Beitrag über Beckurts Ermordung erschien unter dem Titel: „Da waren Superprofis am Werk“. 

Das Gerücht aus dem Umfeld des damaligen Kanzlers Helmut Kohl besagte, dass Beckurts eine Technologie 
entwickelt hätte, die die Verfallszeit des tödlich strahlenden Plutoniums von Hunderttausenden von Jahren auf Tage 
hätte reduzieren können, womit die Atomkraft ungefährlich geworden wäre. Diese Technologie hätte Amerika 
weltweit als technologische Führungsmacht aber ins Hintertreffen gebracht und dem besetzten Deutschland 
gleichzeitig die Chance eröffnet, sich von seinen Besatzungsketten zu befreien.

Ähnliches hatte auch Alfred Herrhausen mit seiner damaligen Deutschen Bank vor,
indem er Dank der Finanzkraft der Deutschen Bank den Entwicklungsländern die 
Schulden erlassen wollte, was unsere Besatzungsmacht USA finanziell zum Kollabieren
gebracht hätte. Und so musste auch Herrhausen - via der CIA - sterben, aber gemäß 
der offiziellen System-Version wurde er von der RAF ermordet, was unmöglich der Fall 
gewesen sein konnte, wie das Buch „Das RAF-Phantom‘ nachweist.

Das, was nach dem Raub der deutschen Technologien 1945, gerade in Sachen Nuklear-
Technik, noch übriggeblieben war, war den amerikanischen Standards immer noch weit
überlegen. 



Fortschreitende Kriminalisierung der Kritiker -
Deutscher Bundestag plant Haftstrafen für EU-Kritiker

Am 15. Januar 2020 wurde im deutschen Bundestag der Entwurf eines Gesetzes eingebracht, der die 
Verunglimpfung der Europäischen Union und ihrer Symbole unter Strafe stellen soll.

„Der Gesetzentwurf schlägt die Einführung eines § 90c StGB vor, der die Verunglimpfung der Flagge und 
Hymne der Europäischen Union unter Strafe stellt. Der Entwurf sieht dabei vor, dass der abstrakte Strafrahmen 
der neuen Vorschrift sich an § 90a StGB orientiert und daher bei Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe liegt. Der Versuch einer solchen Verunglimpfung soll ebenso strafbar sein.“

Das oben stehende Zitat stammt aus der Drucksache 19/14378 des deutschen Bundestages, welche in der 
Sitzung vom 15.01.20 erstmals diskutiert
wurde. 

AfD-Mann Böhringer hält fest, dass die 
Europäische Union kein Staat ist und ohne 
Volksabstimmung auch kein solcher werden 
kann. Entsprechend wäre eine Gesetzgebung,
welche die EU zum gegen Kritik und 
Verunglimpfung schützenswerten Staat macht,
ein Verstoß gegen geltendes Recht. 
Der Abgeordnete verortet in der Gesetzes-
initiative zudem einen massiven Angriff auf 
die Meinungsfreiheit.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/143/1914378.pdf


Die „Jüdische Rundschau“ hat sich in den 
letzten Jahren zu dem wichtigsten 
Printorgan der deutschen und russischen 
Juden entwickelt, die sich einen ehrlichen 
Journalismus wünschen. 

Nun wenden sich deren Verantwortliche in 
einem offenen Brief an den US-
Botschafter Richard Grenell in Berlin. In 
ihm klagen die Verantwortlichen über die 
Gleichschaltung nahezu aller Medien in 
Deutschland und die damit einhergehende 
Gefährdung der Demokratie, besonders 
der Presse- und Meinungsfreiheit. 
Und bitten die USA ein deutsches 
Äquivalent zum amerikanischen Sender 
„Fox News“ zu installieren.

https://philosophia-
perennis.com/2020/02/26/juden-in-deutschland-
bitten-usa-nicht-gleichgeschhalteten-deutschen-
tv-sender-einzurichten/

https://philosophia-perennis.com/2020/02/26/juden-in-deutschland-bitten-usa-nicht-gleichgeschhalteten-deutschen-tv-sender-einzurichten/


1. April 2006 bezog sich der Tagesspiegel auf den Bericht des damaligen Wehrbeauftragten über die Qualität der BRiD-
Soldaten und schrieb:
„Zu dick, zu dumm? - In den nächsten Jahren wird es immer schwerer, intellektuell und körperlich geeigneten 
Nachwuchs zu finden."

Heute ist es noch viel schlimmer. Am Beispiel der Bundeswehr, die den Querschnitt der Bevölkerung repräsentiert, wird 
der menschliche Niedergang sogar vom regierungsbestellten Wehrbeauftragten Dr. Hans-Peter Bartels bestätigt. 
Bartels schreibt im Jahresbericht 2019, dass "die Qualität der Soldaten gemäß Ausbildern immer schlechter geworden 
ist, vereinfacht gesagt, sie sind 'dicker, schwächer und dümmer' als früher."
Gleichzeitig bestätigt Dr. Bartels, dass diese Bundeswehr überhaupt keinen Verteidigungsauftrag übernehmen kann. 

Das Beispiel des neuen Kampfpanzers Puma sei symptomatisch für die Bundeswehr: "Von 284 überteuert eingekauften 
Schützenpanzern Puma waren 2019 nur ein Viertel 
einsatzbereit."

Der Beschaffungsprozess wurde durch die Einführung 
von rechtlichen Blockademöglichkeiten planmäßig 
unmöglich gemacht, weil total korrupt fast eine Billion
Euro in externe Berater-Verträge jährlich fließen.

"Wenn man einem Soldaten Geld gibt, um Stiefeln zu 
kaufen, sind sie übermorgen angeschafft. 
Bei der Bundeswehr dauert das vier Jahre", so Bartels.



München: 30 Polizisten machen Star-Wars-Droide dingfest

Mit der dunklen Seite der Macht bekam es am Montag, 
den 28.01.20 die Münchner Polizei zu tun: 

Eine Stunde lang beschäftigte am Montagnachmittag ein 
Spielzeugroboter aus der Serie "Star Wars" am Münchner 
Stachus die Polizei - dreißig Beamte samt 
Sprengstoffexperten machten "9 RC D-O" schließlich 
dingfest.

Der Droide wurde ins Fundbüro gebracht

Der Sicherheitsdienst war im Untergeschoss auf den 
herrenlosen Roboter aufmerksam geworden, der immer 
wieder gegen eine Wand fuhr. 

Nachdem der Bereich großräumig abgesperrt war, 
schränkten die Einsatzkräfte mit aufgestellten Kisten den 
Bewegungsspielraum des unbekannten Objekts auf ein 
Minimum ein. Sprengstoffexperten klassifizierten das 
etwa 30 Zentimeter große Gerät schließlich als 
ferngesteuerte Spielzeugausgabe eines Droiden aus der 
neunten Star-Wars-Episode.





Es gibt noch zwei laufende Kriegsziele, deren Ziel die Tötung der Deutschen ist. 

Das Kriegsziel Nr. 1 (Willkie-Hooton Plan) lautet: “Abschaffung der Deutschen durch 
Ansiedlung fremder Völker, vorwiegend junger Männer."
Der Morgenthau-Plan sieht vor, die BRiD total zu de-industrialisieren und das Land in 
einen „Kartoffelacker" zu verwandeln. Beides wurde von Merkel bravourös gemeistert.

Es gibt für die Merkelisten offenbar keine höheren Ziele, als die Umsiedlung fremder 
Völkerschaften und die De-Industrialisierung der BRiD. Im Rahmen des „UN-
Umsiedlungsprogramms" fliegt die BRiD seit 2018 jährlich illegal 10.000 Umsiedler aus
Afrika ein. Diese Umsiedlungszahlen sollen ab Mitte 2020 massiv gesteigert werden.

Viele dieser Menschen werden politisch nicht verfolgt - es sind Wirtschaftsmigranten.
Sie werden u.a. auch geholt, um unsere ethnische Vernichtung gemäß dem Kriegsziel Nr. 1 zu verwirklichen. 

Ein neues EU-Gesetz (EU = Zwangs-Verein, kein Staat) besagt, dass diese  Umsiedler mindestens dieselben Rechte 
haben müssen, wie die Deutschen, wenn möglich müssen sie aber immer bevorrechtet werden. Nach geltendem 
BRiD-Recht/Gesetz haben nahezu 99% der hereingeholten Menschen kein 
Recht hier zu sein. 

Dr. Hans-Jürgen Papier, Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts, 
bestätigt das in seinem neuen Buch „Die Warnung". Er stuft das Merkel-
System als verbrecherisch ein, indem er schreibt:
„Merkels Grenzöffnung 2015 war ein Rechtsbruch. Bis heute sind die 
Reaktionen der Bundesregierung auf den Flüchtlingszustrom von politischer 
Willkür geprägt. Es handelt sich um eine Kapitulation des Rechtsstaates. 
Mitgefühl ersetzt kein Recht.„ // Ist der Dalai Lama etwa auch ein „Nazi“?



Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärt die Sofort-Rückführung von Migranten für legal. 
Es war ein sensationelles Urteil, das die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) am Donnerstag sprach: Einstimmig. Im Jahr 2017 noch hatte die Kleine Kammer des EGMR anders 
geurteilt. Der Entscheid vom Donnerstag stellt nun eine 180-Grad-Wende dar." (DIE WELT, 15.02.2020, S. 3)

Mittlerweile wurde von Gerichten, Richtern und Rechtswissenschaftlern 
hinreichend nachgewiesen, dass sich Merkel und alle Mandatsträger der 
Systemparteien mit der 2015 begonnenen Großflutung unseres Landes 
u.a. wegen „strafbaren Einschleusens von Ausländern nach § 111 
StGB" schuldig gemacht haben.  Prof. Dr. Holm Putzke

Nach dem Grundgesetz, dem Asylgesetz (AufenthG § 14, Unerlaubte 
Einreise) und dem EU-Standard Dublin III hat nicht ein einziger der von 
den Merkelisten eingeschleusten Eindringlinge das Recht, hier zu sein
 Prof. Dr. Alfred de Zayas und Dr. Hans-Georg Maaßen

Die Merkelisten sind Gesetzesbrecher und Vertreter des Unrechts
 Seehofer: "Wir haben eine Herrschaft des Unrechts". 

Da die Merkelisten also fremde Massen unrechtmäßig zu unserer 
Vernichtung einschleusen, sind sie nicht nur nach § 6 Völkermordgesetz 
anzuklagen, sondern auch wegen „Beihilfe" an den millionenfachen 
Verbrechen ihrer Hereingeholten. Die Merkelisten müssen zudem wegen 
Landesverrat durch illegale Grenzöffnung vor Gericht kommen, denn
„wer die Grenze aufgibt, der gibt das Land auf."
Gleichzeitig, so das OLG Koblenz, „wurde damit die rechtsstaatliche 
Ordnung außer Kraft gesetzt".  Stefan Aust, WELT

https://www.jura.uni-passau.de/putzke/aktuelles/
http://concept-veritas.com/nj/20de/multikultur/01nja_Umvolkungstoben-wird-blutiger-und-teurer.htm
http://www.concept-veritas.com/nj/20de/verfolgungen/01nja_Kraeftemessen_Lanz_Maassen.htm
https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/1958889_Seehofer-unterstellt-Merkel-Herrschaft-des-Unrechts.html
http://concept-veritas.com/nj/18de/multikultur/002_welt_offiziell_merkelregierung_ist_eine_verbrecherregierung.htm


Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, 
einfach totschlagen.

Joschka (Joshua) Fischer, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Ich wollte, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an 
Frankreich grenzt.

Sieglinde Fries, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, Bundestag, 
FAZ 06.09.1989

Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die 
ich an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir, also so wie sie 

hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.
Renate Schmidt, SPD & ehemalige Bundesfamilienministerin, 

14.03.1987 Bayerischer Rundfunk

„Die Gläubigen sollen sich nicht die Ungläubigen 
anstelle der Gläubigen zu Freunden nehmen.

Wer das tut, hat keine Gemeinschaft mit Gott, es sei 
denn, ihr hütet euch wirklich vor ihnen.

Gott warnt euch vor sich selbst. Und zu Gott führt der 
Lebensweg.“

Qu`ran Sure 3, Vers 29

Dem Juden ist es erlaubt zum Nichtjuden zu gehen, 
diesen zu täuschen und mit ihm Handel zu treiben,

ihn zu hintergehen und sein Geld zu nehmen. Denn das 
Vermögen des Nichtjuden ist als Gemeineigentum

anzusehen und es gehört dem ersten [Juden], der es 
sich sichern kann.

Talmud - Baba kamma 113

"Nimmst du einen Fremden bei dir auf, so wird er dir 
Unruhe bringen und dich in deinem eignen Haus zum 

Fremden machen."
Jesus Sirach, 11, 34/35

[Das Buch Sirach wurde schon früh von Bischofssynoden 
als Bibel-Kanon geheiligt.]

http://www.gam-online.de/text-Zitate,koran.html
https://www.weltverschwoerung.de/threads/der-talmud-ein-paar-zitate.25512/


Abstimmung im dt. Bundestag 2019 – Die „Grünen“ stimmten gegen einen Schutz des 
Waldes und seiner Aufforstung. Wald ist ja auch so schädlich für die Windräderparks…







Frau Dr. Merkel,

ohne Beschluß eines Gremiums haben Sie einen verdienstvollen Staatssekretär 
wohl widerrechtlich zum Rücktritt genötigt, weil dieser einem korrekt 
gewählten Ministerpräsidenten zu seiner Wahl gratuliert hat. Die Bürger 
sollten eigentlich erkennen, daß Ihr Verhalten mit Demokratie nichts zu tun 
hat. Sie selbst hatten zu Ihrer Wahl die Glückwünsche der AfD freudig 
entgegengenommen (https://philosophia-perennis.com/2020/02/09/nazi-
verschwoerung-merkel-nahm-nach-bundeskanzlerwahl-gratulation-von-afd-
politikern-an/).

Die Bürger sollten auch erkennen, daß Ihre Diffamierung der korrekt 
gewählten AfD mit Demokratie nichts zu tun hat. Die AfD ist keine 
nationalsozialistische Partei, weil sie islamkritisch und nicht judenfeindlich ist. 
Die AfD hat das Wohl des Volkes zum Ziel im Gegensatz zu Ihnen. Die AfD wäre 
überhaupt nicht entstanden, wenn Sie die CDU nicht neomarxistisch geprägt 
und die Interessen der Bürger wahrgenommen hätten.

Als Physikerin wissen Sie, daß CO2-Emissionen nicht klimaschädlich ist, weil die 
IR-Absorption durch das CO2 der Luft längst gesättigt ist. Siehe Enquete-
Bericht des Bundestages. Ihre Behauptung, die Folgen der CO2-Emission seinen 
wesentlich teurer als die Billionen Euro, die Sie den Bürgern durch die sinnlose 
Energiewende rauben, ist eine infame Täuschung der Bevölkerung.

Sie desindustrialisieren Deutschland durch die Ruinierung der 
Stromversorgung. Sie ordnen die Vernichtung der intakten Kraftwerke an, 
verteuern drastisch den Strom und lassen Blackouts wahrscheinlich werden.

Sie bemühen sich engagiert um die Islamisierung Deutschlands. Obwohl der 
Islam in Deutschland verbotene Körperstrafen fordert, haben Sie ihn 
legitimiert. Die innere Sicherheit haben Sie gefährlich herabgesetzt, indem Sie 
die illegale Massenimmigration ermöglicht haben.

Die CDU-Politiker sind zu feige, um sich zu den Existenzfragen Deutschlands zu 
äußern. Wer eine vernünftige Meinung hat wird von Ihnen hinausgeworfen. 
Siehe Hohmann, Merz, Maaßen, Hirte. In der Überzeugung, daß viele Bürger 
logisch denken, bemühe ich mich um die Verbreitung dieses Schreibens. Siehe 
auch www.fachinfo.eu/merkel.pdf.

In Sorge um die Zukunft der jungen Generation, Hans Penner

https://deref-web-02.de/mail/client/2rC1yIaX8_U/dereferrer/?redirectUrl=https://philosophia-perennis.com/2020/02/09/nazi-verschwoerung-merkel-nahm-nach-bundeskanzlerwahl-gratulation-von-afd-politikern-an/
https://deref-web-02.de/mail/client/i2dSLjp44x8/dereferrer/?redirectUrl=http://www.fachinfo.eu/merkel.pdf


Nur mit Hilfe eines Überläufers von der AfD (!) konnte der damalige Ministerpräsident von 
Thüringen, Ramelow, mit einer Stimme Mehrheit weiter regieren – dies über 4 Jahre lang.

Sehr geehrte Zentralkommandantur in Berlin,

als rechtschaffener Bürger, der selbstverständlich nichts falsch machen möchte, 
treiben mich folgende Fragen um:

1. Ist die AfD nun eine demokratische Partei, die zu Wahlen zugelassen ist?
2. Warum darf man sie dann nicht wählen?
3. Wenn man sie doch gewählt hat, zählen die Stimmen aber nicht, richtig?
4. Was wäre, wenn die AfD einmal 51 Prozent erreichen sollte?
5. Würde diese Wahl dann „unverzeihlich“ sein und „rückabgewickelt“ werden?
6. Was nützen Wahlen überhaupt noch in unserer deutschen demokratischen Republik?
7. Sind sie nur zum Schein?
8. Ist es richtig, dass die Einheitspartei ihre Macht also niemals freiwillig abgeben würde?
9. Zählt der Wählerwille auch nur im Geringsten?
10. Wenn nicht, dann ist das doch nur eine Scheindemokratie, richtig?
11. Ist es nicht verfassungswidrig, in rechtsstaatliche und gültige Wahlergebnisse einzugreifen?

Ich rechne übrigens nicht mit einer Antwort.
Ist auch gar nicht nötig, denn die Antworten sind schon bekannt.

In diesem Sinne - Die Partei hat immer recht! - Lang lebe die SED!

Herzlichst, Tim K.  www.agmiw.org



Nazi-Tourette [na:tsi tuˈrɛt], das Substantiv

Bedeutung: Lautes Begleitgeräusch bei dem Machtverlust 
von Altparteien

Symptome: Wird die Macht eines Vertreters einer 
Kartellpartei von einem politischen Herausforderer, der 
nicht zum Establishment gehört, gefährdet, verfällt dieser in 
wüste Beschimpfungen mit Nazi-Vergleichen. Rein 
subjektive Frustrationserfahrungen werden zu einer 
gesamtgesellschaftlichen Bedrohung stilisiert. Das kann 
zusammen mit einem larmoyantem Gebaren einhergehen, 
in dem historische Opfer beschworen und irrationale 
Warnungen ausgestoßen werden. Die Medien des 
Establishments verbreiten diese Wahnbilder reflexartig, 
ohne sie zu hinterfragen. Es kann deswegen in diesem 
Milieu zu Massenpsychosen kommen.

Kritik: Nazi-Tourette ist ein Mißbrauch der Erinnerung an 
die Opfer von Massenmorden zur Diskreditierung und 
Ausgrenzung unliebsamer Rivalen. Der häufige falsche 
Gebrauch trägt zu der Entwertung der Begriffe und zu einer 
Verharmlosung der tatsächlichen Verbrechen bei.



In der Münchner Runde vom 22. Nov. 2011 ging es um das Thema "NSU-
Terrorismus". 

Der Historiker, Prof. Dr. Arnulf Baring (BRD-Verdienstorden 1. Klasse, 
Bundesverdienstkreuz, Europäischer Kulturpreis für Politik), warnte schon 
damals, dass unter dem Vorwand des Terrorismus ein totalitäres System 
geschaffen werden soll, in dem mit "Mutti-Dekreten" regiert und jede 
demokratische Meinungsfreiheit außer Kraft gesetzt werden soll. Baring 
prangerte die Charakterlosigkeit der Eliten in Form von beispielloser 
Feigheit an. Vor allem stellte Baring klar, dass der Nationalsozialismus 
links war, nicht rechts, denn er war für die Arbeiterschaft, nicht für die 
multinationalen Konzerne wie die heutige Politik. 

„Das ganze Gerede, es gäbe sozusagen eine ernsthafte rechtsradikale 
Bedrohung. Ich frage Sie: waren die Nazis rechts? Die Nazis waren nicht 
rechts, sie waren eine Linkspartei. Wir erleben die Tabuisierung fast aller 
Themen, das NSU-Thema wird sozusagen weit übertrieben diskutiert. 
Dieses Land hat den Kern der Meinungsfreiheit nicht begriffen, es ist im 
Kern autoritär. Wir haben keine breite öffentliche Diskussion über 
wichtige Themen, die werden von dieser Regierung in einer Mutti-Weise 
verordnet, was ich für unerträglich halte. … 

Wir haben ganz enge Meinungskorridore. In allen Parteien ist die Neigung 
gering, bloß nicht darüber reden. Was mir in unserem Lande große Sorge 
macht, ist eine weitverbreitete Feigheit. Eine unglaubliche Feigheit in der 
Politik bei den aktuellen Problemen, atemberaubend."





Mehr dazu gerne in zahlreichen Artikeln auf www.agmiw.org
Ergänzend hierzu siehe die Bundesbereinigungsgesetze der Jahre 2006, 2007 & 2010



Frage: Ist das denn mit dem „Weltuntergang“ in 2012 ein Fakt? 
Antwort: „Ja! – Die Frage ist nur, WANN ist denn 2012?“

Die Karikatur entstand bereits fünf Jahre vor der 
Märzrevolution von 1848 und wirkt doch so, als 
deute sie die aktuellen deutschen Zustände!

Der deutsche Michel, bedrängt von den 
europäischen Ländern: Der russische Zar zieht 
ihm das Hemd aus (das ist heute noch die 
geringste Gefahr!), die Diplomaten schröpfen 
ihn, Frankreich reißt ihm den Rock weg, die 
englische Bulldogge raubt sein Geld, der Papst 
droht mit dem Bann. 
Im Hintergrund exerziert das Bundesheer, statt 
einzugreifen. 
Eine Allegorie deutscher Machtlosigkeit: der 
deutsche Michel als Symbol des unpolitischen 
Deppen, des Schwerfällig-Gutmütigen, des 
politisch Unreifen, der unfähig ist, seine eigenen 
Interessen zu erkennen und durchzusetzen.

~ Der deutsche Michel!
Kreidelithographie Berlin, R. Sabatky, 1843



ENDZEIT VS. NEUZEIT- DAS LIED DER LINDE!
Um 1850 fand man beim oberfränkischen Bad Staffelstein im Stamm einer wohl über 1000 Jahre alten Linde ein prophetisches Lied

6.
„Großer Kaiser Karl, in Rom geweiht,
Eckstein sollst du bleiben deutscher Zeit:
Hundertsechzig Siebenjahre Frist –
Deutschland bis ins Mark getroffen ist.

7.
Fremden Völkern frohnt dein Sohn als Knecht,
Tut und läßt, was ihren Sklaven recht.
Grausam hat zerrissen Feindeshand
Eines Blutes, einer Sprache Band.

8.
Zehr o Magen, zehr von Deutschlands Saft,
Bis mit seiner endet deine Kraft: 
Krankt das Herz, siecht ganzer Körper hin, -
Deutschlands Elend ist der Welt Ruin.

9.
Ernten schwinden, doch die Kriege nicht,
Und der Bruder gegen Bruder ficht;
Mit der Sens´ und Schaufel sich bewehrt,
Wenn verloren gingen Flint´ und Schwert.



10.
Arme werden reich des Geldes rasch,
Doch der rasche Reichtum wird zu Asch:
Ärmer alle mit dem größern Schatz,
Minder Menschen, enger noch der Platz.

11.
Da die Herrscherthrone abgeschafft,
Wird das Herrschen Spiel und Leidenschaft,
Bis der Tag kommt, wo sich glaubt verdammt,
Wer berufen wird zu einem Amt.

12.
Bauer kaisert bis zum Wendetag,
All sein Mühn – ins Wasser nur ein Schlag:
Mahnerrede fällt auf Wüstensand,
Hörer findet nur der Unverstand.

13.
Wer die allermeisten Sünden hat,
Fühlt als Richter sich und höchster Rat. 
Raucht das Blut, wird wilder noch das Tier,
Raub zur Arbeit wird und Mord zur Gier.



24.

Ja von Osten kommt der starke Held,
Ordnung bringend der verwirrten Welt,
– Weiße Blumen um das Herz des Herrn –
Seinem Rufe folgt der Wackre gern.

25.

Alle Störer er zum Barren treibt,
Deutschem Reiche deutsche Rechte schreibt.
Bunter Fremdling, unwillkomm´ner Gast.
Flieh die Flur, die nicht gepflügt du hast!

26.

Gottesheld, ein unzerbrechlich Band
Schmiedest du um alles deutsche Land!
Den Verbannten führest du nach Rom,
Große Kaiserweihe schaut ein Dom.

27.

Preis dem einundzwanzigsten Konzil,
Das den Völkern weist ihr höchstes Ziel
Und durch strengen Lebenssatz verbürgt,
Daß nun Reich und Arm sich nicht mehr würgt.

28.

Deutscher Name, der du littest schwer,
Wieder glänzt um dich die alte Ehr,
Wächst um den verschlung´nen Doppelast,
Dessen Schatten sucht gar mancher Gast.



Die Gefährten zogen aus dem Auenland (die Aue) 
durch die Rittermarck, 
(wo bitte, außer denn auf deutschem Boden, gibt 
es so etwas?) 
um unbehelligt nach MORDOR zu gelangen…

Wir spiegeln nun die Silbe MOR zu ROM und aus 
DOR (wir doppeln den Vokal) wird DOOR (die Tür).

Um was zu tun? Um die Herrschaft des Allessehenden 
Auges zu vernichten… Um den uns alle bindenden 
„Ring“ der Knechtschaft zu zerstören…

Wie schwer war es für Frodo, der Versuchung des 
Ringes zu widerstehen?

Was geschah, als der Ring in der Magma verging? 

Der Bann ward gebrochen. 

Alle Wesen erwachten aus ihrer Täuschung & 
Manipulation, legten die Waffen ab und liefen 
nach Hause, um sich um ihre eigenen Dinge & 
Familien zu kümmern.



In den „Der Herr der Ringe“ heißt es, daß die Endschlacht 
durch den künftigen „König“ gewonnen wird, indem er die 
legendäre Armee der Toten“ aktiviert, die versteckt in einem
Berg ist und mit übernatürlichen Waffen/Werkzeugen kämpft.

Die Deutschen dürfen sich darüber bewusst sein, daß sie eine
besondere Rolle & ein spezielles geschichtliches Erbe haben.  

Unsere genetische Geschichte geht auf Adam und Eva zurück, 
aber nicht in Bezug auf die Bibel, sondern in Bezug auf die
Offenbarungen des  URANTIA-Buches.

Seit weit über einem Jahrhundert haben die Dunkelmächte
alles daran gesetzt die Deutschen zu eliminieren. 

Es wird eine offizielle Korrektur der öffentlichen Falschaus-
sagen geben, die über die Historie Deutschlands gelehrt 
werden. Es wird eine Konfrontation der verantwortlichen Lügner mit der echten Geschichte geben. 

Es gibt eine unterstützende Kraft, die unmittelbar dabei ist, aus dem Schatten hervorzutreten. Manche von 
euch haben von der Aktivierung des Unterbergs (Mitternachtsberg) und der damit verbundenen 
Zeitanomalie gehört. 

Über eine versteckte Kraft im Inneren, von hochtechnologischen Werkzeugen, die dieser Kraft zur 
Verfügung stehen, einsatzbereit, stationiert in versteckten Basen, um das zu schützen, was Viele als ein 
Heiligtum bezeichnen.

Dann gibt es da noch diese kryptischen Aussagen im Internet, über eine geheime Basis der „3. Macht“ in 
der Antarktis, und manche von euch haben von den „Nationen aus der Innenerde“ gehört. Alles wird sich 
zum richtigen Zeitpunkt offenbaren.

All dies ist eine Botschaft der Hoffnung für die deutsche Nation und auch für die gesamte Welt. 



Der Untersberg als markante Landmarke am Alpenrand ist
ein etwa 70 km² großes Bergmassiv der Nördlichen Kalkalpen.
Er ist der nördlichste Ausläufer der Berchtesgadener Alpen
auf der Grenze von Bayern (Deutschland) und Salzburg
(Österreich). 

Die Hauptcharakteristika dieses Berges ist hauptsächlich die
Zeitanomalie. Etliche Leute sind sogar schon verschwunden, 
während sie auf dem Berg wandern waren, oder sie drifteten in
eine andere Zeit hinüber, um dann später wieder aufzutauchen.

Berichte sagen, daß die Zeit innerhalb der Höhlen im Berg um 
300 Mal langsamer vergeht als draußen, in „unserer Realität“.

Wolfgang Stadler, der seine Bücher unter dem Pseudonym „Stan Wolf“ schreibt, und der eine persönliche starke 
Involvierung in alles hat, was mit dem Berg im Zusammenhang steht, hat diesen schon seit Jahren erforscht. Er 
hat die Zeitanomalie selbst erfahren und nicht nur das – er hat auch Berichte über Zeitreisen in die Vergangenheit 
geschrieben, und sogar darüber, daß er diese geheime Macht getroffen hat, die im Berg lebt. Er hat, gemeinsam 
mit einer Freundin, eine zeremonielle Aktivierung der Kraft des Berges gemacht, die sich jetzt mit den 
Gitternetzen verbindet, die zu anderen „heiligen“ Bergen auf dem Planeten führen, z.B. Adams Peak (Sri Lanka) 
oder dem Mount Shasta (Kalifornien).

Diese Aktivierung soll das Morphogenetische Feld triggern, daß für die Implementierung der neuen Ära 
unterstützend wirkt. Obwohl Stadlers Bücher als Romane deklariert sind, berichten sie doch über seine realen 
Erfahrungen, auch mit Dimensionstoren und mystischer Geschichte.

Der Untersberg ist mit den Pyramiden von Gizeh /Ägypten verbunden. Als Resultat seiner Berichte ist Stadler nun 
in den Fokus des Geheimdienstes getreten, der verzweifelt Wissen sammelt, um das zu verhindern, was da 
kommen soll.

https://de.wikipedia.org/wiki/Landmarke
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Massiv
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rdliche_Kalkalpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Berchtesgadener_Alpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Land_Salzburg
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich


Was hat die germanischen Völker gegen den Talmud, gegen das 
Alte Testament seit der Judaisierung, auch Christianisierung 
benannt, bestehen / überleben lassen? 

Es ist die Erinnerung des Blutes, der DNS und des Ahnenbewusst-
sein. 

Irminsul [frühmittelalterliches Heiligtum der Sachsen], das 
Sonnenkreuz, die Schlange als Bringer des Heils und des Wissens, 
Jormungand die Midgardschlange als Drache, der Fenriswolf, der 
in der "Götterdämmerung" die Sonne verschlingen will. 

Sie haben die annähernd 2.000-jährige Umerziehung über-
dauert. So leben unsere Mythen fort, wenn auch in schläfrigem 
Zustand. 

Kaiser Friedrich Barbarossa schläft im Kyffhäuser am Harz. 
Der Sachsen-Herzog Wittekind im Wiehengebirge in der 
Babilonie (Wall-Anlage bei Lübbeck).
Die Kaiser Friedrich II. und Karl der Große im Untersberg. 

Die „Großen“ unserer Geschichte werden erwachen, wenn ihre 
Zeit wieder gekommen ist, so singen die alten Lieder.

Denn Ideen sind unsterblich und erscheinen aufs Neue in ewig 
sich verwandelnder Gestalt.



Glaube niemand, daß der Deutsche Geist seine 
mythische Heimat auf ewig verloren habe, wenn 
er so deutlich noch die Vogelstimmen versteht, 
die von jener Heimat erzählen. Eines Tages wird 
er sich wach finden, in aller Morgenfrische eines 
ungeheuren Schlafes: dann wird er die Drachen 
töten, die tückischen Zwerge vernichten und 
Brünnhilde erwecken.
~ Friedrich Nitzsche

__________________________________________________

Friedrich Wilhelm Nietzsche
* 15. Oktober 1844 in Röcken; † 25. August 1900 in Weimar) 
war ein deutscher klassischer Philologe. Postum machten ihn 
seine Schriften als Philosophen weltberühmt. Im Nebenwerk 
schuf er Dichtungen und musikalische Kompositionen. 



Der Naturwissenschaftler Dr. Todd H. Rider, 
vom gleichnamigen Rider Institute, der lange 
Jahre beim renommierten MIT-Institut in 
Boston als führender Wissenschaftler tätig war 
und sozusagen Quantensprünge in der 
Virenforschung erreichte, beendete nunmehr 
eine jahrelange Forschungsarbeit über 
deutsche Wissenschaftler und Ingenieure mit 
einer 3819 Seiten umfassenden Studie. 

Der Titel dieser Forschungsarbeit lautet: 
FORGOTTEN CREATORS

"Vergessene Schöpfer:

Wie deutsche Wissenschaftler und Ingenieure 
zwischen 1800 und 1945 die moderne Welt 
schufen und was wir von ihnen lernen 
können."

Freier Download hier: 
https://riderinstitute.org/revolutionary-innovation/

https://riderinstitute.org/revolutionary-innovation/


Ungerechte Reiche währen niemals ewig.
~ Seneca, etwa im Jahre 1 n. Chr. in Corduba; † 65 n. Chr. - römischer Philosoph



Immer mehr „staatliche“ Firme werden aus dem int. UPIK-Firmenregister gelöscht.



Eine mutige Frau… mit Vorbildfunktion… was muss geschehen, bis ihr aufsteht?
Aufgrund von Fluchtgefahr hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg 
einen europäischen Haftbefehl beantragt. Ihr Urteil: vier Monate 
Haft o. B.

Gerichtssprecher: „Sie soll eine Mitarbeiterin des Jugendamtes der 
Stadt Duisburg und den Oberbürgermeister bedroht haben. 
Hintergrund war die angedrohte Masern-Impfung ihres Kindes. Sie 
hat sinngemäß damit gedroht, wenn die körperliche Unversehrtheit 
ihres Kindes angegriffen wird, werde sie mit ihren Ansprechpartnern 
entsprechend verfahren.“

Impfgegnerin Nathalie B. an den OB Sören Link (43, SPD):

„Vergreifen Sie sich nicht an dem Körper unseres Kindes, sonst 
vergreife ich mich an ihnen. 
Sollten Sie unser Kind impfen, werde ich Sie und Ihre Behörde 
angreifen. 
Die Zeit für Diskussionen ist vorbei. 
Ich werde dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, dass 
die Stadt Duisburg eine Zwangsimpfung gegen den Willen der Eltern 
durchführt. 
Wenn das so ist, werden wir Krieg gegen sie führen. Im Interesse 
aller sollten dies nicht geschehen.“



„Ein weiches Herz zu haben, in dieser harten Welt, bedeutet Mut zu haben und ist keine Schwäche.“
“Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht 

verurteilt werden.” ~ Lk 6, 37 - 4

An dieser Stelle verweilen wir etwas auf dieser speziellen 
„Spieleebene“ (hier: Völkerrecht, Wertindex 1914):

Erkennt wer ihr seid und bekennt Euch dazu!
Ich bin Deutscher! Die Rechtstellung als Deutscher geht 
immer vor!
Als Natürliche Person (Familienname, Vorname) bin ich 
Rechtssubjekt und nur Begünstigter des Sachenrechts 
und niemals Haftender!
Als Deutscher habe ich völkerrechtlich abgesicherte 
Schutzrechte (HLKO) und unveräußerliche Sach-, 
Personen- und Gebietsrechte.
[Warum sollte ich mich dann mit niederrangigen 
Normen, Rechten & Regelungen (A.H.; GG; VwVO; UCC, 
OPPT, BAR etc.) auseinander setzen?]
Als Deutscher lehne ich alles ab, was nach dem 
27.10.1918 auf deutschen Boden installiert wurde!
[Das bedeutet nicht, die „BRiD“ (von H. D. Genscher 
1990 bei der UN abgemeldet) nicht anzuerkennen. 
Diese „existiert“ in den Köpfen der DEUTSCH. Man kann, 
darf und sollte jedoch deren Rechtstaatlichkeit 
anzweifeln.]                                               [ www.agmiw.org ]



SHAEF lässt grüßen:

1) In dem Süddeutsche Zeitung – „SZ“-Artikel vom 2. März 
heißt es, „Deutschland brauche endlich eine Verfassung. Das 
Grundgesetz sei nur als Provisorium gedacht. Es werde der 
gesamtdeutschen Gegenwart nicht mehr gerecht“, schreibt 
der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk.

2) Armin Laschet (CDU), der bislang potenziell als Nachfolger 
von Merkel gehandelt wird, hat sich mit Blick auf die neue 
Flüchtlingskrise nun überraschend für eine „harte Haltung“ 
der Europäer ausgesprochen. Jeder, der illegal die Grenze in 
die EU überschreite, solle wieder zurückgeführt werden. Den 
Vorschlag der Grünen, 5.000 „besonders schutzbedürftige 
Menschen“ nach Deutschland zu holen, wies der NRW-
Ministerpräsident zurück.

3) Mitte Februar ließ der plötzliche Sinneswandel des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg aufhorchen. 
Dieser revidierte überraschend ein Urteil aus dem Jahr 2017. 
Bei dem Urteil ging es um die Rechtmäßigkeit von direkten 
Abschiebungen von Migranten nach illegalen 
Grenzübertritten. Der EuGH hat die Praxis, Flüchtlinge nach 
ihrem illegalen Grenzübertritt sofort zurückzuweisen, bislang 
als unrechtmäßig bezeichnet. Am 13.02.2020 revidierte der 
EuGH aber überraschend sein eigenes Urteil.

4) Wörtlich heißt es in der Reuters-Meldung vom 3. März 
2020:
„Merkel kritisierte den Angaben nach die Syrien-Politik des 
Westens. Es habe sich gezeigt, dass ein von außen initiierter 
Wechsel der Regierung nicht möglich sei. Der Krieg habe nur 
zu einer Radikalisierung geführt.“



Synchronizität in 01/2020 mit Peter Altmaier (?)
Fulford 2017: „Pentagon Quellen sendeten folgende 

Fotos, die Hillary Clinton und den amerikanischen 
Senator John "Daesh" McCain in Gewahrsam zeigen. 
Sie tragen orthopädische Stiefel, um die GPS-Knöchel-

Bänder an ihrem rechten Bein zu verbergen.“





Was versteht man denn unter dem Begriff Deutschland?

Auf Deutsch:

Deutsches (Kaiser)Reich; gegr. 1871; erneut ab 2020
[German Empire]
Das einzige Völkerrechtssubjekt

Weimarer Republik; 1918 – 1933

Großdeutschland; 1933 – 1945

Bundesrepublik Deutschland; 1949 – 1990
[Federal Republic OF Germany]
Deutsche Demokratische Republik; 1949 - 1989
 Beides besatzungsrechtliche Verwaltungen

(Heute) International, umgangssprachlich / Englisch:

GERMANY (NGO)



Ein Meilenstein der jüngeren deutschen Geschichte
ist die Begründung des Völkerrechtssubjekts 
D e u t s c h e  R e i c h im Jahr 1871. ( 18.01.1871)

Damit einhergehend der Bismarck´sche Kulturkampf.

Was die Wenigsten wissen ist, dass der Deutsche, als 
Mensch mit seiner Natürlichen Person, sowohl vom Lehen 
der Monarchie, als auch vom Vatikan befreit wurde. 
Bismarck löste 1871 bis 1880 mit den Kaiserlichen 
Konkordaten, den Ewigkeitsverträgen das Kaiserreich aus 
den Fängen des Vatikan.
Neben anderer Nettigkeiten wie dem Eigentum (nicht 
Besitztum) und der uneingeschränkten Reisefreiheit.

Daran ändert sich auch nichts mit einer ggf. neuen 
konstitutionellen Monarchie.

Das Deutsche Reich IST das einzige echte souveräne 
„Land“ dieser Welt. Es hat die einzige Verfassung, welche 
nicht dem kanonischen Recht unterliegt, bzw. lag.

Mit dem Reichskonkordat 1932/1933 von A. H. mit dem 
Vatikan waren die Jesuiten wieder mit an Bord.



Ein nicht ganz neues Thema…

1157: Kaiser Friedrich I. setzt sich gegen 
Papst Hadrian IV. durch, der dessen 
Proklamation zur Unabhängigkeit des 
Kaisertums hinnehmen muss.

Friedrich I., genannt Barbarossa, aus 
dem Adelsgeschlecht der Staufer war 
von 1147 bis 1152 als Friedrich III. 
Herzog von Schwaben, von 1152 bis 
1190 römisch-deutscher König und von 
1155 bis 1190 Kaiser des römisch-
deutschen Reiches. Barbarossas Wahl 
war die Folge eines 
Interessenausgleichs mehrerer Fürsten.



Duitsland, Deutsches Land als auch Deutschland findet sich als (geografischer) Begriff 
in vielen Texten aus den letzten Jahrhunderten wieder, sowie in der Reichsverfassung von 1871 (Art. 3).

Das Land der Deutschen, der Dichter und der Denker. [www.agmiw.org]

Ein Deutscher ist ein Mensch in einer echten Glaubensgemeinschaft, welche die Schöpfung ehrt und dieser in 
Demut und Dankbarkeit dient.

An Alle in dieser Welt: Werdet echte Deutsche und rennt nicht den
kognitiv dissoziierten DEUTSCH nach, denn diese wollen das falsche 
„Reich“. 

Im „Reich der Deutschen“ braucht es weder Politiker, Parteien noch 
Regierungen. Es braucht starke Familien [kleinste staatliche Einheit],
deren Verbände sowie die Gemeinden.
Denn dies ist nicht erstrebenswert: Republiken (Politische Rechts-
kreise) mit ihren Regierungen!

Gelebte Subsidiarität zum Gemeinwohl beginnt von Unten in den originären Gemeindeversammlungen. 

Beschäftigt euch mit eurem politischen Erbe, dem Deutschen Reich & dem Ewigen Bund, welcher keine festen 
Grenzen kennt und dessen Ressourcen (Volkswohlfahrt) gerecht verteilt. Alle Staaten dieser Welt könn(t)en 
dieser Konföderation / diesem [Ewigen] Staatenbund beitreten. Alle Menschen wären Deutsche und wir hätten 
einen wahren Weltfrieden. 

Deutscher ( Rechtstellung als Dt.) wird man (nicht nur) durch Abstammung/Geburt, sondern auch durch seine 
Sprache, Werte & Einstellung. So auch jedes Weib durch den Bund der Ehe mit einem Deutschen ( § 6 RuStAG). 



Das Deutsche Kaiserreich befindet sich im Waffenstillstand und ist derzeit (noch) handlungsunfähig, jedoch 
immer noch voll rechtsfähig. Das trifft auch für deren Bundesstaaten (nur diese sind Kriegsteilnehmer; ex KGR 
Bayern) zu. 

Jedoch gilt dies nicht für die Gemeinden! Diese befinden sich seit dem 28.07.1914 in der Selbstverwaltung.

Deutsches Kaiserreich = Staatenbund (ohne Volk)  Konföderation [Ewiger Bund].
Die Bundesstaaten sind dessen Mitglieder.
Diese Bundesstaaten sind die Wirtschaftsverwaltungen der jeweiligen Heimathstaaten.
Diese Heimathstaaten haben Völker und kennen Menschen, die Bundesstaaten hingegen nicht.
Im Gesetz, dass aus der Sichtweise des Deutschen (Kaiser)Reichs geschrieben ist, benennt natürlich die 
Bundesstaaten (seine Mitglieder) im RuStAG. 
Es sind die Heimathstaaten, welche die Staatsangehörigkeiten vergeben, denn diese beherbergen die Völker.

Du musst nur nachweisen, dass Du Deutscher bist und hast alle Rechte wieder zurück, denn Natürliche Personen 
stehen immer über allen anderen Personen.

Beim Deutschen Reich handelt es sich um einen [Ewigen] Bund und eben nicht um einen Staat im klassischen 
Sinn.
Dieser Bund kennt keine festen Grenzen und jede Volksgruppe kann diesem per Volksabstimmung beitreten und 
ist dann Schutzgeber und Schutznehmer. Das Deutsche Reich hat eine Funktion, die im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nationen die Römisch Katholische Kirche, respektive der Papst inne hatte, es beherbergt 
die Prärogative Gewalt, welche überstaatlich angesiedelt ist und eben nicht von der Macht selbst gewählt 
werden kann.

Der Primus Inter Pares (Erster unter Gleichen) oder auch Präsident, der den Namen, D e u t s c h e r  K a i s e r 
trägt, ist der Transzendenzbezug aller Deutschen, denn das Deutsche Reich ist eine Glaubensgemeinschaft, die 
nur noch Gott „fürchtet“ und sonst Niemanden.

Jeder der sich zu dieser Glaubensgemeinschaft bekennt, ist vom Lehen der Kirche befreit und steht unter dem 
Schutz dieser Gemeinschaft.



Das ist der Grund, warum Republikaner, Zionisten, Jesuiten und Demokraten die Menschen 
als Sklaven halten wollen. Dies, um sich ein angenehmes Leben zu machen, um uns mit aller 
Macht zu bekriegen und um uns Deutsche auszulöschen. 

Man kann das Deutsche Reich viel besser als das beschreiben, was es von seinem Charakter 
her ist. Es ist die Vorstufe zur Beilegung von Staatlichkeit. Dies erfolgt bei allen Staaten 
durch den Beitritt in das Deutsche Reich. Denn, wenn alle diesem Ewigen Bund beigetreten 
wären, hätte über kurz oder lang die Staatlichkeit irgendwann aufgehört.

Das beste was passieren kann, wenn irgendwann die Staatlichkeit beigelegt wird, da diese 
schlicht nicht mehr benötigt wird. Denn, wenn jeder ein Deutscher ist, dann gibt es auch 
keinen Streit mehr und du kannst diese dann Deutschbürger, Weltenbürger oder sonst wie 
bezeichnen. 

„Wir“ haben das Deutschland genannt.

Ohne Rasse, ohne Beurteilung der Kultur und ohne Augenfarbe. 
Dies als Rechtssubjekt und nicht wie heute als degeneriertes Rechtsobjekt. 

Der Begriff „Deutscher“ vermittelt eben Rechte und Pflichten. 

Und dieses Gerüst (als die „Neue Weltordnung“) kann man über die ganze Welt legen. 
Dann sind die Deutschen nicht die Herrscher – obwohl diese dies zumindest wirtschaftlich 
und technologisch immer schon gewesen waren – denn dann haben sie das für Alle 
umgesetzt. 

Was schon immer die Aufgabe der Deutschen war.



Es besteht die Gefahr, den Sieg in eine völlige Niederlage zu verwandeln,
in die Niederlage der Exstirpation (Entwurzeln) des deutschen Geistes 

(Spiritualität) zu Gunsten des Deutschen Reiches (Politik).“
~ Friedrich Nietzsche

[… es besteht die Gefahr durch die Entstehung dieses Kaiserreiches, dass wir 
zugunsten der Politik unseren Deutschen Geist vernichten, was dann in großen 

Teilen auch geschehen ist…]

_________________________________________________________________

Deutscher Geist = Deutscher Auftrag!

Die Sehnsucht der Deutschen Völker nach Frieden, Freiheit & Spiritualität!
Als Auftrag der Menschheit das Wissen & die Freiheit zu bringen –

Den Geist der Freiheit & Liebe!
Dies gepaart mit einem Verantwortungsgefühl für die Menschheit! 

(siehe auch: „Xenophilie“) 

Der Nationalismus ist wider der Wahrheit!
(Derzeit als aktuelle Übergangslösung entgegen dem Globalismus) 

Die deutsche Sprache (Alt-Hochdeutsch) 
ist eine der ältesten Sprachen dieser Welt!

Am deutschen Wesen wird die Welt genesen! 
Somit: Zurück in die Zukunft!

Essenz: Christus-Bewusstsein im Einklang mit dem 
Michaelischen Zeitalter (dem deutschen Michel).

~ ICH BIN                         www.agmiw.org



Die Menschheit wird sich erst ändern, 
wenn sie den Verstand aus dem Herzen heraus deutet.

~ Friedrich Schiller

„Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel 
und  doch bilden sich Letztere gerade das Umgekehrte ein. 

Verpflanzt und zerstreut wie die Juden in alle Welt müssen die 
Deutschen werden, um die Masse des Guten ganz und zum Heile 

aller Nationen zu entwickeln, das in ihnen liegt.“
~ Johann Wolfgang von Goethe, 1814 

Deutscher ist man mit Herz, Geist, Seele, Verstand und Bewusst(em)sein...
Das hat weder mit einem Ausweis noch mit einem Gesetz zu tun.                                

~ ICH BIN 

„Mitteleuropas Bestimmung zu verhindern, gleicht dem Versuch 
den Gang der  Menschheitsentwicklung aufzuhalten.

Was immer seine Feinde unternehmen, am Ende werden sie scheitern.“
~ Rudolf Steiner

„Am deutschen Wesen mag die Welt genesen.“
~ Emanuel Geibel, 1861, aus dem Gedicht „Deutschlands Beruf"



Warum sind wir Deutschen denn so gefährlich und für wen?
www.agmiw.org

Wer das verstanden hat, der weiß auch, warum wir 
uns seit 1914 im dauerhaften Kriegszustand befinden. 

Und warum wir nun inmitten der Endphase des Ethno-
und Genozids an den Deutschen & der Weißen Rasse 
sind.

Der Einzige, der meint(e) das D e u t s c h e R e i c h 
besiegen zu können, wohnt in der Vatikan-Stadt und 
trägt weiße Kleider und rotes Schuhwerk.

Zitat von Papst Pius IX. am 18.01.1874, dem dritten 
Jahrestag der Reichsgründung, vor einer 
internationalen Pilgerversammlung in Rom:

„Bismarck ist die Schlange im Paradiese der 
Menschheit. Durch diese Schlange wird das deutsche 
Volk verführt, mehr sein zu wollen, als Gott selbst, und 
dieser Selbstüberhöhung wird eine Erniedrigung 
folgen, wie noch kein Volk sie hat kosten müssen. 
Nicht wir – sondern der Ewige weiß, ob nicht das 
Sandkorn an den Bergen der ewigen Vergeltung sich 
schon gelöst hat, das – im Niedergang zum Bergsturz 
wachsend – in einigen Jahren an die tönernen Füße 
dieses Reiches anrennen und es in Trümmer 
verwandeln wird; dieses Reich, das wie der Turmbau 
zu Babel Gott zum Trotz errichtet wurde und zur 
Verherrlichung Gottes zergehen wird.”
[Eine Versöhnung erfolgte später mit Leo XIII.] //        Modus Vivendi 



28.06.1919 Vertrag zu Versailles – In kraft getreten am 10.01.1920

Es ist ein Handelsvertrag [so wie auch die HLKO in 1907], dessen 
Zahlungsverpflichtung mit der letzten Rate im Jahr 2010, erfüllt 
wurde. 

 Treaty of Peace (Vertrag zum Frieden) 
ist ungleich „Peace Treaty“ (Friedensvertrag).

Der Vertrag wurde von den nicht legitimierten Vertretern
Hermann Müller und Dr. Bell signiert. Die „Zustimmung“ des 
Kaisers erfolgte über die sog. Hunger-Blockade des Reiches, 
bei der unzählige Deutsche (Alte, Kranke, Kinder) verhungerten.

Man beachte die im Vertrag formulierten Unterschiede in den
französischen & englischen Textteilen bei den Begriffen 
Deutschland und dem Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich – z. B.:

Art. 27: Die Grenzen von Deutschland  frontières d’Allemagne = 
boundaries of Germany = Grenzen Deutschlands
Art. 254: Die Finanzen  l’Empire allemand = German Empire = 
Deutsches Reich

Die sog. „verfassungsgebende Nationalversammlung“ erklärte 
den Versailler Vertrag zum Gesetz. 



Diese Forderungen beliefen sich damals auf ca. 137 
Milliarden Goldmark = dem 4-fachen weltweiten 
Goldbestand! Auf heute umgerechnet sind das ca. 
18 Billionen € bzw. ca. 70 Jahre des gesamten 
Bundeshaushalt der Republik [des BUNDes]. 

Zzgl. den Gebietsabtretungen und der Demontage
der Industrie.

Der US-Senat lehnte die Ratifizierung des Vertrags ab.
Die USA sind somit weder Vertragspartner noch ein 
Mitglied des Völkerbundes!

Verträge aller Art unterlagen bislang dem kanonischen
Recht und liefen grundsätzlich nach 99 Jahren aus. 
Bei „Versailles“ geht es weniger um dieses Diktat an 
sich, sondern um seine globalen Auswirkungen auf die 
darauf nachfolgenden Ereignisse, wie z.B. den WK 
Teil II (1939 – 1945).



„Als uns der Brester Frieden aufgezwungen 
wurde, dessen Joch wir so lange zu tragen hatten, 
da schrie man in der ganzen Welt, 
daß das ein Raubfrieden ist. 

Als Deutschland besiegt war, da schrie der 
Völkerbund, der Bund der Nationen, die gegen 
Deutschland gekämpft hatten, das sei ein 
Befreiungskrieg, ein demokratischer Krieg 
gewesen. 

Deutschland wurde ein Frieden aufgezwungen, 
aber das war ein Frieden von Wucherern und 
Würgern, ein Frieden von Schlächtern, denn 
Deutschland und Österreich wurden 
ausgeplündert und zerstückelt. 

Man nahm ihnen alle Existenzmittel, ließ die 
Kinder hungern und sterben. 

Das ist ein ungeheuerlicher Raubfrieden.“

~ Wladimir Iljitsch Ulyanov (Lenin).



Video putin versailles



Die Jalta-Konferenz, Krim 04. - 11. Februar 1945 / Jalta 2.0 am 05. Mai 2020 (?)

Auf der Konferenz von Jalta (Krim) beschloss die Allianz der 
Alliierten, hier Stalin, Churchill und Roosevelt folgendes:

„Deutschland soll für immer die Fähigkeit zur Kriegführung 
verlieren.
Ein Eingreifen der Mächte bleibt ausdrücklich vorbehalten, 
falls es die Lage erfordert.“

Am 26. Juni 1945 wurde die Charta der neu geschaffenen 
Vereinten Nationen unterzeichnet und die Beschlüsse von Jalta 
wurden darin aufgenommen:

„Gemäß Artikel Nr. 53 und 107 haben die ehemaligen Alliierten das Recht, in Deutschland militärisch 
einzugreifen, falls gravierende Umstände hierfür eintreten sollten." Defender Europe 20

Mit dem Verbot der „Kriegführung" ist der Verteidigungskrieg gemeint, denn von „Angriffskrieg" wird 
ausdrücklich nicht gesprochen. 

Diese Artikel haben noch heute uneingeschränkt Gültigkeit, so „DIE WELT“ am 19.09.2012:
„Seit 1945 unverändert: Deutschland ist für die UN noch 'Feindstaat', trotz Geldgeber und verlässlicher Partner.“



Das Potsdamer Abkommen 1945
Als Potsdamer Abkommen werden die nach Ende des WK Teil II. in
Europa getroffenen Vereinbarungen/Beschlüsse bezeichnet, die in
einem Kommuniqué vom 2. August 1945 veröffentlicht wurden. 

Auf der Konferenz wurden Reparationen, die politische und geo-
grafische Neuordnung Deutschlands, seine Entmilitarisierung und
der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern verhandelt und am
2. August 1945 festgeschrieben.

Der Wert dieser Vereinbarungen besteht darin, dass hierdurch 
einerseits eine Gesamtverantwortung aller Alliierten (die Vier 
Mächte) für Gesamtdeutschland festgestellt wurde, andererseits vereinbart wurde, dass in Deutschland 
demokratische politische Parteien und Gewerkschaften von den Besatzungsbehörden zu gestatten waren. 𝑾𝒊𝒌𝒊𝒑𝒆𝒅𝒊𝒂

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Deutschland in den Grenzen von 1937. D.h. dies ist ohne den Anschluß von Österreich (1938) und ohne die 
völkerrechtlich korrekte Erschließung von Neu-Schwabenland (Antarktis, 1939).

Je nachdem, wie sich die Alliierten beim bzw. noch vor dem nächsten „Wiener Kongress“ diesbzgl. verhalten, 
stellt dies weitreichende Weichen für das weitere Vorgehen, ins besondere in der politischen Deutschen Frage.

Das Potsdamer Abkommen steht konträr zum Völkerrecht. Die Alliierten schufen Völkerrecht gegen das Deutsche 
(Kaiser) Reich, da man Gebiete gemäß der HLKO (Haager Landkriegsordnung, 1907) nicht enteignen darf.



„Gemäß dem Potsdamer Abkommen ist das deutsche Gebiet östlich von Oder und Neiße als Teil der sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands der Republik Polen nur zur einstweiligen Verwaltung übergeben worden. 

Das Gebiet bleibt ein Teil Deutschlands. Niemand hat das Recht, aus eigener Machtvollkommenheit Land und Leute 
preiszugeben oder eine Politik des Verzichts zu treiben.“ 

~ Aus der Erklärung aller Bundestagsfraktionen - mit Ausnahme der KPD - am 13. Juni 1950



Der Wiener Kongress – W. W. Putin wünscht eine Neuauflage  ab dem 10. Mai 2020 möglich…

Der Wiener Kongress, vom 18. September 1814 bis zum
09. Juni 1815 ordnete, nach der Niederlage von Napoleon
Bonapartes in den Koalitionskriegen, Europa neu. 

Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als
Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich 
verändert hatte, legte der Kongress zahlreiche Grenzen 
neu fest und schuf neue Staaten. 

Vertreter aus rund 200 europäischen Staaten, Herrschaften, Körperschaften und Städten, darunter alle  
bedeutenden Mächte Europas mit Ausnahme des Osmanischen Reiches. 

Führende Rollen spielten Russland, das Vereinigte Königreich, Österreich und Preußen sowie das 
wiederhergestellte Königreich Frankreich und der Kirchenstaat/Vatikan. 

Die deutschen Fragen wurden angesichts ihrer Komplexität und ihres Umfangs getrennt von den 
übrigen europäischen Angelegenheiten beraten. 

Alsbald wieder mit den USA, China, Russland, Frankreich, England? Und – vorerst(?) - ohne 
Deutschland, Ukraine und Polen. 
[ Polen = verwaltete deutsche Ost-Gebiete zzgl. dem originär bestehenden Herzogtum Polen ]



Ohne Deutschland (bzw. den legitimen Vertreter des Völkerrechtssubjekts DR)
gibt es auch keinen echten Vertrag…! 

Das Versailler-Diktat ist/darf mit oben auf der Agenda zur Bearbeitung bei evtl. 
Neuauflage des Wiener Kongress 2020/21.

Japan erhält seinen Friedensvertrag mit Russland zu den Feierlichkeiten am 09. 
Mai 2020 in Moskau.

Die Alliierten (1945) befinden sich nicht im Kriegszustand mit dem Deutschen 
Kaiserreich, daher geht’s ggf. über eine Neuauflage des Wiener Kongresses.

Eine Umsetzung dieser Variante ist nur dann möglich, wenn ein sauberer Schnitt 
zur allgemeinen Weltwohlfahrt gemacht wird.

Die bei der Variante 1914 (inkl. 1945) anhängigen Rückzahlungen für Patente, 
Kollateralschäden, Reparationen etc. ff. sind rechnerisch nicht möglich.

Somit liefet es darauf hinaus, dass diese Rückforderungen, zugunsten der Deutschen, der Welt über 
eine Schenkung entlassen wird.

Im Gegenzug wird ein weltweites, allen Menschen und Mutter Erde zugute kommendes, Finanz- (K.I.-
QFS), Wirtschafts- und Umweltprogramm aufgelegt.  Bürgergeld; die einzige Steuer wäre die MwSt. 
mit ca. 10-15%.

 GESARA (Welt) / NESARA (USR) [Kommunismus!? – einheitliche Weltwährung] war bereits vor 
09/11 von den White Hats (Templer) vorbereitet worden. Sämtliche Mitglieder waren im Pentagon und 
in den NY-Twin-Towers am 09.11.2001 zugegen. Cui Bono!



Vergiss für einen Moment, ob du denkst, dass jemand Recht hat oder die Wahrheit sagt. 

Vergiss, ob du glaubst, dass die Insider-Informationen dieses Menschen aus einer „gültigen“ 
Quelle stammen. Überprüfe stattdessen, wie sich der Mensch für dich anfühlt. 

Schau, ob die Schwingung mit dem übereinstimmt, was du fühlen möchtest.

Denn wenn nicht, wird die Information nicht mit der von dir gewünschten hohen Schwingung 
übermittelt.



Wähle weise… ;-)









 Kerid-Krater - Island
 Le Mont St. Michel - Frankreich



UFO-Wolke über dem Mount Shasta, Kalifornien
Felix Baumgärtner – unter ihm New Mexico (Froschauge-Objektiv) 





 Antarktis, Nov. 2016; Nachtwolken-Bildaufnahme 
 Vietnam - Clay Tunnel Dalat



Eine Gruppe von Forschern entdeckte drei Pyramiden in der Antarktis, offenbar künstlichen 
Ursprungs. Das Forschungsteam bestand aus 8 Forschern aus Amerika und mehreren europäischen 
Ländern. Zwei der drei gefundenen Pyramiden sind etwa 16 Kilometer vom Ufer entfernt, und die 

dritte befindet sich sehr nahe an der Küste. 





Geniale Darstellung des derzeitigen „Endkampfes“ des Schattenstaates in den USA:
Der US-Karikaturist Ben Garrison setzt Q in die Mitte seiner Karikatur als Galgen, der auf die 
Falschspieler wartet, während Trump auf 3 Ebenen gleichzeitig Schach gegen die Welt spielt.



Kommentar eines Freundes zu Q: 

„Es ist mehr als erstaunlich, mit welcher Präzision 
Q Ereignisse vorhersagt, lange bevor sie dann 
eintreten (in einigen Fällen Jahre vorher). Dies 
wirft für mich zwei Fragen auf: 

a) Wenn er es wusste, warum verhindert er 
gewisse Entwicklungen nicht? 

b) Könnte es möglich sein, dass dies alles nur ein Schauspiel für die Massen ist?

Und der "Prophet" gleich dem "Regisseur" ist, der seine Anweisungen nach Skript an die Akteure gibt? 

Sollte meine Vermutung korrekt sein, dann existieren KEINE 2 Seiten, sondern nur eine Einheit, die uns 
alle in Atem und beschäftigt hält, ohne eine wirkliche Absicht nach Veränderung, während im 
Hintergrund unablässig Ihre Agenda vorangetrieben wird. 

Dies mag keine erbauliche Aussicht sein, ist aber leider eine reale Möglichkeit.“



Meine Antwort:

Der Gedanke ist an sich ist nicht neu. Das geht auch in die 
Richtung der durch Quantencomputer gesteuerte Simulation
unseres Holodecks  - die Implementation geeigneteren Zeit-
linien der Dunklen Seite. Daher befinden wir uns im Krieg 
über Zeitlinien. 

Unter der Voraussetzung, dass Q der bzw. das ist, für den/das
ich ihn [Plural] halte, ist seine Präzision ( exterrestrisch; 
Looking Glas; Remote-Viewing; Zeitreisen; Geheimdienste)
erklärbar.

Ebenso, dass die Menschen heutzutage nur durch Druck bereit
sind die Augen aufzumachen – dies zu a).

Diese Show wäre zudem unnötig gewesen. HRC als Präsidentin 
der US Corporation in 2016 und wir wären längst - via dem WK 
Teil III. - Geschichte. D.h. hier sind weit andere Mächte am mitwirken.

Unser Holodeck bietet aktuell für jeden etwas, um sich zu entscheiden bzw. sich weiterzuentwickeln.
Die Veränderung sind wir als Menschheit selbst, als die kreativen Mitschöpfer mit PSI-Eigenschaften!

Wenn eine signifikante Anzahl von Menschen erwacht und ihre Schöpferkraft zum Guten einsetzt, ist 
alles in 1 Sekunde vorbei. Das wir im Finale des Endspiels um die Seelen sind, dürfte manchem auch 
bewusst sein bzw. werden. Lügen aufrecht zu erhalten bedarf einen sehr hohen Energieaufwand. 









Du bist am lernen.
Wie viele Zufälle braucht es, bevor es mathematisch unmöglich wird?

Warte bis Du lernst, wer hier zu dir sprach.



Querverbindung zu Teslas Erfindungen und der Arbeit von JFK (jr.)
Der Onkel des US-Präsidenten, John Trump, war 1943 damit beauftragt, die Unterlagen von Nikola Tesla nach dessen Tod 

zu “sichten“ und zu “analysieren“. Seither kursieren verschiedene Thesen darüber, welche geheimen Informationen auf 
diesem Weg möglicherweise in den Familienbesitz gelangt sein könnten.

Dr. Trump (Onkel von DJT) Julian Assange (Cousin oder Neffe? von DJT)

https://en.wikipedia.org/wiki/John_G._Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla


Q 

= Militärischer Geheimdienst 
+ exterrestrische Kräfte  
+ Technologien
+ alle Anons weltweit

Q+ 

= POTUS und/oder JFK (jr.) 

 Zeitreisen (Raumzeitkrümmung)
 Zeitlinien-Kreationen (Q-Clock & Drops)
 Globaler Aufweckprozeß



„QAnon ist keine Sekte. Q ist eine Selbstdeprogrammierungstherapie, um sich aus dem Kult der 
geistlosen Indoktrination durch die Anwendung der sokratischen Methode (eigenverantwortliches
Denken) zu deprogrammieren. Q liefert Informationen und drängt auf Forschung, logisches Denken,
ALTRUISMUS & die Verfassung. Dies sind NIEMALS Ziele einer Sekte.„

"Globalisten haben Massen von Menschen in ihren Kult indoktriniert. Diese Menschen sind 
"unbewusst" "programmiert" worden und verhalten sich wie Sektenmitglieder. Die Medien sind 
der prominenteste Mechanismus."

"Eigenes Denken ist Skepsis. Die globalistische Sekte erlaubt es nicht, ihre Ideologie/Dogma in 
Frage zu stellen. QAnons genießen Debatte, Individualität, individuelle Gedanken/Ideen & freie Rede ohne Bestrafung. Nichts davon ist in der 
globalistischen Sekte der Konformität ohne Straffreiheit erlaubt. Eigenes Denken ist kritisches Denken. Der globalistische Kult hat primitive 
Verteidigungsmechanismen programmiert, um das kritische Denken durch negative Emotionen zu ersetzen. Die sokratische Methode ist
kritisches Denken."

"Q lehrt, denke selbst, durch die sokratische Methode. Q ist ein Crashkurs in Verfassungsrecht. Q lügt nicht, Q lässt Dich zu Deinen eigenen 
Schlussfolgerungen kommen. Bsp.: nach dem Erlernen der Kommunikation, "wenn" ist im Allgemeinen unbekannt & bedeutet nicht unbedingt 
sofort. Q1."

"Meine Meinung zu Q: Q ist (sind) ein(e) Gelehrte(r). Q ist/ sind Philosoph(en). Q ist (sind) Rechtsprofessor(en).
Q ist der militärische Geheimdienst. Q ist altruistisch, Q ist liberal. Q ist Einheit. Q ist alles, was die Führer der globalistischen Sekte NICHT sind.

Die globalistische Sekte programmiert emotionales Chaos und dysfunktionales Verhalten.
Selbst denken ist NICHT Konformität. Die globalistische Sekte programmiert primitive Abwehrmechanismen, die Konformität im Verhalten & 
Denken fördern, oder es gibt eine strenge Bestrafung. Globalistische Konformität wird durch operante Konditionierung und Bestrafung 
verstärkt."
"Q verwendet niemals Bestrafung, weil von uns nicht verlangt wird, etwas anderes zu sein als ein Individuum. Bestrafung ist dazu gedacht, 
individuelles Verhalten zu dämpfen. Die globalistische Sekte dämpft das Verhalten durch Bestrafung und Entbehrung, ähnlich wie die 
faschistische soziale Anpassung an die Ideologie. Selbst denken ist das Gegenteil der Sektenmentalität. Die globalistische Sekte hingegen ist 
starre Konformität. Q fördert die Nichtkonformität des Denkens/Verhaltens in der Gruppe. Die globalistische Sekte fordert rigide Konformität 
mit ihrem Konzept der sozialen Gerechtigkeit und ihrer progressiven Ideologie."



Vertrauen muss man sich verdienen.
Weder Vertrauen ist blind, noch die Wahrheit.

Wir kämpfen jeden Tag für Euch, die Leute, die uns hier eingesetzt haben.
Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde.

Wir werden es nie vergessen.
Verherrlicht uns nicht.

Wir sind nur das Vehikel.
Ihr seid das, was zählt.

Ihr seid Hoffnung.
Ihr seid Liebe.

Ihr seid Frieden.
Bleibt vereint.

Bleibt zusammen.
Bleibt stark.

Dies ist größer als eine einzelne Person oder Entität.
Ihr kämpft für die Wahrheit – gemeinsam.

Der Wille des Volkes.
Vertraut auf Euch selbst.

Ihr werdet immer die Wahl haben.
Gott segne euch alle.

Wo einer von uns hingeht, gehen wir alle hin.
Q+



Die Menschen auf der ganzen Welt 
erwachen und erkennen die Tatsache, 
dass der Konzern "Demokratische 
Partei" politisch kontrolliert wird. 

6 Konzerne kontrollieren 90 % aller 
Medien. 

Gefälschte Nachrichten sind kein 
unvoreingenommener Journalismus, 
sondern politisch motiviert und 
kontrolliert. 

Behauptungen statt Fakten. 

Denkt selbst nach und hört auf, ein 
Schaf für ihre Erzählung zu sein. Sie 
werden zur Rechenschaft gezogen 
werden. Niemand kann von denen wird 
entkommen. 

Q



„Ich ziehe gefährliche Freiheit der friedlichen Sklaverei vor."
~ Thomas Jefferson

„Was wir anstreben, ist die Herrschaft des Gesetzes, basierend auf der Zustimmung 
der Regierten und gestützt durch die organisierte Meinung der Menschheit."

~ Woodrow Wilson

„Aufklärung und Informierung der gesamten Masse der Menschen. 
Sie sind das einzige sichere Vertrauen in die Erhaltung unserer Freiheit."

~ Thomas Jefferson

„Am Anfang einer Veränderung ist der Patriot ein armer Mann und mutig, gehasst 
und verachtet. Wenn seine Sache Erfolg hat, schließen sich ihm die Schüchternen an, 

denn dann kostet es nichts, ein Patriot zu sein.“
~ Mark Twain

„Besser ein geordnetes Chaos, als eine chaotische Ordnung.“ 
~ Ich Bin



Auf welche Infos und Agenden stützen sich 
Deagel´s Weltuntergangs-Prognosen? 

Cui Bono?



Ich werde das ganze Ding abreißen. Ich werde dir den ganzen verdammten kranken, 
korrupten Tempel auf den Kopf hauen. Es wird biblisch sein.

Offenbarung 9:3 „Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, 
und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione auf der Erde Macht haben." 

 Saudi-Arabien - Jemen - Ost-Afrika - Indien - Pakistan

Psalm 78:44 „Denn er verwandelte ihre Ströme in Blut und ihre Bäche, damit sie nicht trinken konnten.“

 Russland - Kongo - China – Kenia - Türkei [Erdbeben, Vulkanausbrüche]



Dies alles ist ein Aufruf an die Menschheit, sich wieder der göttlichen Wirklichkeit zuzuwenden.

[Ich bin] ein Teil von jener Kraft,
die stets das Böse will und stets das Gute schafft. 

Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,

ist wert, daß es zugrunde geht.
Drum besser wär's, daß nichts entstünde.

So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, 
kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.

~ Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil, 1808.

Betrachtet diese Pandemie als eine Warnung für die 
Menschheit. Es geht darum, so viele wie möglich von 
denen aufzuwecken, die noch schlafen. 

Die Konfrontation mit Krankheit und Tod, in einem so 
großen Ausmaß, die ins öffentliche Bewusstsein 
gebracht wird, ist eine Chance, aus dem Tiefschlaf des 
Geistes im dunklen Schoß des Materialismus zu 
erwachen, um wieder nach höheren spirituellen Werten 
zu streben.

Diese Pandemie ist (u.a. auch) ein göttliches Mittel, 
damit mehr Menschen anfangen, Fragen zu stellen, die 
Augen zu öffnen und sich den tieferen Bedeutungen der 
Existenz zuzuwenden, als nur dem begrenzten 3D-Leben, 
seinen oberflächlichen Freuden, Leiden und seiner Kürze.

Seid und bleibt in eurer Vision, in der Freude und in der 
Liebe. Es kann euch nichts geschehen, das euch nicht 
bestimmt ist und dem ihr nicht zugestimmt habt.

[Psalm 91]  www.agmiw.org



Das letzte Aufgebot der Kabale… Freisetzung im falschen Land…
Diese Aktion wurde von den White Hats gekapert - das Virus geschwächt…

Aktuell finden Chlorgas-Abwürfe im 
Schwarzwald und anderswo in D statt… dies 
verursacht erhebliche Atembeschwerden.

Warum sind die Tests zu 50-80% falsch? 
Weil der Tiefe Staat für seine Agenda viele 
Infizierte braucht!

Dann tauchen die infizierten Promis und 
Politiker wieder auf, erzählen von Heilung 
durch Impfung und das DEUTSCH rennt zum 
Arzt und lässt sich impfen.

Das Virus wurde auch dem in Wuhan 
produzierten Andrenochrome beigesetzt. 
Daher bekommen derzeit Politiker und Promis 
„Corona“…



Das Coronavirus agiert auch auf den nicht-physischen Ebenen. Es ist wichtig, ruhig zu 
bleiben und sich nicht in Panik zu begeben, wegen der von der Kabale zusätzlich 

aufgebauschten kontrollierten Medienberichterstattung. Man kann Menschen auch krank 
machen, indem man sie einfach nur beharrlich verängstigt.



Der Dschihad ist für den Moment auf Eis gelegt. 
ISIS warnt vor Reisen nach Europa … dies wegen Corona …



1981 erschien in New York der Roman "The Eyes of Darkness" (Die Augen der 
Dunkelheit). Der Autor Leigh Nichols schrieb den Roman unter dem Pseudonym 
Dean Koontz. Der Roman handelt von der Entwicklung einer der gefährlichsten 
biologischen Waffen. In der 1981er Auflage hieß das im Labor erzeugte 
Todesvirus noch Gorki-400 als Hinweis auf einen sowjetischen Ursprung. Bei der 
Neuauflage des Buchs 1989, als die Sowjetunion bereits gefallen und Teil des 
Westens geworden war, zeichnete der Autor mit seinem Klarnamen und nannte 
das Virus dann Wuhan-400, was darauf hindeuten sollte, dass es in Chinas 
biologischem Kriegslabor außerhalb der Stadt Wuhan entwickelt wurde. 
Vorausgesagt wurde der Einsatz des Wuhan-400 Virus in dem Buch um das Jahr 
2020. 



Die Nazi-Neokonservativen, die mit George Bush jr. an die Macht kamen, erklärten in ihrem Projekt 
für das Manifest des neuen amerikanischen Jhd. , dass ethnisch-spezifische Bio-Waffen ein 

„nützliches politisches Werkzeug" sein würden. 
Der künstlich erschaffene Virus ist echt; die Virus-Pandemie ist ein False Flag, 

welche wohl nun von beiden Seiten verstärkt genutzt wird…!



Was hat die K.I. & 10.000 5G-Stationen in Wuhan damit zu tun? Lief dort ein 
5G-Test aus dem Ruder? Die globale 5G-Karte ist identisch den „Virus“-Fällen.

Ist der neue Impfstoff gefährlicher als das Virus selbst (Trojaner)? Israelische 
Wissenschaftler sagen, dass sie „in ein paar Wochen“ einen Coronavirus-Impf-
stoff haben werden. Quellen behaupten, dass dieser Impfstoff neue, leistungs-
fähigere Versionen von Biochips zur Kontrolle der Oberflächenbevölkerung ent-
hält und dass dies der wahre Grund dafür ist, dass dieses Virus überhaupt frei-
gesetzt wurde, um den Weg für 5 [6] G / Biochips / digitale Währung / soziale
Kreditwürdigkeit / Selbstquarantäne / der Neuen Weltordnung zu ebnen.

Hat das Virus (derzeit gibt´s 3 Varianten [Iran, Italien]) eine implementierte Halt-
barkeitsdauer von maximal 28 Tagen? Sowie sind diese anfällig gegen Hitze?

Ist diese Tiefer Staat- Pandemie eine gekaperte Übung der „White Hat´s 
(Weißen Hüte)“? Damit XI China vom Tiefen Staat reinigen kann? Aktuell 
ebenso auch in Italien und im Iran. Das Virus ist eine ideale Deckgeschichte für 
andere Aktivitäten wie z.B. für die Umsetzung von SHAEF.

Das Virus ist eine Kombination aus einem biologischen und elektromagnetischen
(5G) Vergeltungsangriff (auch) auf China, dem sich die Chinesen nicht beugten. 
Der Wirkungsgrad und die Sterberate wurde seitens der White Hats modifiziert.



Oko-Diktatur & Zwangsimpfen zum Einbringen von Nano-Partikeln für 5 [6] G
Das Merkel war am 11. September 2019 zu Besuch in Wuhan…

Die Biotech-Firma Profusa will einen Biosensor Chip unter die Haut injizieren, 
welcher frühzeitig erkennen soll, ob jemand mit dem Corona Virus infiziert ist 
oder nicht. Der Biosensor soll durch Änderungen des Sauerstoffgehalts in der 
Haut, Veränderungen und Infektionen frühzeitig erkennen können. 

 Grundrechte-Einschränkung
Massenimpfungen per Zwang
 Implantieren der Bevölkerung
 Finanzcrash auszulösen 
 Abschaffung von Bargeld 
 Digitale Währung einzuführen

Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 GG) und die 
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 GG) kann eingeschränkt werden (§ 16 Absatz 5 
bis 8 und § 28 IfSG). Neben diesen direkt vom Amtsarzt anzuordnenden 
Maßnahmen kann das Bundesministerium für Gesundheit durch eine 
Rechtsverordnung anordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an 
Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe 
teilzunehmen haben (§ 20 Absatz 6 IfSG), wodurch das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG) eingeschränkt werden kann.
Warum sind die Tests zu 50-80% falsch? Weil der TS viele Infizierte braucht!



„Bis heute hat sich kein Organismus [Krankheitserreger], 
der gegen ClO² [Chlordioxid] getestet wurde, als resistent 
erwiesen.“ ~ Natick Soldier Research USA, Development 
and Engineering Center, 2014.

Das US-Medikament gegen das Corona-Virus nennt sich 
Hydroxy-Chloroquin… somit nicht anderes als ClO² 

Ein alternatives Produkt auf Wasser- und Salzbasis ist  
ASANTO



Geschichte wiederholt sich –
das Zeitschleifen-Konstrukt
Bis repetita non placent –

Wiederholungen gefallen nicht 
~ Horaz (65-8 v.Chr.) [Resonanzgesetz]







Der Kampf zur Befreiung des Planeten Erde erreicht ein gefährliches Stadium, da die khazarische 
Mafia mit Biowaffen versucht, einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China zu 
beginnen. Dieser Plan geht jedoch nach hinten los, weil sowohl die Chinesen als auch die Weißen
Hüte im militärisch-industriellen Komplex genau wissen, wer hinter den Biowaffenangriffen auf 
China und jetzt auf Afrika steckt.
https://dailypost.ng/2020/02/07/benue-killer-disease-a-mystery-its-not-ebola-lassa-fever-or-
coronavirus-nigerian-govt/

Laut P3-Freimaurer-Quellen führt der israelische Verbrechensminister Benyamin Netanyahu den 
jüngsten Versuch an, den Dritten Weltkrieg zu beginnen und 90% der Menschheit zu töten. Quellen
aus dem Pentagon benennen zwar Netanjahu nicht im Besonderen, zeigen aber auch mit dem Finger auf die israelische Regierung. 
Wenn die Israelis eine kollektive Bestrafung vermeiden wollen, müssen sie Netanjahu und seine massenmordenden Komplizen den Chinesen 
zum Verhör übergeben, sagen CIA-Quellen.

Es gibt auch eine beispiellose Zensurkampagne im Zusammenhang mit dem Biowaffenangriff auf China. Zum Beispiel wurde der folgende 
Absatz auf einer in Hongkong ansässigen Nachrichtenseite gestrichen: "Das chinesische Außenministerium hat die Vereinigten Staaten 
offiziell aufgefordert, zu erklären, warum im evakuierten Generalkonsulat in Wuhan vergrabene Behälter für biologische Gefahrenstoffe 
gefunden wurden. Die Sicherheitskräfte der VR China haben andere diplomatische Vertretungen der USA im Land abgesperrt."
Nur die zensierte Version des Artikels, in der dieser Text fehlt, kann jetzt unter https://www.dimsumdaily.hk/russian-scientists-believe-
america-created-the-wuhan-coronavirus-to-sabotage-china/ eingesehen werden.

Ebenfalls in der vergangenen Woche wurden die indischen Wissenschaftler, die berichteten, sie hätten HIV-Viren gefunden, die künstlich in 
das neue Coronavirus, das China infiziert, eingesetzt worden waren, von Mossad-Agenten mit dem Tod bedroht und gezwungen, ihre Arbeit 
zurückzuziehen, so Mossad-Quellen. Offenbar will jemand Mächtiges in Israel verzweifelt die Tatsache vertuschen, dass es sich um einen 
Biowaffenangriff auf China handelte.

Natürlich kauft die Welt die Geschichte nicht ab, dass es sich um ein natürlich vorkommendes Coronavirus handelt. Die Muslime wissen, was 
vor sich geht, ebenso wie die Russen und die Inder. Alle anderen wissen es auch, außer einer schrumpfenden Gruppe von Schafen im Westen, 
die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden.
https://www.jpost.com/Middle-East/Arab-media-accuse-U.S.-Israel-of-coronavirus-conspiracy-against-China-617021

https://dailypost.ng/2020/02/07/benue-killer-disease-a-mystery-its-not-ebola-lassa-fever-or-coronavirus-nigerian-govt/
https://www.dimsumdaily.hk/russian-scientists-believe-america-created-the-wuhan-coronavirus-to-sabotage-china/
https://www.jpost.com/Middle-East/Arab-media-accuse-U.S.-Israel-of-coronavirus-conspiracy-against-China-617021


Der Baltic-Exchange-Capesize-Index ist auf einem historischen Allzeittief! Chinesische Aktien stiegen!

Das Coronavirus bzw. dessen dahinter liegende Agenda hat Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft!

Die internationalen Frachtraten befinden sich im freien Fall und deuten auf einen schweren Einbruch der Weltwirt-
schaft. Viele Produzenten im technischen Bereich verbauen chinesische Komponenten. Man darf davon ausgehen, 
dass ab Mitte März, auf der ganzen Welt die Produktionsbänder stillstehen.
Der Welthandel läuft so schlecht, dass Reeder einem Geld bezahlen, wenn man Güter auf ihren Schiffen trans-
portiert. Preise für Rohstoffe wie Kupfer und Öl sinken ebenfalls, während der Welthandel an Schwung verliert. 
Irgendwie allerdings erreichen die Aktienmärkte neue Rekordhöhen. Wenn wir einen optimistischen Standpunkt 
einnehmen, initiieren vielleicht die guten Jungs eine geplante Implosion des finanziellen Kontrollgitters der 
Oligarchen. Die Zeit wird es zeigen und das sehr bald.



Dr. Paul Craig Roberts ist ein sehr bekannter US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender 
Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms 
der Regierung Reagans bekannt. Dr. Roberts schreibt am 05.02.2020: “Folgen der Globalisierung resultieren in 
weltweiter Instabilität. Denn China erweist sich als Quelle einer großen Anzahl von Teilen, die an Produzenten in 
andere Nationen geliefert werden. Gleichsam erweist sich China als Quelle für Endprodukte unter vielen 
amerikanischen und westlichen Unternehmen."

Schon am 7. Feb. 2020 meldete die Tagesschau die ersten Anzeichen dieser Folgen: „Die neuesten Zahlen 
zeigen, dass die deutsche Wirtschaft Ende 2019 einen so starken Dämpfer bekommen hat, wie das letzte Mal 
vor gut zehn Jahren im Zuge der weltweiten Finanzkrise 2009. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag die 
gesamte Produktion im Dezember 2019 3,5 Prozent unter dem Wert vom Vormonat. Gegenüber dem 
Vorjahresmonat lag sie sogar um fast 7 Prozent darunter."

Bereits am 31.01.2020 zeichnete der SPIEGEL ein düsteres Bild für die Globalisierung:
„Das Coronavirus verseucht die Weltwirtschaft. Die Globalisierung wird zur tödlichen Gefahr.„
DIE WELT : „Coronavirus: Sollte sich die Lage in China zuspitzen, hat der Rest der Welt ein Problem. Die 
offiziellen Zahlen zum Coronavirus sind laut WHO nur die Spitze des Eisbergs. Experten fürchten, dass die 
weltweiten Folgen unterschätzt werden. In Deutschland drohen Antibiotika knapp zu werden. Der Ausbruch des 
neuartigen Coronavirus legt nicht nur China als Werkbank der globalisierten Wirtschaft weitgehend lahm. Die 
zweitgrößte Ökonomie der Erde ist in den vergangenen Jahrzehnten auch zur Apotheke der Welt aufgestiegen. 
So gesehen muten Deutschlands Leistungsbilanzzahlen aus dieser Woche wie ein letztes Hurra an.„

WELT vom 12.02.2020 : "Baltic Dry Index: Der Seismograf der Globalisierung prophezeit den nächsten Crash. Die 
Globalisierung ist ohnehin schon auf dem Rückzug – Brexit und Handelskriege belasten die Wirtschaft. An den 
Märkten herrscht zwar noch Jubel-Stimmung. Doch jetzt lässt eine neue Angst den zuverlässigen Baltic Dry 
Index einbrechen. Der sogenannte Baltic Dry Index ist in dieser Woche auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. 
Das Barometer erfasst die Preise für weltweite Frachtraten, es gilt daher als recht zuverlässiger Indikator für die 
Globalisierung und den Zustand der Weltwirtschaft. Denn ein Großteil des globalen Handels, vor allem 
Rohstoffe, werden über die Meere verschifft. Schon seit dem Herbst befindet sich der Index im Niedergang."

https://www.paulcraigroberts.org/2020/02/05/the-consequence-of-globalism-is-world-instability/
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/ts24/wirtschaft/video-657709.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-wenn-die-globalisierung-zur-toedlichen-gefahr-wird-a-00000000-0002-0001-0000-000169240263
https://www.welt.de/wirtschaft/plus205786123/Coronavirus-Sollte-sich-die-Lage-in-China-zuspitzen-hat-der-Rest-der-Welt-ein-Problem.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article205782345/Ploetzlich-schlaegt-der-globale-Crash-Indikator-Alarm.html


Ausblick…



….!!!

Lasst und dazu zurückgehen zu Post 190 https://qmap.pub/read/190

Q sagt:

USA gegen

Notwendig, um die Verbindungen zu bösartigen, ausländischen 

Akteuren zu trennen.

Notwendig, um ein weltweites Bündnis für deren Bekämpfung zu 

schaffen.

Glaubst du, Merkel ist ein Zufall?

Sie sind Marionetten.

Sie sind schwach.

Sie haben Angst.

80% verdeckte Operationen notwendig.

20% öffentlich für die Gerechtigkeit.

Die Voraussetzungen müssen geschaffen werden.

Habt Vertrauen.

Q 

https://qmap.pub/read/190


Die Ära Merkel könnte schneller enden, als die einen es sich wünschen, 
die anderen es glauben." (FAZ, 13.02.2020, S. 1)

„Spieglein, Spieglein, in meiner Hand...
Sage mir doch mal geschwind, wohin geht denn nun die Reise für mich, mit diesem Land?“
„Dies, oh unwerte Königin der Dunklen Schatten, wird werden für Dich eine Reise auf ganz                                   

besondere Weise. Drum darfst auch Du nun deine Koffer packen…“

Die Regierungsflugzeuge der BRiD 16+01 (Adenauer) und die 16+02 (Heuss) fliegen seit dem 19.03. im 
Dauereinsatz die Strecke D – USA. Ebenso auch die anderen EU-Staaten (Red Flag-Übung).



Trump: „Wer Gott in seinem Gegenüber sieht, ist wirklich frei“.



POTUS Donald J. Trump:

„Europa, Europa, Europa ist als Nächstes dran.

Ich wollte China beenden, bevor wir mit 
Europa beginnen.

Ich mache es gerne Eins nach dem Anderen.

Ich bin ein sehr organisierter Mensch.“

30.01.2020

__________________________________________

Die Anklagen werden entsiegelt.
Die DEK[L]ASSIFIZIERUNG (FISA) beginnt.
Die WELT wird die WAHRHEIT erfahren.
Wir, die MENSCHEN.
Gerechtigkeit, Recht und Ordnung.
Q

Ende Januar 2020



Präsident Donald Trump hat Judy Shelton, eine freiheitsliebende
Verfechterin des soliden Geldes, formell für einen der offenen
Posten im Federal Reserve Board nominiert. Es ist möglich, dass
sie als Chef der Fed in Betracht gezogen wird, sagen Quellen. Die
Nachricht löste unter den marktwirtschaftlich orientierten 
Ökonomen und Patrioten, die davon sprachen, dem Gremium
eine gewisse intellektuelle Vielfalt zu verleihen, eine große
Freude aus. Aber ihre Nominierung hat auch die Besorgnis von
Vertretern des Establishments, von den Medien bis zum Kongress,
geschürt. Trump hat wiederholt seine Unterstützung für ein 
ehrliches Währungssystem zum Ausdruck gebracht, aber dies ist
vielleicht sein wichtigster Schritt, um tatsächlich ein gewisses Maß
an Währungsreformen zu erreichen. Nun geht der Kampf in den
US-Senat.

Shelton, die als scharfe Kritikerin der Fed und ihrer quasi "zentralen Planung" bekannt ist, hat sich für eine 
goldgestützte Währung sowie für mehr Wettbewerb mit anderen Währungen ausgesprochen. Vielleicht sogar 
noch ungewöhnlicher: Die langjährige Republikanerin stellte sogar in Frage, ob eine Zentralbank notwendig ist, 
und forderte ein Ende der föderalen Einlagensicherung. Sie hat auch die Tatsache aufgedeckt, dass das Federal 
Reserve System die Wirtschaft "zu Gunsten der Wall Street und der reichsten 1 Prozent" manipuliert hat. In 
einem Aufsatz im vergangenen Jahr erklärte Shelton, die als Wirtschaftsberaterin für die Kampagne des 
Präsidenten im Jahr 2016 fungierte, wie wichtig ein solides Währungssystem für Trumps allgemeine Agenda zur 
Wiederherstellung der Nation ist. 

„Wir machen Amerika wieder großartig, indem wir Amerikas Geld wieder großartig machen", schrieb Shelton.





Friedensvertrag – Wertindex 1914 – Völkerrecht  
Das Völkerrecht wird - zumindest bis Heute - anerkannt und auch gehandhabt. 
Der Besatzer des Völkerrechtssubjekts DR ist die NGO GERMANY der Merkelisten.

Der Aktivstatus des WK Teil I seit 1914 (derzeit besteht nur ein Waffenstillstand wird
zum Allgemeinwissen. Jede Handlung auf Deutschem Boden, nach dem 28.10.1918, 
ist illegal und für das Völkerrechtssubjekt rechtlich weder bindend noch gültig.

Die Russische Föderation hat den Vorsitz über den Alliierten Kontrollrat inne. 
Siehe hierzu den Besuch von Außenminister Lawrow und dem Generalstabschef  
Gerrasimow [mit EU-Einreiseverbot] u.a. in Tel Aviv, Paris & Berlin im Juli 2018.

POTUS Trump kann auf dem kleinen Dienstweg den Feststellungsantrag nach RuStAG § 4.1. stellen und ist somit 
IM System festgestellter, gesetzlicher Deutscher. Als dieser kann er in Personalunion mit Putin am „Grünen Tisch“ -
zumindest vorab - die ersten Regelungen erarbeiten.

Erste Bewegungen gibt es in Gestalt von völkerrechtlichen Bestrebungen der Ostukraine (zurück nach Russland) 
und der Polen (Rückgabe der Nord-Ukraine an Polen). Damit wäre auch eine Rückgabe der Ostgebiete an 
Deutschland einfacher umsetzbar.

Die Deutsche Frage! Diese ist nicht nur von politischer Natur.  Der Schulterschluss
mit den slawischen Brüdervölkern & „Am Deutschen Geist mag die Welt genesen“. 

Ohne eine Regelung zum WK Teil I, als auch ohne die Abwicklung der NGO BRiD / EU
Germany / UN, gibt es für die Deutschen Völker weder Souveränität, noch echte 
Wahlen, als auch keine „neue“ Verfassung etc.                       



Ein möglicher politischer Fahrplan für 2020 +

Die Verfassung des Deutschen Reichs von 1871 (1910) tritt wieder in kraft.
Oder das nächste Konstrukt wird implementiert – dies jedoch ohne lange Haltbarkeitsdauer.

Erklärung der unrechtmäßigen Gründung der Weimarer Republik durch Philipp Scheide-
mann und Max von Baden als Agenten auf der Gehaltsliste der ehemaligen P2-Geheim-
loge des Vatikans.  Staatsraub mit Duldung der Alliierten & des Vatikan

Erklärung darüber, dass der US-Präsident Wilson die Abdankung des Kaisers forderte. 
 Nichtabdankungs- und Unterschriftenfälschungsnachweis von Kaiser Wilhelm II als König 
von Preußen. Dies als Voraussetzung für die „freiwillige“ Abdankung als Kaiser, welche in der 
Reichsverfassung von 1871 [1910] nicht vorgesehen ist. 

Aufdeckung der illegitimen Gründung des 3. Reiches durch den GröFaZ von Groß-Deutschland 
Adolf Hitler (a. d. F. Hannover).

Sowie die Installation des besatzungsrechtlichen Verwaltungsorgans BRiD 1949, in dessen 
Verwaltungsübergang das Deutsche (Kaiser)Reich nicht untergegangen ist, sondern aus 
verwaltungstechnischem Mangel an der Organisation lediglich nur ruht.

Das BRiD-Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass das 
Völkerrechtssubjekt "Deutsches Reich" nicht untergegangen und die Bundesrepublik 
Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völkerrechtssubjekt identisch ist.



US-Außenminister Mike Pompeo hielt am 08.11.2019 im Zuge seines Deutschland-Besuches, auf Einladung der Körber-
Stiftung, eine Rede zum Mauerfall-Jubiläum und trug dabei einer Krawatte mit den Farben des Deutschen Kaiserreichs.

Dieselbe Krawattenkombination trug unlängst auch der russische Botschafter in Deutschland.
Bild unten rechts: Musikkorps der Bundeswehr in Hamburg im Februar 2020



Der Kommandeur der US Army Europe 
gab sich über die Ziele der Mission 
scheinbar ratlos: 

„Diesmal muss die Armee eine riesige 
Streitmacht auf den Kontinent 
entsenden, sich in vielen Ländern 
bewegen und operieren. 

Und wir wissen nicht, was wir 
abschrecken oder sogar verteidigen 
müssen.“ 

Zitat von Oberkommandeur General-
Leutnant *** Chris Cavoli, U.S. Army 
Europe Commander, Ende 2019 in einem 
Exklusivinterview mit der US-Zeitschrift 
„Defensenews“.

Mittlerweile wurde das Manöver 
coronabedingt vertagt von April bis Juli 
und (vorerst) durch SHAEF ersetzt. 





US-Truppen 2017 Osteuropa Abzeichen SHAEF 1945 Abzeichen DEFENDER Europe 20

SHAEF = Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces





General Laubenthal mit dem SHAEF-Abzeichen…

Der erste deutsche General in Diensten der US-Armee. 

Als Stabschef beim amerikanischen Heer im 
Wiesbadener Hauptquartier verfolgt er die Rückkehr der 
gepanzerten Verbände nach Europa aus nächster Nähe –
und dringt auf mehr Tempo.

Er ist seit dem 1. Mai 2018 Leiter der Abteilung Führung 
Streitkräfte im Bundesministerium der Verteidigung.

Er wird zum 1. April 2020 die Dienststellung 
des stellvertretenden Generalinspekteurs der 
Bundeswehr übernehmen.



BMG-beruft-Bundeswehrgeneral-als-Leiter-der-Abteilung-Gesundheitsschutz

Nach dem personellen Umbau des Bundesgesund-
heitsministeriums (BMG) Anfang des Jahres steht 
nun die Leitung der neu geschaffenen Abteilung 
„Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit, 
Nachhaltigkeit“ fest: 

„Dr. Hans-Ulrich Holtherm verbindet durch seine 
langjährigen Erfahrungen die Themen Gesundheit 
und Sicherheit im gesamtgesellschaftlichen Ansatz 
und ist daher Sinnbild für die neue Abteilung 6“, 
heißt es zur Personalie aus dem Ministerium.

Der Kommandeur und Ärztliche Direktor des Bundes-
wehrkrankenhauses sei Experte in Fragen des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes im Inland sowie 
durch Erfahrungen mit der Bundeswehr im Ausland 
auch „sachkundig in der Krisenreaktion und -
prävention“, so das BMG.

„Die neue Abteilung nimmt das Thema Gesundheit 
unter den beiden Aspekten Sicherheit und Schutz in 
den Blick. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/


Der US-Flugzeugträger „USS Dwight D. Eisenhower“ hat 
die Straße von Gibraltar passiert und ist ins Mittelmeer 
eingelaufen.

Die US-Trägerkampfgruppe um den Flugzeugträger
„USS Dwight D. Eisenhower“ werde die Operationen zur 
Sicherheit des Seeverkehrs in internationalen Gewässern 
an der Seite der Verbündeten und Partner der USA 
unterstützen, hieß es in einer auf der Webseite der US-
Navy. 

Die Trägerkampfgruppe bestehe aus den 
Lenkwaffenkreuzern „USS San Jacinto“ und „USS Vella 
Gulf“, sowie den Zerstörern „DESRON 26 USS Stout“, „USS 
James E. Williams“ und „USS Truxton“, hieß es weiter.

Nahezu sämtliche BRiD-deutsche Marine-Schnellboote 
werden derzeit ins Mittelmeer verlegt. 

Dies dient der Überwachung des dortigen Schiffsverkehrs, 
speziell in Küstennähe – hier: Schlepperboote u.a..





Die Rechtslage in der BRiD fußt auf den 
von den alliierten Besatzern erlassenen 
Vorschriften der damals obersten 
westalliierten Militärbehörde SHAEF. 

Das Besatzungsrecht gilt weiterhin im 
Verwaltungsgebiet der Bundesrepublik 
als höherrangiges „Recht“. 
[DDR = SMAD]
 Bundesbereinigungsgesetze

Eine Aufhebung der SHAEF-Gesetze 
erfolgte bis heute nicht. 

Auch nicht durch die vertraglichen 
Regelungen im 2 + 4-Vertrag.

Eine Pentagon Außenstelle leitet  
das Zentral-Kommando Europa. 

Dies mit ausgesuchtem Personal, 
das damit eine Kommandoleit-
stelle für alle Vorgänge in Europa 
und speziell in Deutschland und 
Polen sein wird.



Rund 162.500 versiegelte Anklageschriften warten in den USA auf ihre Bearbeitung-
nebst den Haft- und Enteignungsbefehlen für die Mitglieder des gesamten „Tiefen 
Staat“  (Kabale / Deep State).  spätestens ab 11/2020 – 2. Amtsperiode v. POTUS 

Man beachte deren möglichen „False Flag“- Aktionen als eine Gegenantwort, dies 
auch bei uns im Zentrum des Tiefen Staats (Berlin, Frankfurt - Deutschland).
 Antifa [SA], ISIS-Migranten [Türkei/Griechenland], VS-Agenten, Pandemie-Chaos

Amerikanische als auch russische „Speznas“-Einheiten stehen zur Abwehr bereit! 
Weitere russische Einheiten (~ 200.000 - 500.000) [T-5] stehen bereits in Bereitschaft bzw. sind schon hier.

Seit Februar betreten ca. 200.000 - 400.000 US-Streitkräfte, zzgl. zu den bereits in 
Polen stationierten US-Streitkräften, mit schweren Waffensystemen und Panzern 
deutschen Boden (sowie das Baltikum, Frankreich, Italien, Polen). Zzgl. der Truppen
u.a. aus Nahost, die wegen CORONA in Rammstein dort „eingefroren“ sind. 

Ergänzt werden diese Einheiten durch die US-Military Police, ca. 7.000 Verwaltungs-
angestellten für alle größeren Städte, als auch durch rund 10.000 UK-Soldaten nebst 
6.000 Panzern. Das sind ca. 50% der gesamten britischen Panzereinheiten!

Das Manöver sollte offiziell bis in den Mai hinein ablaufen. Die Außengrenzen des Deutschen Reich (1914) werden 
derzeit abgeriegelt. Ebenso Berlin mit einer möglichen Besetzung des Reichstag, dies dann durch die Bundeswehr.

Die US-Truppen (CID) können sich auch an Verhaftungen von Zionisten und der Beschlagnahme von Vermögens-
werten des Deep State in der Schweiz, in Brüssel, Antwerpen, Paris, Amsterdam und London beteiligen.



Diese unternehmung dient der Tarnung der zu erwartenden Unternehmung:
 Der Wiederherstellung des Deutschen (Kaiser)Reichs im Stand von 1914. 

 Das betrifft ebenso Königsberg / Kaliningrad, derzeit verwaltet durch die Russische
Föderation. Wie verhält sich die polnische Regierung bzgl. der von ihnen derzeit noch 
verwalteten Ostgebiete? Die Corona-Pandemie traf auch den Kommandeur des
polnischen Heeres. General Jaroslaw Mika wurde positiv auf das Virus getestet. Teile
des polnischen Parlaments befinden sich in Quarantäne.

 Die „Amts“-Enthebung & Inhaftierung der nicht legitimierten Regierung „Merkels“ 
und ihrem kommunistischen SED-DDR 2.0.-Parteiensystem. Sowie korrupte Richter,
Staatsanwälte, Politiker, „Beamter“, Jugendamts-Mitarbeiter, Pädophile ff. Dies erfolgt
zwischen Mitte März und ins besondere im April in den „10 Tagen der Dunkelheit“. 
Militärrecht / Martial Law seit dem 11. März 2020 – ab ca. 23.03. weltweit! [Systema München 2018]  [Eid der BRiD-Juristen]

 Die Aufhebung der 2+4 Verträge zzgl. sämtlicher interner Sondervorbehalte. Dem Auslaufen des Versailler 
Vertrags nach 100 Jahren haben die Alliierten bereits im Januar 2020 zugestimmt.

Ab dem 18.07.1990 gab es das Deutsche Kaiserreich bereits wieder, was jedoch nicht öffentlich gemacht wurde.
Die BRiD wurde von den Alliierten liquidiert. Die Piraten übernahmen ab dem 03.10.1990 mit rund 47.000 privaten 
US-Firmen (allesamt kriminelle Organisationen) die Macht und besetzten das Deutsche Reich.

Siehe hierzu auch die Streichung des Artikel 23 des Militär-Grundgesetz am 17.07.1990 ( Geltungsbereich) & die 
 Bundesbereinigungsgesetze der Jahre 2006, 2007 und 2010, welche seitens der US-Administration, unter 
Umgehung des Deutschen Bundestags, durch ein Direktdiktat in die Bundesgesetzblätter ausgegeben wurden. 



Wenn der geneigte Leser die Veröffentlichung in den offiziellen Bundesgesetzblättern, ausgegeben zu 
Bonn, als reine „Verschwörungstheorie“ [ein Begriff, welchen die CIA erfunden hat] abtut, dann ist 

dieser PERSON wahrlich nicht mehr zu helfen.
Lest, recherchiert selbst nach und fangt an zu denken!

Am 24.04.2006 und am 29.11.2007 wurden im 
Bundesanzeiger, den Bundesgesetzesblätter, die 
„Bereinigungsgesetze“ veröffentlicht. 

Die Gesetze über die Bereinigung von 
Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministeriums der Justiz unter der 
Überschrift „Bedarf keiner Zustimmung durch 
Bundestag und Bundesrat“ traten damals in 
Kraft.

Mit Artikel 3 („Folgen der Aufhebung“ des 
„Zweiten Bereinigungsgesetzes“ ist auch das 
ehemalige Recht der Länder auf Erlass eines 
Staatshaftungsgesetzes (StHG) erloschen. Das 
Staatshaftungsgesetz hat allerdings schon seit 
1982 keine Gültigkeit mehr. 

In 2010 erfolge das „Dritte Bereinigungsgesetz“.

Das Staatshaftungsgesetz von 1981 wurde 
durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 19.10.1982 (BVerfGE 61, 149) für nichtig 
erklärt. Stattdessen wurde § 839 BGB 
(„Haftung bei Amtspflichtverletzung“) wieder 
eingeführt.

Damit ist der früher gesetzliche Anspruch des 
„Bundesbürgers“ auf Entschädigung 
gegenüber der „Bundesrepublik“ entfallen. 

Ein Anspruch auf Entschädigung gegen die 
handelnden „Beamten“ besteht nur bei 
Verwaltungsakten, die von diesen selbst 
korrekt unterschrieben sind!

Das ist der Grund für die Verweigerung der 
Unterschriften unter allen Beschlüssen, 
Bußgeld- / Steuer- / Vollstreckungs-
Bescheiden, Haftbefehlen, Urteilen etc.!



Der Interims-Militär-Gouverneur für Deutschland 

Richard Grenell, der als Botschafter der USA in Berlin [Sonderstatus] 
verbleibt, ist seit dem 20.02.2020 (dies ist ohne Zustimmung des US-Senats 
für 3 Monate möglich) übergangsweise auch zusätzlich / gleichzeitig Chef 
des DNI (Director of National Intelligence), der übergeordneten Ebene für 
sämtliche 17 USA-Geheimdienste.

Den DNI nicht verwechseln mit dem DCI bzw. D/CIA (Director of Central 
Intelligence).

Dies bedeutet, der amtierende oberste US-Geheimdienst-Chef ist zudem der 
US-Botschafter für Deutschland und ein weisungsbefugter Vertreter der 
Alliierten Kontrollkommission. 
Er wird jeden Tag dieser 3 Monate nutzen zum aufräumen. Sowohl in den 
U.S. als auch bei uns.

Abgelöst wird er dann wohl vmtl. von John Ratcliffe.

Ergänzend hierzu kommt Gina Haspel, als profunde Kennerin Deutschlands. 
Sie ist die amtierende Direktorin der CIA (Central Intelligence Agency).



Damit hat Richard Grenell die vollen 
Machtbefugnisse eines Alliierten 
Hochkommissars, der jederzeit in 
Deutschland ein- und durchgreifen 
kann und dies auch tun wird.

Er ist auch der Ansprechpartner für 
den Vorsitzenden der Alliierten 
Kontrollrats, Wladimir W. Putin. 

Die US-Geheimdienste können alle 
Deutschen Dienste und Behörden 
direkt zu Handlungen oder zu 
Unterlassungen anweisen - dies 
ebenso gegenüber den BRiD-
Politikern.

Richard Grenell kann kraft seiner 
Befugnisse jeden beliebigen Politiker in 
Deutschland zur Verantwortung ziehen. 

BRiD-„Beamte“ sind gemäß dem BRiD-
Beamtenrecht persönlich - bei Vorsatz 
und Fahrlässigkeit - haftbar für im 
Dienst begangene Straftaten. 

 § 63 Bundesbeamtengesetz

Jeder BRiD- „Beamte“ sollte zum 
Selbstschutz seine Pflicht zur 
Remonstration zwingend beachten und 
nunmehr auch benutzen!

 §§ 32-36 Beamtenstatusgesetz





Am 17.3. sagte die BRiD-Landwirtschaftministerin Kloeckner auf ihrer Pressekonferenz, SHAEF, 
äh... Bundeskanzleramt. (1:03:15)

https://www.youtube.com/watch?v=sILzCqCACqE&feature=youtu.be

Voralberg nach Lichtenstein  -
vorübergehendes(?) Abhängen der EU-
Fahnen und Überdecken der EU-Schilder.

-----------------------------------------------------------

Auch der Kanzler Kurz (Österreich) sagt 
interessante, erstaunliche Dinge. 

Er redet von einer „wirtschaftlichen 
Auferstehung“ – dies nach Ostern 2020. 

Ging es nur um diesen Virus, so könnte er das 
aktuell nicht mit dieser Gewissheit sagen.

https://www.youtube.com/watch?v=sILzCqCACqE&feature=youtu.be


Die US-Streitkräfte (Military Police) überwachen diese Vorgänge und sorgen für die (Versorgungs-)Sicherheit.
Dies in Kooperation mit den regulären deutschen, positiven Polizei-Einheiten. Straftaten verfolgt der CID – das 
U.S. Criminal Investigation Command – die Kriminal-Polizei der U.S. Army.

Wer keine BRiD/deutschen Papiere vorweisen kann, wird in Arrest genommen [Auffanglager u.a. in Bayern].
Dokumente, ausgestellt ab 2015, im Rahmen der künstlich herbeigeführten Migrationskrise, werden ungültig.

Nach einer Abfindung (25.000 €), welche nur persönlich in den jeweiligen Heimatländern entgegen genommen werden 
kann, werden diese Menschen in ihre Heimatländer zurückgeführt. Eine elegante „Win-Win“-Situation für alle Seiten. 

Bis zur vollständigen Rückführung der Migranten aus dem Reichsgebiet und Europas werden die Grenzen vollständig 
geschlossen, um eine Rückkehr und Missbrauch auszuschließen. Schaut selbst, wo die Truppen derzeit platziert sind.





Dieser Aufwand für die satanische NWO oder doch der Weg in eine bessere 
Zukunft ?! Mögliche & sinnvolle Variante (  zzgl. mittelfristig D-A-CH ):

Seine Königliche Hoheit Kronprinz Georg Friedrich von Preußen, welcher
nach Wiederherstellung des Deutschen Reiches in das Amt des Bundes-
präsidenten [Ewiger Bund], als neuer D e u t s c h e r  K a i s e r, in einer 
konstitutionellen Monarchie, erhoben würde. 

Dies als oberster repräsentativer Vertreter des Volkes ( Primus Inter Pares,
Prärogative, die 4. Gewalt), welcher der Souverän des Staates ist und 
nebst dem Parlament, welches über die nötigen Obliegenheiten entscheidet.

Ergänzend hierzu: Seine Großmutter ist eine geborene Romanow aus der 
Dynastie der letzten russischen Zaren. Ebenso ist er verwandt mit dem 
(echten) englischen Königshaus.  Repto Queen Elizabeth II. = City of London

• Die Habsburger (Schwarzadel mit Corona), Wettiner, Reuss etc. 
sind hierbei aussen vor…

• 1937er-Großdeutsch denkende Altvordere wohl auch…
• Weimaraner & sonstige Republikaner ebenso…

______________________________________________________

Boris Johnson, Premier U.K., war im Januar 2020 zum Arbeitsbesuch bei der
Familie Bismarck. Dies mit bereits blauem Reisepass.  



Derweil in Russland… und anderswo…
Ein gangbarer Weg führt über die Friedensverträge mit dem Deutschen (Kaiser) Reich. 

Nur der Kaiser kann das Kriegsrecht von 1914 aufheben, die Handlungsfähigkeit 
des Reiches herstellen, um sodann die benötigten Friedensverträge zu schließen.

Dmitri Medwedew ist als Ministerpräsident mit der gesamten russischen Regierung am 
16.01.20 zurückgetreten. Es heißt, Medwedew sei der legitime Rechtsnachfolger auf den
vakanten Zaren-Thron (Romanov-Linie?). Gerüchten zufolge ist auch Melania Krauss 
(Trump) eine Romanov. Oder es ist eine Deck-Geschichte für Zar Wladimir W. Putin…

Ein Rücktritt von allen Regierungsgeschäften ist notwendig, da ein Thronfolger beim
Besatzer des Zarenreiches politisch nicht eingebunden sein darf! 

Er hat die gesamte Regierungsmannschaft mitgenommen, damit diese, nach der möglichen Besteigung des 
Thrones, als neue Regierung des Zarenreiches eingesetzt werden kann. 

Die Rechtslage nach dem Völkerrecht ist, dass nur der Zar mit dem Deutschen Kaiser die
Friedensverträge schließen kann (dies unabhängig von Brest-Vertrag).

Die USA ( USR, J.F. Kennedy?), Russland, China, England (echter, neuer König?) & viele
andere Länder wollen aus dem Kommerz-Firmenrecht zurück ins souveräne Staatsrecht. 

 Römisch-Katholisches See- und Handelsrecht = Admirality Law = geltendes (nicht
gültiges) Recht = Geschäftsbedingungen nach UCC (Universal Commercial Code)

~ gehlken / mh agmiw.org                                        Das Große Wappen des Russischen Reiches in der Zeit von 1882 bis 1917



Habe gestern eine russische Zeitung übersetzt. Da ging es um den Umbau der russischen Verfassung. 

Es hört sich an wie GESARA. Sogar die Tier- u. Umwelt werden mit eingebunden. 

Sie wollen über 500 Gesetze ändern.
W. W. Putin besteht darauf, dass die Bürger mitsprechen und mitentscheiden. Es wird auch noch einen 
Bürgerentscheid geben.

Es ist wirklich ein bunter Haufen, den er beauftragt hat die neuen Gesetze zu kreieren. Politiker, Sportler, 
Studenten, Künstler, Familienväter, Unternehmer usw.

Ein Gesetz für Unternehmen wurde gestern schon genehmigt. Irgend so ein alter § ist jetzt hinfällig, denn der 
hielt viele Unternehmen ab, sich in Russland an zu siedeln.
Für mich sieht dies alles so aus, wie zurück zum Landrecht der Bürger.
Da wäre Putin dann schon weiter als Trump.
Nun überlegen wir, wie diese Texte alle Bürger lesen können und die neue Verfassung erläutert wird. 
Durch Apps und wer kein Handy hat, durch Plakate und öffentliche Broschüren und Aushänge.

„Wir werden die Informationen sichtbar machen, für alle Kategorien von Bürgern, einschließlich der 
Sehbehinderten."

Das erinnert mich an das Kaiserreich und das allgemeine Landrecht. 
Dies wurde auch überall verbreitet und ausgehängt, nach Wunsch des Kaisers.

~ Rosi Lang VK



Die korrekte US-Flagge in Friedenszeiten 

Das Siegel ist ein Firmenzeichen. 

Ohne Siegel ist die ein Hinweis auf die 
(Wieder)Herstellung der US-Republik.

Wenn dann noch die goldenen Fransen von 
der Flagge entfernt werden, ist es offiziell. 

Das Podium zeigt kein Präsidentschaftssiegel.

Ebenso fehlt dort die UN-Flagge.



Was machen die Vertreter Satans?
Die Akteure dieser Welten-Neuordnung sind sowohl exterrestrische Kräfte (4. Macht), 
welche sich für die Weltbefriedung versammelt haben, als auch irdische, wie z.B. die sog. 
„3. Macht“ und die neu gegründete Geheimloge P3 (Propaganda Tre). Der Vatikan, mit 
seiner P2 (Propaganda Due) Geheimloge wurde am 25.12.2012 bzw. in 11/2017 entmachtet.
Die Obersten Vertreter dieser Satanisten-Logen werden zur Verantwortung gezogen. 
 Beide Päpste, Kirchenfürsten, Titelträger und Kardinäle…

Die Aushändigung der gefälschten Schenkungsurkunde (  Konstantinische Schenkung), welche angeblich in den 
Jahren 315/317 vom römischen Kaiser Konstantin I. ausgestellt wurde. Darin wird Papst Silvester I. (Pontifex von 
314–335) und all seinen Nachfolgern „usque in finem saeculi“, d. h. bis ans Ende der Zeit, eine auf geistliche 
Belange gerichtete, sowie eine zugleich politisch wirksame Oberherrschaft über Rom, Italien, die gesamte 
Westhälfte des Römischen Reiches, aber auch das gesamte Erdenrund mittels Schenkung 
übertragen. Als Fälschung nachgewiesen hatte diese „Schenkung Kaiser Konstantins“ bereits der Humanist 
Lorenzo Valla im Jahr 1440 .

 21.06.2011: Romanus Pontifex: Die Auflösung des römischen Rechts. 
 11.07.2013: Moto Proprio: Es gibt keine jur. PERSONEN mehr und keine Immunität mehr 

für Politiker, Richter... 
 03.03.2020: Öffnung des Vatikan-Archivs 1939-1945  Holocaust 

Der Vatikan hat keine ernstzunehmende Macht mehr. Das Staatsgebiet „Vatikanstaat“ wird 
aufgelöst, deren satanische Kinderhandelspraktiken aufgedeckt und vor einem Militärkriegs-
gericht verhandelt.  Dies u.a. mit dem Vorwurf einer Verschwörung gegen die Menschheit. 



In Frankreich sind die „Gelbwesten“ auf dem Vormarsch…

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will 
mit einem Aktionsplan den wachsenden 
Islamismus im Land bekämpfen – und geht 
dafür zunächst einmal an die Front. 

Denn in Mülhausen entsteht die größte 
Moschee des Landes.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron 
hat am 18.02.20 der elsässischen Stadt 
Mühlhausen und seinen Problemvierteln einen 
symbolischen Besuch abgestattet, um die 
Ankündigung seines Aktionsplanes gegen den 
muslimischen Separatismus vorzubereiten. 

Sein Arbeitsausflug ins Elsass stand unter dem 
Zeichen der Wiedereroberung dessen, was man 
in Frankreich die „verlorenen Territorien der 
Republik“ nennt.



Danach gibt es weder eine BRiD, eine EU nebst €, eine NATO, noch eine UN…!
Die Karten werden neu gemischt – schnallt euch an…! 

Es wird eine rasante Fahrt…!



Folgt sodann ein „Nürnberg 2.0“. nach…? Zeigt die Welt, zeigen die Deutschen Vergebung
für die Verbrechen an der Menschheit & an den Deutschen Völkern…?

 Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) - § 6 Völkermord & § 7 Verbrechen gegen die Menschlichkeit



Besatzung – Militärrecht – Martial Law

Beschränkung von Grundrechten
Reisefreiheit & Versammlungsfreiheit… Familien sind sicher! Die 
Versorgung (Strom, Nahrung) wird gewährleistet.

Offenlegung
Technologien wie Nutrino-/Freie Energie, Medizin, ET´s etc.

Die Neue Deutsche Mark
Ist bereits gedruckt; Goldstandard; neues Finanzsystem

Krisen-Vorsorge für einen Monat 
Abbruch der Wirtschaft; temporäre / partielle Mobilfunk- & evtl. 
auch eine Internetabschaltung(?) – dies vmtl. ab dem 25.03 / 
01.04. für ca. 10 Tage; Infos via POTUS weltweit über TV. Festnetz-
Telefonie scheint möglich zu sein. Bis zum 10.04. soll lt. POTUS alles 
vorbei sein.

Gold - Silber - Rhodium vs. Lebensmittel
Gold wird weiter eingeschränkt im Erwerb; Silber ist (noch?) frei, 
da ein Industriemittel, Rhodium (für das SSP); Lebensmittel / 
Medikamente sind ein weit besserer €-Umtausch

ANGST – ist & bleibt ein schlechter Ratgeber

Eigenverantwortung & Selbsthilfe
Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Putin / Trump 
ist nur die halbe Miete. Wir dürfen es für uns selbst mitrichten. 
Aufstehen anstatt zu jammern…!



Es geht schon lange nicht mehr darum, nur Frieden mit allen
den Ländern zu schließen.

Erst dann, wenn alle Menschen nicht mehr hungern 
müssen, nicht mehr ausgebeutet werden und in ihrem Willen
frei entscheiden können, sind wir einen großen Schritt weiter
gekommen. Dass sodann souveräne Staaten miteinander 
arbeiten und nicht mehr gegeneinander, ist selbstverständlich.

Sowohl das Militär, die Religion als auch das Geld werden 
dann unsere Welt nicht mehr regieren können. Die angestrebte
Eine-Welt-Regierung wird es nicht geben.

Vielleicht wird es tatsächlich einmal eine Weltregierung geben,
irgendwann einmal, wenn die Menschen reif genug dafür sind. Dann könnte es ein Segen sein. Und 
sicherlich wird es dann die heutigen Regierungsformen nicht mehr geben, denn das kann man nur mit 
Menschen schaffen, die das Beste für alle Menschen wollen. Unabhängig von Rasse, Religion und 
sozialem Stand.

Aber so weit sind wir noch nicht.

Solange die Menschen an der Spitze der Staaten immer noch ihre eigenen Regeln erfinden und 
Petitionen geschreddert werden, in denen viele Millionen eines Volkes darum bitten, ein Gesetz oder 
eine Verordnung nicht zu verabschieden, so lange sind wir noch weit davon entfernt. Wenn 
ordentliche Wahlen öffentlich nicht anerkannt werden, dann ist das ein weiteres Zeichen, dass das 
Wort Demokratie in einem Land noch nicht verstanden wird. 

 Tagesereignis.de



Ob Trump und Putin nun die Guten oder die Bösen 
sind, ist für den anstehenden Weltenwandel irrelevant. 

Es geht um den - überfälligen - Ausgleich von Energien. 

„Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. 
Wir müssen das, was wir sagen, auch tun. 
Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein.“ 
~ Alfred Herrhausen (1930-89), Deutsche Bank

Die Räume der Grob- und Feinstofflichkeit dürfen 
ausgeglichen sein. Andernfalls ergibt dies ein Ungleichgewicht, welches zu den Zuständen 
führt, wie wir sie derzeit weltweit haben. 

Es stehen zu viele Lügen zwischen der Energie Wahrheit und der Energie Wirklichkeit.

Beides gleicht sich jetzt aus. Niemand kann das umkehren. 

Evtl. schaffen die Dunklen Mächte dies noch eine Weile aufzuhalten. Eine Umkehr ist nicht 
mehr möglich. Das steigende Bewusstsein tut sein Übriges.

Die Wahrheit bahnt sich Ihren Weg. 

Es obliegt an uns, wie lange dieser Weg sein wird…
Den wir sind es selbst, auf die wir so lange gewartet haben.





POTUS Trump: "Nach Rücksprache mit unseren großen militärischen Führern, 
Designern und anderen freue ich mich, das neue Logo für die United States Space 

Force, den sechsten Zweig unseres großartigen Militärs, vorzustellen!



Die US-Air-Force hat, wegen des gerade stattfindenden Kriegs gegen 
den Tiefen Staat beschlossen, ihre geheime Allianz mit menschlich 
aussehenden Außerirdischen offenzulegen, den sog. Nordics. 

Es werden Schritte unternommen, um die Existenz eines bereits seit 
langer Zeit existierenden Arsenals an irdischen Raumschiffen zu 
enthüllen, die zu interstellaren Reisen fähig sind.
Das wir nicht alleine im Universum sind und von verschiedenen höher 
entwickelten außerirdischen Zivilisationen besucht werden, hat große 
Auswirkungen auf Bereiche wie Wissenschaft, Technologie und 
Geschichte. 

Von Interesse sind die unvorhersehbaren metaphysischen, spirituellen 
und religiösen Auswirkungen. Das Denken und die Vorstellungskraft 
der Menschheit wurden in diesen Bereichen seit Jahrhunderten streng 
limitiert und verdreht. Deshalb können die meisten Menschen nur in 
eine bestimmte Richtung denken, weil ihre Realität derart 
eingeschränkt ist, dass sie sich nicht vorstellen können, dass wir 
tatsächlich von Außerirdischen besucht werden. 

Trotz aller vorliegenden Beweise dafür weigert sich ihr 
programmierter Verstand durch ihre gefestigten Glaubenssysteme, 
diese Tatsache anzuerkennen und deshalb geraten sie in einen 
inneren Konflikt.



Nach 50 Jahren Forschungsarbeit kam der UFO-
Forscher Stanton Friedman zu folgenden Schlüssen:

1) Es gibt überwältigende Beweise, dass der Planet
Erde von unter intelligenter Kontrolle stehenden 
außerirdischen Raumschiffen besucht wird. Daher 
sind einige UFOs mit Sicherheit außerirdische Raum-
schiffe, einige aber auch nicht. 

2) Es findet eine Vertuschung dieser Information statt,
denn sowohl amerikanische Regierungsmitarbeiter als
auch einflussreiche Personen in Übersee arbeiten
aktiv daran, die Wahrheit über diese Besuche zu 
unterdrücken. 

3) Skeptiker und UFO-Entlarver haben sich niemals die Mühe gemacht, die wirklich relevanten Beweise 
selbst zu studieren.

Stanton Friedman hatte schliesslich derart überlegene Argumente zur Hand, dass er UFO-Skeptiker in jeder 
offenen Diskussion von der Echtheit der Vertuschung des Phänomens durch die geheime Organisation 
Majestic-12 überzeugen und diese Debatten somit gewinnen konnte!



Nach jahrzehntelanger Geheimhaltung wird die 
Royal Air Force (RAF) Großbritanniens nun ihre 
gesamten Aufzeichnungen über UFO-Sichtungen 
über britischem Territorium veröffentlichen.

Die RAF schloss 2009 ihren "UFO-Desk" nach 50
Jahren der Berichte, in denen keine ernsthafte
Bedrohung identifiziert wurde. 

Die Aufzeichnungen dieser RAF-Einheit wurden 
traditionell an die Nationalarchive geschickt, 
wo sie als geheime Dokumente aufbewahrt 
wurden.

Nun werden die neuesten Berichte in einem
Online-Archiv auf einer speziellen gov.uk-Seite 

http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?109802-UK--
s-Royal-Air-Force--RAF--will-now-publish-its-entire-record-of-
UFO-sightings-above-British-territory

https://www.rt.com/uk/479267-raf-declassify-ufo-archives/

http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?109802-UK--s-Royal-Air-Force--RAF--will-now-publish-its-entire-record-of-UFO-sightings-above-British-territory
https://www.rt.com/uk/479267-raf-declassify-ufo-archives/


„Die Quarantäne auf dem Planeten Erde wird bald beendet sein
und die Menschheit wird in den Weltraum entlassen, so hoch-
rangige Anführer des geheimen Weltraumprogramms. 

Es ist kein Zufall, dass die neu angekündigte US Space Force ein
Logo hat, das dem in Star Trek sehr ähnlich sieht.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwischen Ost und West eine 
Vereinbarung auf hoher Ebene getroffen wurde, wonach eine neue
meritokratische Organisation geschaffen werden soll, um die 
Expansion des Menschen in das Universum zu überwachen. 
Star Trek liefert das Modell.

Ein Mitglied des Geheimen Weltraumprogramms besitzt den 
ursprünglichen Geheimvertrag zwischen König George III. und der Republik der Vereinigten Staaten 
von Amerika. Er sagt, eine Bedingung für die Enthüllung des geheimen Weltraumprogramms 
und der aus „nationalen Sicherheitsgründen" verborgenen 5.000 Patente sei die Wiederherstellung 
der Souveränität der amerikanischen Republik und ihrer Bevölkerung. Eine weitere Bedingung sei die 
Ablösung des Admiralitätsrechts durch das Common Law for the People.

Darüber hinaus verfügt diese Person über die Dokumente des Heiligen Römischen Reiches, die das 
Finanzsystem der Welt und die 206 Länder, die unter ihm operieren, kontrollieren. 

Überall auf der Welt, so sagt er, werden „die Völker auf dem Land" von den „200 von Menschen auf 
der dunklen Seite geführten korporativen Ländern befreit." P3, auch Freimaurer, die das Heilige 
Römische Reich repräsentieren, stimmen diesen Zielen zu.“ ~ Benjamin Fulford



Das weltgrößte Solar-Teleskop auf Hawaii hat ein 
neues Bild der Sonne aufgenommen. Auf dem 
aufgenommenen Bild sei die Oberfläche der Sonne 
so detailliert wie nie zuvor zu sehen, hieß es am 
Mittwoch von Wissenschaftlern an der University 
of Hawaii.

Zu sehen ist eine zell-artige gelb-orange 
Oberfläche. Jede Zelle ist mehrere hunderttausend 
Quadratkilometer groß. Die Forscher vergleichen es 
mit der Größe von Texas (695.662 
Quadratkilometer) - das ist etwa achtmal so groß 
wie Österreich.

Die Forscher beschreiben dieses Muster als 
„kochendes“ Plasma. Das heiße Plasma steigt vom 
Inneren der Sonne auf und bildet die hellen 
Mittelpunkte der Zellen. Dort kühlt es ab und sinkt 
wieder ins Innere des Sterns in den dunklen Linien, 
die auf dem Foto erkennbar sind.



Risse im Erdmagnetfeld - Sonnenstürme sind im Gange - 19. Februar 2020
Noch bevor der Sonnenwind eintrat, brummte das Magnetfeld der Erde vor Energie, 

da sich am 18. Februar ein Riss für mehr als 8 Stunden öffnete.



Die Schuman-Frequenz mit 170 Hertz am 27.02.2020



Das Wingmaker Interview Nr. 5, 2014

Hilfestellung aus unserer / der Zukunft

Das Souveräne Integral

Implantat-Technologien

Die Metamorphose der Menschheit



Wingmaker Interview Nr. 5, 2014 & Implantate

Die Wingmaker, als Bestandteil der Zentralrasse, sind die frühen 
Atlanter, bzw. WIR selbst aus dem 28. Jhd.

Durch versteckte Artefakte, welche zu bestimmten Zeiten 
gefunden werden, versuchen sie uns seit vielen Jahren auf den 
rechten Weg zu lenken, damit die Menschheit nicht untergeht.

In einer „Compact Disc“ erläutern diese den Anbeginn der Zeit.

Der menschliche Körper, wurde erschaffen / „designt“, um den 
Erschaffern (hier: Annunaki, Sirianer & Reptiloide) zu dienen.

Beseelt wurden diese Körper durch die ausgetricksten, damaligen 
noch feinstofflichen Atlanter. Der Körper dient als Gefängnis der 
Seele und wurde mit Implantaten zur Kontrolle versehen.

Wir sind uns all dessen nicht bewusst, dass wir in einer 
holografischen, numerischen Simulation / Realität leben.

Der Ausstieg daraus erfolgt über das Bewusst(e)Sein und der 
eigenständigen Entwicklung der Seele. 
 Die Rückbesinnung zum Schöpfer der Seelen.



Unterstützung hierzu erhalten wir durch unsere Mutter Erde 
[Erdmagnetfeld (-)/ Gravitation (+)] und durch unsere Sonne. 

Sowie durch uns freundlich gesinnte außerirdische Rassen, 
welche, dies aus Eigeninteresse, wider diesem interplanetaren 
Sklavensystem agieren.

Da wir unsterbliche Seelen sind, erfanden die Annunaki das 
Recycling-Programm in Form der Reinkarnation.

Da diese Menschen, aufgrund der implementierten Annunaki-
Genetik, sich immer bewusster und gottähnlicher wahrnahmen, 
erfanden sie den Kontrollmechanismus über die Religionen. 

Es wurden Kultprogramme der hierarchischen Gesellschafts-
struktur einprogrammiert, um ein festgelegtes Glaubenssystem 
zu etablieren. Als „Backup“ für ihre eigene Wiederkehr (Nibiru).

Dies manifestiert sich in der Raumzeit und erlaubt es der Seele 
nicht, sich aus dem Gefängnis der Wiedergeburt zu befreien.

Der Ausweg aus dieser Gefängnis-Matrix erfolgt global über 
die offizielle, wissenschaftliche Dokumentation, dass der 
Mensch ein Seelenträger ist. 

Sowie bei uns Selbst durch die individuelle Realisation, dass wir 
unsterbliche Wesen sind, welche in programmierte Körper 
inkarnieren, welche in einer holografischen Illusion, in einem 
künstlich erzeugten Universum der Raumzeit, stecken.



Es gibt drei Abstufungen im menschlichen Geist:

1) Der Universelle Geist, das Unbewusste
Es bildet eine Verbindung zwischen den Menschen und der
gesamten Spezies. Diese Ebene sorgt dafür, dass wir in unserer
falschen Realität jeweils dasselbe wahrnehmen und fühlen. 
Damit kann man eine Spezies in ihrer Separation vereinen.

2) Der genetisch festgelegte Geist, das Unterbewusstsein
Es formt die Verbindung zwischen einem Individuum und seiner 
genetischen Familie und drückt sich über die Blutlinien aus.

3) Der bewusste Geist
Dies ist der einzigartige, der individuelle Ausdruck, den die 
meisten von uns Persönlichkeit und Charakter nennen. Diese 
bewusste Ebene ist stark durch die genetische Ebene beeinflusst, dies speziell bis zu einem Alter von 8 Jahren.

Die Meister & Götter dieser Illusion sind wir selbst. Diese Erkenntnis macht uns frei. Es handelt sich um das Prinzip 
von Ich Bin – Wir Sind! Wir sind es selbst, auf die Wir gewartet haben. Wir sind eine Einheit. Ich und Wir sind Jetzt, 
in eben diesem Moment!  Illusion = „ill“ (krank) & „usion“ (wenn mehr als 2 dasselbe denken).

Jesus kam als Lehrer zu uns, um uns zu erklären, wie tief und breit wir in dieser Täuschung verankert sind.
Der Schöpfer ist nicht ausserhalb, sondern „in uns“ und wartet darauf, dass wir unser göttliches Bewusstsein in 
unserer individuellen Seele erwecken. Dadurch erwachen wir zum Ich Bin und Wir Sind und werden zum 
„Souveränen Integral“. Zu Menschen, die als vollständiger Ausdruck des schöpferischen Bewusstseins leben.



Je tiefer wir in dieses Hologramm eindringen & darüber lernen,
desto klarer wird, dass wir Menschen genetisch erschaffen
wurden. Dass wir von einem Kind, welches nichts weiß, sich 
zum Erwachsenen verwandelt, der Gott kennenlernen kann, da
wir selbst ein göttliches Bewusstsein entwickeln können.
Die Anunnaki haben uns so umprogammiert, dass wir dieses
Gottesbewusstsein in weiter Ferne sehen, die noch vor uns liegt.

Der Mensch muss selbst dafür sorgen, dass er aus dieser Illusion
erwacht und auch wach bleibt! Dazu müssen bislang gefestigte 
Verhaltensweisen geändert werden.

Mutter Erde unterstützt uns durch ihre Gravitationskräfte, deren Magnetfelder lebendige Intelligenz beinhalten. 
Sobald die derzeit stattfindende Verdichtung eine bestimmte Masse erreicht, werden die Kontrollsysteme 
kollabieren und die Menschheit steigt aus dem konstruierten Universum heraus. Laut den Wingmakers erfolgt 
dies irgendwann ab dem Jahr 2018. Es obliegt somit auch mit an uns Selbst…ergo an DIR…!

Die Anunnaki und Sirianer hatten nicht damit gerechnet, dass ihre Programmierungen, von der Erde selbst, 
durch ihre Gravitationsfelder verändert werden können, welche mit allen Lebewesen auf ihr interagieren.

Die Befreiung erfolgt ausschließlich über die Tugenden des Herzens, was ein neues Konstrukt an Verhaltens-
mustern hervorrufen wird. Es gilt eine neue globale Leitkultur für die gesamte Menschheit zu erschaffen.

Der natürliche Zustand von unsterblichen Wesen ist die Gleichheit und die Einheit. Die Vielfalt in Harmonie.



Die Dunkelkräfte (Illuminaten / Kabale) als Diener negativer
außerirdischen Kräfte (Archonten/Luzifer etc.), plan(t)en die 
Entstehung einer durch biologische und technologische Maß-
nahmen veränderten, transhumanistischen Menschheit, um 
diese durch neue Implantate noch besser  zu kontrollieren.
Der Transhumanismus ist eine noch viel stärkere Abtrennung 
von der Einheit mit dem Schöpfer, dem Zustand der gefallenen
Engel.

Die spirituelle Suche nach der wahren Quelle des Lebens wird
durch die technologischen Erweiterungen unerreichbar, denn
die Realisation des Ich Bin und Wir Sind ist weder eine techno-
logische Erkenntnis, noch wird diese dadurch beschleunigt.

Dies geschieht nur durch eigenständiges lernen, erfahren, überprüfen und den daraus resultierenden 
Änderungen in den Verhaltensweisen, dies in Richtung eines tugendhaften, herzbasierten Lebensstils!

Noch versucht die Menschheit sich durch ihre Programmierungen und dem Transhumanismus selbst stärker zu 
programmieren und selbst Gott zu spielen. Sie versuchen eine „bessere“ Menschheit / Zivilisation zu erschaffen.

Wahre Befreiung ist nur durch die Abkehr von dieser programmierten Existenz möglich. Technologie wird diesen 
Prozess nur erschweren. Dies ist der Plan hinter dem Transhumanismus. Der menschliche Geist soll mit einer 
unglaublichen Fülle an nutzlosen Infos aus dem Hologramm der Täuschung überschwemmt werden.

Wir befinden [befanden] uns an der Kreuzung verschiedener Zeitlinien. Die des Transhumanismus und die 
Zeitlinie der wahren Befreiung von der Trennung und Täuschung. Der Wendepunkt zum Neubeginn wurde 
bereits erreicht! Es obliegt deiner Entscheidung, welchen Weg du wählst.



ANTHROPOSOPHISCHER HINTERGRUND ZUM CO² (VIRUS) UND DER MASSENHYSTERIE 

Nach dem Geistesforscher Rudolf Steiner sind wir Menschen geistige Wesen, die immer wieder eine Zeitlang in einem 
physischen Körper auf der Erde leben.  Reinkarnation. Um Freiheit zu entwickeln, müssen wir eine Zeit von der geistigen 
Welt abgetrennt sein. Das „Böse“ wurde von den guten Mächten geschaffen und hilft uns, diese Aufgabe zu erfüllen. Es wirkt 
in zwei entgegengesetzten Extremen. Ahriman / Satan ist der Herr des Intellekts und der Lüge. Er gaukelt uns vor, dass es nur 
die Materie gibt und stachelt einen Teil der Bevölkerung gegen einen anderen auf. Sein Gegenspieler Luzifer – der Lichtbringer 
– drängt uns dazu, möglichst schnell die Erde, „dieses Jammertal“, zu verlassen und ins Nirwana einzugehen. Täten das alle 
Menschen, wäre unsere Entwicklung vorzeitig zu Ende und damit gescheitert. Christus mit seinen von Michael angeführten 
Engelscharen hilft uns, die goldene Mitte zu finden. Seit seiner Auferstehung in der Nacht vom 04. auf den 05.04.33 lebt 
Christus in jedem Menschen – egal ob Katholik, Protestant, Jude, Hindu, Moslem oder Atheist.

Steiner schildert, wie der Mensch Sauerstoff einatmet, das sich mit dem Kohlenstoff aus dem Blut zu CO² verbindet. Atmet der 
Mensch CO² aus, bleibt übersinnlicher Äther zurück, der in den Ätherleib (das ist das nicht materielle Wesensglied von 
Pflanzen, Tieren und Menschen, das Leben bewirkt) des Menschen eindringt. Dieser Äther ermöglicht dem Menschen, geistige 
Kräfte aus dem Kosmos aufzunehmen. Er durchdringt die Sinne, damit wir die Welt erkennen. Dadurch kann das Nervensystem 
Träger unserer Gedanken werden.

Ahriman verleitet uns dazu, die Grundlage unseres Denkens – das CO² – zu bekämpfen, statt selbständig zu denken. Anstatt 
uns für Gerechtigkeit und Menschlichkeit auf der ganzen Erde einzusetzen, sollen wir als Strafe für sog. Klimasünden ständig 
Ablass zahlen ohne über Sinn oder Folgen nachzudenken. Dazu versetzt uns Ahriman in Panik vor einer angeblich 
bevorstehenden Klimakatastrophe. Nicht zufällig nennt sich der Kinderkreuzzug gegen das Klima „Fridays for Future“ mit den 
Anfangsbuchstaben FfF. 666 ist die Zahl des Tieres mit zwei Hörnern aus der Offenbarung des Johannes (13, 15-18).

Die Menschheit bildet einen Organismus, an dem jeder in Liebe und Freiheit mitarbeiten soll. Seit dem Ende des 19. Jhd. 
entwickeln sich Denken, Fühlen und Wollen jedes Menschen immer mehr auseinander. Daher funktioniert das Zusammenleben 
in einem Staat, der alle Lebensbereiche regelt, immer weniger. Im Wirtschaftsleben sollen wir Brüderlichkeit anstreben, im 
Rechtsleben Gleichheit und im Geistesleben – zu dem weil wir geistige Wesen sind, auch unsere Arbeit gehört – Freiheit. Jedes 
dieser drei Glieder braucht eine eigene Verwaltung. Die Verwaltungen der drei Glieder sollten geographisch verschiedene 
Gebiete umfassen. Der derzeitige Einheitsstaat ist nicht mehr zeitgemäß und muss genauso scheitern wie ein Versuch, mit 
Gesetzen der Physik Chemie zu betreiben. Da weder Politiker, noch Beamte ihren Einfluss drastisch beschnitten haben wollen, 
wehren sie sich gegen die notwendige Trennung. Weder Staat noch Wirtschaft sollte sich in das einmischen, was Kindergärten, 
Schulen und Universitäten unterrichten. Nur dann kann die Wissenschaft ihre Aufgabe, Wahrheit zu erforschen und weiter zu 
geben, erfüllen. Das ist eine wesentliche Aufgabe jedes einzelnen Menschen: Ihr „werdet die Wahrheit erkennen; und die 
Wahrheit wird euch freimachen.“





Gewahrsamkeit - Sei dir den Implantaten / den Geistesparasiten bewusst. 
Frage dich immer: „Wer sagt das in meinem Kopf?“

Neuronale Plastizität ist eine der phänomenalen Fähigkeiten. 
Wir können unser Gehirn durch wache Umsicht, Hingabe & Fokus neu
programmieren.

Dies wird mit einer Attrappe programmiert. Du richtest neue neuronale 
Pfade und Verkabelungen ein, so dass sie Vorrang vor allen anderen haben. 

Das System ist so eingerichtet, dass es die Informationen, die wir benötigen, 
um die Parasiten vollständig zu überschreiben, in der Kategorie „so einfach
kann es doch nicht funktionieren“ aufbewahren.

Die Parasiten unternehmen alles, um so viel negativ schwingende Energie
wie möglich beim Wirt zu züchten. 

Sie „melken“ die Menschheit für diese Emotionen, damit sie selbst überleben können:
Sie tun dies, indem sie eine direkte Überlagerung unseres Nervensystems aufrechterhalten.

Unsere Körper sind Quantencomputer - von der DNS bis hin zur bewussten Entscheidung zur Neuanpassung- um 
programmiert zu werden. 

Das Archon Implantat-System will nicht, dass du zu einem Gleichgewicht gelangst. Ein ausgeglichener Mensch kann 
äussere Einflüsse oder Gedanken erkennen und sie ignorieren. Wenn wir den Handlungen und Gedankenmustern nicht 
mehr folgen, die der Parasit zu erschaffen versucht, wird der Parasit nicht gefüttert und beginnt, schwächer zu werden. 
Wir initiieren einen Aushungerungsprozeß. Sie werden noch immer da sein. Doch du schwächst sie ausreichend, indem 
du ihnen nicht das Futter und den Nährwert gibst, den sie brauchen (nieder schwingende Energie). ~ Eric Raines



Impfungen öffnen euer Energiefeld, damit die Parasiten in euren Körper 
eindringen können. Über Impfungen werden RFID-Chips, Nano-Partikel 
und leitende Metalle (Aluminium, Quecksilber) eingebracht, welche sich 
u.a. im Gehirn anlagern. 

In Verbindung mit 5/6 G und den allgegenwärtigen Chemtrials ergibt dies 
über die Organfunktionen eine Kontrolle des Individuums.

5/6 G ist eine Directed Energy Weapon (DEW) - direkt gerichtete Waffe.
Es ist eine Ultraschall-Waffe, die uns als Kommunikationssystem verkauft 
wird. Dessen Frequenzbänder (24 GHz – 100 GHz), einschließlich der 
Millimeterwellen, sind dieselben, die zur Kontrolle von Menschenmengen 
verwendet werden. Diese „Active Denial Systeme“ zerstreuen 
Menschenmengen. Dessen Energien verursachen unmittelbare und 
intensive Schmerzen.

Elektromagnetische Wellen (EMF) öffnen die Poren der Haut, um fremde 
DNS in den Blutkreislauf und die Zellen zu injizieren und verändert diese.

Die 5G-Frequenzen, ins besondere 60/75-100 GHz, interagieren mit der 
geometrischen Struktur unserer Haut und den Schweißdrüsen.

Vom 18. bis 27. Oktober 2019 war Wuhan der Gastgeber der Military 
World Games und setzte 5G für diese Veranstaltung ein.

Daher gilt regelmäßiges entgiften und eine Umstellung der Lebensweise!
Deutlich weniger Nutzung von WLAN und Smart-Geräten aller Art. Mehr 
Zeit verbringen in der Natur und weg mit Sonnenbrillen- und cremes.

Entfernung von physischen Implantaten durch bereits bestehende 
Technologie sowie durch Energien von Mutter Erde und der Sonne.

Ätherische Implantate werden durch den eigenen Bewusstseinswandel 
(5D) neutralisiert. Morphogenetische Felder



Das „Aufstiegs“- / Verschiebungsfenster für den Planeten Erde hatte sich am 25. Mai 1975 geöffnet. 

Dieses „Zeit“-Fenster / „Portal“ wird sich am 07. Juli 2025 schließen. 

In diesem Zeitraum von 1975 bis 2025 ist unser Sonnensystem während jeder Dezember-Sonnenwende 
in einer geraden Linie mit der galaktischen Ebene und damit der Galaktischen Zentralsonne 
ausgerichtet. 

Infolgedessen erhalten wir zu jeder Dezember-Sonnenwende (21.12.) einen messbaren Energieblitz von 
der Zentralsonne.

Zudem kann das von der Galaktischen Zentralsonne ausgehende Licht mit dazu beitragen, die, in der 
Oberflächenpopulation eingesetzten, Implantate aufzulösen. 



Am 21.12.2019 zur 
Winter-Sonnenwende…

… um genau 20:39 Uhr, 
traf ein sehr großer 
Gammastrahl, mit 2 x 10 
vierter Potenz die Erde mit 
enormem Licht und 
Strahlung. 

Der Gammastrahl war 
kurz, jedoch dafür sehr 
heftig.



Ein möglicher Fahrplan…

2012-2020 - 4te. Dichte-Synchronisation 
[Dichte = Dimension = Frequenzbereich]

ab 2012 - Entfernung der 3D-Gitter-Matrix. Anfang des „Endes
der Zeit" wie die 12 Monate, die 60-minütige Taktfrequenz etc.
Leben im „Hier & Jetzt“, in diesem Augenblick… 

2019 - Der individuelle Erweckungsprozess wird kollektiver
2020 - Die Verschiebung wird realer. 
2020 - Vermehrt Gruppenaktivierungen, die ein massives 
kollektives Erwachen auslösen. Viele Seelengruppen finden sich
2019 - 2025 - Weiterhin Polarität; trennender Aspekt 

2026 - Abnahme des spaltenden Aspekts
2020 - Beginn & Fertigstellung des letzten Abschlusszyklus
2021 - 2022 - Abschluss der Aktivierung der letzten Gruppen
2024 - 2025 - Abschluss der gemeinsamen Netzsynchronisation
2023 - 2029 - „Kollektives“ Bewusstseinsverschiebung nach 5D 

Die Verschiebung nach 5D ist ungleich dem Goldenen Zeitalter.

2019 - 2033 - Reinigung & Klärung ungelöster Energien. 
Zwischen 2033 – 2075/80 beginnt das Goldene Zeitalter

Die Menschheit ist ein indigener Aspekt, eine Schlüsselessenz 
der Biosphäre der Erde. Nicht außerhalb davon, nicht darüber 
oder darunter. Wir Alle sind Mitgestalter!



Diejenigen mit überwiegend positiver Polarität (>51% Liebe und 
Licht) werden zur 4. Dichte wechseln.

Die 4. Dichte beginnt euch für eure wahren Kräfte zu öffnen, als 
ein einzigartiger individualisierter Aspekt des Einen 
Unendlichen Schöpfers. 

Die Mehrheit der anderen, unentschiedenen Menschen wird 
eine Periode der „Nullpunktzeit“ erleben, in der sie sich völlig 
eins mit dem Schöpfer fühlen, was sich ‚ekstatisch‘ anfühlen 
wird. Was Ihnen eine ermutigende Erinnerung und einen Blick 
darauf gibt, wer sie wirklich sind. 

Dann wird der Schleier des Vergessens wieder auf sie herab 
steigen und sie werden auf einen anderen Planeten der 3. 
Dichte (eine Art „Erdreplik“) transportiert, um weiter an sich zu 
arbeiten und zu lernen, dass es im Leben (auch) darum geht, 
(die richtigen) Entscheidungen zu treffen. 

Sie werden bis zum Zeitpunkt der nächsten Verschiebung 
(~ 25.920 Jahre Zyklus) „unter Quarantäne“ bleiben und in der 
Materie der 3. Dichte inkarnieren. In dieser Zeit werden sie sich 
selbst beweisen müssen, dass sie gelernt haben, positivere 
Wesen zu sein, die sich mehr darauf konzentrieren, anderen zu 
dienen, anstatt nur zu versuchen, sich selbst zu (be)dienen. 

Die Wesen der Dunklen Seite (>95% negative Polarität), die 
Luzifer-Gruppenseele / Illuminaten ff., welche in diesem Spiel 
den Part des Bösen übernommen hatten, wechseln zu einem 
Ort mit negativer 4. Dichte, um ihre gediente Schuld karmisch 
abzuarbeiten. Ihr Wirken ist/war ein Dienst an und für uns!



Die Metamorphose der Menschheit
„Dimension“ / Dichte = Frequenz

1. Dichte  Gewahrwerdung
2. Dichte Wachstum

3. Dichte  Bewusstwerdung / Polarität & Dualität 
4. Dichte  Mitgefühl & Liebe

5. Dichte  Weisheit
6. Dichte  Einheit von Mitgefühl & Weisheit

7. Dichte  Ewigkeit / Einheit mit Allem

__________________________________________

6. Sinn  Intuition
7. Sinn  12er Strang DNS

2012 – 2019: Globales Erwachens (Z1)
2020 – 2026: Transmutation & Verkörperung (Z2)

2027 – 2033: Weltfrieden (Z3) 



Wir erschaffen unsere eigene Realität durch die Worte, welche wir aussprechen und die damit 
verbundenen Gefühle, welche wir damit verbinden. Daher lasst uns nur diejenigen erschaffen 

(schöpfen), welche wir von Herzen auch wirklich willkommen heißen wollen.

Mitgefühl (nicht Mitleid) Verstehen

Nächstenliebe  Verständnis

Intellekt des Ego  Herzensenergie

Stimmung  Schwingung / Frequenz

Unbekannt  Unentdeckt

Macht   Ausrichtung

Loslassen  ist ungleich dem Verlieren

Holschuld  Holpflicht; besser Holaufgabe

Dual-/Zwillings-Seele  karmischer Seelengefährte



Was kann ich tun…? Du bist der Leuchtturm…!

Ihr helft der gesamten Menschheit sich zu entwickeln. Das 
tut ihr nicht durch politisches Handeln, nicht durch die 
Schaffung eines neuen Wirtschaftssystems und nicht durch 
das Besiegen derjenigen, die versuchen, die Dinge so zu 
belassen, wie sie momentan noch sind. 

Ihr verändert, verschiebt das Bewusstsein der Menschheit, 
indem ihr auf diese kleine Stimme in euch hört und eure 
Intuition (be)achtet. 

Ihr bringt die Menschheit auf die nächste Stufe aller 
Evolution, indem ihr voll und ganz ausdrückt, wer und 
was ihr seid, und das gegenüber so vielen Menschen, deren 
Aufmerksamkeit ihr auf euch zieht.

Denn es heißt, dass ihr eurem Höheren Selbst erlaubt 
durchzukommen, um so viele Menschen wie möglich zu 
erreichen. 

Wenn man es genau nimmt, kehrst du einfach zu deinem 
ursprünglichen Konzept zurück.

Es gilt deine Schöpferkraft bewußt anzunehmen und 
zugunsten des göttlichen Lichts zu manifestieren.



Hygiene in der Sprache, den Worten, den Gedanken und den Handlungen…!

Der Entwicklung der Seele schadet:

Neid, Gier, Völlerei, Faulheit, Hochmut, Geiz, Zorn! + 
Erzwungene Unzucht mit Kindern, Alten, Gebrechlichen 
& Tieren, sowie - nach der christlichen Theologie -
Homosexualität (Männer).

Dieser Glaubensabfall wird gefördert durch die 
satanischen Massenmedien & die Musikindustrie.

 Freiwillige, willentliche Verabschiedung vom Schöpfer

_____________________________________________

Der Entwicklung der Seele nutzt:

Mut, Ehrlichkeit, Tapferkeit, Wahrheit, Klugheit, Treue, 
Liebe, Gerechtigkeit, Mäßigung, Mitgefühl, Demut, 
Glaube und Hoffnung…

Dankbarkeit für die Schöpfung und für diese Reise.

Gerne auch hin zum solid(e)arischen Vegetarier.



Weil das Wasser unter den vier Elementen dasjenige 
ist, das sich am innigsten mit unserem Organismus 
vermischt, können wir, indem wir es trinken, 
Verbindungen zu den reinen Kräften des Universums 
herstellen und die Elemente, die es enthält, 
aufnehmen. Aber dazu müssen wir es langsam 
trinken, in kleinen Schlucken, in dem Bewusstsein, 
dass wir das Blut der Natur aufnehmen, das alle 
Geschöpfe tränkt und nährt. 

Das Wasser ist die Mutter des Lebens und verdient 
unsere Achtung, unsere Dankbarkeit und unsere 
Liebe. Auf dem Hochzeitsfest in Kanaan hat Jesus 
Wasser in Wein verwandelt, das heißt in Blut, in 
Leben. Trinkt Wasser und denkt dabei, dass es sich 
auch in eurem Körper in den Lebensträger Blut 
verwandelt. 

Meditiert lange über diesen Gedanken und sagt zum 
Wasser: »Du, das du alle Geschöpfe nährst, offenbare 
mir die Geheimnisse des ewigen Lebens.«



Die drei Affen sind, wie allgemein bekannt:

Mizaru, der seine Augen bedeckt und kein Übel sieht
Kikazaru, der sich seine Ohren zuhält und kein Übel hört
Iwazaru, der seinen Mund verschließt und kein Übel spricht

Zusammen verkörpern die drei das sprichwörtliche Prinzip:
„Sieh das Übel nicht an, 

höre dir das Übel nicht an, 
spreche das Übel nicht aus“.

 Eine Schnitzerei aus dem 17. Jahrhundert über einer Tür des
berühmten Toshogu Schreins in Nikko, Japan

__________________________________________________________________________________________________

„Schaue nicht auf das, was gegen den Anstand verstößt;
höre nicht auf das, was gegen den Anstand verstößt; 

spreche nichts, was gegen den Anstand verstößt; 
mache keine Bewegung, die gegen den Anstand verstößt.“

~ Konfuzius, ca. 500 vor Christus

Siehe auch den Buddhismus und dessen „Edle Achtfache Pfad“, Buddhas als praktischer Leitfaden für eine ethische und 
geistige Entwicklung, mit dem Ziel der Befreiung des Individuums von Leiden, Anhaftungen und Täuschungen – was 
schliesslich zum wahren Verstehen führt, zur wahren Erkenntnis über alle Dinge:

rechte Anschauung; rechte Absicht; rechte Rede; rechtes Handeln; rechter Lebenserwerb; 
rechte Anstrengung; rechte Achtsamkeit; rechte Versenkung (Meditation)



Ein Fotograf hält mit seiner Kamera den faszinierenden Moment fest, 
als ein Orang-Utan einem Waldaufseher in Borneo hilft. Der Mann 

entsorgte Schlangen am Ufer, welche die Feinde der Organ-Utan sind.



Ihr sollt nicht aus der MATRIX aussteigen, sondern diese von innen heraus transformieren!

Ihr hattet Unterricht über den „Mechanismus des Geistes“.

Der korrektere Ausdruck würde lauten „perforieren“ oder 
„durchstechen“. Wenn ihr euch die Matrix wie einen dunklen 
Ozean vorstellt, dann wäre jedes „Durchstechen“ eine 
Lichtinsel. Wenn jeder eine Lichtinsel wird, wird alles zu einem 
Lichtermeer werden, also werdet ihr buchstäblich IM Licht 
leben, inmitten der Matrix, so wie Leuchttürme in immer 
kürzer werdenden Distanzen zueinander, wenn ihr immer 
wieder andere einladet, auch selbst zu Lichtinseln zu werden 
und echte Schöpfer. Und das werdet ihr nicht mit Krücken 
vollbringen, sondern ganz einfach durch euren Geist!

Wie können wir nun also eure Herausforderung beschreiben? 
Es geht darum, nicht in der Matrix zu leben, während man 
sich immer noch inmitten des Matrix-Feldes befindet, es geht 
darum, sich mit dem Quantenfeld zu verbinden und aktiv zu 
erschaffen, indem man sein Unterbewußtsein von dem 
dunklen Matrixzeug gereinigt hat, und dadurch wird dann die 
Matrix ausgehöhlt, bis sie zerbröselt und auseinanderfällt. 
Die neue Energie und die höheren Schwingungen werden für 
die Lichtleute viel unterstützender wirken, als für die 
Tiefschwinger.



Um bei der Behebung von jeder heraufziehenden
globalen Pandemie zu helfen, müssen die 
gesellschaftlichen Archon-Gedankenviren 
ausgerottet werden. 

Verbinde dich mit Mutter Erde und dem Kosmos. 
Halte dein Mitgefühl und die Vergebung für 
andere aufrecht. 

Kenne deine Leidenschaften, Inspirationen und 
Grenzen. Vermeide Drama und die Teile-und-
Herrsche-Agenden. Sei dein einzigartiger 
Ausdruck. 

Wahres Einssein ist die Vielfalt in Harmonie.

Die Gedanken-kontrollierte Gesellschaft ist der traurigste Kult. Schaue dir die wahnsinnigen Fernseh-
werbungen an, bei denen die Medikamente, die sie verabreichen, schlimmere Symptome heraufbe-
schwören, als der ursprüngliche Zustand war. Die Machtstrukturen hinter ihnen und die Menschenhandel-
Ringe mit ihren Tarnorganisationen und Unternehmen müssen ausgehungert werden. Wenn das geschieht, 
werden die Kriminellen leichter entlarvt.

Mögen wir alle in die Freiheit bringen, die versklavt sind.



„Wenn mehr Menschen ein herzbasiertes Leben praktizieren, 
wird es den ‚Ritus‘ des Übergangs in die nächste Bewusstseinsebene ermöglichen. 

Die intuitive Führung unseres Herzens wird zu gesundem Menschenverstand werden
– praktische Intelligenz.“

~ Doc Childre, Gründer von HeartMath



Ihr Lieben, fällt es euch schwer, zu empfangen? 

Meint Ihr, es sei edel, nur zu geben? 

Das ist ein so häufiges Thema bei erwachenden 
Menschen. 

Die Bereitschaft zum Empfangen ermöglicht anderen, 
die Freude des Gebens zu erfahren. Die Bereitschaft 
zu empfangen ermöglicht es allen Formen der 
Unterstützung, sich euch zu zeigen. Die Bereitschaft 
zu empfangen bringt die Energien des Gleichgewichts 
und der Annahmebereitschaft in euer Leben.

Bereit zu sein, zu empfangen, bewegt euch aus dem 
Getrenntsein heraus hinein in die volle Erfahrung der 
Liebe und Unterstützung, die schon immer für euch 
da war.

Wenn ihr empfangt, könnt ihr immer noch eure 
Einsatz- oder Dienstverträge ehren. 

Tatsächlich erlaubt es euch, aus einem vollen Krug zu 
gießen, weil ihr ausgeglichen und erfüllt sein werdet. 

Vollgefüllt.                                                     [~ EE Gabriel]



Das ARCHE-Prinzip / Das ARCHE-Projekt





Du schreibst und sprichst oft vom Aufbau der Gemeinden über die Familien. 
Wie meinst Du das? Was ist das Gebot der Stunde?  www.agmiw.org

Emanzipation, Feminismus, Genderwahn, Schulunwesen, Manipulationen über die Medien, Impfungen und vieles
mehr hat die Wurzeln der Familien nachhaltig zerstört. Anstelle sich um seine eigene Familie und um seine Nachbarn 
zu kümmern, verfolgt man Interessen im Eigennutz. 

Das System hält einen bewußt kontrolliert in seinen Fängen. Das Humankapital hat zu gehorchen und funktionieren.

Ohne das Gemeinwohl an die erste Stelle zu setzen, ist der Aufbau einer sich selbst tragenden Gemeinde / 
Gemeinschaft nicht umsetzbar. Wer Gutes sät wird Gutes ernten!

Es gilt sich selbst als Mensch, als Schöpfer seines eigenen Seins wieder zu „finden“, eine klare Entscheidung zu fällen 
und sodann diesen Weg auch unbeirrt gegen jede Widrigkeiten zu beschreiten. 

WER bin ich? WIE ist meine Position? Und WAS kann ich selbst dafür tun, damit es für uns Alle besser wird? 
Das System lebt davon uns zu trennen und gegenseitig auszuspielen!

(M)eine Anregung ist, sich mehr um unsere Mitmenschen im lokalen Umfeld zu kümmern. Dies z.B. durch:
Straßenfeste feiern (Geburtstage, Hochzeiten, Tanzabende), die Organisation von gemeinsamen Großeinkäufen oder 
auch Handwerksarbeiten, Hilfsangebote für ältere, kranke Menschen, die Einrichtung von lokalen Tauschbörsen für 
Sachen und Dienstleistungen, Angebote beim Gang zum „Amt“, die Vorstellung der eigenen Familie und Berufs 
(Sanitäter, Bäcker, Friseur als „Arbeitskreis“). Zeigt und fördert das Interesse aneinander! Kümmert Euch und habt 
dabei Geduld!

Es gilt sich wieder zu (er)kennen. Als Mensch und nicht als transhumanistischer Bio-Roboter.
Es gilt seine Mitmenschen wieder wahr zu nehmen. Wer kennt denn schon wirklich seine Nachbarn?

Alsbald wird es auf deutschem Boden überlebensnotwendig sein, sich zu kennen, zu schätzen, zusammenzuarbeiten 
und sich auch (wieder) zu vertrauen. 

Fangt jetzt damit an! Nur aus einer starken, solidarischen, loyalen Gemeinde kann Großes und Gutes entstehen.



Die Donaumonarchie:
* anarchisch (bedeutet Freiheit & nicht Chaos; griech. „keine Herrscher“)

* genossenschaftlich
* konfliktlos

Das ARCHE-Prinzip:
* autark in allen Bereichen - auch im Geist (Integralität)

* emphatisch von Mensch zu Mensch zum Gemeinwohl agierend
* regionales wirken – auch zusammen mit den Nachbarn

* ökonomisch & ökologisch
* spirituelles Wirken & miteinander wachsen 

* gelebte, praktizierte Souveränität & Subsidiarität





„Ich bekämpfe nicht die Identität der Anderen, sondern das System, das unser aller Identitäten zerstört.“ ~ Alain de Benoist
„Was tun Sie da?", rief der Weinfreund entsetzt, als er sah, dass der Weingroßhändler alle Flaschen entkorken und in Fässern 
zusammenschütten ließ. Unterschiedslos alle Weiß- und Rotweine, große Bordeaux und kleine Sauser aus der neuen Welt, 
Tempranillos und Rieslinge, Malbecs und Pinot Grigios, Champagner und Rosés obendrein. „Ich setze mich für Vielfalt ein", erwiderte 
der Großhändler streng. „Nein, Sie verderben alles!", klagte der Vinophile. „Ja - haben Sie das gehört", wandte sich der Händler 
entrüstet an die Umstehenden. „Dieser Mann hetzt gegen Buntheit!"



Deutsche Mädchen… lasst Zöpfe sprechen…



Die ARCHE Luftwaffe 
…autark & ökologisch agierend, 100% zielsicher & kostengünstig im Unterhalt…



Zugelaufen…!!

Yorkshire Terrier,

verhält sich auffällig anders, da wohl 
vermutlich traumatisiert…

Liebt das Wasser und kann nicht oder noch 
nicht bellen… 

Frisst auch seltsam, wahrscheinlich kommt 
er aus schlechter Haltung, da er mit seinen 
Pfoten frisst.

_____________________________

Die ARCHE bietet auch Platz für die 
Schutzbefohlenen des Tierreichs…



Gesundheits- und Heilzentrum

HANF-CBD-Öle [informierte]

IHHT Sauerstoff-Therapie – www.cellgym.de

Multiwellen Oszillator – www.lakhovsky.ch

NEM´s der speziellen Art – Astragalus, C60, Melatonin

Quantenmedizin – www.qi-life-energy.at (u.a.)

Kozyrev-Spiegel , Cosmobiotron, Trofimov & Grabavoi

„Sahmadi“-Salzbad – http://www.float-stuttgart.de/

Tachyonen-Kammer – https://transinformation.net

Thermalbad – Natron-Bad (Kur)

WEKROMA – Informierte Öle; Eigenproduktion

YOGA-Retreat & Heilpraktiker

http://www.cellgym.de/
http://www.lakhovsky.ch/
http://www.qi-life-energy.at/
http://www.float-stuttgart.de/
https://transinformation.net/


Förderung & Lehre alten Handwerks
Teil des Burg-Projektes ab 2021/22

• Bader (nicht verwechseln mit einem Bademeister)

• Bäcker (Produkte ohne künstliche Hefe, Zucker, Weizen & Gluten; dafür mit Eicheln & Emer)

• Bogenbauer

• Böttcher / Küfer

• Büchsenmacher

• Glaser

• Korbflechter

• Schmied (Waffen-, Huf-Schmied; Plattner)

• Schneider

• Schuster

• Zimmerer / Drechsler / Tischler / Wagner

Kurse gibt es auch als „Event“-Angebot für Gäste



Voraussetzungen / Vorgaben zur Teilnahme
• Deutschsprachige Menschen zzgl. deren Partner; Amtssprache(n) der Gemeinde: Deutsch

• Aufgewachte Menschen; bevorzugt (nicht ausschliesslich) Deutsche; ergänzend West-, Nord- & Ost-Europäer; 
Paare / Familien mit Kinder / Menschen mit Kinderwunsch / „Ältere“ welche bereit sind Patenschaften für 
Waisen zu übernehmen - siehe: Alterspyramide & Mehrgenerationenkonzeption

• Menschen mit den benötigten Fähigkeiten zum Aufbau der Siedlung. Dies ins besondere zu Beginn des Projekts
• Die Religion (Ideologie) wird zuhause in den eigenen 4 Wänden privat zelebriert – keine Missionierungen

• Pioniere, Abenteurer, Visionäre, Kreative, Idealisten, empathische & spirituelle Menschenwesen
• Wir betreten Neuland; somit ist eine innere Ruhe und Flexibilität, für alles was da so kommen wird, sinnvoll 
• Denn: Es erfolgt keine Ganztagsbetreuung von Mitläufern und Lemmingen!

• Über Neuzugänge entscheidet die Gemeinschaft der Menschen (Thing), die „dort schon länger leben…“
• Thing = Alle Weiber & Männer, welche dauerhaft vor Ort leben / ggf. inkl. der Jugend (z.B. ab 14/16)
• Vorab erfolgt ein - ggf. kostenpflichtiges, jedoch bezahlbares - Probewohnen und Miteinanderleben & -arbeiten

für einen Zeitraum von x Wochen
• Beschlussfassung > 75% (möglichst 100%); bei  > 51% erfolgt ein systemisches konsensieren

Eine Bewerbung von Neusiedlern erfolgt schriftlich über unsere Internetplattform: www.die-arche.info
Die Vorauswahl zur Einladung zum probewohnen erfolgt durch die vor Ort wirkende, lebende Gemeinde

• Der Wunsch und der Wille als Souverän selbstverantwortlich zum Gemeinwohl mitzuwirken

• Übernahme von Projekten und Arbeiten zum Gemeinwohl; genügend Raum zur Eigenentwicklung ist gegeben

• Einweisung, Beurteilung, Vorstellung (Patenschaft) von Neusiedlern & ein offenes Auge für notwendiges Tun 

http://www.die-arche.info/


Wir sehen uns auf der anderen Seite… 



Am Ende der Zeit…

… Wenn die Akasha-Chronik offenbart 
wird, die all unsere Bemühungen in 
diesem inkarnierten Zustand zum Wohle 
der Menschheit umfasst und vor der 
ganzen Schöpfung bezeugt wird, lautet 
der Gruß für diese Seelen wie folgt: 

„Es war einmal, in einer von der Quelle 
weit entfernten Welt, ein Rest von 
Erleuchteten der ersten und der letzten 
Stunde, der selbstlos seine physische, 
spirituelle und gnostisch orientierte 
Gesinnung veräußerte, für einen 
großmütigen Akt des Mitgefühls, der 
Ausdauer und letztlich der Liebe für eine 
eigensinnige Zivilisation am Abgrund ihres 
eigenen Untergangs.”



Jeder, der mit dem Schöpfer lebt und mit der 
Quelle verbunden ist, wird am Tag X zur 

rechten Zeit am richtigen Ort sein.
~  St. Germain

___________________________________

„Wohin soll ich weitergehen?“, fragte Alice. 

„Wohin willst Du denn?“, antwortete die 
Grinsekatze.

„Das weiß ich nicht“,
sagte Alice. 

„Dann“, sagte die Katze 
„spielt es keine Rolle.“

~ Alice im Wunderland




