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Postings 2015 - Teil 1 

von: Stefan Malsi 

________________________________________________________ 

 
 

 
 

Zur Lösung der Schuldenkrise Griechenlands 
 
Die horrende Verschuldung Griechenlands ist kein „Schicksalsschlag“ 
sondern durch eigene Dummheit herbeigeführt. Die Griechen haben 
maßlos über ihre Verhältnisse gelebt und dies mit fremdem Geld 
bezahlt. Das sollte man weder verschweigen noch beschönigen, aber 
auch nicht bestrafen! Denn jetzt geht es darum die Menschen aus 
dieser Schuldenfalle zu befreien, und wenn man genauer hinschaut, 
dann erkennt man, dass es vor allem die Zinsen sind die Griechenland 
für immer in Armut halten werden, wenn wir daran nichts ändern! 
 
Genau darum stelle ich zunächst folgenden Satz von Jesus meinen 
Lösungsvorschlag voran: Wenn ihr Geld besitzt, dann leiht nicht 
auf Zinsen, sondern gebt das Geld dem, von dem ihr es nicht 
zurückbekommt.  (Thomasevangelium 95) 
 
In dieser radikalen Aussage stecken 2 Forderungen drin: 

 
1. verschenkt überflüssiges Geld 
2. verleiht nicht auf Zinsen 

 
Mit genau diesen Forderungen mache ich folgenden Vorschlag zur 
Rettung Griechenlands: 

 
1. sofortiger Stopp von Zinszahlungen 
2. alle Darlehen werden um den Betrag der bereits darauf 
    geleisteten Zinsen reduziert. 
3. für die Restdarlehen wird ein Tilgungsplan erstellt. 

 
Wer mit Licht und Verstand, statt Geldgier und Selbstgerechtigkeit, 
diese Vorschläge durchdenkt, wird erkennen, dass genau darin die 
Lösung für die Schuldenkrise insgesamt liegt und uns zudem in eine 
Welt ohne Finanzwirtschaft führen werden! 

 
Das Jahr 2015 wird die Entscheidung bringen! 

 
___________________________________________________ 
 



 2

 
 

___________________________________ 
 
 

 
 

Die Inhalte der Religionen müssen endlich 
offen diskutiert werden! 

 
Wenn man den Aussagen von Politikern zum Thema Islam und 
Religionsfreiheit lauscht, dann fällt vor allem auf, dass sie von den 
Lehren des Islam absolut keine Ahnung haben. Sie argumentieren 
daher auch rein politisch. Das Phänomen „Religion“ und die 
Auswirkung die ein  „religiöser Glaube“ auf das Verhalten eines 
Menschen hat ist aber mit politischen Maßstäben überhaupt nicht zu 
fassen und so wird es allerhöchste Zeit, dass wir Bürger anfangen uns 
auf den mühsamen Weg zu begeben und „vergleichende 
Religionskunde“ betreiben. Mit der Hilfe von Psychologen, 
Soziologen und Historikern muss es zudem erlaubt sein, die 
Entstehung von „kollektiven Wertesystemen“  und deren 
Wechselwirkung mit der jeweils vorherrschenden Religion zu 
erforschen und diese Zusammenhänge den Bürgern unseres Landes 
mitzuteilen. Es muss erlaubt sein, die Auswirkung von dogmatisch-
religiösen Aussagen auf die Gesellschaft zu benennen und zu 
kritisieren! Es muss erlaubt sein, jede religiöse Aussage, die auch nur 
einen Jota von der Menschlichkeit und der Vernunft abweicht, als das 
zu bezeichnen was sie ist: nämlich eine unbeweisbare und daher 
willkürliche Aussage mit dem Ziel andere Menschen zu beeinflussen! 
Es muss erlaubt sein, die Dogmen aller Religionen dieser Welt 
rundweg abzulehnen und ihre abgrundtiefe Bösartigkeit systematisch 
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aufzuzeigen! Wer solchen „Dogmen“ folgt deformiert nach und nach 
seine eigene Psyche im Sinne der Dogmenverfechter und erkrankt 
zunehmend.  
 
Beispiele unfassbar dummer Dogmen 
 
- In Gott sind drei Personen, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.        
Jede der drei Personen besitzt numerisch dieselbe göttliche Wesenheit. 

- Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet. 
 
Habt Mut und fangt an zu denken! Habt Mut und befreit euch von 
dogmatisch-religiöser Bevormundung und habt endlich genug 
Verstand um zu erkennen wo die Feinde der Menschlichkeit und der 
Freiheit herkommen! Habt Mut für eure Freiheit zu kämpfen! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Der Mensch ist nicht das was er glaubt,  
aber er verhält sich meist so! 

 
Mit einem kleinen Gedankenspiel möchte ich dieses Posting einleiten. 
Wir stellen uns dabei vor, dass wir drei neugeborene Babys aus den 
Kulturräumen des Islams, des Judentums und des Christentums direkt 
nach der Geburt vertauschen. Die Kinder wachsen daraufhin in 
„typischen“ Familien des jeweils anderen Kultur- und Religionsraum 
auf. Sie werden so, obwohl biologisch aus einem anderen Raum 
stammend, von dem Gedankengut geprägt, was in ihrer Umgebung 
vorherrscht.  
 
Was sind diese Kinder nun? Sind sie nun „Christ“, „Moslem“ oder 
„Jude“? Oder sind sie nicht vielmehr Menschen, denen man ein 
Wertesystem aufgeprägt hat innerhalb dessen sich ihr Denken und 
Glauben abspielt? Nach meiner Erfahrung ist der zweite Satz richtig, 
denn man kann diese Prägung revidieren und die Menschen von 
diesen „aufgeprägten religiösen Wertesystemen“ befreien und zu einer 
universellen Freiheit im Geist führen. Und das geschieht nicht durch 
erneute Prägung sondern durch das genaue Gegenteil: Man erreicht 
die Befreiung von der geistigen Anhaftung an religiöse Vorstellungen 
mit therapeutischer Durcharbeitung all der Verletzungen der Seele die 
durch die Folgen der religiösen Wertesystem entstanden sind! 
 
Heilung bewirkt Befreiung! Dogmatische Religionen dagegen 
machen krank! 
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Wenn wir mit diesem Wissen nun die Menschen unseres Landes 
betrachten, dann erkennen wir schnell, dass wir noch sehr viel 
Heilungsarbeit leisten und zudem den o.g. Sachverhalt bekannt 
machen müssen! Die Menschen die bei uns leben gehören zu unserer 
Gemeinschaft, die Geisteskrankheiten aber die sie in sich tragen 
gehören austherapiert! 
 
Mit einem „märchenhaften Gedankenspiel“ möchte ich dieses Posting 
beenden: 
 
Ein Märchen aus Deutschland 

Es war einmal ein sterbenskranker junger Mann, der floh aus Angst 
vor dem Tod in einen tiefen dunklen Wald. Dort lebte er von Kräutern 
und sammelte diese in seinem Beutel. Er ahnte nicht, dass diese 
Kräuter bei kleinen Mädchen Zauberkräfte entfalten konnten und so 
gab er sie ganz unbedarft einem Mädel, das er jämmerlich vor Hunger 
weinend am Waldesrand fand. Kaum hatte das Mädchen davon 
gegessen verwandelte sie sich zu einer wunderschönen Frau mit 
großen Zauberkräften. Diese waren so stark, dass jeder der sie 
berührte auch zaubern konnte und diese Kunst ebenfalls weitergeben 
konnte. Das ganze Land wurde zu einem Zauberland und die Kunde 
davon drang über die ganze Welt. 
 
___________________________________________________ 

 
 

 
 

Leben wie im Auenland 
 
Das Auenland als Zukunftsvision unserer Gesellschaft ruft bestimmt 
bei vielen lichtvollen Menschen Zustimmung hervor, aber ganz so 
idyllisch ist unsere Welt ja noch nicht und so sollten wir jetzt – neben 
der Erntearbeit – auch anfangen uns Gedanken über eine zukünftige 
Gesellschaftsordnung zu machen. Da ich mich selbst eher als 
spiritueller Begleiter denn als politischer Vordenker sehe, möchte ich 
euch heute den Plan B von Andreas Popp und Rico Albrecht 
(Wissensmanufaktur) als Denkanstoß empfehlen.  
 
Plan B:  http://www.wissensmanufaktur.net/media/pdf/plan-b.pdf 
 
Mit den darin vorgestellten Thesen kann ich mich weitestgehend 
identifizieren, bin mir aber der Tatsache bewusst, dass es noch 
enormen Bewusstseinswandels in der Bevölkerung bedarf, bevor 
überhaupt ein politischer Diskurs über diese Lösungsansätze zustande 
kommen kann. An der politischen Diskussion über die Details einer 
solchen „neuen Gesellschaftsordnung“ werde ich mich zudem eher 
zurückhaltend beteiligen und meine Kraft weiterhin der 
Lichtverbreitung und dem spirituellen Erkenntnisgewinn widmen. Zu 
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den wesentlichen politischen Themen aber werde ich dennoch mit 
absoluter Klarheit Stellung beziehen: 
 

- zinsloses Vollgeldsystem  
- Bodennutzungsrecht statt Eigentum 
- bedingungsloses Grundeinkommen 
- Freiheit  

 
Fangen wir an und befreien zunächst einmal unseren eigenen Geist 
von jeder Art Fremdbeeinflussung, dann befreien wir unser Land von 
den Amerikanern, dem herrschenden Finanzsystem und den 
pseudodemokratischen Strukturen und befreien dann auch alle 
anderen Menschen dieser Welt von allem was sie von einer freien 
Lebensgestaltung abhält! 
 
________________________________________________________ 
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Frieden für die Ukraine 
 
Frieden ist das wohl wichtigste Ziel für die Menschheit und man muss 
es als das Versagen derselben ansehen, dass immer und an allen Orten 
der Welt niedere Beweggründe zur Zerstörung des Friedens und zur 
Anwendung von Gewalt und zum Krieg führen! Machtanspruch, Gier, 
Dominanzstreben von Kultur und Religion sind solche niederen 
Beweggründe und wenn man objektiv die Beweggründe der im 
Konflikt in der Ukraine beteiligten Parteien untersucht, wird man 
schnell das ganze Repertoire davon finden! Frieden kann nur 
entstehen, wenn die Konfliktparteien jeden dieser „niederen 
Beweggründe“ bei sich selbst diagnostizieren und überwinden und die 
Weltöffentlichkeit genau dies auch vehement einfordert! Ja ich 
postuliere: Wer auch nur ein einziges „staatliche Interesse“ verfolgt, 
will letzten Endes den Krieg und nicht den Frieden! Wer Frieden will, 
der will auch die Freiheit und die Selbstbestimmtheit der im 
Krisengebiet lebenden Menschen und will diese nicht unter seinen 
Herrschaft- und Kulturbereich zwingen! Es spielt dabei keine Rolle 
welche „Argumente“ vorgetragen werden, es spielen auch die 
„Schuldfragen“, die zu dem Konflikt geführt haben, keine Rolle, 
sondern einzig und allein der Wille zum Frieden muss sich bei allen 
Beteiligten durchsetzen! 
 
Der Weg zu einer friedlichen Welt führt über die Überwindung der 
eigenen „Interessen“ und die bedingungslose Förderung der 
Selbstbestimmheit der Menschen!  
 
Wer keine „Interessen“ verfolgt, der kann interessiert dabei zuschauen 
wofür sich die Menschen in der Ostukraine entscheiden. Es ist ihr 
ureigenes Recht sich in ihrem eigenen kulturellen Befinden zu 
organisieren, egal ob als Teil einer föderalen Ukraine, als eigener 
Staat, oder als Teil von Russland. Es geht den Rest der Welt nämlich 
nichts an und wer sich auch nur um einen Jota anders verhält oder 
äußert bringt damit zum Ausdruck, dass er eigentlich ein Feind des 
Friedens ist, mag er es auch noch so verlogen verschleiern! 
 
________________________________________________________ 
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Allein es geschieht euch nach eurem Glauben 
 
Dieser kurze Satz dürfte vielen Menschen bekannt sein, aber ich 
behaupte einmal, dass ihn kaum jemand aus dem Stegreif erklären 
kann. Es handelt sich hierbei nämlich um eine Aussage die sich nicht 
primär auf den einzelnen Menschen, sondern auf die Gemeinschaft 
bezieht. Man kann nämlich recht einfach nachweisen, dass sich 
innerhalb von Gemeinschaften die Abläufe nach dem vorherrschenden 
Glauben fügen und zwar sowohl durch das bewusste Handeln der 
Menschen als auch durch die Wirkung des kollektiven Unbewussten, 
in dem das kollektive Wertesystem der Gesellschaft verankert ist. So 
entwickeln sich Gemeinschaften nach dem vorherrschenden Glauben - 
egal ob das ein religiöser oder politisch-kultureller Glaube ist - und 
die Menschen fühlen sich in ihrem Glauben bestätigt. Je inniger die 
Menschen nach ihren Glaubensregeln leben, desto ausgeprägter ist der 
Effekt und die Priester der jeweiligen Religion können den Menschen 
das als Gottes wohlgefälliges Wirken in der Gemeinschaft verkaufen. 
Es handelt sich aber um ein rein psychologisches Phänomen und weißt 
uns zudem auf die Existenz und die Bedeutung des kollektiven 
Unbewussten hin, das vor allem C.G. Jung erforscht hat. Daher ist es 
auch statthaft die Methoden der Psychoanalyse anzuwenden um den 
Zustand eines Volkes zu beurteilen und damit zugleich eine Aussage 
über die „Qualität“ der dort herrschenden Religion zu gewinnen. 
Schauen wir uns also die Länder der Welt an und analysieren den 
Gesellschaftszustand in Abhängigkeit zu der vorherrschenden 
Religion und dann reden wir darüber welche Art Religion wir in 
unserem Land überhaupt noch dulden wollen. 
 
Ich jedenfalls  habe beschlossen alle Religionen aus unserem schönen 
Land zu vertreiben und die Menschen statt dessen zu einer freien 
Spiritualität zu führen, denn dann fügen sich die Abläufe frei von 
zwangsneurotischen Störungen immer und ausschließlich zum Glück 
der Menschen! 
 
________________________________________________________ 
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Raus aus den Religionen – rein ins Licht 
 
Ein bisschen muss ich ja schon über die Reaktionen auf die Anti-
Islam-Demonstrationen, die derzeit unser Land in hellste Aufregung 
versetzen, den Kopf schütteln.  Nicht weil ich ein Freund des Islam 
wäre – ganz im Gegenteil halte ich diese Religion für eine brutale, 
archaische Ideologie, die zur Ausschaltung der Freiheit und der 
Menschlichkeit ersonnen wurde – aber ich weiß ja, dass die Zeit aller 
Religionen abgelaufen ist und wir diese auch bald aus unserem Land 
vertreiben werden. Das Gedankengut des Islam ist mit unserem, seit 
der Aufklärung auf die Menschlichkeit und die Freiheit des Einzelnen 
ausgerichteten, Wertesystem schlicht inkompatibel und hat – Gott sei 
Dank – auch keine Spuren in unserem Kulturraum und dem durch die 
christliche Religion und der Geschichte geprägten 
Gesellschaftssystem hinterlassen. Wir „Kinder des Lichts“ aber planen 
etwas, das auch das christliche Glaubensmodell und das Wertesystem 
unseres Landes grundlegend verändern wird und das wird – mit 
einiger zeitlicher Verzögerung – auch unsere Mitbürger aus anderen 
Kulturräumen erfassen. Es dürfte aber eine Phase geben, da man in 
Deutschland eine Spaltung erleben wird, zwischen denjenigen die den 
Eintritt ins Licht bereits geschafft haben und denjenigen die noch vor 
dem Türchen stehen. Ganz (!!) Deutschland wird in nächster Zeit 
nicht nur den „Vater“ sondern auch die „Frau am Himmel“ erkennen 
und dies unseren Mitbürgern auch erzählen!! Jetzt stellt euch doch nur 
einmal vor, wie man in den islamischen Länder darauf reagieren wird, 
wenn aus den ehemaligen Christen und Atheisten Deutschlands bereits 
Kinder des Lichts geworden sind, ihre eigenen Landsleute aber noch 
im islamischen Glauben verharren. Das dürfte zu den größten 
geistigen Spannungen führen die man sich überhaupt vorstellen kann 
und darum ist es gut, dass der große Erntebeginn solange warten 
muss, bis die Menschen diese Differenzen auch aushalten können. 
 
Ich jedenfalls freue mich auf die kommende Zeit und bereite mich 
systematisch darauf vor! 
 
________________________________________________________ 
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Der Abstieg der „Alternativlosen“ hat begonnen! 
 
"Wenn Politik bedeutet, die Wirklichkeit nach den eigenen Ideen zu 
formen, dann ist Merkel gar keine Politikerin. Wenn Politik nur 
bedeutet, an der Macht zu sein, dann ist Merkel die beste." 
Jakob Augstein 

 
Diese Aussage ist wirklich herrlich formuliert, aber ich fürchte, dass 
vor allem der zweite Satz nicht mehr lange zutrifft! Wer Frau Merkel 
während ihrer Kanzlerschaft beobachtet hat, dem fiel schon vor Jahren 
ihre geradezu beschämende „rückratlose Beliebigkeit“ auf. Nicht eine 
einzige politische Vision kann man auf Frau Merkel zurückführen und 
nicht eine politische Alltagsentscheidung wurde von ihr durch 
Engagement für die Sache getroffen. Stattdessen konnte man immer 
und immer wieder beobachten, wie sie tage- oder wochenlang gar 
keine Stellung bezog und sich dann auf die Seite derjenigen schlug, 
die voraussichtlich für ihren Machterhalt am meisten beitragen 
würden. Das mag manch einer als politische Raffinesse empfunden 
haben, aber auch außenpolitisch agierte sie leider nach diesem 
Schema, und so nahm ihre pubertäre Anhimmelung des „mächtigsten 
Mannes der Welt“ phasenweise eine peinliche Größenordnung an und 
zeigte nicht nur ihre Affinität zur Macht, sondern auch noch ihre 
unreife Persönlichkeit auf. All das war jahrelang nur schwer zu 
ertragen, führte aber - nach bestehender Denkart (!!) - nicht unbedingt 
zu erfolgloser Politik, denn ihr Instinkt für die Macht und ihre „Politik 
nach Hausfrauenart“ machte sie im Vergleich zu den anderen 
nationalen und internationalen Vasallenpolitikern sogar noch zu einer 
erfolgreichen Person. Zu gut Deutsch: Alle anderen waren noch 
schlechter!  
 
Die Welt aber ist im Wandel! Das alte Macht- und 
Weltwirtschaftssystem steht vor dem Zusammenbruch und wir stehen 
vor dem größten Umbruch den die Menschheit je erlebt hat. Gerade 
jetzt bräuchte es visionäre Politiker, keine Vasallen der USA und des 
Kapitals, um die anstehenden Probleme zu lösen. Genau jetzt aber 
wird Frau Merkel ihre völlige Phantasielosigkeit und ihre Angst vor 
Macht- und Bedeutungsverlust zum Verhängnis. Sie klammert sich 
zusehends an „alte“ Positionen und verliert aus lauter Angst ihre 
Zurückhaltung gegenüber Festlegungen auf politische Positionen. 
Jetzt wo sie Führung übernehmen müsste um den Wandel zu 
gestalten, nimmt sie voreilig die armseligsten und 
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rückwärtsgewandten Positionen Anderer ein und offenbart damit ihr 
Denken und ihr Wesen. Bar jeder Vision, unfähig sich aus der US-
Mainstreamdenke zu befreien, meint sie Führungsstärke zu zeigen, 
indem sie genau die Wege wählt und mit großspurigen Worten 
verkündet, die längst als „babylonisch“ entlarvt sind und mit 
Sicherheit in den Untergang führen werden. Es wird vor allem ihr 
eigener sein! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Statt Untergang mit dem Schuldgeldeuro 
- Übergang zum Vollgeldeuro 

 
Der „Glaube“ der Menschen ist ein „merkwürdig Ding“, denn hat man 
Menschen erst einmal dazu gebracht, dass sie an eine „Ideologie“ 
wirklich glauben, dann verhalten sie sich aus der Sicht von Menschen 
mit Licht und Verstand, als wären sie schwer verhaltensgestört! 
Diesen Zusammenhang kann man derzeit wunderbar am Glauben an 
das Schuldgeldsystem aufzeigen, dem praktisch alle Politiker 
sklavisch anhängen. Sie halten selbst in Angesicht des schreienden 
Unrechts dieses Systems daran fest und steuern so uns alle in den 
wirtschaftlichen Ruin! Hiervon möchte ich die „jungen Wilden“ aus 
Griechenland einmal ausnehmen, denn wie man aus seinem Buch 
entnehmen kann, hat der jetzige griechische Finanzminister Gianis 
Varoufakis die Zusammenhänge weitgehend durchschaut und 
verblüfft derzeit seine „orthodox gläubigen“ Kollegen der anderen 
EU-Länder mit Vorschlägen, die sie schlicht und ergreifend nicht 
verstehen und auch nicht glauben wollen, dass sie der richtige Weg 
sein könnten. 
 
Daher zum leichteren Verständnis meine Vorschläge, die den 
Übergang zu einem Vollgeldeuro bringen werden und die Herr 
Varoufakis sicherlich begrüßen wird. 
 

1. Die EZB kauft von den Geschäftsbanken und Fonds die 
Staatschulden bis zu der Höhe von 60% des jeweiligen 
Bruttoinlandsprodukts auf. (höherer Wert ist denkbar) 
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2. Die Zinsen auf diese Staatsanleihen werden auf Null gesetzt. 

3. Den Banken wird die Geldschöpfung durch Kredit an die Euro-
Staaten (Giralgeldschöpfung durch Staatsanleihen) vollständig 
verboten. 

4. Den Staaten wird weitere Nettokreditaufnahme verboten. 

5. Geldneuschöpfung geschieht in Zukunft nur noch als 
Vollgeldeinspeisung in die Haushalte der Euro-Staaten, jedoch 
immer nur dem Anstieg des Bruttoinlandproduktes nachfolgend. 
Die Verteilung der neugeschöpften Gelder auf die Staaten wird 
durch Gesetze des Europaparlaments geregelt. 

 
Man nehme einen Taschenrechner, googele schnell nach dem 
Bruttoinlandsprodukt der Eurozone, ca. 9.6 Billionen Euro, schätze 
den durchschnittlichen Zinssatz auf 2% und staune über die Zahl die 
der Taschenrechner ausspuckt: 114 Milliarden eingesparte Zinsen!! 
Ab sofort ist das Umverteilungsspiel „Von fleißig nach reich“ um 
dieses Summe kleiner geworden!  
 
Aber wer weiterhin daran glaubt, dass die Zinsen die er zu zahlen hat 
der Preis für das Geld ist das er geliehen hat, der wird die obigen 
Ausführungen schlicht nicht glauben! 
 
________________________________________________________ 
 

 
 

________________________________________________________ 
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Nomenklatura aller Länder, die  Privilegien sämtlicher „Blaublütigen“ 
und selbst die scheinbar demokratischen Strukturen unseres Landes, 
mit ihren weitgehend überflüssigen Organen, werden verschwinden 
und durch bürgerdemokratische Instanzen ersetzt werden! Hab ich 
jemanden vergessen mir zum Feind zu machen?  
 
Der Aufruhr der Bevölkerung unseres Landes und der Völker der Welt 
ist ja schon deutlich zu erkennen, es hat wahrlich einige Jahre 
gedauert bis wir das hinbekommen haben und ich hoffe, dass wir bald 
Hunderttausende auf der Straße haben! Ein paar Monate später fangen 
dann die Mächtigen vor lauter Angst an sich selbst zu demontieren 
und so ist der Kollaps nicht mehr weit. Haltet die Ohren steif, es 
kommt ein wenig Wind auf, aber mir kann niemand vorwerfen, dass 
ich ihn nicht schon 
frühzeitig davor gewarnt hätte. Es war nämlich einmal vor langer 
Zeit…. 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

 
 
 

Deflation als Folge des Zinstiefs 
 
Wenn man die Kosten für Waren und Dienstleistungen sorgfältig 
untersucht, dann stellt man erstaunt fest, dass in dem 
„Nettogesamtpreis“ zwischen 20% und 50% - je nach 
Berechnungsmodell – Zinsanteile stecken. Bei der Wohnungsmiete ist 
das am einfachsten zu erkennen, besteht doch der „Mietzins“ zum 
größten Teil aus Bankzinsen , aber auch in allen anderen 
Warenpreisen stecken Zinsen drin, die die Hersteller und alle an der 
Produktion und Verteilung Beteiligten, zahlen müssen und auf die 
Preise umlegen. Selbst wenn man es geschafft haben sollte, dass man 
in den eigenen 4 Wänden lebt, die Hypothek dafür abgezahlt hat und 
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auch sonst keine weiteren Konsumentenkredite am Laufen hat, so 
zahlt man doch indirekt mit jedem Kauf ganz erhebliche Zinsen. Das 
ist erschreckend und führt uns aber zum Verständnis eines 
Phänomens, das derzeit die Notenbanker in der Welt in helle 
Aufregung versetzt: der Deflation. Durch hemmungslose 
Geldvermehrung haben es diese feinen Herren nämlich fertiggebracht, 
dass man sich derzeit Geld zu so geringen Zinsen leihen kann wie 
niemals zuvor in den letzten 100 Jahren. Da die Wachstumsraten in 
den hochentwickelten Ländern des Westens aber allmählich an ihre 
natürlichen Grenzen gelangt sind, lassen sich diese durch „günstige 
Kredite“ eben nicht weiter anschieben und so reiben sich diese 
„Verbrecher in Nadelstreifen“ die Augen, wenn sie auf die 
Preisentwicklung schauen! Das haben sie garantiert nicht gewollt!! 
Die Zinskosten der Unternehmen sind nämlich im freien Fall und dies 
führt in einer Marktwirtschaft nun einmal dazu, dass sich die 
geänderte Kostensituation irgendwann auch auf die 
Endverbraucherpreise niederschlägt!! Leute, den Menschen wird nur 
einfach etwas weniger „abgenommen“ und etwas mehr für ihr Geld 
„gegeben“! Das ist keine Deflation, sondern eine allmähliche 
Anpassung der Preise an die geänderte Kostenstruktur. 
 
Da dies den Menschen direkt zu Gute kommt, ist es unter allen 
Umständen zu begrüßen und der Versuch des Herrn Draghi, diesen 
Trend durch die Zurverfügungstellung  von noch mehr billigen Geld 
zu stoppen, als das bezeichnen was es ist: *Bösartiger Unsinn!* 
 
Die Zeit der Schuldgeldsysteme ist abgelaufen und wir sollten 
gemeinsam dafür kämpfen, diese von der Erde zu vertreiben. Wir 
wollen Waren und Dienstleistungen in Zukunft zu fairen Preisen 
tauschen, ohne dass irgendwelche „Kreditgeber“ daran heimlich 
mitverdienen! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Meinstream contra Mainstream 
 
Meine Art zu denken und zu schreiben liegt so weit außerhalb des 
sogenannten Mainstreams, dass ich von diesem nicht einmal als 
ernstzunehmender Gegner wahrgenommen werde, selbst dann nicht, 
wenn ich ihnen meine Texte direkt zumaile. Zu abgedreht sind meine 
Gedanken, vermische ich doch nahezu unverstehbare „gnostische 
Kost“ mit radikalen politischen Forderungen, die weit außerhalb des 
Parteienspektrums liegen. Auch meine ganz konkrete „Geschwister-
Scholl-Agenda“ klingt in ihren Ohren lediglich krass utopisch, aber 
Utopien braucht man nicht bekämpfen, sie haben sich ja schon immer 
von selbst erledigt. Diese Haltung – bzw. Begriffsstutzigkeit - der 
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Mainstreamjournalisten und aller an der Aufrechterhaltung der 
bestehenden Weltordnung beteiligten Personen hat für mich den 
angenehmen Vorteil, dass ich meine Arbeit ungestört zu Ende führen 
und am Erntebeginn ein geschlossenes Werk vorlegen kann. Dann bin 
ich frei für meine neuen Aufgaben, denn die Schreiberei bindet doch 
sehr viel Zeit und wird irgendwann einmal ein Ende haben müssen. 
 
Was die Mainstreamer aber nicht begreifen ist, dass meine Texte sehr 
wohl von einem bestimmten Personenkreis verstanden werden und 
zudem, am Bewusstsein aller Leser vorbei, Botschaften ins 
Unterbewusstsein aussenden um dort wie ein homöopathisches 
Medikament zu wirken. Die Texte tragen zur Heilung bei und bereiten 
den Eintritt ins Licht aller Menschen vor. Nach dem Eintritt ins Licht 
werden die Menschen meine Texte auch mit dem Bewusstsein 
verstehen und vermutlich als Leitfaden auf ihrem Weg zur Reinheit 
nutzen. 
 
Nun, nachdem ich mir einen solchen Freiraum geschaffen habe kann 
ich ja munter weitere gnostisch-politische Botschaften in die Welt und 
ins kollektive Unterbewusstsein der Menschheit senden. Sie können 
von den Mainstreamern nicht abgefangen und bekämpft werden und 
erfüllen dennoch mit Sicherheit ihre Aufgabe. 
 
Vor einigen Wochen kam es nämlich zu einem Treffen von Abischag 
von Schunem mit Moses, bei der Abi ihren Bruder darauf ansprach, 
ob es nicht an der Zeit sei, sich mit zwei weiteren, bedeutenden 
Propheten zusammen zu schließen, um endlich die Schriften zu 
erfüllen. Moses willigte ein und da Abi einen guten Draht zu Abraham 
hat, hat sich dieser mit Moses in Verbindung gesetzt. Es dürfte daher 
nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das „Wort“, die „Musik“ und 
der „Glaube“ zueinander finden und den zukünftigen Schlachtplan 
besprechen werden. Zu dritt wollen sie ihr Volk aus Babylon heraus 
und nach Zion hineinführen, das römische Reich bis auf die 
Grundfesten zerstören und mit König Nebukadnezar einen 
Friedenvertrag schließen, der zur Grundlage einer neuen Zeit werden 
wird.  
 
Aus einer anderen Quelle haben wir zudem erfahren, dass König 
Salomo auf dem Weg nach Jericho ist, wo es demnächst zu einem 
ganz besonderen Vierergipfel kommen wird. Auf diesem Gipfel sollen 
umfangreiche Beschlüsse gefasst werden, die vom Zinsverbot bis zur 
Auflösung des militärisch-industriellen Komplexes reichen sollen. Die 
Umwandlung der Welt in ein Friedensreich ist dann nicht mehr 
aufzuhalten! 
 
Na, Mainstreamer, kapiert ihr was oder schlaft ihr noch? 
 
________________________________________________________ 
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Vom Tagesgeschehen Getriebene sind noch  
lange keine Führungskräfte! 

 
Die Zeiten waren schon lange nicht mehr so aufregend! Überall 
brechen Konflikte auf und die Menschen hinterfragen die bestehenden 
Strukturen, ja sie beginnen sich dagegen aufzulehnen. Unsere 
„Führungscrew“ aber kennt auf die brennenden Fragen unserer Zeit 
keine Antworten. Man versucht mit den Lösungsvorschlägen von 
gestern und vorgestern die Probleme von heute und morgen zu lösen 
und begreift nicht, dass man genau dadurch selbst zu dem Problem 
geworden ist, gegen das sich die Menschen allmählich formieren. Was 
waren das noch Zeiten, als die Parteivorsitzenden von SPD und CDU 
um die Wähler warben und große politische Visionen für unser Land 
entwarfen! Und heute? Ideologischer Einheitsbrei – Mainstreamdenke 
vom Pomadigsten - wohin man auch schaut! Wer vertritt heute noch 
Werte die den Menschen dienen? Wer hat auch nur die geringste 
Vision von einer menschenwürdigen Zukunft? 
 
Der Islam gehört zu Deutschland und dieses unterwirft sich am besten 
via TTIP den US-Konzernen, denn Putin ist böse und muss in Schach 
gehalten werden, das ist alles was diese traurigen Gestalten uns zu 
sagen haben! Und da soll man nicht zum Wutbürger werden? 
 
*Schämt euch! Wacht auf oder geht, aber begreift endlich, dass wir 
Bürger euch nicht mehr lange dulden werden!!* 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
 

Es lebe der kleine Unterschied! 
 
Wenn ich den etwas angestrengten Bemühungen gewisser Kreise 
zuschaue unsere Sprache und unser Denken in Richtung einer 
Genderisierung zu manipulieren, kann ich mir ehrlich gesagt nur an 
den Kopf greifen! Soviel Doofheit ist ja kaum zu ertragen! Nun kann 
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man aber immer aus dem Verhalten der Menschen Rückschlüsse auf 
ihren psychischen Zustand und den spirituellen Erkenntnisstand 
ziehen und da wird es auf einmal wieder richtig lustig! Schaut euch 
die Menschen nur mal genau an, die da diesen Genderunsinn 
fabrizieren! Völlig verknotete Typen, bar jeden Funken Lichts und 
Verstandes, versuchen ihr eigenes unglückliches Lebensgefühl den 
anderen zur Pflicht zu machen! Das ist so närrisch, dass man – trotz 
des beklagenswerten psychischen Zustandes dieser Menschen – laut 
lachen möchte! 
 
Nichts ist schöner als die Liebe! Nichts ist herrlicher als der „kleine 
Unterschied“, den jeder Narr sehen, jedes Kind fühlen und jeder 
Mensch mit Licht und Verstand im Kopf als das Schöpfungsprinzip 
unserer Eltern am Himmel erkennen kann! Lasst euch nicht von 
Möchtegernintellektuellen irgendeinen Unsinn aufschwatzen, sondern 
lebt und pflegt eure eigene Art, liebt und achtet die andere Art und 
lasst uns eine Gesellschaft aufbauen in der der „kleine Unterschied“ 
zur großen Freude für alle führt und Gerechtigkeit untereinander eine 
Selbstverständlichkeit ist!  
 
________________________________________________________ 
 
 

   
 

Auch Hollande spielt im Spiel der Spiele 
eine wichtige Rolle! 

 
Aus der etwas selbstgefälligen Sicht der Deutschen machen die 
Franzosen und ihr Präsi derzeit ja keine so tolle Figur. Das Land 
befindet sich im Sinkflug und die Präsidenten der jüngeren Geschichte 
wirken entweder unseriös oder tollpatschig.  In der Tat wurden die 
drängenden Probleme eher verdrängt und auf die lange Bank 
geschoben als tatkräftig angepackt. Die schon fast schmerzhaft 
anmutende feudale Herrschaftsart der französischen Eliten führte 
jahrelang zu Stillstand und Niedergang. Interessanterweise kann man 
aber aus einem früheren Leben des Herrn Hollande ablesen, dass 
dessen besseren Tage noch vor ihm liegen. Mit erstaunlichem Mut hat 
er damals nämlich Einsicht bewiesen, die Allianz gewechselt, einen 
jahrhundertealten Konflikt mit einer anderen europäischen Macht 
beigelegt und sein Land gegen die wahren Feinde der Menschheit in 
Stellung gebracht. Innenpolitisch gelangen ihm Reformen die sein 
Land zur Blüte führten. Man mag es kaum glauben, aber ein Urteil 
eines Zeitgenossen über ihn lautet so: „Niemals war dieses Land so 
wohlhabend und so reich an Manufakturen, so ausgezeichnet durch 
eine Menge von Gelehrten, so gut bestückt mit angebauten Feldern 
und so vielen Einwohnern als unter der Regierung Ludwigs XY.“ 



 18

 
Es gehört daher auch einmal gelobt, dass Frau Merkel bei ihrer 
jüngsten europäischen Initiative den engen Schulterschluss zu 
Hollande suchte, der sie auch tatkräftig und überzeugend unterstützte. 
Wenn Deutschland und Frankreich einig und festen Willens sind, 
werden sie Europa von den Feinden der Menschheit befreien, uralte 
Konflikte auf dem Kontinent überwinden und den ganzen Kontinent 
zur Blüte führen. Schafft ihr es, dann lobe ich euch, schafft ihr es 
nicht, dann schaffen es andere, denn dass es so kommen wird steht 
schon lange, lange fest!  
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Ist Donezk das Stalingrad der Nato? 
 
Wenn man einmal den Frontverlauf im 2. Weltkrieg mit dem 
Frontverlauf der Nato, d.h. der Ausdehnung derselben nach Osten, 
vergleicht, dann beschleicht einen der Gedanke, dass die Wende des 
„Krieges“ wohl unmittelbar bevorsteht. Die Parallelen sind dabei so 
auffallend, dass man nur den Kopf schütteln kann, ob der Hybris der 
USA, der mittlerweile in offenen Wahn umgeschlagen ist. Der 
Vergleich muss erlaubt sein, denn auch Adolf Hitler strebte nach der 
Weltmacht und sein Handeln war von abgrundtiefer Bosheit und 
blinden Wahn geleitet! Das ist bei der US-Nato ganz genauso und 
darum verdient ihr Krieg gegen Russland auch kein anderes Ende, als 
es der 2. Weltkrieg brachte. Die USA werden sich durch dieses 
Abenteuer bis auf die Grundfesten zerstören und das ist auch gut so! 
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________________________________________________________ 
 
 

 
 

Zum Missbrauch der „Sehnsucht nach Gott“ durch die 
organisierten, dogmatischen Religionen 

 
In unserer Gesellschaft ist es schon fast ein Tabu über die jedem 
Menschen inne wohnende „Sehnsucht nach Gott“ überhaupt zu 
sprechen. Das Wort „Glaube“ wird automatisch mit der Zugehörigkeit 
zu irgendeiner Glaubensgemeinschaft verbunden und das Thema 
damit ad acta gelegt. Der oder diejenige „ist“ dann eben ein Katholik, 
ein Jude oder ein Moslem und so kann die peinliche Diskussion über 
individuelle spirituelle Ansichten beendet werden. Es wird zudem 
erwartet, dass der „Glaubende“ nach den Regeln des säkularen 
Rechtsstaates funktioniert und der dadurch hervorgerufene innere 
Zwiespalt dabei komplett ignoriert. Für die organisierten 
Glaubensgemeinschaften ist das ebenfalls ganz praktisch, bieten sie 
doch dem „Sehnsüchtigen“ ein umfängliches Erklärungsmodell an, 
das nur noch geglaubt und befolgt werden muss um zu „Gott“ und 
dem eigenen „Seelenheil“ zu finden. In der Gruppe der „Gläubigen“ 
lässt sich dann auch der Widerspruch zur Gesellschaft besser 
aushalten oder aber wegleugnen und man darf durch die 
Zugehörigkeit zur Gruppe durchaus mit einem Geborgenheitsgefühl 
rechnen. Praktische Sache, nur leider nicht der Weg um die Sehnsucht 
nach Gott durch eine Begegnung mit Gott zu stillen. Die angebotenen 
Religionsmodelle sind nämlich gar nicht dazu entwickelt worden 
individuelle Gottesbegegnungen herbei zu führen, sondern sie nutzen 
die „Sehnsucht nach Gott“ des Menschen dazu aus, die individuelle 
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Suche nach Gott weitestgehend auszuschalten und ihn in das 
gewünschte kollektive Glaubens- und Verhaltensmuster zu zwängen! 
Religionen normieren das Denken der Menschen und konditionieren 
ihn zu bestimmter Verhaltensart!  
 
Es gibt ihn nämlich gar nicht, den Christen, den Moslem oder den 
Juden, es gibt nur Menschen die in diese Glaubenskorsette hinein 
gezwängt wurden! 
 
Diese Aussagen lassen sich leicht anhand der Beobachtung 
homogener Glaubensgemeinschaften überprüfen, man denke nur an 
die Lebensart orthodoxer Juden in Israel oder die 
Lebensgewohnheiten strenggläubiger Moslem in islamischen Ländern. 
Die Menschen ordnen sich den Glaubensregeln unter, mit einem freien 
Dasein hat das nichts mehr zu tun. Erstaunlicherweise kann man so 
die Menschen zu praktisch jeder unmenschlichen Lebensart 
konditionieren und dabei auch noch in dem Glauben lassen, sie 
würden das zur Wohlgefälligkeit Gottes tun. Dieses Argument wird 
aber von jeder Priesterschaft vorgebracht, woraus sich messerscharf 
schließen lässt, dass es hier zu Unvereinbarkeiten untereinander, aber 
auch mit dem gesunden Menschenverstand kommen muss. Definiert 
man nämlich die Freiheit, die Menschlichkeit und Selbstbestimmtheit 
als oberste Paradigmen um Menschen glücklich leben zu lassen, wird 
schnell klar, dass eigentlich jede Religionsregel diesen widerspricht 
und somit auf das Glück des Menschen konträr wirkt! 
 
Ich postuliere somit: Jede vorgefertigte Glaubensregel ist gegen die 
Freiheit, die Menschlichkeit und die Selbstbestimmtheit der Menschen 
gerichtet und gehört daher von dieser Erde vertrieben! 
 
Lasst uns lieben, lasst uns feiern, lasst uns miteinander singen und 
tanzen, schmusen und necken, aber lasst niemals wieder irgendwelche 
„Prediger“ über uns herrschen und unsere freie Lebensführung 
beeinträchtigen. Insofern gehört weder das dogmatische Christentum, 
noch das Judentum oder der Islam zu unserem Land. Es sind 
historisch gewachsene religiöse Ideologien die wir dringend durch 
Aufklärung und Heilung überwinden müssen!  
 
________________________________________________________ 
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Warum Herr Schäuble bald zum 
Vollgeldprotagonisten werden wird! 

 
Der „eiserne Wolfgang“ ist geradezu prädestiniert dazu die geballte 
Wut aller Schuldgeldgegner auf sich zu ziehen, zeigt er doch in den 
Verhandlungen mit Griechenland, dass er ein unbeugsamer Vertreter 
der „alten Gelddenke“ ist und das bestehende Geldsystem als 
rechtmäßig und unveränderbar ansieht. Aber aber, nur Geduld, denn 
das wird sich bald ändern! Herr Schäuble steckt nämlich in einem 
Dilemma und das liegt einfach darin, dass sein politisches Lebenswerk 
scheitern würde, wenn er den Griechen einen Schuldenschnitt 
zugestehen würde. Ein Großteil dieses Schuldenerlasses würde 
nämlich in seinem Haushalt landen und sein gesamtes Finanzwerk 
platzen lassen! Ohne Schuldenschnitt aber steuert Griechenland auf 
die Pleite zu und das wäre für den deutschen Haushalt ein noch 
größeres Desaster! Herr Schäuble mag stur erscheinen, aber er ist ganz 
sicher nicht dumm und eines Tages wird er erkennen, dass der größte 
Teil der Staatschulden gar keine „realen Schulden gegenüber Sparern“ 
sondern „Giralgeldschulden der Geschäftsbanken“ sind und dass es 
mit Hilfe der EZB und der Umstellung auf ein Vollgeldsystem 
möglich ist, diese Schulden zu annullieren! Und zwar für alle 
Eurostaaten!  
 
Herr Schäuble wird in den Monaten nach Ostern schrittweise zur 
Einsicht kommen, dass die Einführung eines Vollgeldsystems die 
einzige Möglichkeit ist, Europa aus der Staatsschuldenkrise heraus zu 
führen, zumal wenn Rubel und Yuan sich zu goldgedeckten 
Währungen wandeln werden und der US-Dollar zusammenbricht! Ich 
wünsche ihm, dass er es sein wird, der sich dann zum Protagonisten 
eines Vollgeldsystems aufschwingen wird und seine Sturheit dann 
gegenüber den Geschäftsbanken zum Einsatz kommen lässt. Dort wird 
man heulen und jaulen, denn man lebte über Jahrhunderte davon die 
Menschen via Giralgeldschulden um den Ertrag ihrer Arbeit zu 
betrügen! 
 
Wolfgang, ich erwarte das von dir!! 
 
________________________________________________________ 
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St. Petersburg – die Stadt im Herzen meiner Frau 
 
Wenn es nicht so bösartig wäre und zur Vorbereitung eines Krieges 
systematisch betrieben würde, könnte man über die negative 
Darstellung von Russland in den vom US-Mainstreamdenken 
dominierten deutschen Medien ja nur lachen. Die Wirklichkeit ist 
nämlich eine andere und die Realität lässt sich nicht dauerhaft 
unterdrücken. Russland ist eine große Nation, mit einem Volk das tief 
mit dem Land, der Kultur, der Religion und der eigenen Geschichte 
verbunden ist, dessen Volksseele im rechten Takt schlägt und dessen 
Herz nicht von der Gier nach Weltmacht und Dominanz verhärtet ist. 
Meine Frau war zweimal in Russland inkarniert und lebte in ihrem 
letzten Leben in St. Petersburg. Schon lange sehnt sie sich danach 
dorthin zu fahren und ich habe ihr versprochen, dass wir das auch 
direkt nach der „Erntezeit in Russland“ machen werden. Ich freue 
mich auf einen Urlaub in und um St. Petersburg, der Stadt die von Zar 
Peter dem Großen - einem Versiegeltem -  gegründet wurde und die 
sich zu einer der großen Kulturmetropolen der Welt entwickelt hat.  
 
Um mein Versprechen zu halten habe ich natürlich bereits alles in die 
Wege geleitet um den Feind Russlands – eine völlig kulturlose und 
bösartige Großmacht – in jede Menge Teilstaaten zu zerlegen und in 
eine vierzigjährige „Zeit der Läuterung“ zu schicken. Dann wird auch 
der dümmste deutsche Michel erkennen, welch großartiges Land 
Russland ist und vielleicht auch einmal St. Petersburg besuchen.  
 
________________________________________________________ 
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Die Söhne der Finsternis sind dumm und phantasielos! 

 
Eigentlich sollte man ja meinen, dass auch die Söhne der Finsternis 
logisch denken und phantasievoll leben könnten, aber ich muss leider 
feststellen: Sie können es nicht! Fassungslos steht man vor einer 
Wand des „Nichtbegreifens“ sowie der stupiden Replikation 
einstudierter Phrasen. Die bloße Erwähnung, dass das Ergebnis dessen 
was sie bei sich „Nachdenken“ nennen, lediglich das Produkt 
systematischer Manipulation ist, löst bereits Ablehnung und irritiertes 
Kopfschütteln aus. Ehrlich: „Sie wissen nicht was sie sagen!“, denn 
sie unterliegen komplett dem Kommando ihres gestrengen Über-Ichs 
und sind im höchsten Maße unfreie Menschen! 
 
Nun leben wir ja in einer Demokratie und da die Söhne der Finsternis 
noch in der Mehrzahl sind bestimmen sie den Mainstream. Die immer 
stärker und zudem einfach nicht enden wollenden Angriffe auf ihre 
„Denkwelt“ lassen sie aber immer dünnhäutiger werden. Da sie nicht 
verstehen können, dass wir vor einer fundamentalen Änderung des 
Bewusstseins der Menschheit stehen und die ihnen unbegreiflichen 
„Neurechten, Verschwörungstheoretiker und Putinversteher“ auf dem 
Weg zu sich selbst einfach nur etwas weiter als sie selbst gekommen 
sind, wirken ihre Erklärungsversuche und demagogischen Ausfälle 
immer armseliger und erbärmlicher. Das macht es für uns „Kinder des 
Lichts“ dann natürlich immer leichter ihnen ihr verdrehtes und von 
krankem Egobewusstsein durchwirktes Denken vor die Nase zu halten 
und sie immer und immer wieder gegen die Wand laufen zu lassen. Es 
ist etwas mühsam, aber die Erfolge sind ja nicht mehr zu übersehen. 
Ihr Widerstand bricht allmählich zusammen! 
 
Nun hoffe ich doch, dass meine etwas provokanten Sätze zu ein paar 
wütenden Kommentaren führen werden, aber seid euch gewiss: Genau 
das ist die Absicht dieses Postings, denn der Dreck muss raus, ihr 
müsst den Mist aus euch  hinauswerfen dürfen, ohne dass ihr dafür 
getadelt werdet. Genau dazu ist das Internet geradezu erfunden 
worden, hier darf man ungestraft seinen Weltschmerz hinausrufen. 
 
Für die etwas nachdenklicheren Gemüter gebe ich aber gern noch 2 
Buchtipps: 

 
1. Finde deine Lebensspur, von Anselm Grün 
2. Eine neue Erde, von Eckhart Tolle 

 
___________________________________________________ 
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Politiker leben ohne Licht und Verstand, 
aber voller Bos- und Dummheit 

 
Wohin man bei den westlichen Politikern auch schaut, sie befinden 
sich allesamt im Reich der Dunkelheit, vegetieren ohne Licht und 
Verstand vor sich hin und erzählen genau das, was man ihnen in 
jahrelanger Arbeit eingetrichtert hat. Ob links oder rechts, grün, blau, 
gelb oder schwarz, sie schwadronieren lediglich in unterschiedlichen 
Farben aus dem „Reich der Unwissenheit“, das von Bosheit und 
Egoismus bestimmt ist. In den letzten Jahren konnte man dabei zwar 
schön erkennen, wie sich ganz allmählich die Schleier der 
Unwissenheit etwas zu heben begannen, aber die Gefangenheit in der 
jeweils normierten Denkwelt macht sie allesamt zu lächerlichen 
Figuren. Denn soviel sie auch politische Reden schwingen, können sie 
einander praktisch nie überzeugen. Sie mögen miteinander 
Kompromisse schließen, aber dazulernen tun sie in der Regel nichts, 
ihre grundlegenden Überzeugungen bleiben völlig unverändert. Ein 
Schauspiel der traurigen Art und es ist beruhigend, wenn man weiß, 
dass alles sorgfältig vorherbestimmt ist und diese „Söhne der 
Finsternis“ jetzt keinen allzu großen Unsinn mehr anrichten können. 
 
Ein Heiler dagegen versucht erst gar nicht jemanden von seinen 
Positionen zu überzeugen, sondern er heilt die Ursachen aus, die seine 
Mitmenschen in ihrer geistigen Gefangenheit halten! Ich führe daher 
seit Jahren keine Diskussionen über mein Gedankengut mehr, sondern 
führe „gute Gespräche“ um den Gesprächspartner in die Lage zu 
versetzen mein Gedankengut überhaupt begreifen zu können. Ich 
werde daher auch nicht in die Politik gehen, aber ich bin mir ganz 
sicher, dass die Politik bald von dem Geist meiner Postings 
durchdrungen sein wird, denn das Heilen von Politikern ist ja nicht 
verboten und hat mit Politik im klassischen Sinne auch nichts zu tun. 
 
________________________________________________________ 
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Bürgerdemokratie anstelle von Parteienoligarchie 
 
Wenn der Sturm über Deutschland hinweggefegt sein wird müssen 
wir uns daran machen unser schönes Land neu zu ordnen und eine 
wahrhaft freie und gerechte Gesellschaft aufbauen. Der Fisch stinkt 
bekanntlich vom Kopf her und daher muss eine allererste Änderung 
unseres Systems die Geschäftsordnung des „Deutschen Bundestages“ 
betreffen und alle Bestimmungen, die eine Einschränkung der 
Gewissensfreiheit der Parlamentarier mit sich bringen, aufgehoben 
werden. Fraktionen und Fraktionszwang festigen die 
Parteienoligarchie, haben aber mit echter Demokratie nichts zu tun 
und gehören daher abgeschafft! 
 
Das Volk ist der Souverän und die Parlamentarier sollten wieder zu 
„Volksvertretern“ werden, dem Volk zuhören, im Parlament 
mitdiskutieren und um Lösungen ringen die den Menschen zu Gute 
kommen. Sie haben sich zudem dem Volk zu erklären und jeder 
Beeinflussung durch Lobbyisten zu entziehen! Abstimmungen sind 
daher grundsätzlich namentlich durchzuführen und zu veröffentlichen! 
 
Mit dieser neuen Parlamentsordnung können wir uns dann aufmachen 
unser ganzes Land zu erneuern, aber damit beginnen wir 
sinnvollerweise erst nach dem Sturm! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Der goldene Rubel ist des Papierdollars Tod! 
 

Putin lieber Putin mein, 
lass uns endlich Freunde sein, 
hilf mit deinem goldnen Schatz, 
zu töten Sauron, ratz und fatz! 
 
Sei mutig und versprich der Welt, 
dass du beständig hältst das Geld, 
mach aus deinem Rubel fein, 
ein echtes goldnes Rubelein! 
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Bind´ den Rubel an das Gold, 
und an den Rohstoff deines Volks, 
die Welt wird atemlos dann staunen, 
und Großes über dich nur raunen! 

 
 
Kein Land der Welt, Europa nicht, China nicht und eines der Ölländer 
schon mal gar nicht, hätte die Kraft, den Mut und die Standfestigkeit 
Solches zu wagen, müssten sie doch mit der sofortigen Vernichtung 
ihres Landes durch die Truppen der USA rechnen. Diese abgrundtief 
bösartige Nation kann ihren völlig wertlosen Papierdollar schon seit 
Jahren nur noch mit der Hilfe militärischer Erpressung als 
Zahlungsmittel aufrecht erhalten, aber sie haben ihre Rechnung ohne 
Putin gemacht und haben vor lauter Machthybris den Überblick 
verloren. Das Böse mag mächtig erscheinen, ist aber in Wahrheit blind 
und dumm! Putin muss vorlegen, die vorsichtigen Chinesen werden 
nachziehen und Europa wird – mangels Masse an Gold – den Euro 
zum Vollgeldeuro wandeln und so am Ende aus der Krise sogar als 
einer der Gewinner daraus hervorgehen.  
 
Die Looser aber heißen:  USA und Großbritannien  
 
Sie werden einfach zu lange an ihren Schuldgeldsystemen festhalten - 
ihre verdorbenen Eliten werden das erzwingen – und so ihre eigenen 
Länder in den Abgrund stürzen! 
 

Putin lieber Putin mein, 
bald trinken wir ein Gläschen Wein, 
und lachen über den Rest der Welt, 
der nicht begriffen hat den Trick mit Geld! 

 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Was wir konkret dazu beitragen können 
 
Man soll seine Feinde am besten mit ihren eigenen Waffen schlagen 
und so ist es nur zu logisch, dass wir die Methode der Amerikaner, 
andere Länder durch Sanktionen, Propaganda und verdeckte 
Operationen zu destabilisieren, jetzt auf sie selbst anwenden. Die USA 
sind der größte Feind der Menschheit und wir haben darum jedes 
Recht der Welt dies zu tun. Wir brauchen dazu keine Waffen, denn 
unsere Waffe ist unser Verstand, unser Mut ist unsere Munition! Und 
darum begegnen wir von nun an all ihrem bösen Tun wie folgt: 
 
Sie lieben den Krieg --- wir gehen den Weg des Friedens 
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Sie beanspruchen die Wahrheit für sich --- wir decken ihre Lügen auf 
Sie beuten uns mit dem Dollar aus - wir benutzen lokale Währungen 
Sie wollen uns ihre Waren verkaufen --- wir boykottieren den Mist 
Sie wollen unsere Politik bestimmen --- wir lehnen Einmischung ab 
Sie verdummen ihr eigenes Volk  --- wir klären die Bürger auf 
Sie führen „False Flag“-Aktionen durch --- wir decken diese auf 
Sie täuschen die Weltöffentlichkeit --- wir zeigen ihr wahres Gesicht 
Sie stehlen Rohstoffe und Öl --- wir treten für  „Faire Trade“ ein 
Sie manipulieren unsere Politiker --- wir führen diese ins Licht 
Sie wollen uns mit TTIP beherrschen --- wir lehnen TTIP strikt ab 
Sie wollen die Dollarweltwährung --- wir begrüßen den Goldrubel 
Sie missbrauchen IWF und UNO --- wir reformieren diese Orgas  
Sie verschwören sich gegen uns --- wir verschwören uns gegen sie 
Sie halten sich für auserwählt --- wir lachen sie dafür aus! 
Sie wollen die Weltherrschaft --- wir treiben sie in den Untergang!! 
 
Ami go home:  https://www.youtube.com/watch?v=hK5LgWV-0aU 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Der asymmetrische Krieg gegen die  
„Söhne der Finsternis“ 

 
Wenn man es sich zum Ziel gesetzt hat wirklich alle „Söhne der 
Finsternis“ zu besiegen ist es wichtig, sich eine Strategie zu einfallen 
zu lassen, mit der dieses auch möglich ist. Die Feinde sind nämlich 
absolut in der Überzahl und ein direkter Angriff auf ihre Denkwelt 
und ihr Wertesystem würde sie unmittelbar zur aggressiven 
Gegenwehr reizen. In vielen Ländern der Erde ist so etwas 
brandgefährlich und auch in unserem Land hat man es mit sehr 
mächtigen Gegnern zu tun, die sich mit all ihrer Macht gegen eine 
Veränderung der bestehenden „Ordnung“ zur Wehr setzen. Es war 
daher notwendig ein Verfahren zu entwickeln, die Söhne der 
Finsternis auf eine Art anzugreifen, die sie weder wahrnehmen noch 
verhindern konnten. Sie leben nämlich in einer Bewusstseinsstufe in 
der ihr „Glaube“ das Vorhandensein eines vom Individuum 
unabhängigen kollektiven Unterbewusstseins schlicht leugnet. Genau 
aus diesem Grund nehmen sie auch Veränderungen in dieser 
Bewusstseinsebene nicht wahr und können auch keine 
Gegenmaßnahmen dagegen ergreifen, dass sie selbst von dort aus 
nach und nach angegriffen und verändert werden! Beherrscht man 
aber das Repertoire an Möglichkeiten, Botschaften in das kollektive 
Unterbewusstsein zu senden und aktiviert viele Mitstreiter die das 
auch können, dann verändert sich das Klima im kollektiven Raum 
dieser „Lichtkrieger“! Und genau das haben wir in den 
zurückliegenden Jahren getan und wissen ganz genau, dass unser 
Krieg längst gewonnen ist. Das Licht wird unseren Feinden von innen 
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heraus begegnen und sie nach und nach zu Lämmern machen! Die 
„Erntezeit“ liegt vor uns und ich hoffe, dass wir den freudvollsten 
Sommer aller Zeiten in unserem Land erleben werden! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Die Geschichte Deutschlands erhält bald 
ein neues Kapitel 

 
In den letzten paar Jahren änderte sich die Deutung der Geschichte 
Deutschlands der vergangenen hundert Jahre stärker als in den hundert 
Jahren selbst. Nach und nach werden die „Auslegungen der Sieger“ 
gegen differenziertere Deutungen ausgetauscht und vor allem die 
Gründe die zum Ausbruch des ersten Weltkrieges führten, werden 
heute doch deutlich anders gesehen als noch vor 20 Jahren! 
Deutschland erlebte nämlich unter Kaiser Wilhelm II eine ungeheure 
Blüte und das „Wilhelminische Zeitalter“ machte Deutschland reich 
und mächtig. Das musste zwangsläufig dem Empire missfallen und es 
gibt guten Grund zur Annahme, dass der erste Weltkrieg systematisch 
zur Zerstörung Deutschlands und zum Zwecke des Erhalts der 
Weltmacht von England eingefädelt wurde. Die Weltmacht USA, die 
eigentlich nur der erbärmliche Wurmfortsatz des Britischen Empires 
sind, steckt nun auch in dem Dilemma, dass sie ihr im Niedergang 
befindliches „Empire“ durch den wirtschaftlichen Aufstieg 
selbstbewusster Nationen, wie Russland, China, aber eben auch 
Deutschland, bedroht sehen und nach Lösung suchen. Macht macht 
dumm und daher versuchen sie den gleichen Trick den die Engländer 
schon anwandten und versuchen Deutschland gegen Russland in einen 
Krieg zu treiben. Aber – und jetzt wird es spannend – in Deutschland 
plant man längst die Zeit nach dem Untergang der USA und man 
denkt gar nicht daran, den gleichen Fehler noch einmal zu machen. 
Denn Deutschland strebt nicht mehr nach Macht, sondern – zumindest 
im aufwachenden Volk – nach Freiheit und menschlichem Glück! 
Durch Erfahrung klug geworden besinnt sich das Volk der Dichter 
und Denker nämlich jetzt zu einem Aufbruch den die Welt noch nicht 
gesehen hat! Die Geschichte hat das deutsche Volk durch 
Jahrhunderte genau darauf vorbereitet und wir werden eine spirituelle 
Erweckungswelle erleben und uns so zu geistigen Vorreitern der 
ganzen Welt entwickeln. Es klingt abgedroschen und abgehoben, aber 
„am deutschen Wesen wird die Welt genesen“, denn das spirituelle 
Erwachen wird sich von Deutschland aus über die ganze Welt 
ausbreiten und einen fundamentalen geistigen Wandel der ganzen 
Welt einläuten.  
 

Das kann man schon als ein neues Kapitel unserer  
Geschichte bezeichnen! 
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Nur authentische Menschen können wirklich gestalten, 
zerstören können alle! 

 
Man mag über die politischen Standpunkte dieser drei Politiker ja 
denken was man will, sie scheinen zudem völlig unvereinbar zu sein, 
aber es gibt verbindende Elemente unter ihnen, deren sie sich selbst 
vermutlich nicht bewusst sind. Genau diese aber erkenne ich und 
möchte es euch aufzeigen. 
 
Achtung, jetzt gnostert es erst mal mächtig!  
Zunächst einmal erkenne ich, dass alle drei Seelen alte Seelen sind, 
die schon viele Leben auf der Erde verbracht haben. Ihre Reife ist 
deutlich zu spüren. Alle drei haben auch in vergangenen Leben bereits 
auf sich aufmerksam gemacht und mindestens eine von ihnen wird 
auch in uralten Schriften erwähnt. Zwei von den dreien waren in 
ihrem letzten Leben sogar phasenweise politische Weggefährten, eine 
dagegen auch damals in Opposition dazu! 
 
Auffallend aber ist bei ihnen, dass sie erfrischend intelligent sind und 
zudem ihre Überzeugungen gegen den Widerstand des Mainstreams 
leben. Das tut jeder auf seine Art, aber die Standfestigkeit von den 
Dreien ist eine herausragende Eigenschaft, mag sie sich auch gegen 
die eigenen Positionen beziehen, so bleibt sie doch eine 
Charaktereigenschaft die man ansonsten unter Politikern gerade nicht 
findet! Es sind Menschen nach meinem Geschmack, sie sind 
authentisch und sie sind nachvollziehbar, mögen sie auch vielen 
Stellen so manchen Anlass zur Kritik geben. Ich zumindest weiß 
ziemlich genau wie sie auf Situationen reagieren und kann ihr 
Verhalten leicht vorhersehen.  
 
Solche Menschen werden zu richtig „Großen“, wenn sie 
demnächst  aufwachen!! 
 
Dann, ja dann stehen Ihnen noch wichtige Aufgaben bevor und ich 
hoffe, dass sie dann mein Gedankengut verinnerlichen werden und für 
den Frieden dieser Welt einander die Hand reichen! Aber Geduld, 
meine Lieben, die Zeit des Wandels steht ja noch bevor, aber nur 
wirklich authentische Menschen werden in der neuen Zeit die 
Gelegenheit bekommen unser Land und unsere Welt in ein neues 
Zeitalter zu führen!  
 
________________________________________________________ 
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Die offene „britisch-amerikanische Frage“ 
 
Wenn man die Weltgeschichte der letzten Jahrhunderte aus den Augen 
der Kinder des Lichts betrachtet, dann fällt vor allem die Bösartigkeit 
der britisch-amerikanischen Nationen auf. Sie allein strebten beständig 
und völlig rücksichtslos nach der Weltmacht und haben dabei jedes 
nur denkbare Verbrechen begangen. Sie zettelten Kriege und 
Bürgerkriege an, sie zerstörten Kulturnationen, erpressten und 
beuteten ganze Kontinente aus und entwickelten Technologien um die 
natürliche Entwicklung der Menschheit in ihre bösen Bahnen zu 
lenken. Es ist daher nur zu klar, dass das nun anstehende Gericht nicht 
nur die Schuld jedes einzelnen Menschen feststellen und ahnden wird, 
sondern auch die Kollektivschuld der Völker zum Thema haben wird. 
Man kann das Ergebnis dieses Gerichtsverfahrens sehr schön in den 
prophetischen Schriften der Bibel nachlesen, aber es tut vielleicht gut, 
wenn man das einmal deutlich in unsere heutige Sprache übersetzt. 
Die beiden bösartigsten Nationen der Welt, Großbritannien und die 
USA - Tyrus und Ägypten im Buch Ezechiel genannt -, werden in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten eine schwere Läuterungszeit 
durchlaufen müssen. Sie werden dabei all die „Konsequenzen“ 
erfahren müssen, die durch ihre bösen Taten nun auf sie selbst 
zurückfallen werden. Man wird sie ihrer Ausbeutungsinstrumente 
berauben, so dass sie sich nur noch von dem ernähren können, was sie 
mit ihrer eigenen Hände Arbeit erwirtschaften, wovon sie jedoch auch 
noch ihre Schulden begleichen müssen.  
 
Ich überlasse es jedem Leser selbst sich auszumalen, auf welchem 
Wohlstandsniveau Briten und Amerikaner wohl werden leben müssen, 
wenn das absolut konsequent durchgezogen wird. Es würde mich 
nicht wundern, wenn vor allen in den USA ein Zeitraum von 4 
Jahrzehnten anstünde, der von Hunger, Verelendung und starkem 
Bevölkerungsrückgang geprägt sein wird.  
 
Dazu steht in der Bibel: 
Ez 29,9 – 16 Ägypten wird zu Wüste und Ödland. Dann werden sie 
erkennen, dass ich der Herr bin. Du hast gesagt: Mir gehören die 
Arme des Nil; / ich habe sie selber erschaffen. Darum gehe ich jetzt 
gegen dich und deine Nilarme vor. Ich mache Ägypten zum dürren 
Ödland, zur Wüste von Migdol bis Syene und bis an die Grenzen von 
Kusch. Weder Mensch noch Tier geht mehr darüber hin. Vierzig Jahre 
lang wird es nicht mehr bewohnt sein. Ich mache Ägypten zur Wüste 
inmitten verwüsteter Länder. Seine Städte sollen vierzig Jahre lang 
verwüstet daliegen inmitten verödeter Städte. Ich zerstreue die 
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Ägypter unter die Völker und vertreibe sie in alle Länder. Denn so 
spricht Gott, der Herr: Nach vierzig Jahren führe ich die Ägypter aus 
den Völkern zusammen, unter die sie zerstreut wurden. Ich wende das 
Geschick Ägyptens und bringe sie zurück in das Land Patros, das 
Land ihrer Herkunft. Dort werden sie ein unbedeutendes Reich 
gründen. Es wird unbedeutend sein im Vergleich zu den anderen 
Königreichen, und es wird sich nicht mehr über die anderen Völker 
erheben. Ich mache sie ganz klein, damit sie nicht mehr über die 
Völker herrschen können.  
Das Haus Israel wird ihnen nicht mehr vertrauen und sich ihnen nicht 
mehr anschließen; es wird sich hüten, seine alte Schuld wieder in 
Erinnerung zu rufen. Sie werden erkennen, dass ich Gott, der Herr, 
bin. 
 
Also ich finde die Vorstellung, dass dies wortwörtlich auf die USA 
zutreffen wird, durchaus angemessen! Das „Haus Israel“ wird sich 
wahrlich von ihnen abwenden und sich mit aller Kraft dem Aufbau 
einer „neuen Erde“ widmen.  
  
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Die Einsetzung König Salomos zum 
Richter über die Mächtigen 

 
Nun hat es sich ja schon ein klein wenig herumgesprochen, dass zur 
Zeit der Offenbarung das auserwählte Volk wieder auf der Erde 
inkarniert sein und das „Reich Gottes“ errichten wird. In den Schriften 
wird uns zudem angekündigt, dass über alle Menschen Gericht 
gehalten wird und da man sich das naturgemäß nur schwer vorstellen 
kann, mache ich einfach einmal einen Vorschlag: 
 
Nachdem wir die „Versiegelten“ erkannt haben, bitten wir sie darum, 
ein „Tribunal der Menschlichkeit“ abzuhalten. In diesem Tribunal 
stelle ich mir König Salomo als den vorsitzenden Richter vor, würde 
gerne Moses und Elia als Beisitzer dazu bitten und den etwas 
hitzköpfigen König David darum ersuchen in die Rolle des Anklägers 
zu schlüpfen. Ich habe der Einfachheit halber ihre Namen aus den 
Anfangskapiteln der Bibel gewählt, der gnostisch versierte Leser wird 
sicher auch ihre Namen zu Zeiten von Jesus kennen. In wenigen 
„Zeiten“ werden zudem auch ihre jetzigen Namen jedermann bekannt 
sein.   
 
Dieses Tribunal nun soll die moralische Schuld der ehemals 
„Mächtigen“ aufarbeiten, nicht um zu strafen, sondern um die wahren 
Schuldigen an den Kriegen und der Versklavung der Menschen beim 
Namen zu nennen. Sie sollen der Menschheit die verborgenen 
Absichten und die verheimlichten Taten dieser „Feinde der 
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Menschlichkeit“ vor Augen führen und so dazu beitragen, dass die 
Gerechtigkeit Geltung bekommt und sich das zerstörte Wertesystem 
der Menschen wieder erholen und aufrichten kann. Wer gemordet hat 
soll Mörder genannt werden, werde versklavt hat soll Sklavenhalter 
genannt werden, wer ausgebeutet hat soll Ausbeuter genannt werden! 
Es liegt dann an jedem Einzelnen, ob er ihnen diese Missetaten 
vergibt. 
 
So weit so gut! Und wenn dieses Tribunal eingerichtet ist werde ich 
darum bitten, einen Prozess in folgender Sache zu führen, denn ich 
habe eine Klage vorzubringen: 
 
„Ich klage Frau Angela Merkel der Beihilfe zum Völkermord in 
der Ukraine und der Unterstützung von Drohnenmorden von 
deutschem Boden aus an und bitte darum, über sie Gericht zu 
halten!“ 
 
________________________________________________________ 
 
 

  
 

Das Amt ist für freie Bürger eine Zumutung,  
der Inhaber unerträglich! 

 
Noch nie hat ein Bundespräsident seit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges so unerträgliche Reden gehalten wie dieser Mann. Seine 
Worte machen fassungslos, er gebärdet sich als übelster Kriegstreiber  
und ich empfehle die Lektüre seiner Rede, die er anlässlich des 75. 
Jahrestages des Kriegsbeginns in Polen hielt, um sich Klarheit über 
ihn zu verschaffen. Eine Schande für unser Land!! 
 
Dass er sich aber über seine Mitbürger lustig macht und sich bei den 
ärgsten Ausbeutern des Volkes mit folgendem Spruch 
eingeschmeichelt hat, zeigt seine Zugehörigkeit zu den „Söhnen der 
Finsternis“ erst richtig auf. Er stellte sich nämlich vor die 
versammelten deutschen Banker und sprach die Worte: „Es ist gut, 
dass die Menschen das Finanzsystem nicht verstehen, denn sonst 
würden sie auf die Straße gehen!“ 
 
Herr Gauck, Sie gehören in Rente und das Amt des 
Bundespräsidenten abgeschafft!! 
 
________________________________________________________ 
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e 
 

Die Anhaftung an dogmatische Religionsaussagen ist 
Ausdruck einer Geisteskrankheit 

 
Oh, das ist aber böse, das geht ja gar nicht, sowas darf man doch nicht 
einmal denken, geschweige denn aussprechen! Das hieße ja, dass 
nicht nur Islamisten eigentlich in Therapie gehörten, sondern auch der 
einfältige alte Herr aus Rom, der sich als Stellvertreter Gottes 
verehren lässt! Dabei ist doch gerade die Stellvertretertheorie sowas 
von einsichtig, dass man sich wundert, warum die „störrischen Juden“ 
und die „mürrischen Moslems“ das nicht einsehen wollen! Aber das 
geht ja schon bei den „nörgelnden Protestanten“ los, auch die maßen 
sich an irgendwas zu glauben, Hauptsache es kommt nicht aus Rom! 
Frechheit!  
 
Das alles ist so ulkig, dass man darüber stundenlang witzeln könnte, 
aber es gibt einen ganz einfachen Beweis der obigen Aussage und der 
lautet so:  
 
„Ich kann jeden Menschen durch rein therapeutische Gespräche 
von der Anhaftung an dogmatische Religionsaussagen befreien!“ 
 
Und weil mir das aufgrund der noch weit verbreiteten „Anhaftung an 
dogmatische Religionsaussagen“ kaum jemand glaubt, rede ich nicht 
viel darüber, sondern heile einen Menschen nach dem anderen und 
bringe ihm zudem noch bei wie man das macht! 
 
________________________________________________________ 
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Dumm, dümmer, Amerikaner 

Es gibt seit etlichen Jahren vergleichende Untersuchungen zwischen 
dem Niedergang des römischen Reiches und der aktuellen Situation 
der USA. Die Parallelen sind zum Teil derart verblüffend, dass man 
sich die Frage stellt, warum die Amerikaner denn gar keine Versuche 
unternehmen dagegen an zu steuern. Hier zunächst einmal ein 
interessanter Artikel zu dem Thema: „USA und ROM. Über Macht 
und Ohnmacht zweier Großmächte“ 

 
http://www.pegasus-
onlinezeitschrift.de/2009_1/erga_1_2009_lobe.html 
 
Als Gnostiker hat man aber noch eine ganz andere Erklärungsebene 
und die berücksichtigt den Krankheitsstand der Kollektivseele und den 
Heilsplan. Die Gier nach Macht und Geld hat in den Eliten der 
amerikanischen Gesellschaft nämlich wahnhafte Züge angenommen, 
wie es wohl auch im alten Rom anzutreffen war. Die ganze 
Gesellschaft wurde darunter krank, eine kollektive Neurose war die 
Folge! Eine solche kollektive Geisteskrankheit hat massive 
Auswirkung auf die Wahrnehmung der Welt (kognitive Dissonanz) 
und führt bei hysterischer Grundausrichtung der Volksseele zur 
völligen Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten und Kräfte. 
Genau das aber blockiert den „gesunden Verstand“, die Handlungen 
und Gedankengänge nehmen wahnhafte Züge an und sind mit 
üblichen Erklärungsmodellen nicht mehr zu fassen. Wer mit den 
Machteliten eines solchen Volkes zu tun hat, bekommt den Eindruck 
nicht los, es mit kompletten Idioten zu tun zu haben! Man denke nur 
einmal darüber nach, wie es denn den 315 Millionen total 
verschuldeten Amerikanern dauerhaft gelingen sollte die etwa 4 
Milliarden Menschen des eurasischen Kontinents zu beherrschen. Das 
ist selbst bei gutem Willen nicht nachvollziehbar und bei Widerstand 
durch China und Russland auch nicht denkbar. Nun sieht der 
Heilsplan aber vor, dass jede Geisteskrankheit zu genau den Folgen 
führt, die dann die Voraussetzung einer Heilung ergeben. 
Großmächte, die der Gier nach „totaler Macht“ erlegen sind, hat es 
nämlich schon viele im Lauf der Geschichte gegeben und sie sind alle 
(!!) untergegangen.  Es ist ein Phänomen der Erkrankung der 
Kollektivseele der davon betroffenen Nation und daher unabhängig 
von Raum und Zeit! Es wiederholt sich nicht die Geschichte, sondern 
der Krankheits- und Heilungsverlauf einer solchen schweren Neurose. 
Der Untergang einer solchen Nation ist nach den 
Schöpfungsprinzipien daher zwangsläufig! 
 
Und nun gebe ich euch noch ein paar Tipps wo ihr euch über den 
bevorstehenden Untergang der USA leicht informieren könnt: 
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Indianische Prophezeiungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=fsvYFv8nzqk 
Buch Ezechiel: Gegen den Pharao und Ägypten: 29,1 - 32,32 
Meine Gedanken dazu: http://stefanmalsi.de/blog/gedanken2014/3625 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

AfE – Alternative für Europa 
 
Nachdem ich in den zurückliegenden Monaten unsere europäischen 
Vasallenpolitiker in sämtlichen Tonlagen kritisiert habe, möchte ich 
heute einmal eine – nicht ganz ernst gemeinte – Alternative für 
Europa skizzieren. Dazu suche ich mir aus den Herrschern der 
früheren Zeiten ein geeignetes Paar, lasse es geschwind reinkarnieren 
und verschiebe die Landesgrenzen einfach mal so wie sie im Jahr 814 
waren. Im Jahre des 814 verstarb Karl der Große und hinterließ ein 
Reich, das es von der Größe bis dahin in Europa noch nicht gegeben 
hatte. Da er sich aber nicht gerade friedlicher Mittel bedient hat um es 
zu gewinnen, möchte ich nicht ihn wiedererwecken, zumal er derart 
viele Gemahlinnen hatte, dass es hier zu Konflikten kommen könnte. 
Meine Wahl fiel auf einen anderen, nämlich Kaiser Heinrich II und 
seine Gattin Kaiserin Kunigunde und diesen Beiden gebe ich nun zur 
Aufgabe, Europa in eine friedliche und prosperierende Zukunft zu 
führen. Als Kerngebiet übertrage ich ihnen das Reichsgebiet Karl des 
Großen und das liegt nun mal schwerpunktmäßig über Frankreich und 
Deutschland. Von nun an dürfen sie schalten und walten wie sie 
wollen, wobei sie folgende Paradigmen einhalten müssen:  Frieden, 
Freiheit, Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Mit dieser Vorgabe dürfte 
es sehr wahrscheinlich sein, dass Europa zu einem Kontinent des 
Friedens und Wohlstandes werden würde und sich vor keinem Land 
der Erde fürchten müsste! 
 
Schöner Traum? Schmarrn eines Gnostikers? Natürlich ist es das, 
denn wir können weder die Geschichte zurückdrehen noch die 
bestehenden Gebietsgrenzen einfach verschieben, aber wir könnten 
vielleicht etwas daraus lernen und unsere Ziele wie einen schönen 
Traum verfolgen. 
 
Zum einen ist der Zusammenhalt von Deutschland und Frankreich 
vermutlich die wichtigste Grundlage für ein freies und friedliches 
Europa und somit möchte ich die Völker und die Politiker dieser 
beiden Länder dazu aufrufen sich der Bedeutung dessen bewusst zu 
werden und diesen Zusammenhalt zu erneuern und zu vertiefen. Zum 
anderen rufe ich dazu auf, alle „Berufspolitiker“, die auch nur einen 
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Jota etwas anderes verfolgen als Frieden, Freiheit, Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit, aus ihren Ämtern zu jagen und sich auf die Suche nach 
den wirklich „großen“ Persönlichkeiten zu machen, denen wir die 
Geschicke unseres Kontinents anvertrauen wollen. Denn hier trifft 
Traum auf Realität: Alle „großen“ Herrscher unserer Geschichte sind 
derzeit auf der Erde inkarniert und warten darauf entdeckt zu werden, 
auch Heinrich II und Kunigunde! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Botschaft an die Mainstreammedien 
 
In den vergangenen Jahren wurde es immer offensichtlicher, dass die 
Mainstreammedien vor allem dem Erhalt der alten Ordnung und den 
Mächtigen der Welt, nicht aber mit wahrheitsgemäßer Information 
den Menschen gedient haben. Teilweise hatte das Verhalten der darin 
eingebundenen Personen ein nur schwer erträgliches Maß an 
Arroganz, Korruptheit  und unverfrorener Manipulationsabsicht 
erreicht, dass man von einer kompletten Dienstbarkeit an die 
Wertewelt der US-amerikanischen Eliten ausgehen muss, von der 
auch die herrschenden Cliquen Deutschlands infiziert sind. Dies war 
sowohl durch direkte Käuflichkeit, aber auch durch vasallenartiges 
Verhalten infolge geistiger Abhängigkeit an das elendigste (Un-) 
Wertesystem, das die Menschheit je hervor gebracht hat, verursacht. 
Sie waren die willigen Hofberichterstatter Babylons! 
 
Zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit aber entwickelte sich die 
Berichterstattung über die Ereignisse und den Kriegsverlauf in der 
Ukraine. Unverantwortlich, bösartig, unentschuldbar! 
 
Um meine Distanz zu diesen Medien deutlich zu machen werde ich 
mich nicht über diese mitteilen und werde dieses Verhalten erst nach 
tief greifender Erneuerung der davon betroffenen Medien überdenken. 
 
________________________________________________________ 
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Ein Gedankenspiel zum Thema „religiöse Wahrheit“ 
 
Heute machen wir ein kleines Gedankenspiel: Wir stellen uns dabei 
vor, dass wir drei hochrangige Theologen – einen jüdischen Rabbi, 
einen islamischen Mullah und einen katholischen Bischof - an einen 
Tisch setzen und sie darum bäten in jeweils 5 Minuten die wichtigsten 
Glaubensaussagen ihrer Religion vorzutragen. Dann vergleichen wir 
akribisch diese Aussagen und versuchen die Wahrheit herauszufinden. 
Recht schnell werden wir erkennen, dass die drei vorgetragenen 
Lehren in vielen Punkten voneinander abweichen und die 
Schnittmenge so klein ist, dass keine der drei Lehren noch darin 
erkennbar ist. Da aber alle drei Theologen ja die nach ihrer Ansicht 
„wahre Lehre“ vorgetragen haben müssen mindestens 2 der 3 Lehren 
eben unwahr sein. Je nach Standpunkt des Betrachters sind das immer 
die beiden „anderen“ und damit kommen wir höchstens zu dem 
Schluss, dass sich mit dieser Methode keine der drei Lehren als 
„Wahrheit“ feststellen lässt. Als „wahr“ empfunden wird nämlich 
immer das was mit der eigenen Gefühls-, Erfahrungs- und 
Glaubenswelt übereinstimmt. Das Wahrheitsempfinden selbst ist 
subjektiv und wenn der Betrachter zuvor mit keiner dieser drei Lehren 
je in Berührung gekommen, sondern auf einer Südseeinsel mit einer 
„Naturreligion“ aufgewachsen ist, empfindet er alle drei Lehren als 
gleichermaßen befremdlich.  
 
Wenn also der „innere Zustand“ für das Wahrheitsempfinden 
verantwortlich ist, sollten wir uns in erster Linie auch vor allem darum 
kümmern und folgende Sätze von Eugen Drewermann beherzigen: 
 
„Es müssten die Worte, die wir sprechen, sein wie der Wind, der 
durch die Blätter des Weinberges weht, so sanft, so befruchtend und 
so zart. Es müssten unsere Augen so warm und hell sein wie die 
Sonne am Himmel, dass sie jede Angst entfernt und das Erdreich 
lockert für die Pflanzen, die aufsteigen möchten zum Licht, und den 
reifenden Früchten Mut macht, sich zu entfalten, und ihnen ihre 
Süßigkeit gibt in den Stunden der Vollendung. Es sollten unsere 
Hände und unser Tun mild sein wie ein Morgenregen und wie der 
Tau über den Blättern. So sollten wir einander reifen lassen im 
Weinberg des Herrn.“ 
 
Wenn wir so miteinander umgehen, werden uns diese Aussagen zur 
Wahrheit! Von Religion ist aber dann keine Spur mehr zu entdecken! 
 
________________________________________________________ 
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Goliath ist angeschlagen, aber er fällt noch nicht! 
 
Nun weiß jedes Kind mit Licht und Verstand, dass es beschlossene 
Sache ist, dass wir die USA in ihren selbstverschuldeten Untergang 
„begleiten“, denn nach dem vereinbarten „geheimen Plan“ ist es uns 
„befohlen“ dies in unseren Tagen zu tun. Dabei sollte man als Akteur 
möglichst nicht in die Schusslinie von Obamas´s Drohnen geraten, 
aber da er – zwar verschlagen und sadistisch – ein narzisstischer 
Feigling ist, wird er seine Drecksdinger in Deutschland nicht 
einsetzen, sondern es mit Gift oder Flugzeugabstürzen versuchen. Das 
aber ist ungefähr so sinnvoll wie die Methode eine biblische 
Heuschreckenplage mit Luftabwehrkanonen zu bekämpfen, denn 
gegen unsere „Verschwörung“ sind seine Waffen wirkungslos! 
Mainstreamamis aber sind bodenlos dumm und darum wird er es 
trotzdem versuchen! 
 
Nun, was erwartet uns in der kommenden Zeit? 
 
Zunächst sollte man verstanden haben, dass die Kollektivseele der 
Amerikaner von ihrer Grundausrichtung her „hysterisch“ ist. Ihre 
akute Erkrankung kann man der Einfachheit halber als „irren 
Größenwahn“ bezeichnen, ihr verdorbenes kollektives Wertesystem 
als ein Produkt aus jüdischem und calvinistischem Denken begreifen. 
Ich kenne keine Nation, zu keiner Zeit der Geschichte der Menschheit, 
die jemals in einer so ausweglosen psychischen Katastrophe gesteckt 
hat wie die USA. Sie sind dem Wahnsinn verfallen!! Im Vergleich 
dazu war Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus an einer 
„leichten Zwangsneurose“ erkrankt und die Folgen davon sind ja wohl 
bekannt. Der Untergang der USA wird daher von einer gänzlich 
anderen Dimension sein als es die Niederlage Deutschlands am Ende 
des zweiten Weltkrieges war. Es geht nicht um den Verlust der 
Weltmachtposition, es geht auch nicht um einen verlorenen 
Wirtschaftskrieg, es erwartet die USA ihr vollständiger Untergang, 
bestehend aus  Hungersnöten, Zusammenbruch der Bevölkerung und 
Vernichtung der staatlichen Strukturen. Die USA wird aufhören zu 
existieren!! 
 
Kollektive psychische Prozesse kann man zwar verstehen und 
beschreiben, aber nur schwer im Voraus terminieren. Es spricht aber 
vieles dafür, dass die Koordination der Ereignisse so vorgesehen ist, 
dass wir den „Point of no Return“ noch in diesem Jahr erreichen 
werden. Nur ein Schelm würde mir jetzt vorwerfen, dass ich schon 
wieder versuche den „Tag des Herrn“ zu bestimmen, aber ich hab es 
nun mal gerne, wenn ich die kommenden Ereignisse sowohl im Detail 
als auch im Termin genau kenne! Warum auch nicht, es steht sowieso 
alles längst fest! 
 
Zur weiteren Information: 
http://stefanmalsi.de/blog/h-postings-2015/5849 
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http://stefanmalsi.de/blog/h-postings-2015/5793 
http://stefanmalsi.de/blog/h-postings-2015/5779 
 
Mit diesen Überlegungen sollte es den „Davids“ dieser Welt gelingen 
ihre Steinschleudern zu munitionieren und Goliath zu Fall zu bringen! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Sie sind alle wieder daaaaaaa! 
 
Wenn man die Gabe besitzt frühere Inkarnationen anderer Menschen 
zu erkennen, dann ist das nicht nur mit Freude verbunden. Es finden 
sich nämlich auch alle diejenigen Seelen wieder, deren Verbleib „in 
der Hölle“ doch gesichert schien. Dem ist aber nicht so, auch Seelen 
wie Magda und Joseph Goebbels oder Heinrich Himmler tummeln 
sich derzeit wieder auf der Erde und dürfen den Versuch unternehmen, 
es diesmal besser zu machen. Bei genauerer Analyse stellt man sogar 
fest, dass ganz Deutschland auf geradezu magische Art und Weise von 
den alten „Naziseelen“ durchsetzt ist und wir uns daher auch nicht 
wundern brauchen, wenn der Mainstream derzeit vor Kriegslüsternheit 
wiehert! Es ist zum Kotzen, aber die gesamte Nazibrut ist wieder da! 
Man möge mir diesen Gefühlsausbruch nachsehen, aber in mir brodelt 
es, wenn ich es entdecke und zudem feststellen muss, dass diese 
Menschen es erneut zu einflussreichen Positionen gebracht haben und 
unser Volk wieder in einen Krieg gegen Russland treiben wollen. 
Damit sie das nicht schaffen habe ich mir vorgenommen diese 
Erkenntnisse zu verbreiten und zudem die Gabe bei den Menschen zu 
wecken, es selbst erkennen zu können. 
 
Nehmt euch daher bitte einmal Magda Goebbels vor. Schaut euch 
dazu folgendes Video an  
(https://www.youtube.com/watch?v=woWS0AFHC8o )  
und sucht mit eurem „inneren Auge“ nach dieser Person. Ihr werdet 
staunen, wenn ihr sie direkt vor eurer Nase entdeckt! 
 
________________________________________________________ 
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Herzlich einander abgeneigt! 
 
Wenn man dem „Ringkampf“ dieser Beiden zuschaut muss man leise 
in sich hineinlachen. Mit schier unendlicher Geduld versucht der 
„russische Zar“ der „verstockten Germanin“ die einfachsten Regeln 
des logischen Denkens und sinnvollen Handelns beizubringen. Diese 
aber hat sich bis zur Hörigkeit dem Denken ihres US-Idols 
unterworfen und ist für sachliche Argumente bis hin zur Verstocktheit 
verschlossen. In beiden Seelen wird dadurch ein Zwiespalt reaktiviert, 
der sich vor allem aus ihrem letzten Leben und dem damaligen 
Verhältnis zueinander erklären lässt. Beide nämlich lieben das Land 
des anderen, sind der Person aber herzlich abgeneigt! Wer sie genau 
beobachtet, kann diesen Zwiespalt auch in ihrem Handeln entdecken, 
aber da die Liebe nun mal die stärkste Kraft der Welt ist, wird sich 
dieses Gefühl ihrer Herzen auch durchsetzen und unsere Völker zu 
Frieden und Freundschaft führen! 
 
___________________________________________________ 

 
 

 
 

TTIP wird den Europäern schaden,  
die USA aber untergehen lassen! 

 
Wenn die USA etwas überhaupt nicht gebrauchen können, dann ist es 
ein weiteres Anwachsen ihres monströsen Handelsbilanzdefizits. ( 
http://www.usdebtclock.org/ ) Sie leben zudem ja in der irrigen 
Annahme, dass TTIP vor allen ihre Produkte auf dem europäischen 
Markt beflügeln würde, aber angesichts der Neigung der Europäer den 
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US-Dreck eher zu boykottieren als zu „fressen“ kann man davon 
ausgehen, dass auch dieses TTIP-Verbrechen sich am Ende gegen die 
USA auswirken wird, so es denn überhaupt käme! Darum sollten wir 
ihnen schon mal einen Vorgeschmack davon geben und möglichst 
viele unternehmerische Initiativen ergreifen, vermehrt europäische 
Konsumartikel in die USA zu liefern. Je nutzloser die Waren dabei 
sind, desto besser ist es! Autos, Wein, Schnaps, Lebensmittel aller 
Art, möglichst alles was sich unmittelbar verbraucht und keinerlei 
wirtschaftlichen Vorteil bringt. Als europäische Unternehmen sollten 
wir dabei unbedingt die Waren in Euro handeln und zudem keine 
Kredite gewähren. Wir würden das Geld nämlich sonst nie wieder 
sehen!  
 
Vielleicht bringt das die Amis ja noch zur Vernunft, denn sie können 
sich diesen „freien Warenstrom“ in ihr Land schon lange nicht mehr 
leisten und müssten längst auf die Bremse treten. Auch Deutschland 
wird in Zukunft umdenken müssen und sich Gedanken darum machen, 
wie sie ihre Handelspartner adäquat am Warentausch und Wohlstand 
beteiligen können, denn das Ziel müssen ausgeglichene 
Handelsbilanzen sein und nicht einseitige Handelsüberschüsse. Das 
derzeitige System zwingt die Staaten mit Handelsbilanzdefiziten dazu 
Kredite aufzunehmen, die sie langfristig in den Ruin treiben, vor allem 
dann wenn es sich um Konsumwaren handelt die damit finanziert 
wurden. Man mag es anfangs kaum glauben, aber gerade die so 
genannten „großen“ Handelsnationen, USA und Großbritannien, 
haben sich durch dieses System kurz vor den Bankrott gebracht und 
werden in allernächster Zeit in ihren Schulden ertrinken! 

 
________________________________________________________ 

 

 

Grexit, Brexit, Dreckshit! 

Es rumort in Europa und das ist gut so! Das politische Establishment 
hat den Karren tief in den Dreck gefahren und so sehr sie auch ziehen, 
er will sich nicht mehr auf die alte Spur bringen lassen. Systemische 
Fehler und gegen die Bürger gerichtete politische Zielsetzungen haben 
dazu geführt, dass das „Projekt EU“ nun zu scheitern droht! Der Wahn 
der Eliten, alle Menschen durch ewige Zinslasten und politische 
Entmündigung zu versklaven, scheitert sowohl vom System her als 
auch an den Menschen, die zunehmend das Spiel durchschauen und 
sich zur Wehr setzen. Von Schottland bis Griechenland entstehen 
Bewegungen die sich nicht gleich als zusammenhängend erkennen 
lassen, aber überall ist zu spüren, dass die bestehende „Ordnung“ in 
Frage gestellt wird und zum Teil radikale Änderungen vorgeschlagen 
werden. In Island wurde der Zug in Richtung EU  gleich ganz 
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gestoppt und man diskutiert bereits die Einführung eines 
Vollgeldsystems. In Griechenland zwingt die Not dazu dem 
Ausbeutungssystem entgegen zu treten und den unmenschlichen 
Forderungen der Troika zu trotzen. Spanien dürfte den „EU-
Kommissaren“ als nächstes Sorgen bereiten, passt ihnen doch weder 
die Podemos-Bewegung noch die Unabhängigkeitsbestrebungen der 
Katalanen in den Kram. In Frankreich etabliert sich eine 
rechtsnationale Bewegung, in Italien entstehen linke Gruppierungen, 
nur wir Deutschen begnügen uns derweil damit via Internet zu 
schimpfen, aber damit haben wir immerhin die Meinungshoheit der 
Mainstreammedien überwunden! Allen aber ist gemein, dass sie die 
Nase von den derzeitigen Politikern voll haben und den ganzen Kurs 
so nicht mehr wollen, gerade auch deshalb, weil die Amerikaner 
diesen Kurs besonders druckvoll forcieren. 

Noch haben sich die Protestherde nicht zu einer große Bewegung 
vereinigt, noch fehlt es zudem an einer gemeinsamen Vision, aber der 
Unmut über die Zustände wird immer weiter zunehmen. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis das Bewusstsein der Menschen und die Vision 
von einer neuen Welt aufeinandertreffen und dann zu einem Sturm 
heranwachsen werden, der alles Alte hinwegfegen wird! 

________________________________________________________ 
 

 
 

Mein Herz schlägt für dich, Europa 

Xavier Naidoo:  Europa 
 
Meine Vision für Europa ist ein Kontinent voller selbstbestimmter 
Menschen, deren Wertesysteme und Traditionen sich aus der 
natürlichen Weiterentwicklung jahrhunderterlanger Entwicklung 
ergeben. Ein Kontinent voller Regionen mit all ihren spezifischen 
Eigenarten und Vorlieben, ein Kontinent, der seine eigene Geschichte 
und kulturelle Entwicklung schätzt und schützt, der den Menschen 
Freiheit und Schutz gewährt, dem der einzelne Mensch und dessen 
Familie als unantastbar gilt,  deren Bedürfnisse und Wünsche höher 
stellt als jedes andere politische Ziel, der sich um seine Bürger 
kümmert, der Wahrheit und Gerechtigkeit dient, den politischen 
Willen der Bürger umsetzt und allen Bestrebungen nach Macht und 
Bevormundung entsagt! 
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In meiner Vision von Europa sehe ich Menschen, die in ihrem eigenen 
kulturellen Umfeld in Menschlichkeit und Freiheit leben! Dieses 
Europa bedroht niemanden, beutet niemanden aus und will niemand 
beherrschen. Es will in Frieden und Freundschaft mit allen Ländern 
der Welt leben und deren Entwicklung voller Warmherzigkeit fördern! 
 
Nun, ich denke, dass ich diese Vision umsetzen werde! Zieht euch 
schon mal warm an, ihr Befürworter eines Zentralstaates, ihr Zerstörer 
unserer kulturellen Werte, ihr Feinde jenseits des Atlantiks, ihr 
religiösen Fanatiker, ihr Neider der Freiheit und Verächter der 
Menschlichkeit! Ihr bekommt es mit einem Gegner zu tun, mit dem 
ihr nie und nimmer gerechnet habt! 
 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Schokotaler statt Schuldgeldeuro 

Den Wert eines Schokotalers begreift eigentlich jeder auf Anhieb! Er 
ist einen Schokotaler wert! Wer davon welche nachmachen will, muss 
eben Schokolade und ein bisschen Goldpapier haben! Das Ergebnis 
muss genauso gut schmecken und genauso viel wiegen wie das 
Original! Alle anderen Arten von „Talern“, die nicht das Wert sind 
was sie vorgeben wert zu sein, sollten wir in Zukunft von dieser Erde 
vertreiben. Es ist Falschgeld! 
 
Vollgeld statt Schuldgeld lautet daher meine Forderung für eine neue 
Währung! 
 
Anbei ein Link, mit dem man meine Gedanken zum Thema „Geld“ 
gefiltert bekommt und ich bitte den interessierten Leser darum diese 
Auswahl „von unten nach oben“ zu lesen. Danke! 
 
Thema Geld: http://stefanmalsi.de/blog/tag/geld 
 
________________________________________________________ 
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Der Goldmarkt steht kurz vor dem Kollaps 

Wusstet ihr, dass man auf dem größten Handelsplatz der Welt für 
Gold, der COMEX in New York, gar kein Gold sondern „Papiergold“ 
handelt? Die Betrüger haben sich nämlich die Tatsache, dass die 
meisten Käufer sich das Gold nicht ausliefern lassen, zu Nutze 
gemacht und haben ihre Lagerbestände mehrfach als Papierwerte in 
Umlauf gebracht. Weil man dadurch den Goldpreis auch leicht 
manipulieren kann, wurden im Laufe der Zeit immer größere Mengen 
Papiergold „erschaffen“ und man munkelt, dass die echte 
Golddeckung schon weit weniger als 5 % beträgt. Großen 
Goldbesitzern – wie Deutschland – hat man daher bereits die 
physische Auslieferung des Goldes verweigert und es gibt einen 
Vertrag zwischen den USA und der Deutschen Bundesbank, der es 
uns ganz generell verbietet weiteres Gold aufzukaufen. Im Klartext 
heißt das aber, dass die US-Banken die hinter diesem System stecken, 
pleitegehen würden, wenn nur 10% der Goldbesitzer ihr Gold 
physisch ausliefern ließen und ich finde, da könnten wir doch ein 
wenig nachhelfen! Ich nenne daher 5 gute Gründe, weshalb jeder der 
es sich leisten kann etwas Gold kaufen und sich das unbedingt real 
aushändigen lassen sollte! 
 
1. Gold ist ein Schutz vor Geldentwertung 
2. Gold im eigenen Haushalt kann nicht vom Staat geraubt werden 
3. Je höher die Goldreserven, desto unabhängiger sind wir vom 

Dollar 
4. Gold in deutschen Händen ist des Amis Albtraum 
5. Gold bedeutet Selbstbestimmtheit 
 
Und mit ein bisschen Glück steigt der Werte des Goldes sogar und mit 
dem Untergang der USA erlangen wir unsere Freiheit zurück. Das 
sollten doch genug gute Gründe sein! 
 
________________________________________________________ 
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Afrika – der auserwählte Kontinent 

Auf keinem anderen Kontinent scheint das Chaos, der Hunger, die 
Ungerechtigkeit und Willkür der Mächtigen so hartnäckig zu 
herrschen wie in Afrika. Ein Kontinent voller herrlicher Landschaften, 
Bodenschätzen und reicher Natur. Die Gesellschaften sind korrupt und 
werden von fanatischen Gruppen beherrscht. Die Länder wurden von 
den Kolonialherren, den Herrschenden, IWF und dem 
Schuldgeldsystem so brutal ausgebeutet, dass sich jetzt Heerscharen 
von Menschen auf die Flucht begeben um in Europa nach einem 
besseren Leben Ausschau zu halten. Europa trägt dabei eine kräftige 
Mitschuld und wenn wir nur mit einem Funken Verstand ausgestattet 
sind, dann sollten wir schleunigst anfangen die Ursachen dieser 
Verelendung zu beenden und Afrika zu einem blühenden Kontinent 
verwandeln. Damit zeigen wir unsere Menschlichkeit, stoppen die 
Flüchtlingsströme und geben den entwurzelten Flüchtlingen ihre 
Würde und ihre Zukunftshoffnung zurück! 

Und ganz nebenbei bereiten wir damit Afrika für das 
Menschheitsereignis schlechthin vor, denn Afrika ist der auserwählte 
Kontinent, auf dem eines Tages der Messias geboren wird, um uns 
Menschen für immer von allem Bösen zu erlösen! 

________________________________________________________ 
 
 

 
 

Nach der Theorie kommt die Praxis 

Die Welt ist voller „Verschwörungstheoretiker“ und das ist an sich 
schon eine gute Sache, aber nun sollten wir einen Schritt weiter gehen 
und selbst zu Verschwörern werden, um den Lauf der Dinge in 
unserem Sinne zu verändern. Um es unseren Gegnern nicht zu leicht 
zu machen verschlüsseln wir unsere Absprachen, so dass diese erst 
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nach intensivem Studium folgender Quellen in der Lage sein werden 
unsere Ziele wenigstens annähernd zu begreifen. 
 
Finde deine Lebensspur, von Anselm Grün 
Taten der Liebe, von Eugen Drewermann 
Eine neue Erde, von Eckhart Tolle 
Liedertexte, von Xavier Naidoo 
Stefan´s Blog, stefanmalsi.de 
 
Und nun zu unseren Zielen: 

Verschlüsselung an: 

Ziel 1:  Wir führen alle Menschen ins Licht! 
Ziel 2:  Wir lehren alle Menschen die Unterscheidung der Geister! 
Ziel 3:  Wir vernichten Babylon und errichten das neue Jerusalem! 
Ziel 4:  Wir singen der ganzen Welt ein neues Lied! 
Verschlüsselung aus: 

 
Das Schöne an dieser Art „Kampf um die Welt“ ist, dass unsere 
Gegner hier ruhig mitlesen dürfen. Ihre geistige Beschränktheit hat sie 
so arrogant werden lassen, dass sie die Möglichkeit unseres Sieges 
nicht einmal in Erwägung ziehen und so auch nicht die Spur einer 
Chance gegen uns haben. 
 
________________________________________________________ 
 

 

 
 

Die Bewusstwerdung der Menschheit 
vereitelt die Pläne zur NWO 

Um die geheimen Ziele der NWO-Planer überhaupt zu verstehen muss 
man sich mit dem Ursprung des Bösen auseinander setzen und die 
Fortpflanzung dieses Denkens über die Jahrtausende erforschen. Des 
Weiteren muss man begreifen in welchen Schichten der Menschheit 
bzw. der menschlichen Psyche sich „das Böse“ hartnäckig bis in 
unsere Zeit festgesetzt hat. Hat man nämlich einmal verstanden, dass 
das „Böse“ grundsätzlich keine regulierende Selbstbeschränkung 
kennt, sondern wie ein „Pestvirus“ sich bis zur totalen Zerstörung 
ausbreiten will, dann ist man auch in der Lage sich Gedanken zu 
seiner Bekämpfung zu machen. Diese Erkenntnisschritte, die 
Wesensarten des Bösen zu begreifen, sind aber stark mit der 
Bewusstwerdung eines Menschen verbunden, denn im Zustand der 
Unbewusstheit sind die Zusammenhänge im Unterbewusstsein des 
kollektiven Denkens der Menschheit nicht zu erkennen. Mit der 
Bewusstwerdung aber entzieht sich der einzelne Mensch zum einen 
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immer weiter dem Zugriff des Bösen und er ist zum anderen auch in 
der Lage mit vollem Bewusstsein dagegen vorzugehen. Um die Pläne 
der durch und durch verdorbenen „Eliten“ zur Errichtung einer 
„Neuen Weltordnung“ zu vereiteln ist es daher notwendig die 
Bewusstwerdung aller Menschen der Erde voranzutreiben und 
Aufklärung über die Ziele der NWO zu betreiben. 
 
Geheime Pläne verlieren ihre subversive Kraft wenn sie an die 
Öffentlichkeit gebracht werden. Im Falle dieser „teuflischen NWO-
Pläne“ haben wir es aber mit dem Phänomen zu tun, dass die 
„unbewusste Öffentlichkeit“ sie auch dann nicht versteht und 
bekämpft, wenn man sie ihnen erklärt, denn ihre Bewusstseins-
beschränkung lässt das Begreifen dieser Zusammenhänge eben nicht 
zu. Uns bleibt also kein anderer Weg, als „unbewusst“ lebende 
Menschen an die Hand zu nehmen und sie durch sorgfältige 
therapeutische Begleitung in die Bewusstheit zu führen und dem 
Einfluss des Bösen zu entreißen! Hier haben wir aber in den 
vergangenen Jahren bereits viel erreicht und können uns daher sicher 
sein, dass die Pläne zur Errichtung einer faschistisch-totalitären NWO 
als gescheitert angesehen werden können! Unsere Feinde wissen das 
aber noch nicht und darum ist der Kampf noch lange nicht vorüber! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Der Adler ist schon im Anflug! 

Wer ein wenig mit Licht und Verstand in der Bibel zu Hause ist, der 
weiß natürlich wer mit dem Adler gemeint ist und dass sein „Zugriff“ 
auf das „hässlichste Tier der Menschheitsgeschichte“ unmittelbar 
bevor steht. Es ist zu köstlich zuzuschauen, wie dieses sich noch 
immer in Besitz der Weltmacht wähnt und die unmittelbare 
Todesgefahr nicht einmal wahrnimmt. Dieser „Zugriff des Adlers“ ist 
natürlich eine Metapher um uns die geistigen Vorgänge unserer Zeit 
verständlich zu machen. Tatsächlich erfüllen sich lediglich die 
Schöpfungsgesetze, nach denen sich die Frevler ihre Grube selbst 
graben und hineinfallen. Der Adler, den man auch den „Lehrer der 
Gerechtigkeit“ nennt, wirkt aber längst im Hintergrund und bereitet 
mit seinen Lehren das Ende von Babylon vor. Er bringt zudem für 
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jeden Menschen etwas mit, denn Er will einem jeden nach seinen 
Werken vergelten. Auch das ist eine Metapher, aber wenn man die 
Anstrengungen kennt die eine „schuld belastete“ Seele während ihrer 
„Reinigung“ zu leisten hat, dann stellt sich schon eine gehörige 
Portion Vorfreude darauf ein. 
 
Für die Verständigen unter den Lesern: Ein jeder wird den Eintritt ins 
Licht schaffen und den Weg zum Seelenheil begehen, aber für viele 
Menschen wird sich das wie eine Psychose auf Raten anfühlen! 
 
Die „Nation USA“ aber wird es nach dem „Zugriff des Adlers“ nicht 
mehr geben. 40 Jahre werden die Menschen dieses Kontinents an den 
Folgen ihres frevelhaften Tuns zu tragen haben und hernach nur noch 
unbedeutende Länder bewohnen. Niemals wieder werden sie über die 
Erde herrschen und niemals wieder wird ein anderer Staat dies 
versuchen! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
Austerität? Sparen? Ja klar, aber an den Zinsen! 

 
Wenn man völlig unvoreingenommen den Vorgang „Geldverleih“ rein 
ökonomisch untersucht, dann stellt man schnell fest, dass der 
„Verleihvorgang“ keine Leistung ist, die man im Sinne einer echten 
Leistungsdefinition: Leistung = Arbeit pro Zeiteinheit bewerten kann. 
Der Moment des Ausleihvorganges mag man mit einer Gebühr 
abgelten, die zeitliche Überlassung aber stellt keine Leistung dar! 
Warum aber werden überall auf der Welt Zinsen verlangt? Aus reiner 
Habgier! Zinsen sind nichts anderes als räuberische Erpressung der 
Geldbesitzer an denen, die – aus welchen Gründen auch immer – 
einen Kredit benötigen! Richtig zur Sauerei wird das ganze Spiel, 
wenn man den Mechanismus der Giralgeldschöpfung verstanden hat, 
denn das ist Betrug in Reinkultur. Die Banken erzeugen Geld lediglich 
als Schuldversprechen aus dem NICHTS, verlangen aber den gleichen 
Zinssatz, als hätten sie die Spareinlagen anderer Bürger ausgeliehen! 
 
Zum geradezu teuflischen Wahn aber gerät das Ganze, wenn man die 
Schulden der Staatshaushalte untersucht. Praktisch alle Staaten haben 
das Privileg der Geldschöpfung aus der Hand gegeben und leihen sich 
etwas, dessen Erstellungswert gleich Null ist, zu horrenden Zinsätzen. 
Das ist der größte  jemals erfundene Ausbeutungsmechanismus, eine 
gigantische Umverteilungs-maschine von fleißig nach reich! 
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Staatshaushalte müssen ausgeglichen sein, daran führt langfristig kein 
Weg vorbei, aber es ist völlig idiotisch, die Bürger wie Zitronen 
auszupressen um damit Zinsen für eine „Nichtleistung“ zu bezahlen! 
Das ist ein Verbrechen, das ist eine Schande, auch für uns Bürger, 
denn wir sind Jahrhunderte einem Betrugssystem aufgesessen! 
 
Daher rufe ich alle Bürger Europas auf, unsere Politiker dazu zu 
zwingen unser Geldsystem grundsätzlich zu verändern und zudem den 
Zinsfluss zu stoppen. Dazu gäbe es genügend Möglichkeiten, aber 
weil unsere korrupten Politiker an diesem Unrechtssystem profitieren, 
ändern sie es nicht! Es wird Zeit, dass wir Bürger unser Schicksal 
wieder selbst in die Hand nehmen! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Die Verschwörung hinter der Verschwörung 
 
Wenn man sich eingehend mit den Möglichkeiten beschäftigt, wie 
man die Menschheit unerkannt  beeinflussen kann, dann sollte man 
sich die Zeit vor 1989 vornehmen und die damalige 
Bewusstseinssituation der Menschheit untersuchen. Die meisten 
Menschen lebten damals lediglich mit ihren 5 biologischen Sinnen 
und nur eine kleine Minderheit hatte ihren 6. Sinn gefunden und 
konnte sich aufgrund dieser Überlegenheit leicht mit anderen 
„absprechen“ und den „doofen Rest“ manipulieren. Ich selbst geriet 
damals in ein Netzwerk das ich erst aufsprengen und überwinden  
konnte, nachdem ich selbst zunächst den 6. Sinn fand und dann auch 
den Sprung ins Licht schaffte, bei dem man in der Siebenheit landet. 
Im Jahr 1989 aber begann die erste Aufwachwelle in Deutschland, die 
diese jahrtausendelange Teufelei beendete und schließlich zur 
Überwindung der bipolaren Weltordnung führte. 
 
Ich brauchte etliche Jahre bis mir klar wurde, dass es auch Menschen 
mit sieben Sinnen gibt, die ihre Fähigkeiten dazu nutzen systematisch 
andere Menschen zu betrügen und zu manipulieren. Verbinden sich 
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nämlich „Gabe“ mit „Glaube“, dann hat man ein „geheimes 
Programm“, das diese Menschen untereinander verbindet und das von 
den anderen Menschen nicht so leicht erkannt werden kann. Es ist 
hierbei besonders ärgerlich, dass in fast allen „Glaubensrichtungen“ 
der Glaube an die Güte der Schöpfung integraler Bestandteil ist und 
die Möglichkeit, dass es auf unserer Erde auch eine Religion geben 
könnte, deren Grundlage der blanke Hass und ein Menschen 
verachtender Rassismus ist, von praktisch allen Menschen kategorisch 
ausgeschlossen wird! So kommt es, dass diese Gefahr bei den meisten 
Menschen schlicht ausgeblendet und überhaupt nicht wahrgenommen 
wird, was der Möglichkeit dieser Menschen verschwörerisch tätig zu 
werden erst richtig Vorschub leistet. 
 
Auch diese Zusammenhänge konnte ich erst durchschauen, als es mir 
gelang die Ebene der Siebenheit zu verlassen und in die 
Bewusstseinsstufe der Achtheit vorzustoßen. (s.a. Stufen zur 
Erleuchtung: http://stefanmalsi.de/blog/denkanstoessehs/2895) Dort 
lösen sich nämlich die Anhaftungen an alle Glaubensrichtungen auf 
und man kann das Verhalten anderer Menschen objektiv untersuchen. 
Aber auch Menschen, die es bis dahin geschafft haben „wirken“ gerne 
zusammen und neigen dazu sich untereinander abzusprechen. Sie 
begannen schon vor Jahrtausenden damit sich zu „verschwören“ und 
zwar mit der Absicht, die anderen Verschwörungen zu besiegen! Als 
Beweis ihrer erstaunlichen Neigung, sich auch über Jahrhunderte 
hinweg zu informieren und zu koordinieren, möchte ich die Texte aus 
Nag Hammadi anführen. Darin sind Geheimnisse ganz bewusst so 
verborgen worden, dass sie späteren Generationen in ihrem Kampf 
nützlich sind. Auch andere „Verschwörungsrichtungen“ haben das 
Mittel der „geheimen Botschaft“ zu nutzen gewusst um ihre 
Weisheiten und Ziele über Jahrhunderte zu bewahren. (s.a.“Gibt es 
geheime Verschwörungen?“ 
http://stefanmalsi.de/blog/gedanken2014/3192 ) 
 
Wir „Kinder des Lichts“ sind angetreten den Kampf gegen die „Söhne 
der Finsternis“ zu führen und zu gewinnen, einzig mit dem Ziel alle 
Menschen von jeder Art der Manipulation und Versklavung zu 
befreien! Unsere Waffen sind unser Verstand und mit diesem werden 
wir alle Ideologien von unserer schönen Erde vertreiben, 
einschließlich der dogmatischen Religionen, wie Katholizismus, 
Calvinismus, Islam oder Judentum! Unser Sieg steht fest und der 
Beginn der großen Befreiung lässt nicht mehr lange auf sich warten! 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 51

 
 

Wieso, weshalb, warum…. 
wer nicht fragt bleibt dumm! 

 
Weil ich mich nicht für dumm verkaufen lassen will, stelle ich jetzt 
folgende Fragen: Achtung, extrem politisch unkorrekt!!! 
 
- Könnte man nicht die Fema-Camps dazu verwenden die oberen 1% 
der US-Amerikaner zu internieren um die 99% – Bevölkerung vor 
ihnen zu schützen? 

- Sollten die Befürworter einer Frühsexualisierung, die den Kindern 
schwere seelische Schäden zufügen, nicht wegen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit angeklagt werden? 

- Müsste man Frau Merkel nicht wegen Beihilfe zum Völkermord und 
Beihilfe zum Drohnenmord sofort verhaften und vor Gericht stellen? 
 
Diese Fragen sind bewusst provokant formuliert, aber ich lehne jede 
„politische Korrektheit“, die der Verschleierung, der Verdrängung, der 
Verharmlosung, der Werteumkehrung, der Manipulation und der 
Machterhaltung der politischen Klasse dient, rundweg ab. Man muss 
Fragen stellen dürfen und man muss die Politiker dazu verpflichten 
Antworten darauf zu geben und ihnen nicht länger gestatten, mit 
gespielter Entrüstung die Fragen zu verbieten und den Fragesteller zu 
verunglimpfen! 
 
Missstände können immer nur dann behoben werden, wenn man die 
Probleme beim Namen nennt, wenn man dafür in der Gesellschaft ein 
Problembewusstsein schafft und völlig ideologiefrei nach Lösungen 
sucht, die der Menschlichkeit, der Wahrheit und der Gerechtigkeit am 
nächsten kommen! 
 
Ich halte die in unserem Land geheuchelte „politische Korrektheit“ 
daher für unkorrekt, ja für ein Verbrechen, gegen das ich mich 
stemmen werde! 
 
________________________________________________________ 
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Was macht einen Menschen eigentlich 
zur Lichtgestalt? 

 
Wenn man die Geschichte der Menschheit durchforstet dann stößt 
man immer wieder einmal auf eine so genannte Lichtgestalt, ein 
Mensch der aus seinem Umfeld derart herausragte und dessen Worte 
und Taten völlig anders waren als es bei seinen Zeitgenossen üblich 
war, dass diese auch Jahrhunderte oder Jahrtausende später noch als 
überragend und menschheitsprägend gelten. Die Geschichte der 
Menschheit wäre wohl so wie wir sie kennen gar nicht möglich 
gewesen, wenn nicht immer wieder solche Menschen aufgetaucht 
wären und mit ihren Worten und Werken der Menschheit wichtige 
Impulse gegeben hätten. Wie kommt ein Mensch dazu sich derart zu 
„erheben“ und zur Lichtgestalt zu werden? 
 
Als Mensch mit Verstand glaube ich nicht an Wunder und so habe ich 
mich daran gemacht die Psyche dieser Menschen nachzuvollziehen 
um das Geheimnis ihrer bemerkenswerten „Andersartigkeit“ zu 
ergründen. Schnell wird dabei klar, dass es sich bei all diesen 
Persönlichkeiten um anfangs völlig „normale“ Menschen handelte, die 
erst durch einen langen Weg der inneren Konversation zu 
„Lichtgestalten“ wurden. Sie durchlebten dabei einen jahrelangen 
Prozess der inneren psychischen Verwandlung, der sie nach und nach 
immer weiser und zudem selbstsicherer werden ließ. Das alles ist zwar 
selten, aber völlig „normal“! 
 
Wenn es aber eine im Menschen veranlagte Möglichkeit gibt, sich 
durch psychische Veränderung vom Wesen her zu einer großartigen 
Lichtgestalt zu entwickeln, dann ist es statthaft danach zu forschen, 
wie man denn auf diesen Weg gelangt und welche Erlebnisse dort 
warten. Die Methode der Wahl fällt natürlich auf die Psychoanalyse, 
denn hier hat man in den letzten Jahrzehnten gesicherte Methoden 
entwickelt, Menschen aus tiefer psychischer Not heraus und in ein 
„normales“ Leben zu führen. Wendet man aber eine Psychotherapie 
auf einen „normalen“ Menschen an, führt mit ihm liebevolle 
Gespräche, begleitet ihn vielleicht sogar bei einer Rückführung und 
lässt ihn die wohltuende Wirkung einer starken 
Übertragungsbeziehung spüren, dann kann man ihn zu dem Punkt 
führen, an dem er sich selbst erheben und sich auf den Weg zur 
„Lichtgestalt“ begeben kann! Das ist der entscheidende Punkt, man 
kann jeden Menschen genau dorthin führen und wenn dieser bereit 
dazu ist, dann findet er auch auf den Weg zu seinem eigenen 
Seelenheil und wird zur Lichtgestalt!! 
 
Diese Erkenntnis hat weitreichende Folgen, denn wenn es nur 
genügend Menschen gibt, die einerseits diese Erkenntnis gewonnen 
haben, andererseits willens und in der Lage sind, andere Menschen – 
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meist still und heimlich – therapeutisch zu begleiten, dann ist es eine 
reine Frage der Zeit, bis wir die Welt in eine Welt voller 
Lichtgestalten verwandelt haben! 
 
Es wird wunderschön, denn wir machen das ja schon seit vielen 
Jahren! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

I have a Dream! 
 
Solange ich in meinem Leben zurückdenken kann war ich ein 
Tagträumer. Ich phantasierte mir ganze Welten zurecht, die ich 
wochenlang immer weiter ausschmückte. Vermutlich habe ich als 
Student einen Traum begonnen, der mich mein Leben lang nicht mehr 
los ließ. Es war die Zeit, als Umweltschutz noch nicht bei allen 
Parteien fester Bestandteil des Programms war und die „Grünen“ 
gegründet wurden. Meinereiner hat schon damals darüber 
nachgedacht, wie wir denn eines Tages von den fossilen Brennstoffen 
wegkommen könnten und kam zu folgender Lösung. 
 
Ich begann im Traum die nordafrikanische Wüste mit 
Solarkraftwerken zu bebauen. Als Chef eines von mir selbst 
aufgebauten Unternehmens sah ich mich dabei, wie ich Schritt für 
Schritt eine ganze Welt entstehen ließ. Der Clou meiner Träumereien 
war nämlich, dass ich den größten Teil des erzeugten Stroms dazu 
verwendete an der Mittelmeerküste riesige Meerwasser-
entsalzungsanlagen zu betreiben und das so gewonnene Süßwasser in 
die Sahara pumpte. Dort füllte ich Seen, die vor Jahrtausenden dort 
schon einmal existiert hatten, wieder mit Wasser auf und begann die 
darum liegende Landschaft mit Bäumen aufzuforsten und zu 
bewässern. Blühende Wälder und Felder entstanden so in meinem 
Geist und ich sah mich umgeben von glücklichen Menschen. Durch 
das Mittelmeer verlegte ich supraleitende Unterwasserkabel und 
versorgte so nach einer Weile ganz Europa mit Strom. Ich könnte 
stundenlang darüber erzählen, wie ich mir das alles vorstellte, aber ich 
mache etwas anderes, denn ich habe beschlossen diesen Traum zu 
reaktivieren und zu realisieren! 
 
Stellt euch das doch nur einmal vor! Europa baut in Afrika 
Solarkraftwerke und entwickelt die ganze Region zu blühenden 
Landschaften! Wenn man sich etwas vorstellen kann, dann kann man 
es auch realisieren und wenn auch noch so viele Argumente derzeit 
dagegen sprechen sollten, so kenne ich die Kraft meiner Träume und 
Visionen und bin mir sicher, dass wir das auch schaffen werden. Eine 
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kleine Weile brauche ich noch, dann mache ich mit diesem Projekt 
von mir reden! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Brüssel ist auch dann eine schöne Stadt, 
wenn´s keine Beamten mehr dort hat! 

 
Natürlich will ich nicht alle 35000 Beamten auf einmal nach Hause 
schicken, aber wir Bürger Europas dürfen es uns auch nicht länger 
gefallen lassen, dass sich in Brüssel eine eigene „Kaste“ von EU-
Beamten entwickelt, die – bar jeder demokratischen Kontrolle – 
ausgerüstet mit obszön überhöhten Bezügen, die Menschen Europas 
allmählich ihrer freiheitlichen Bürgerrechte beraubt und sie zu 
normierten Idioten macht! Schluss mit dieser Art Europa, denn: 
 
Es lebe Europa! 
 
Europa ist der Kontinent der Vielfalt, der Kulturen und des 
christlichen Humanismus! Europa ist die Wiege der freien Welt und 
ist auserkoren jetzt den Boden für die größte Umwälzung, die die 
Menschheit je erlebt hat, zu stellen! Der wiedergekehrte „König der 
Könige“ ist Europäer und wird das „Reich Gottes“ von Europa aus 
errichten! Aber nicht in dem Sinne, wie es die Eurokraten derzeit 
planen, sondern im Sinne einer freien und vielfältigen Welt, in der das 
Individuum uneingeschränkt frei ist, in dem die kollektiven Werte- 
und Kulturräume geschützt sind und in dem die Staatsmacht nur die 
absolut notwendigen Aufgaben der Koordination des Gemeinwesens 
übernimmt und keine vom Willen des Bürgers unabhängigen 
politischen Ziele verfolgt! Europa soll zum Vorbild für die Welt 
werden und daher braucht Europa sowohl freie und souveräne Staaten 
als auch Instanzen in denen die Anliegen untereinander koordiniert 
werden. Aber Europa braucht keine Zentralregierung und keinen dem 
Bürgerwillen entzogenen anonymen Machtapparat! 
 
________________________________________________________ 
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Die Vorgehensweise der „Bilderberger“ bedeutet immer 
den Tod der benutzten Nation 

 
Wenn man sich die Logik und die Vorgehensweise derjenigen 
Menschen anschaut, die hinter der Bilderbergerveranstaltung stehen, 
dann fallen die immer gleichen Muster auf. Ziel ist es, die Herrschaft 
über die ganze Welt zu bekommen, aber bitte so, dass man selbst dazu 
weder etwas arbeiten noch etwas riskieren muss. Das geht nur dann, 
wenn man andere so manipuliert, dass man sie für die eigenen Zwecke 
missbrauchen kann und dabei auch unbekümmert deren Untergang mit 
einkalkuliert. Das Spiel läuft seit Jahrtausenden so und hat schon die 
irrsinnigsten Folgen gehabt. Es wurden dabei die unterschiedlichsten 
Nationen und Gruppen unterwandert, aber auffallend ist, dass diese 
am Ende immer untergegangen sind, die Ziele der Intriganten aber 
dennoch nicht erreicht wurden. Manch ein scharfsinniger Analytiker 
kommt sogar dahinter, dass selbst die beiden Weltkriege von diesen 
Lumpen klammheimlich eingefädelt und finanziert wurden. Sicher, es 
gehören auch immer Menschen dazu, deren eigene Absichten so 
boshaft sind, dass man sie mit etwas Geschick und Geld in die 
Richtung steuern kann, die den eigenen Zwecken dienlich sind, aber 
die systematische Vorgehensweise, Kriege und Leid über die ganze 
Menschheit zu bringen um sie letzten Endes zu versklaven, wird nur 
von einer ganz kleinen Gruppe von Menschen betrieben. 
 
Nun muss man eigentlich nur scharf genug nachdenken, dann kommt 
man auch dahinter, welche krankhafte Ideologie zu solchem Tun 
geradezu zwingt, denn bei allem Entsetzen über solche Erkenntnisse 
sollte man nicht vergessen, dass es sich dabei um die Auswirkung 
einer extrem schweren Geisteskrankheit handelt und die davon 
betroffenen Menschen der Heilung bedürfen! 
 
Nun, genau das machen wir Kinder des Lichts! Wir können zwar nicht 
mehr verhindern, dass die „Bilderberger“ auch die USA in den 
Untergang befördern werden, aber in diesem Fall wird deren Wirken 
so überdeutlich sichtbar werden, dass hernach die Menschheit deren 
Ausmerzung in Angriff nehmen wird. Wir werden sie von ihrem 
Wahn befreien und ihre Ideologie für immer von der Erde vertreiben! 
 
An alle Bilderberger: Ich werde nicht ruhen, bis ihr entmachtet und 
geheilt sein werdet! 
 
________________________________________________________ 
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Wir verwandeln alle Politiker zu Kindern des Lichts!! 
 
Stellt euch doch nur mal die dummen Gesichter der Weltöffentlichkeit 
vor, wenn wir innerhalb eines Jahres alle deutschen Politiker zu 
Kindern des Lichts verwandelt haben!! Das wird so köstlich, das hat 
die Welt noch nicht gesehen!! Innerhalb der Politikerkreise wird es zu 
völliger Verwirrung kommen, man wird vor lauter Durcheinander im 
Kopf kaum einen klaren Gedanken formulieren können und wenn 
endlich der Verstand sich ein wenig geordnet hat, wird die Welt 
„esoterische“ Vorschläge zu hören bekommen, die ihr den Atem 
verschlagen wird! Da wird von Frieden und Gerechtigkeit gefaselt 
werden, dass es nur so trieft und uns „olle Kämpfer“ zum Schmunzeln 
bringen wird. Es dauert nämlich eine ganze Weile bis die Damen und 
Herren begreifen, dass sie es selbst waren, die unser Land in den 
Dreck gesteuert haben und ihr bisschen Licht uns keineswegs von der 
Erkenntnis abbringt, dass wir die Zukunft unseres Landes nicht in 
ihren Händen sehen wollen! 
 
Sicher, wir können sie nicht alle über Nacht rauswerfen, sondern 
werden sie sogar dazu brauchen eine gänzlich andere Republik 
aufzubauen, aber ein oder zwei Wahlperioden später, sollten diese 
„Kretins der Macht“ aus der Öffentlichkeit verschwunden und durch 
aufrechte Menschen in einem neuem System ersetzt sein. Bis dahin 
haben sie das sogar selbst begriffen und werden dem keinen 
nennenswerten Widerstand entgegen setzen. 
 
Diejenigen aber, die sich derzeit über allem Gesetz und dem Souverän 
wähnen, die uns belügen, betrügen und in die Knechtschaft der 
Amerikaner führen, werden wir unmittelbar die rote Karte zeigen und 
sie von den Positionen der Macht vertreiben! 
 
________________________________________________________ 
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Soll ich euch was sagen? 
Ich finde Tattoos echt Scheiße! 

 
Es entspringt für mich ein und derselben Haltung, ob man Embryonen 
klont, Menschen gentechnisch verändert oder sich Tattoos anbringen 
lässt! Immer stellt sich der Mensch über den Schöpfer und bringt seine 
Haltung – die aus der Verzweiflung geboren ist – durch 
Eigenverstümmelung zum Ausdruck. Nichts, aber auch rein gar nichts 
kann man dadurch bewirken, die kurze Anerkennungsphase unter 
Gleichgesinnten geht schnell vorbei und man bleibt ein Leben lang 
durch seine „Jugenddummheiten“ gezeichnet. Leute, denkt doch mal 
nach, benutzt euren Verstand und fangt an euch für die 
Menschlichkeit, die Freiheit und die Gerechtigkeit zu engagieren und 
überlasst unsere Welt nicht den neurotisch gestörten Menschen. Eure 
Kinder werden es euch eines Tages danken, auch wenn sie euch jetzt 
nicht verstehen sollten! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

An alle Kinder des Lichts: 
Der Plan 28-58-64-94 wird jetzt gestartet! 

 
Die Erntezeit steht vor der Tür! Wir haben fleißig gesät und dürfen 
daher auch bald ernten! Das steht so geschrieben und wer Licht und 
Verstand hat, weiß das auch! Das genaue Datum des Erntebeginns ist 
Sein Geheimnis und so unterlasse ich erneute Spekulationen darüber, 
möchte aber darauf hinweisen, dass doppelt genäht besser hält und 4 
Monde besser sind als nur einer! So, aber nun zum Katalog der Punkte 
die uns bis dahin noch aufgetragen sind: 
 
Die Aufgabe lautet im Klartext: Durchführung von Off 18 sowie Ez 
29 – 30 und jeder von uns kann mithelfen den ein oder anderen Punkt 
der folgenden Liste umzusetzen: 
 
Aufklärung der Bevölkerung über alle (!!) Verbrechen der USA 
Konsequente Benutzung lokaler Währungen 
Aufkauf freier Goldbestände/Rückführung aller Bestände 
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Vorbereitung einer Volksabstimmung zum Natoaustritt 
Anklage wegen Mordes gegen Obama in Den Haag 
Verhinderung von TTIP 
Vorbereitung auf den Crash amerikanischer Staatsanleihen 
Systematische Aufdeckung aller CIA/NSA Aktivitäten 
Boykott aller Waren aus den USA 
Vorbereitung der Blockade aller US-Stützpunkte in Europa 
Organisation von Friedensdemos 
Stopp jeder Unterstützung der Faschisten in der Ukraine 
 
Es gibt noch viel zu tun, also packen wir es an! Der Herr ist mit 
uns und so kann der 28-58-64-94 – Plan ja gar nicht scheitern! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Das AngloZionistische Imperium 
im Untergangsmodus 

 
Es geht dem Ende entgegen! Ein bis in die Wurzeln verdorbenes 
System erleidet nun seinen wohlverdienten Untergang und auch wenn 
uns das für den einzelnen Menschen schmerzen sollte, so ist das was 
die Amerikaner nun erwartet typisch für einen kollektiven 
Zusammenbruch, der durch die eigene moralische Verdorbenheit 
entstanden ist! Sicher, die wirklich Bösen sind die zionistischen 
Eliten, die aus dem Hintergrund die USA für ihre religiös-
faschistischen Ziele einspannten, aber alle anderen haben mitgemacht, 
haben – wie einst die Deutschen auch – ihre eigenen moralischen 
Werte vergessen und sich dem Strom der Zeit überlassen. Geld wurde 
zum Gott, Macht zum Fetisch, Mord zur Normalität! Die Quittung ist 
so bitter wie die Liste der Verbrechen lang ist. Diese abartige Nation 
hat nur von und für den Krieg gelebt, hat Millionen von Menschen 
ermordet und versklavt, und hat den Tod von Milliarden von 
Menschen geplant um zur Weltherrschaft zu gelangen. Derartig 
pervers waren nicht einmal die Nationalsozialisten, dazu waren sie 
schlicht und ergreifend nicht böse genug! Nun aber erfüllen sich die 
Schöpfungsgesetze und die Frevler landen in der Grube! Lasst uns 
diese Nation so schnell wie möglich vergessen, lasst die Menschen 
dort ihre Missetaten selbst ausbaden und säubert mit mir zusammen 
die Welt von jedem Gedankengut, jeder Idee, jeder Un-Kultur die uns 
von dort aus vergiftet hat. 
 
________________________________________________________ 
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Das Ende aller Monarchien ist gekommen! 
 
Als Herold der neuen Zeit habe ich die Aufgabe übernommen das 
Ende aller Monarchien anzukündigen. Wer mit Licht und Verstand 
diesem „monarchischen Treiben“ zuschaut der zweifelt wirklich am 
Verstand der Menschheit, denn es grenzt an Debilität sich von 
normalen Menschen ein solches Schauspiel zumuten zu lassen und 
den ganzen Schwachsinn auch noch zu bezahlen! Die Verherrlichung 
von Menschen ist nämlich schlicht und ergreifend Götzenkult! Es 
wird dabei eine Art Ersatzreligion gepflegt, die die Menschen noch 
stärker verdummt, als es die normalen Religionen schon tun, die 
bezeichnenderweise immer eine besondere Nähe zu allem „blauen 
Blut“ hatten!! Eine winzige Clique hält die Menschheit dabei zum 
Narren und lässt sich von ihren „Untertanen“ auch noch ein Leben in 
Saus und Braus bezahlen! Nichts davon, aber auch absolut gar nichts 
hat in der neuen Zeit noch etwas verloren! Es ist eine Schande, eine 
absolute Zumutung dem Treiben dieses Packs zusehen zu müssen und 
wir werden die Menschheit von dieser Schande befreien! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 
Lange habe ich zu diesem Thema geschwiegen, doch was ich derzeit 
in unserem Land erleben muss, treibt mir die Zornesröte ins Gesicht. 
Wer Kinder mit Liebe, in Geborgenheit und Freiheit aufwachsen 
lassen will, der schützt sie vor allem was ihrem Entwicklungsstand 
nicht entspricht. Die Frühsexualisierung ist ein Verbrechen an der 
Seele unserer Kinder, einzig und alleine zu dem Zweck sie für die 
Pädophilen leichter zugänglich zu machen! 
 
________________________________________________________ 
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Am deutschen Wesen mag die Welt genesen 
 
Wikipedia: Am deutschen Wesen mag die Welt genesen ist ein 
politisches Schlagwort, welches auf Emanuel Geibels Gedicht 
Deutschlands Beruf von 1861 zurückgeht. Geibel setzt sich darin für 
die Einheit Deutschlands ein und ruft die Einzelstaaten zur Einigung 
unter einem deutschen Kaiser, dem seit 1861 als König von Preußen 
regierenden Wilhelm I., auf. Das deutsche Wesen, an dem die Welt 
genesen mag, ist als das geeinte deutsche Staatswesen zu verstehen, 
von dem eine Friedenswirkung auf das europäische Staatengefüge 
ausgehen werde. 
 
Nun sind ja schon über 150 Jahre vergangen, seit Emanuel Geibel 
diese Zeile schrieb und in dieser Zeitspanne ist das „deutsche Wesen“ 
wohl nicht ganz so vorbildlich gewesen, dass es zur Heilung der 
ganzen Welt ausgereicht hätte. Aber man sollte den Spruch dennoch 
nicht einfach ad acta legen, denn was uns in den nächsten Jahren 
bevorsteht, lässt sich mit dieser Aussage ganz vortrefflich 
vorhersagen! In Deutschland leben nämlich 144000 Seelenpaare, 
eingebettet in das ganze Volk, die sich in den kommenden Jahren zu 
„Lichtgestalten unter Millionen von Lichtgestalten“ entwickeln 
werden und dann mit ihrem „Licht“ tatsächlich die Welt in einen 
kollektiven Genesungsprozess führen werden. Sie werden der ganzen 
Welt ein „neues Lied“ singen und ihrem „König“ bei seiner Aufgabe, 
die ganze Welt zu retten, beiseite stehen. Da man das eigentlich nicht 
glauben und noch viel weniger etwas dagegen unternehmen kann, 
sollte man sich einfach mit Vorfreude auf die „neue Zeit“ einstimmen 
und mit den Söhnen Mannheims trällern: 
 
„Ich bin sicher, wir werden seh´n, wie die Dinge sich für immer 
dreh´n, denn die Tage sind gezählt, da stirbt das Babylonsystem!“ 
 
Söhne Mannheims: 
https://www.youtube.com/watch?v=GcG8QcFrby0 
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Ein homo spiritualis sollte immer auch 
ein homo politicus sein! 

 
Der Weg zum Seelenheil kennt viele Jahre lang nur die Innenwelt, 
man wandert von Ebene zu Ebene und reinigt seinen Geist. 
Psychologische Themen haben Vorrang, zwischenmenschliche 
Probleme aller Art müssen verstanden und gelöst werden, aber 
irgendwann sind alle diese Aufgaben bewältigt, die Rückkehr ins 
Leben steht an. Dort aber warten geradezu chaotische Zustände, weit 
entfernt von der eigenen inneren Harmonie, aber sie rufen uns auf um 
dagegen vorzugehen. Aus dem homo spiritualis muss daher ein homo 
politicus werden, man muss sich der realen Probleme annehmen und 
sie lösen. 
 
Mit folgendem Link könnt ihr Einblick in meine politischen Ansichten 
nehmen, die weit, weit weg vom Mainstream liegen. Eine andere Welt 
ist möglich, aber sie wird es nur dann, wenn wir alle Menschen auf 
den Weg zum Seelenheil bringen! 
 
Stefan´s Blog  –  Politik:  http://stefanmalsi.de/blog/tag/politik 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Lässt sich der Lebensweg Jesu rekonstruieren? 
 
Lasst bitte einmal jeden „Glauben“ außen vor und versucht logisch zu 
denken. Sofern wir unterstellen, dass es vor ca. 2000 Jahren einen 
Mann namens Jesus in Israel gegeben hat, dann ist der Schluss logisch 
und zwingend, dass es sich um einen normalen Menschen gehandelt 
hat, der mitten unter Juden groß geworden ist. Viel ist aus seinen 
Jugendjahren nicht bekannt und so ist es statthaft, den winzigen 
Spuren nachzugehen, die es zu diesem Thema überhaupt gibt. 
Nachfolgende Dokumentation finde ich sehr gelungen. Viele 
Aussagen decken sich mit meinen Erkenntnissen, die ich aber auf 
gänzlich anderem Weg gewonnen habe. 
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Wohin verschwand Jesus? 
 https://www.youtube.com/watch?v=tGR2ipksXw4&feature=youtu.be 
 
Es gibt in naher Zukunft noch eine weitere Methode um etwas über 
den damaligen Lebensweg von Jesus heraus zu finden: Wir fragen ihn 
demnächst einfach selbst, vielleicht kann er sich ja daran erinnern! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Die Rückkehr der Könige 
 
In den letzten Jahren hat man hie und da sowohl in der Politik als auch 
der Wirtschaft das Führungsmodell „Doppelspitze“ eingeführt, wobei 
diese Lösung nur selten wirklich überzeugend war. Im Falle der 
gleichzeitigen Rückkehr von König David und König Salomo bin ich 
aber der Ansicht, dass es einfach nicht möglich ist einen von Beiden 
als den Größeren zu benennen und wir sie daher als Doppelkönige 
inthronisieren sollten. Natürlich ist das eine Metapher, denn obwohl 
beide schon längst unter uns weilen, haben sie ja bis jetzt keinen 
Anspruch auf einen Thron erhoben, denn ihr Reich ist nicht von der 
irdischen, sondern von der geistigen Art. Einmal erkannt, werden sie 
aber das Wertesystem unseres Landes und dann auch der ganzen Welt 
neu ausrichten und zu den Frevlern mit scharfer Zunge sprechen, um 
ihnen ihre Missetaten vor Augen zu halten. Für so manchen 
„Mächtigen“ aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Medien dürfte sich 
das wie das „Jüngste Gericht“ anfühlen, denn die Aufdeckung ihrer 
Sünden wird sehr wahrscheinlich auch ihren Macht- und 
Bedeutungsverlust nach sich ziehen. Aber gemach, gemach, meine 
lieben Freunde, nicht jeder den man gerne „gedemütigt“ sähe steht 
auch auf der „Liste“ unserer zukünftigen Könige, denn die Art wie 
diese Beiden urteilen ist völlig anders, als wir das aus der 
Vergangenheit kennen. König Salomo ist ja bekannt für seine weisen 
Urteile, während König David eher ein kriegerischer Rabauke ist, dem 
Gott trotzdem alles durchgehen lässt und ihn als seinen Freund und 
Knecht ansieht. Zusammen werden sie die Menschen auf „Herz und 
Nieren“ prüfen und erst dann ihr Urteil sprechen. Ich nehme stark an, 
dass es ziemlich zwecklos sein wird, mit ihnen darüber dann zu 
streiten! 
 
Auch über die „Könige“ der anderen Länder werden sie Urteile fällen, 
ob diesen das nun gefällt oder nicht, aber nur einen einzigen werden 
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sie mit dem Titel „König der Könige“ ehren, denn nur Nebukadnezar 
hat diesen Titel verdient! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Könige sind keine Heiligen 
 
Karl der Große und Karl IV. gehören zu den „Großen“ der deutschen 
Geschichte, aber ich möchte es anderen überlassen diese „Größe“ zu 
beurteilen, denn ihre „Nicht-Größe“ brachte auch Tod und Leid über 
die Menschen. Unter ihren Zeitgenossen mögen sie die „Besten“ 
gewesen sein, aber sie waren Geschöpfe dieser Zeiten und wuchsen 
nicht wirklich darüber hinaus. Genau das aber steckt als 
„Veranlagung“ in ihnen und wenn man ihre „wirkliche Größe“ kennt, 
wirken sie in diesen Inkarnationen mickrig und klein! Aber urteilt 
selbst: 
 
Karl der Große: https://www.youtube.com/watch?v=zHy1B-yntMo 
Karl IV:  https://www.youtube.com/watch?v=uft8gLf4G7Q 
 
Was ich euch aber jetzt anvertrauen möchte klingt so abgedreht, dass 
ich schon vorab um Absolution bitten möchte, ob der Vermessenheit 
dieser Aussagen. 
 
In etwa 1000 Jahren werden diese beiden Männer zur gleichen Zeit 
auf der Erde weilen und eine „letzte große Schlacht“ schlagen. Dabei 
wird aber kein Blut fließen sondern Weisheit und Liebe zu Hauf 
verströmt werden. Als einen Höhepunkt ihres Lebens werden sie 
bestimmt die Hochzeit von Karl IV. mit der jüngeren Schwester von 
Karl dem Großen empfinden. Einen schöneren Tag kann man sich in 
der Geschichte der Menschheit kaum vorstellen und ich nehme an, 
dass auch die Gattin Karls des Großen – die „heilige“ Barbara – 
diesen Tag voller Freude an der Seite ihres Seelenpartners Karl 
erleben wird. Hätte Karl IV. die Schwester Karls des Großen schon in 
seinem damaligen Leben ehelichen wollen, dann hätte er Katharina 
von Siena von sich einnehmen müssen. Katharina aber war 31 Jahre 
jünger als er, hatte lebenslange Jungfräulichkeit gelobt und war eine 
der größten Mystikerinnen des Abendlandes! Eine wirklich Große!! 
 
________________________________________________________ 
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Jesus & Imam Mahdi? Wer kommt denn auf sowas? 
 
Wenn man sich mit den 3 großen monotheistischen Religionen 
befasst, dann fallen neben den vielen Unterschieden auch so manche 
Übereinstimmungen auf. Tatsächlich erwarten alle 3 Religionen die 
Ankunft eines „großen Herrschers“ der ihnen und ihrer Religion auf 
die eine oder andere Art zum weltweiten Durchbruch verhelfen wird. 
Die Juden sind dabei die einzigen, die für die Ankunft ihres 
„Herrschers“ ordentlich was leisten und es gehen sowohl die 
Gründung des Staates Israel als auch die, durch die internationale 
Finanzelite vorangetriebene, NWO auf das Konto dieser religiösen 
Faschisten. Sie glauben nämlich, dass das die Voraussetzung für die 
Ankunft ihres Messias und daher ihre Aufgabe sei und haben sich 
folglich die Unterjochung der ganzen Menschheit zum religiös-
fanatischen Ziel gesetzt. Da muss meinereiner aber ein wenig kichern, 
denn das was sie dadurch erreichen werden ist ihr eigener Untergang, 
die völlige Ausmerzung ihres Gedankengutes von der Erde, aber 
warum das zwangsläufig und ohne Gewaltanwendung so kommen 
wird, ja kommen muss, erkläre ich ein andermal! 
 
Bei den Moslems und den Christen gehen die Vorstellungen über den 
kommenden „Herrscher“ auch weit auseinander, wobei jedoch 
auffällt, dass beide Religionen zwar keine Wiedergeburt lehren, sich 
aber teilweise den kommenden „Herrscher“ als Wiedergekehrten 
vorstellen. 
 
Bei den Christen ist das Jesus, den sie auch König der Könige nennen. 
Bei den Moslems ist das der Imam Mahdi, aber wer das genau sein 
wird ist etwas komplizierter zu erklären, denn Sunniten und Schiiten 
vertreten unterschiedliche Lehren, und so rate ich dem interessierten 
Leser sich hier selbst zu informieren um die Hintergründe zu 
verstehen. Total interessant aber ist, dass es eine kleine Gruppe 
innerhalb der Moslems gibt, die in ihrem Iman Mahdi den 
reinkarnierten Jesus sehen und das, genau das bringt wiederum die 
fanatischen Juden auf den Plan, denn ein „Friedensfürst“, der Christen 
und Moslems in einer neuen Lehre vereinen und der ganzen Welt den 
Frieden bringen würde ist der Albtraum eines jeden sich für 
auserwählt haltenden Juden. Man sollte daher der 
„Verschwörungstheorie“, dass es längst Sonderkommandos gibt, die 
weltweit jedem Gerücht nach diesem wiedergeborenen „Jesus & 
Imam Mahdi“ nachgehen um ihn zu töten, durchaus Glauben 
schenken! 
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Na, mit diesem Posting habe ich hoffentlich jeden normalen Moslem, 
Christen, Juden und sonstigen Gutmenschen gegen mich aufgebracht, 
aber die Welt ist bei weitem verrückter, als es sich diese braven 
Normalbürger überhaupt vorstellen können! In einem Punkt aber 
stimme ich mit den „Religiösen“ überein: Der „große Herrscher“ wird 
kommen! Nur wird er keiner dieser Religionen zum Durchbruch, 
sondern ganz im Gegenteil zu ihrer Auflösung verhelfen! 
 
________________________________________________________ 
 
 

 
 

Der Kampf ist entschieden, aber noch nicht vorbei! 
 
Die ersten Posaunen die den großen „Krieg“ ankündigten, erschallten 
etwa im 1. Halbjahr 2005. Sieben Sendboten wurden durch 
persönliche Schreiben von den bevorstehenden Ereignissen informiert, 
wobei vier dieser „Engel“ an den Ecken der Erde positioniert waren! 
Mit der 5. Posaune erhob sich der Drache zur Schlacht gegen die 
„Kinder des Lichts“ und seit Mitte November 2005 wogt der härteste 
Kampf den die Erde je gesehen hat zwischen diesen und den „Söhnen 
der Finsternis“ hin und her. Als erstes wurde der Satan in Deutschland 
vom Himmel auf die Erde geworfen und von Seinen Knechten 
besiegt. In den Nachbarländern wurde die kollektive Geisteskrankheit 
ebenfalls auskuriert, aber der Weltgeist, das kollektive Unbewusste 
oberhalb aller Länderkollektive wird noch von einem Drachen 
beherrscht und muss gereinigt werden. Aber auch das ist absehbar und 
mit dem Beginn der Erntezeit werden sich die Kräfte schnell zu 
Gunsten der Kinder des Lichts verschieben, denn Babylon wird vor 
aller Augen fallen! 
 
Die Söhne der Finsternis werden besiegt und vor Gericht gestellt 
werden. Ein jeder wird dabei nach seinen Taten gerichtet, belohnt und 
zur Reinheit geführt werden. Gemeinsam werden wir dann eine neue 
Welt aufbauen, eine Welt voller Liebe, Freiheit, Geborgenheit und 
Gerechtigkeit! 
________________________________________________________ 
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