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Spirituelles Erwachen aller Menschen bis 2022
- Punkt 1 der „Geschwister-Scholl-Agenda“
Joel 3,1 „Danach aber wird es geschehen,

dass ich meinen Geist
ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden
Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen
Männer haben Visionen.“
Den Punkt 1 der Agenda findet man in verschiedenen Versen der
Bibel und nur die gewagte Aussage, dass die Erntezeit im Jahr 2022
zu Ende gehen wird könnte mir noch mächtig auf die Füße fallen,
denn meine bisherigen zeitlichen Prognosen lagen zum Teil deftig
daneben. Es gibt aber durchaus Anzeichen dafür, dass der gesamte
Ablauf der Offenbarung sich in Zeitintervalle von 7 bzw. 7 + 1 Jahren
aufteilen lässt. Es ist daher recht wahrscheinlich, dass sich auch die
Erntezeit in so einem Zeitintervall abspielen wird und wenn wir davon
ausgehen, dass es uns noch 2014 gelingen wird die Erntezeit zu
starten, dann sollte sie bis etwa 2022 die ganze Welt umlaufen haben.
Ich möchte aber ehrlich zugeben, dass ich nicht eine einzige Textstelle
einer prophetischen Schrift dazu heranziehen kann diese Aussage zu
untermauern. Aber selbst wenn die zeitliche Prognose nur eine
Spekulation sein sollte, so wartet doch der Ernteeinsatz auf uns und
wird uns noch viel Engagement abverlangen!
________________________________________________________

Untergang der Weltmacht USA
- Punkt 2 der „Geschwister-Scholl-Agenda
Einen Sieg über eine Weltmacht erzielt man am einfachsten, wenn
man sich der negativen Kräfte eben dieser Weltmacht bedient und sie
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die Arbeit selbst tun lässt. Das dauert hin und wieder etwas lang,
funktioniert aber immer, denn der Frevler landet nun einmal
irgendwann in der Grube. Im Falle der selbsternannten „einzigartigen
Nation“, deren Denken von dem Gedankengut der Herren Paulus und
Calvin geprägt und deren Handeln von einflussreichen Gruppen mit
noch barbarischeren Ideologien bestimmt wird, muss man nur
abwarten, bis ihre Gier nach der Weltmacht sie erschöpft hat. Um ihr
Ziel der Weltherrschaft zu erreichen haben sie sich nämlich – trotz
eines gigantischen Finanzbetrugssystem – derart verschuldet und
zudem unvorsichtigerweise so riesige Geldmengen in Umlauf
gebracht, dass es jetzt einen einfachen Weg gibt, ihnen jetzt den Platz
und Stellenwert zuzuweisen, der ihnen aufgrund ihrer Einwohnerzahl
auf der Erde zusteht. Die notwendige Vorgehensweise ist dabei ganz
einfach, denn wir brauchen lediglich unserer eigenen Währung mehr
Vertrauen als dem Dollar schenken und zudem auch die Währungen
unserer Handelspartnerländer entsprechend ihrem Wert zu
respektieren. Das mag ein wenig umständlich sein, birgt aber den
Vorteil, dass wir den größten Feind den die Menschheit je gehabt hat,
mit rein friedlichen Mitteln loswerden. Billionen von nicht mehr an
den internationalen Warenstrom gebundenen Dollar fließen dann
nämlich allmählich in die USA zurück und sorgen dafür, dass nicht
nur die Aktienkurse, sondern auch die Preise für alle normalen Waren
und Dienstleistungen in bislang unbekannte Höhen steigen werden.
Wer sich ein wenig auskennt, der weiß natürlich, dass in so einem Fall
auch die Zinsen auf Staatsanleihen zu steigen pflegen und das
Zinsniveau für US-Anleihen sich auf marktübliche Höhe einstellen
wird.
Das einzige was wir tun müssen, ist die Menschheit über diesen
Zusammenhang aufzuklären, denn da die USA aufgrund ihres
elendigen imperialistischen Verhaltens bald keine „Freunde“ mehr hat
und nicht alle Länder gleichzeitig mit Bomben belegen kann, ist ihr
wirtschaftliches Ende bereits abzusehen. Dies wird uns zudem bereits
im Buch Ezechiel in kraftvollen Worten angekündigt und steht nun
unmittelbar bevor: Aber lest bitte selbst: Ez 29,1 – 32,32
________________________________________________________

Übergang von Schuld- in zinsfreie Vollgeldsysteme
- Punkt 3 der „Geschwister-Scholl-Agenda
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Thomasevangelium Nr. 095 - Jesus: „Wenn ihr Geld besitzt, dann
leiht nicht auf Zinsen, sondern gebt das Geld dem, von dem ihr es
nicht zurückbekommt.“
Wenn man die Ursachen der Armut auf unserer Erde analysiert, dann
stößt man zwangsläufig auf den fast ungeheuerlichen Betrug der durch
die vorherrschenden Währungssysteme fortwährend begangen wird.
Geld ist nur eine Fiktion, aber für diese Fiktion müssen alle Menschen
der Welt arbeiten und Zinsen zahlen! Es ist so unfassbar wie wahr,
dass die Menschen das nicht wissen und daher einfach nicht daran
glauben können, dass wir mit einem anderen Geldsystem die Ursachen
der Armut überwinden könnten. Jesus hat es uns vor 2000 Jahren
bereits gesagt, - und damals gab es weder FIAT- noch Giralgeld,
welches die Zinsproblematik ins Absurde treibt - dass man auf Geld
keine Zinsen erheben soll und genau daran wollen wir uns in Zukunft
halten, wollen Geld nur noch als „Vollgeld“ zulassen und Zinsen
generell ächten.
________________________________________________________

Auflösung aller Armeen dieser Welt
- Punkt 4 der „Geschwister-Scholl-Agenda“
Mi 4,3 „Er spricht Recht im Streit vieler Völker, er weist mächtige

Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren
Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht
mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den
Krieg.“
Auch dieser Punkt unserer Agenda ist der Bibel entnommen, denn
dass wir mit der „Ankunft des Herrn“ in eine Zeit gelangen, in der
alle!! Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, ist uns
schon seit langem angekündigt. In der heutigen Zeit erscheint das
zunächst nur als derart utopisch, dass man es sich nicht vorzustellen
vermag. Es ist aber eine direkte Folge des spirituellen Erwachens der
Soldaten, denn sie werden nach und nach die Waffen niederlegen und
den Befehlen nicht mehr Folge leisten. Da aber auch alle Politiker
aufwachen werden, wird das sogar im gesellschaftlichen Konsens
erfolgen, sich wohl aber über einen längeren Zeitraum erstrecken.
Deutschland sollte gerade hier eine Vorreiterrolle einnehmen und als
ersten Schritt den Austritt aus der Nato vollziehen!
________________________________________________________
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Weltweite Einführung einer humanen Wirtschaftsordnung
- Punkt 5 der „Geschwister-Scholl-Agenda
Apg 2,43 - 47 „Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch die

Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig
geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles
gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen,
jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig
im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander
Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren
beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer
Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.“
Menschlichkeit und Gerechtigkeit! Menschlichkeit und Gerechtigkeit
in jedem Wort und jeder Tat! Menschlichkeit gegenüber jedem
Menschen und Verzicht von Spekulation auf das Arbeitsergebnis
anderer Menschen, führen zu einer „humanen“ Wirtschaft. Das Wohl
aller in einem Herstellungsprozess beteiligter Menschen muss den
Managern als Ziel so selbstverständlich werden wie es heutzutage die
Gewinnmaximierung ist. Es ist daher ein Paradigmenwechsel
notwendig der nur durch das spirituelle Erwachen der Menschen
eintreten kann. Damit aber einhergehend wird humanes Wirtschaften
zur neuen Ordnung auf der Welt werden!
________________________________________________________

Aufbau eines bürgerdemokratischen, föderalen Europas
- Punkt 6 der „Geschwister-Scholl-Agenda
Europa ist unsere Heimat, wir sind Europäer! Von der Antike bis zur
Neuzeit ist ein gemeinsamer kultureller Raum entstanden in dem
unsere kollektiven europäischen Wertmaßstäbe gewachsen sind. Wir
haben miteinander gerungen, gekämpft, gelitten und geweint und
werden auch in der Zukunft miteinander auskommen müssen. Am
„Projekt Europa“ führt daher kein Weg vorbei, aber das „Wie“ sollte
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noch einmal ganz von vorne diskutiert werden. Nur von „unten nach
oben“, immer vom einzelnen Individuum ausgehend, die Würde und
Freiheit jedes einzelnen Menschen im Fokus, die kulturelle Vielfalt als
Reichtum betrachtend, dürfen den Bürgern unter absoluter
Transparenz und demokratischer Legitimation Regeln auferlegt
werden, egal welcher Art und welcher Reichweite! Das derzeitige
System aber ist nicht genügend demokratisch legitimiert und zielt auf
die Ausbildung einer vom Bürgerwillen unabhängigen Machtelite hin!
Den Weg in einen „Zentralstaat Europa“ wollen wir stoppen und
stattdessen ein demokratisches, bürgernahes und föderales Europa
erschaffen in dem das Subsidiaritätsprinzip Vorrang vor den
Interessen irgendwelcher Gruppen hat. Ein solches „neue“ Europa darf
sich dann selbstbewusst der Welt zeigen, sich von fremden Mächten
unabhängig machen und allen Menschen der Erde sowohl Hoffnung
als auch Hilfe geben!
________________________________________________________

Überwindung aller dogmatischen Ideologien/Religionen
- Punkt 7 der „Geschwister-Scholl-Agenda
Alle Lehren dieser Welt, die auch nur einem Jota von der Vernunft
und der Menschlichkeit abweichen, sind Ausgeburten und Instrumente
des Bösen! Sie führen die Menschen in geistige Sklaverei sowie
psychische Erkrankung und pflanzen so sich selbst und damit die
Bosheit auf dieser Welt von Generation zu Generation fort. Unsere
Aufgabe sehen wir daher vor allem darin, die Menschen über diese
Zusammenhänge aufzuklären und uns allen wahnhaften Lehren dieser
Welt entgegen zu stellen. Die Methode der Wahl aber ist die Heilung,
ist der sanfte therapeutische Weg, denn er ist der einzige, der ohne
jeden Gebrauch böser Worte oder Taten, das Ziel erreichen kann. Das
Wort, mit großer Sanftmut zu den Leidenden und mit messerscharfer
Genauigkeit gegen die „Feinde der Menschlichkeit“ gesprochen, wird
uns von allen irrsinnigen Lehren befreien und uns eine Welt voller
Liebe, Freiheit und Zärtlichkeit bringen.
________________________________________________________

6

Wiederherstellung einer natürlichen Umwelt
- Punkt 8 der „Geschwister-Scholl-Agenda
Leben im Garten Eden, leben in den Armen unserer „Mutter Erde“, im
Einklang mit den Tieren, den Pflanzen und den Reichtümern der Erde,
ist unser Ziel. Es sich vorzustellen ist gar nicht so schwer, es zu
erreichen aber wird uns noch viel Überzeugungsarbeit und tatkräftiges
Handeln abverlangen. Das Ziel aber ist es wert, denn wir sehnen uns
nach einer paradiesischen Umwelt und schulden auch unseren Kinder
und Enkeln eine unversehrte Erde, die uns alle ernährt und Freude
bringt. Fangen wir an aufzuräumen….., denn Dein ist die Erde, der
Leib und die Gesundheit!
________________________________________________________

Vollendung der „Spirituellen Revolution“ bis Ende 2028
- Punkt 9 der „Geschwister-Scholl-Agenda
Um den Gesamtablauf der Offenbarung auch zeitlich in etwa
abschätzen zu können muss man zunächst ein Modell entwickeln, das
man dann an die konkreten Jahreszahlen anbindet. Ein wichtiges
Teilstück dieses Modells ist der zeitliche Ablauf des „Weges zum
Seelenheil“, den jeder Mensch nach dem „spirituellen Erwachen“
begehen muss. Meine Beobachtungen dazu habe ich in folgendem
Schreiben festgehalten:
Der Weg zum Seelenheil:
http://stefanmalsi.de/downloads/Der-Weg-zum-Seelenheil-N1.pdf
Unter der Voraussetzung, dass bis etwa Anfang 2022 alle Menschen
den Eintritt ins Licht geschafft haben und sich auf den Weg zum
Seelenheil begeben, werden diese eben auch alle bis Ende 2028 den
siebenjährigen Weg vollendet haben. Natürlich wird es einzelne
Ausnahmen geben, aber ich nehme doch stark an, dass bis dorthin
tatsächlich 99% aller Menschen ihre innere Konversion zum „Kind
des Lichts“ geschafft haben werden.
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Bis um die Jahre 2021/2022 dürften sich aber bereits einige
geschichtlich bedeutsame Umbrüche zeigen und so manche
vermeintlich „ewige Machtstruktur“ am Untergehen sein. Anstelle von
Macht und Ausbeutung wird die Liebe und der Frieden auf der Erde
Einzug halten und die Menschen werden in ein neues Zeitalter
gelangen!
Der Umbruch in ein neues Zeitalter wird wohl bis Ende 2028
stattgefunden haben, die endgültige Konversion der Erde zu einem
Paradies aber erst am Ende des tausendjährigen Reiches Christi
erfolgen.
________________________________________________________
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Gibt es wirklich eine geheime Verschwörung auf dieser
Welt?
Wenn sich eine Gruppe von Menschen im Geheimen abspricht etwas
zu tun oder zu bewirken das nicht im Konsens mit den anderen
Menschen ihrer Gemeinschaft steht, dann kann man von einer
Verschwörung sprechen. Solche Art Verschwörungen gab es in der
Geschichte der Menschheit schon zu allen Zeiten und Orten und sind
an sich nichts Neues. Die daran beteiligten Menschen sind sich ihrer
„Verschwörung“ bewusst und handeln nach einem geheimen Plan.
Sicher ist es nicht ganz einfach solche Verschwörungen zu enttarnen,
mit entsprechendem Scharfsinn oder aber der Hilfe von
„Abtrünnigen“, kann man die Ziele der Verschwörer aufdecken und
die Verschwörung ausschalten.
Etwas völlig anderes aber ist es, wenn man Menschen in ihrem
individuellen Unterbewusstsein derart manipuliert, dass sie nach
einem „geheimen Plan“ agieren, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Diese Art von Verschwörung ist erheblich schwieriger zu erkennen
und aufzudecken als es die zuvor Genannte ist. Es gibt eine Reihe von
Psychosekten die mit diesem Mittel ihre Mitglieder zu geheimen
Verschwörern umpolt um ihre schrägen Ziele zu erreichen. Auch
politische Indoktrination kann dieses Maß erreichen und ist im
Zusammenspiel mit absoluter Macht eine hochgefährliche
Angelegenheit.
Gänzlich undurchsichtig aber wird es, wenn man Menschen nicht
direkt manipuliert sondern den viel komplexeren Weg über das
kollektive Unbewusste nimmt, dort wo die kollektiven Wertesysteme
der Menschheit verankert sind. Gelingt es nämlich, dort ein
verborgenes Un-Wertesystem zu „installieren“ dann werden alle darin
aufwachsenden Menschen in ihrem individuellem Unterbewusstsein
davon infiltriert. Das kann man soweit treiben, dass sich ganze Völker
so verhalten als seien die Menschen darin insgeheim miteinander
verschworen, vernetzt und ferngesteuert. Genau mit einem solchem
„System“ aber haben wir es zu auf der Welt zu tun, denn es gibt
Gedankengut aus uralter Zeit der Menschheitsgeschichte, das sich tief
im kollektiven Unterbewusstsein eines großen Teiles der Menschheit
verankert hat und es gibt Menschen die genau nach diesem
Gedankengut auch bewusst leben und handeln. So werden diese
verborgenen „Denkmuster“ aktiviert und ganze Heerscharen von
Menschen verhalten sich, als ob sie miteinander verschworen wären,
ohne sich dessen aber bewusst zu sein. Wenn man nun auch noch um
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die Wirkung und Wesensart der sieben Abspaltungen in der
Kollektivseele der Menschheit weiß, dann erkennt man, dass die
ganze Welt tatsächlich einer immens großen Gefahr ausgesetzt ist, die
man mit Fug und Recht „Verschwörung gegen die Menschheit“
nennen kann! Diejenigen Menschen aber, die sich das zunutze
machen, sind die wirklich „bösen Gestalten“ dieser Welt und werden
in alten spirituellen Schriften als „Söhne der Finsternis“ bezeichnet.
Sie agieren dabei sowohl im bewussten Raum als auch in
Übereinstimmung mit den „dunklen Seiten“ des kollektiven
Unbewussten und erreichen so eine erstaunliche konspirative
Reichweite und Schlagkraft. Die typischen Leugner, die uns ständig
„Verschwörungstheoretiker“ nennen, sind dagegen nur Teil der
Manipulationsmasse
und
aufgrund
ihrer
eingeschränkten
Wahrnehmung nicht in der Lage die Zusammenhänge und ihre eigene
erbärmliche Rolle innerhalb des Systems zu erkennen.
Nun sind wir aber nicht ganz schutzlos, denn es gab schon immer
„lichtvolle“ Menschen, die um diese „Verschwörung“ wussten und die
richtigen Schritte unternahmen etwas dagegen zu tun. Als Einzelne
aber waren sie in der Vergangenheit zu schwach um wirklich eine
Wende herbei zu führen. In unserer Generation aber sind so viele
Menschen voller „Licht und Geist“, dass diese ebenfalls wie
Verschwörer agieren können und gemeinsam diesem Treiben ein Ende
setzen werden. Denn mit dieser einzigen aller denkbaren
Möglichkeiten, dass eine genügend große Anzahl von Menschen das
ganze Weltverschwörungssystem durchschaut und dagegen vorgeht,
rechnen die „Söhne der Finsternis“ nicht. Der Kampf dieser beiden
Gruppen wird in den Qumran Rollen als Krieg zwischen den „Kindern
des Lichts“ und den „Söhnen der Finsternis“ beschrieben und Tolkien
hat diesen Krieg auf herrliche Weise in seinem Werk „Herr der Ringe“
verarbeitet. Der schwerste Teil des Kampfes liegt übrigens schon
hinter uns und die Befreiung aller Menschen von Sauron´s Herrschaft
steht nun bevor!
________________________________________________________
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Wie jetzt? .. wird man durch Selbsterkenntnis gar zum
Putinversteher?
Das hört sich zwar etwas witzig an, trifft aber den Kern der Sache
ganz gut. Ein „Putinversteher“ ist man aus der Sicht der Mainstreamer
aber schon dann, wenn man nur darauf hinweißt, dass die Krise in der
Ukraine unter kräftiger Mithilfe der USA und all ihrer ominösen
„Dienste“ sowie der tatkräftigen Unterstützung der EU zustande
gekommen ist. Der Vorwurf ein Putinversteher zu sein wird generell
nämlich gar nicht dann erhoben, wenn man sich besonders kundig
über die russische Geschichte, die Volksseele Russlands oder das
Psychogramm des Herrn Putin äußert, sondern vor allem und mit
besonderer Aggressivität gerade dann, wenn man die gesamten
Zusammenhänge versucht zu objektivieren und zu versachlichen! Das
genau aber wollen die Mainstreamer unter keinen Umständen und da
sind ihnen diffamierende Beschimpfungen aller Art gerade Recht.
Ich bin ein Putinversteher und ich glaube, dass ich den Weg zur
Selbsterkenntnis gegangen bin, aber ich bin deswegen nicht zu einem
Freund der Putin´schen Politik oder seines Demokratie- und
Freiheitsverständnisses geworden. Um Herrn Putin zu begreifen sollte
man sich natürlich ein „Psychogramm“ erarbeiten und wer die Gabe
dazu besitzt auch auf seine Vorleben achten. Darüber hinaus sollte
man sich mit der „russischen Seele“ und der Geschichte Russlands
befassen und diese nicht mit den ca. 70 Jahren Sowjetzeit
verwechseln, so wie man das deutsche Wesen und unsere heutige
Verhaltensart auch nicht aus der 12 jährigen Zeit des
Nationalsozialismus ableiten sollte. Diese Zeiten dürfen nicht
ausgeblendet werden, sind aber beileibe nicht ausreichend um die
jeweilige Volksseele in ihrem heutigen Zustand zu beschreiben. Putin
ist aus meiner Sicht ein „Zarist“! Er lebt und denkt russisch-orthodox,
so wie das Volk von „Mütterchen Russland“ russisch-orthodox fühlt
und lebt. Die Innigkeit die dieser Glaube bei den Menschen in
Russland noch hat ist uns Westeuropäern mittlerweile nicht mehr
verständlich, aber nur wer sich genau damit intensiv auseinandersetzt
erkennt das Wesen der russischen Volksseele. Putin will sein
russisches Reich wie ein Zar führen und wenn man ihn das tun lässt,
wird er sich bemühen für seine Untertanen ein guter Zar zu sein. Das
mag aus westeuropäischer Sicht nicht gerade verlockend sein,
beinhaltet aber die Erkenntnis, dass man vor diesem Mann in
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Westeuropa keine Angst haben muss. Er will nicht die Welt
beherrschen und er will nicht Europa erobern. Er will Zar in seinem
Russland sein und dieses Russland vor dem Zugriff fremder Mächte
schützen! Er denkt als Russe, aber er sieht sich zugleich als Europäer,
er will nicht zur EU gehören, aber er will mit der EU in Frieden leben
und Geschäfte machen. Ehrlich gesagt sollte man das eigentlich sogar ohne den Weg zum Seelenheil beschritten zu haben - verstehen.
Demgegenüber steht die wohl aggressivste Nation der Welt.
Angetrieben von einem gruseligen paulinistisch-calvinistisch
geprägten
Auserwähltheitsglauben
ist
diese
Nation
von
alttestamentarischem Gedankengut durchdrungen und zudem von dem
Wahn besessen eine neue Weltordnung unter ihrer Führung errichten
zu müssen! Da außer den Seelen der indigenen Völkern keine einzige
alte Seele dort ihren Ursprung hat, ist es nicht verwunderlich, dass
auch Herr Obama kein „Amerikaner“ sondern vermutlich ein
„Ägypter“ ist. Ich überlasse es dem Leser diese Andeutung zu
interpretieren. Als Metapher aber kann man sie insofern verwenden,
da Obama sich wie ein ägyptischer Pharao aufführt, dessen Macht
unbegrenzt ist und der sich selbst als Gott ansieht. Er ließ mittlerweile
weit über 3000 Menschen auf seinen persönlichen Befehl hin mit
Drohnen töten und hat dabei offensichtlich nicht das allergeringste
schlechte Gewissen. Das Einzige was man ihm zugutehalten kann, ist
seine völlige geistige Abhängigkeit von seinen bösartigen und
minderbemittelten Beratern. Obama ist eine Marionette, Putin
dagegen ein Feldherr! Ich gebe daher offen und ehrlich zu, dass ich
Herrn Putin jederzeit zu mir nach Hause einladen würde, Herrn
Obama dagegen besuche ich allenfalls in Den Haag!
Zurück zum Thema: Auf dem Weg zur Selbsterkenntnis befreit man
sich nach und nach von allen fremden Ideologien und
aufgezwungenen Wertesystemen. Man lernt Gut und Böse zu
unterscheiden und die Menschen in ihrer Verhaltensart von ihrer Seele
her zu verstehen. Wer den Weg zur Selbstfindung schon ein Stück
gegangen ist wird daher zwangsläufig zu einem Putinversteher und
darf das ruhig als Lob auffassen. Den Obamahöflingen dieser Welt
wünsche ich übrigens, dass sie baldmöglichst lernen die Menschen bis
auf ihre Seele zu erkennen und zu verstehen, denn dann werden sie
sich mit Grausen von diesem Mann abwenden und mit uns dafür
kämpfen die Welt von dem Joch der Amerikaner zu befreien.
________________________________________________________
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Bargeld ist die Freiheit des kleinen Mannes
In den vergangenen Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, dass
wir uns der Schreckensvision von Georg Orwell immer weiter nähern
und so allmählich zum totalüberwachten Bürger werden. Die
Abschaffung des Bargeldes würde diesen Trend ins Unerträgliche
steigern, denn von dem Moment an wäre jede noch so kleine
finanzielle Aktion der Menschen überwachbar. Genau deswegen
müssen wir hier Einhalt gebieten, denn die Freiheit eines Menschen
beinhaltet ganz unbedingt das „unüberwachte Handeln“, und zwar
auch dann, wenn es am Gesetz und dem Finanzamt vorbeigehen sollte.
Kein noch so vehement vorgetragenes Argument kann hier punkten,
denn die Freiheit ist ein unantastbares Gut, die wir uns schon viel zu
lange beschneiden lassen! Geld hat dem Bürger zur freien Verfügung
zu stehen und dieses Geld muss einen vom Staat garantierten Wert
haben. Jede Manipulation des Geldwertes und jede automatische
Überwachung seiner Verwendung muss daher in Zukunft
ausgeschlossen und Zuwiderhandlungen gesellschaftlich geächtet
werden!
________________________________________________________
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Gedanken über die „himmlische Ordnung“ auf Erden
An Seinem auserwählten Volk hat Gott ein Exempel statuiert und hat
vor 2000 Jahren alle Seelen dieses Volkes in genau der Anordnung
auf die Erde gesandt die der ewigen Schöpfungsanordnung entspricht.
Die Menschen haben das damals aber keineswegs verstanden und sich
zudem untereinander nicht gerade „göttlich“ verhalten. Diesmal – zum
Zeitpunkt Jesu Wiederkehr - sind sie auch alle wieder da, aber ihre
Anordnung lässt sich nur über ihre emotionalen Beziehungen
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untereinander erkennen. Das bedeutet aber eben, dass Seelenpaare
auch als Paare leben müssen, denn sonst geht das ja nicht auf. Alle
anderen „Beziehungen“ finden sich nicht biologisch sondern nur
emotional wieder, aber alle Beziehungen werden aus dem
Unbewussten ins Bewusstsein der Menschen gelangen und von diesen
dann auch angenommen und gelebt werden. Es gehört zu den
schönsten Momenten die man sich vorstellen kann, wenn man seine
ewige Seelenbeziehung zueinander erkennt und die Gefühle sich dann
immer deutlicher in diese „ewigen Anordnung“ entwickeln. Wenn
zum Beispiel aus einer „alten Schulfreundin“, in die man in seiner
Jugendzeit sogar einmal verliebt war, auf einmal die Seelenmutter
zum Vorschein kommt ist das ein wirklich „göttliches“ Erlebnis und
führt zu den herrlichsten Gefühlsirritationen.
Wie aber kommen alle an die Stelle an der sie genau diejenigen
Menschen emotional auch wiederfinden zu denen sie in ewiger
Beziehung stehen? Finden sich wirklich alle Paare zusammen, auch
wenn sie derzeit in anderen Beziehungen leben? Um diesem
Geheimnis auf die Spur zu kommen muss man sehr genau die Frage
nach der Vorherbestimmtheit unserer Leben durchdenken, denn nur
wenn Gott es schafft, absolut jede Fügung nur durch Liebe und unter
Berücksichtigung
des
freien
Willens
des
Betroffenen
hinzubekommen, geht der Plan auf, stimmt am Ende jedes Detail. Hat
man den „Fahrplan“ und die „Steuerungsmechanismen“ Gottes aber
erkannt, dann kann man sogar lächelnd dabei zuschauen wenn
scheinbar alles in die „falsche“ Richtung läuft und die beteiligten
Personen ihren zukünftigen Partner nicht einmal leiden können. Seid
gewiss, es kommt aus euch selbst heraus, ein jeder findet sein
Plätzchen zu genau der Zeit die dafür vorgesehen ist. Die dazu
gehörigen Gefühle, die Liebe nämlich, die kommt sowieso von „oben“
und auch wenn man es sich nicht im Geringsten vorstellen kann wird
sie zum rechten Zeitpunkt da sein! Freut euch, freut euch aus ganzem
Herzen, denn die Liebe hält Einzug auf diese Welt!
Ein kleiner Ausblick sei mir noch gestattet auf die zweite Wiederkehr
Jesu, denn in 1000 Jahren kommt das auserwählte Völkchen ein
letztes Mal auf die Erde herunter und dann stimmen sowohl alle
biologischen als auch emotionalen Beziehungen in himmlischer
Vollendung überein! Aber davon erzähle ich zur gegebenen Zeit noch
eingehender!
________________________________________________________

Ist es eigentlich recht, dass Er uns den Termin Seiner
Ankunft nicht sagt?
Ein jeder von uns weiß, dass man als Kind auf die großen Ereignisse
des Jahres hinfiebert und solange man noch die Zeitabstände nicht
wirklich abschätzen kann, ist es für die Eltern schwierig, den Kindern
Geduld abzuverlangen. „Wievielmal müssen wir noch schlafen?“,
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fragen Kinder nur zu gerne wenn es auf Weihnachten zugeht und
irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in diesen Tagen in genau der
gleichen Situation stecken. Immer und immer wieder bekommen wir
„von unseren Eltern“ kleine Zeichen und Signale, dass es doch gar
nicht mehr lang hin ist und der „Tag des Herrn“ schon ganz bald
kommen wird, aber einen konkreten Termin, den wir auch begreifen
könnten, bekommen wir nicht genannt. Ich möchte an dieser Stelle
keine weitere Terminspekulation anstellen, sondern ein paar
praktische Tipps für die Überbrückung der letzten Tage geben, denn
welchen Anfangspunkt der eigenen Reise man für sich persönlich
auch immer annehmen mag, so liegt die längste Zeit des Wartens mit
Sicherheit hinter uns. Wir sollten daher anfangen uns aus der
Vorstellung zu lösen, dass wir noch irgendetwas dazu beitragen
könnten, das große Ereignis herbeizuführen. Es ist doch alles schon
längst getan und die paar Kleinigkeiten die am Rande noch liegen
geblieben sind erledigen wir im Vorbeigehen.
Wir können daher anfangen umzuschalten. Raus aus der Vorstellung,
als „Krieger des Lichts“ noch kämpfen zu müssen, rein in die Haltung,
als „Kinder des Lichts“ Belohnung verdient zu haben! Wir haben es
verdient, dass die Menschen nun anfangen uns etwas
zuvorkommender zu behandeln als dies in den vergangenen Jahren der
Fall war. Wir haben es verdient, dass sich die Abläufe unseres Lebens
nun milder und milder fügen. Wir haben es verdient, dass wir es sind,
die von den bevorstehenden Ereignissen wissen und berichten können
und wir haben es verdient, diese Erkenntnisse jetzt schon einmal zu
genießen! Fangen wir an unser Leben zu genießen, dann lassen sich
die Defizite leichter ertragen! Fangen wir an zu feiern, dann
verschwinden die Sorgen! Fangen wir an unser kommendes Glück
schon hinauszuposaunen, dann verändert sich unsere Wahrnehmung!
Fangen wir an als Kinder im sonnendurchfluteten Garten unserer
Eltern zu leben, denn es reicht völlig aus, dass Sie den Termin
kennen!
________________________________________________________

Bilanzierung von Finanzgeschäften
Wenn man einmal ganz logisch über den Wert von Arbeit nachdenkt,
dann kommt man irgendwann zu der Erkenntnis, dass der Wert einer
Arbeit sich an der „Bilanz“ der erbrachten Leistung messen lassen
muss. Eine Arbeit, die in der Bilanz – Weltbilanz!! - eine Null oder
sogar ein negatives Ergebnis bringt, kann nach dieser Logik nämlich
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kein Entgelt für sich beanspruchen, ohne dabei einen Betrug – an wem
auch immer – zu begehen! Nun, diese etwas umständliche
Grundsatzüberlegung
ist notwendig, bevor man sich an die
Bewertung von Finanzgeschäften - hier insbesondere der Handel mit
Papieren und Derivaten aller Art - heranwagt. Bilanziert man nämlich
Finanzgeschäfte, merkt man schnell, dass es aus systemischen
Gründen gar nicht möglich ist ein positives Ergebnis zu erzielen, denn
es wird absolut gar nichts an Wert geschaffen, wohl aber jede Menge
Ressourcen verbraucht. Die dabei bewegten Geldmengen stellen
keinen Gegenwert für eine Leistung dar, sondern sind ausschließlich
Umverteilungen vorhandener Werte. Finanzgeschäfte sind darum per
se für die Menschheit von Nachteil! Es ist daher nur logisch, dass wir
in der neuen Zeit keinerlei Finanzgeschäfte mehr haben wollen und
auch nicht mehr haben werden und darum ich rate jedem Menschen,
jeder Organisation und jedem Land, der, die oder das derzeit von
„Erträgen“ aus dem Finanzsektor profitiert, sich auf diesen Umstand
einzustellen und aus den betrügerischen Finanzgeschäften aus- und
statt dessen in ehrliche Arbeit einzusteigen!

___________________________________________________

Reinkarnationslehre für Fortgeschrittene – Teil 1
Natürlich macht es ungleich mehr Freude den „schönen“ Seelen der
Weltgeschichte nachzuspüren und sie in ihren heutigen Inkarnationen
auch zu finden, aber hin und wieder ist es wichtig sich auch Klarheit
über den Verbleib besonders „dunkler Seelen“ zu verschaffen, denn
sie bestimmen die Geschehnisse unserer Tage deutlich mehr mit als
uns das vielleicht lieb ist.
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Drei besonders „eklige“ Typen waren die drei ersten römischen
Kaiser: Augustus, Tiberius und Caligula! Man mag es kaum fassen,
aber es gelang ihnen auch in ihren diesmaligen Leben wieder an die
Macht zu gelangen und einer von den Dreien hat sie im Moment auch
noch inne. Es ist gut, dass wir ihn erkannt haben und weltweit das
Bewusstsein der aufgewachten Menschen dahingehend schärfen
können, denn das Böse hat die Eigenschaft sich als das „Gute“ zu
tarnen und hinter dieser Maske die Menschen erst richtig in den
Abgrund zu führen. Derartige Kenntnisse sind für die Menschheit
daher durchaus bedeutsam und nicht nur eine Spielwiese für
durchgeknallte Esoteriker. Dennoch ist es wichtig, dass es ein
Erkenntnisvorgang bleibt und man nicht einfach Menschen dadurch in
Misskredit bringt, dass man ihnen irgendwelche gruseligen Vorleben
vorwirft. Es bleibt folglich die Aufgabe eines jeden Einzelnen sich
Klarheit über die „Herkunft“ der Mächtigen der Welt zu verschaffen,
um so ein tieferes Verständnis für die kommenden Ereignisse zu
gewinnen.

________________________________________________________

Die Königin des Südens
„Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation
auftreten und sie verurteilen; denn sie kam vom Ende der Erde, um die
Weisheit Salomos zu hören.“ (Mt 12, 42)
Diese Zeilen aus dem Matthäusevangelium wurden wohl bei den
späteren Überarbeitungen übersehen und versehentlich nicht zensiert
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und blieben so als Jeusworte im Text stehen. Vermutlich haben die
Schriftgelehrten zu keiner Zeit begriffen, dass ihr ganzes
theologisches Lügengebäude an dieser Aussage scheitern und
zusammenbrechen wird und so wurden diese Zeilen einfach ignoriert.
Oder kann sich jemand daran erinnern schon einmal einen Priester
darüber predigen gehört zu haben?
Offensichtlich kündigt Jesus für die Zeit des Gerichts, das ja mit
seiner Wiederkunft stattfinden wird, nicht nur seine, sondern auch die
Wiederkehr von Königin Saba an, denn diese war es, die in grauer
Vorzeit aus dem Süden kam um – ihren Seelenpartner ? – König
Salomo zu hören.
Einmal ganz abgesehen davon, dass man sich eine solche Wiederkehr
eigentlich nur als erneute Inkarnation auf der Erde vorstellen kann und
dies ja das theologische Lügengebäude der „christlichen Kirchen“
ganz generell über den Haufen wirft, ist die Frage erlaubt, warum
Jesus diese Frau erwähnt und warum er ihr eine solch hohe Bedeutung
beimisst. Gemeinhin erlaubt er doch niemanden über andere zu
urteilen und nur ihm selbst wird die Bürde des Weltenrichters für eine
ferne Zukunft auferlegt. Stellt er Königin Saba nicht mit seiner
Aussage praktisch auf gleiche Höhe mit sich selbst? Wer könnte in der
Schöpfungsordnung denn einen solchen Stellenwert haben?
Nach meiner Auffassung kann das nur seine Schwester Maria
Magdalena sein, die er an anderer Stelle mit unendlich poetischen
Worten anspricht:
„Du bist begnadet vor allen Frauen auf Erden, weil du die höchste
Fülle und höchste Vollendung sein wirst.“
(Pistis Sophia, Nag Hammadi)

Wow, das lässt sich nicht übertreffen und so wird es wohl ein
einzigartiges Fest werden, wenn wir sie erkennen und unter uns
begrüßen dürfen!
Wenn ich mich nicht irre, dann hat der liebe Xavier Naidoo für ein
Lied der Söhne Mannheims eine Hommage an diese Frau gedichtet
und darum gehört das Lied: „Volle Kraft voraus!“ auch zu meinen
Lieblingsliedern! Xaviers Worte an Maria Magdalena sind nicht
weniger poetisch als die von Jesus, ja er gibt ihr einen Stellenwert, der
selbst den ihres Bruders überragt:
„Du wurdest darauf angesetzt, den Himmel um die Erde zu
erweitern!“ Einmalig schöne Worte!!
Söhne Mannheims: https://www.youtube.com/watch?v=81cMpY3nK-A

Es stehen uns wundervolle Zeiten bevor, denn diese Frau und ihr
Bruder leben bereits unter uns und der Schlaumeier Xavier singt daher
fröhlich und frei im Lied „Komm Heim“ die Zeile:
„Komm Heim kleiner Bruder, nimm deine Schwester an die
Hand, nimm den Fluss, setz dich ans Ruder und geh zuerst bei uns
an Land!“ Klasse!!
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Ist Gott überhaupt ein Mann oder ist ER etwa eine Frau?
Heutzutage könnte man ja sagen: „Das ist Wurst!“, aber wir wollen
uns die Mühe machen darüber noch einmal nachzudenken. Fragt man
nämlich die „Gläubigen“ der verschiedenen Religionen dieser Welt
bekommt man durchaus unterschiedliche Antworten auf diese Frage,
wobei die Vorherrschaft der monotheistischen Religionen mit
männlicher Gottesvorstellung nicht verschwiegen werden soll. Von
den Menschen der Naturvölker, bei den Indigenen und vor allen bei
den Esoterikern, bekommt man aber auch ganz andere
Gottesvorstellungen erzählt. Erstaunlich dabei ist vor allem, dass die
Menschen
auf
unserer
Erde
gänzlich
unterschiedlichen
Gottesvorstellungen mit vergleichbarer Inbrunst anhängen können.
Die Inhalte der Religionen scheinen austauschbar zu sein und stellen
eher so etwas wie eine mangelhafte Gebrauchsanweisung in Sachen
Glauben und Gottesvorstellung dar. Über die Inhalte der Religionen
aber werden die Verhaltensweisen der Menschen, ihr Denken, Fühlen
und Handeln teils sehr stark beeinflusst und viele Menschen halten
diese daher für wichtiger als ihre eigenen Vorstellungen von Gott. Um
diesem Dilemma zu entkommen könnte man entweder versuchen eine
„universelle Gebrauchsanleitung“ zu formulieren und diese viele
Generationen lang unter den Menschen verbreiten, oder aber allen
Menschen die Fähigkeit „geben“ sich allein auf ihre eigenen
Erkenntnisse zu verlassen und von jeder Gebrauchsanweisung
Abstand zu nehmen. Die Variante: „Verbreitung einer universellen
Gebrauchsanleitung“ möchte ich als undurchführbar ausschließen, sie
wurde schon viel zu oft ausprobiert, aber für Variante 2 habe ich einen
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sehr vernünftigen Plan entdeckt und werde versuchen diesen in den
kommenden Jahren umsetzen. Wenn ich es recht überblicke wird sich
nach einiger Zeit dann so etwas wie eine universelle Erkenntnis auf
der Erde ausbreiten und was das dann sein wird, darüber kann man
doch trefflich spekulieren und miteinander reden. Es sieht aber ganz
danach aus, dass sich die Erkenntnis, dass das „männliche“ und das
„weibliche“ Prinzip im Universum gleichberechtigt nebeneinander
stehen, auf der ganzen Welt durchsetzen wird.
Mir kam beim Denken der Gedanke, dass es ausgesprochen nett ist
sich Gott als Vater und Mutter vorzustellen und da mir deren Kinder
Christus und Christa bis heute nicht widersprochen haben bleibe ich
bei dieser Vorstellung. Aber das darf jeder halten wie „er“ mag!

___________________________________________________
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Bei meiner Erforschung der Seelenvorleben von Versiegelten ist mir
aufgefallen, dass es eine erstaunliche Anzahl von Seelen gibt, die
sowohl in Deutschland, als auch Russland inkarniert waren. Nicht nur
Zar Peter der Große ist – nach meiner Auffassung – eigentlich ein
„Deutscher“, auch seine Ehefrauen und seine Mutter zähle ich zu
dieser Nation. Natürlich kann man die Frage stellen, ob eine Seele
überhaupt einer Nation zugerechnet werden kann, denn gerade die
Versiegelten wurden ja nach dem Jahr 70 (für immer!!) aus Israel
vertrieben und inkarnierten seit dem in aller Herren Länder. Aber es
ist doch auffallend, dass dabei manche Nationen besonders häufig
vorkommen und dazu zählen neben Deutschland vor allem auch
Frankreich und Italien. Wenn man die Ausbreitung des christlichen
Glaubens als Lösungsansatz wählt, dann kann man eine gewisse
Affinität zur Seelenwanderung der Versiegelten erkennen, aber
mancher „König“ oder „Prophet“ wurde auch in ferne Länder nach
Indien und China „geschickt“ um dort Impulse zu setzen, die den Lauf
der Geschichte beeinflussen würden.
Russland aber scheint von wirklich vielen Versiegelten „besucht“
worden zu sein, sei es nun in einer Inkarnation oder durch einen
intensiven Kontakt zu dem Land. Auch Hans Scholl war von diesem
Land fasziniert und hat das in seinem Tagebuch und in Briefen
festgehalten. Er schrieb an seine Schwester Inge: „Nach dem Krieg
werde ich dich nach Russland begleiten. Du musst dieses Land ebenso
lieben wie ich.“
Schaut man sich umgekehrt die Menschen in Russland einmal genauer
an, dann wird man von einem leichten Schmunzeln heimgesucht, denn
so mancher vermeintlich „böse“ Russe denkt und fühlt in seinem
Inneren erstaunlich „deutsch“ und trägt eine Sehnsucht nach unserem
Land in sich, die wohl in seiner „Zeit“ in Deutschland ihren Ursprung
hat! Oh wie schön! Mit der „Ernte“ werden wir diese Geheimnisse
lüften und mit diesem „Neuen Bewusstsein“ in Brüderlichkeit,
Freiheit und Frieden miteinander leben können!
________________________________________________________

24

Nicht nur Babylon wird fallen!
Mit dem Zusammenbruch von Babylon stürzen auch „Ägypten“ in
den Abgrund und der König von Ägypten von seinem Thron! Diese
Ausgeburt an Narzissmus und Arroganz wird entmachtet und auf den
Weg zum Seelenheil geschickt werden, was ihm sicherlich nicht allzu
viel Spaß bereiten wird, denn ein jeder bekommt auf diesem Weg
genau das was er verdient! Einem Serienmörder dürften daher auf dem
Weg zum Seelenheil so manche „schmerzliche Reinigung“
widerfahren, aber ich gebe ehrlich zu, dass sich mein Mitleid in sehr
überschaubaren Grenzen hält. Er bekommt nämlich wirklich nur das
was er verdient! Erstaunlicherweise wird im Buch Ezechiel (Ez 30,20
– 26) davon berichtet, dass der Pharao durch den König von Babel zu
Fall gebracht wird. Das klingt sehr rätselhaft und ich bin gespannt wie
wir diese Prophezeiung real erleben werden. Es könnte eine Art
Fernduell zweier Führer von Weltreichen gemeint sein. Lassen wir
uns überraschen!
________________________________________________________
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Noch könnt ihr nicht wissen wer wir sind! - Krass
gnostischer Tobak!
Man stelle sich einmal vor, dass die Bibel neben vielerlei
theologischen,
pseudogeschichtlichen
und
archetypischen
Erzählungen auch noch konspirative Texte enthielte, die nur für ganz
bestimmte Seelen geschrieben wurden und auch nur von diesen
verstanden werden könnten. So gibt es an verschiedenen Stellen der
Bibel Hinweise darauf, dass Gott vor der „Wiederkehr Christi“
144000 Juden versammeln und versiegeln würde, um mit ihrer Hilfe
Sein Reich auf Erden zu errichten. Diese sollen der Menschheit ein
„neues Lied“ singen und zudem mit Christus über die Welt herrschen.
Wenn das nicht mal ein Geschmäckle von Verschwörungstheorie hat,
dann weiß ich ja auch nicht! Aber jetzt kommt der Hammer
schlechthin, denn diese 144000 Juden sind - durch die besonderen
Texte der Bibel?? - auf eine geheimnisvolle Weise miteinander
verbunden, so dass sie auch dann zusammenarbeiten, wenn sie sich
weder selbst als ein solcher, noch untereinander erkannt haben! Sie
wirken nach einem geheimen „Programm“ gemeinsam an einem Plan
zur Übernahme der „Macht auf Erden“ und die Aufgewachten unter
Ihnen benutzen die versteckten Botschaften der Bibel um ihre
Aufträge genau zu verstehen und den anderen zu erläutern. Damit
auch jeder dieser 144000 Juden von diesen Botschaften erreicht wird,
wurde die Bibel über die ganze Welt verbreitet und kann jetzt in
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unseren Tagen ihre „konspirative Wirkung“ voll entfalten, denn für
alle Gegner dieser Juden wirken die Zeilen dieses Buches zudem wie
eine subversive Schrift zur Unterwanderung der Widerstandskraft, so
dass sie sich letztendlich nicht lange wehren können!
Tja, zum Glück kann man solche Ausführungen kopfschüttelnd als
„Verschwörungstheorie“ abtun und befindet sich dabei in der Regel
im Konsens mit allen ehrenwerten Mitgliedern der Gesellschaft!
Puuuuh, noch mal Glück gehabt!
________________________________________________________

Gnosis: Die perfekte Verschlüsselung
Um die nun anstehenden Umwälzung der Welt vorzubereiten waren
jahrelange konspirative Arbeiten notwendig. Die beteiligten Akteure
nutzten dabei von Anbeginn an ein Verschlüsselungsverfahren, das
auch für die leistungsstärksten Computer der Welt nicht zu knacken
war. Gemeinsam entwickelten sie ein Verfahren, das vom Prinzip her
wie ein Computervirus wirkt, dessen Einsatzgebiet aber nicht das
Internet und die angeschlossenen Computer, sondern das kollektive
Unbewusste der Menschheit ist. Das Verschlüsselungsverfahren ist
der Menschheit an sich schon seit langem bekannt, allein der
Schlüssel war wohl verloren gegangen und musste von dieser Gruppe
zunächst wieder gefunden werden. Es erwies sich als glückliche
Fügung, dass einige Akteure hier mit besonderen Gaben ausgestattet
waren und so konnte der Schlüssel zu folgenden gnostischen Texten
gefunden werden: Qumran Rollen, Nag Hammadi Texte, Offenbarung
des Johannes. Der in diesen Texten verschlüsselte Plan zum
Untergang von Babylon wurde dann zur gemeinsamen Grundlage des
aktiven Kampfes und alle Botschaften untereinander mit eben diesem
Schlüssel kodiert.
Um die Art der Kommunikation unter den Akteure zu verdeutlichen
möchte ich drei solcher Botschaften hier als Beispiel einstellen. Mit
Licht und Verstand kann diese sogar der einfältigste NSA-Mitarbeiter
irgendwann entschlüsseln!
https://www.youtube.com/watch?v=I30JGknL62A&list=PLajBj02OpxundM
Nm4LzT2HVRSzrbefDvA
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„Es werden die Worte, die wir sprechen, sein wie der Wind, der durch die
Blätter des Weinberges weht, so sanft, so befruchtend und so zart. Es
werden 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 werden unsere Hände und unser Tun mild sein wie ein Morgenregen und
wie der Tau über den Blättern. So werden wir einander reifen lassen im
Weinberg des Herrn.“

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.

________________________________________________________

___________________________________________________
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Der Auszug aus Ägypten oder: Die de-Amerikanisierung
der Welt
Geschichte wiederholt sich angeblich nicht, aber diese Aussage trifft
nur dann zu, wenn man lediglich die realen Fakten auf der
Außenebene miteinander vergleicht. Schaut man jedoch auf die
inneren Zusammenhänge, dann erkennt man, dass die Geschichte von
„Mustern“ durchdrungen wird, die sich immer und immer
wiederholen, bis sie sich „erschöpft“ und „aufgelöst“ haben. Das
Muster „Auszug aus Ägypten“ steht nun erneut an und dürfte einen
grandiosen geschichtlichen Umbruch mit sich bringen und zu einem
gesellschaftlichen Neubeginn in Europa und der Welt führen.
Natürlich wird sich der Pharao nach Kräften wehren, aber der Herr
wird ihm mit der Hilfe Nebukadnezars beide Arme brechen und
Ägypten zudem jede nur denkbare Plage „schicken“!
Für uns alle wird das ein aufregendes Spektakel werden, denn es
werden diesmal nicht nur Moses und Aaron für unsere Freiheit
streiten, sondern König David selbst wird sich an die Spitze seines
Volkes stellen und gegen den Pharao kämpfen. Natürlich muss man
sich die gesamten Geschehnisse in den „geistigen Raum“ verschoben
vorstellen, denn als Waffen werden von Moses, Aaron und David
ausschließlich Worte verwendet, diese aber werden scharf wie
Skalpelle sein. Das „Haus Juda“ und alle Bewohner „Jerusalems“
werden aber in ihrer Heimat verbleiben und dennoch „trockenen
Fußes“ durch das „geteilte Meer“ hindurch ziehen können.
________________________________________________________
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Reinkarnationslehre für Fortgeschrittene – Teil 2
Natürlich ist es ausgesprochen nett sich über die heutigen „Personen
des öffentlichen Lebens“ Gedanken zu machen, wer die- oder
derjenige denn in einem seiner Vorleben gewesen sein könnte. Man
braucht dabei ein gehöriges Maß an Menschenkenntnis und sollte
zudem den Inkarnationsrhythmus dieser Menschen verstanden haben,
aber man kann auch umgekehrt vorgehen und darüber nachdenken, wo
die „großen Gestalten“ früherer Zeiten heute so herumturnen.
Auffallend ist nämlich, dass praktisch alle Menschen, die bis zum
Ende des zweiten Weltkrieges den Tod fanden, heute wieder auf der
Erde weilen, und zwar sowohl die Täter als auch die Opfer! Da man
die „berühmten“ Nazis relativ leicht findet und ich das Nachdenken
über diese Personen als ausgesprochen langweilig und unappetitlich
empfinde, möchte ich mich darüber nicht weiter auslassen. Heute
möchte ich mich zwei Personen zuwenden, die ebenfalls wieder unter
uns weilen und es für uns alle von großer Bedeutung wäre, wenn sich
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die Kenntnis wer diese Personen heute sind als Allgemeinwissen
durchsetzen würde. Otto von Bismarck, der „eiserne Kanzler“ und
Kaiser Wilhelm II. haben es mir angetan, gelten sie doch als
bedeutende Gestalten in der Geschichte Deutschlands.
Ich glaube, dass ich beide Männer erkannt habe und ich glaube, dass
ich es schaffen werde, eben diese Erkenntnis den Beiden auch bewusst
machen zu können. Wenn ich das hinbekommen habe wird sich das
das Verhältnis zweier großer Nationen zueinander grundsätzlich – und
zwar zum Guten – wenden!
Wer sich ebenfalls auf die Suche nach solchen Erkenntnissen begeben
möchte, dem empfehle ich das intensive Studium der Quellen, denn
dort findet man neben den allgemein bekannten Informationen auch
die kleinen Marotten, die dann häufig das Erkennen ermöglichen. Es
sind vor allem aber die Brennpunkt eines Lebensweges die sich
ähneln,
Momente
großer
„Verdichtung“
und
intensiver
Entscheidungen, die Auskunft über die Wesensart eines Menschen
geben.
Wusstet ihr, dass Kaiser Wilhelm II. ein extremer Macho war, der
zehntausende Hirsche auf der Jagd erlegte und zudem einen Faible für
seine Hunde hatte. Nebenbei war er so prunksüchtig und eitel, dass er
seine Garderobe bis zu 5 Mal am Tag wechselte. Er träumte davon
sein Land zu einem Weltreich zu machen und rüstete die Nation in
zuvor nie gekanntem Maße auf. Na, wollen wir hoffen, dass er aus
„seinem Ende“ eine Lehre für sein jetziges Leben gezogen hat!
Der „eiserne Kanzler“ ist im Vergleich zum ollen Kaiser viel leichter
zu erkennen. „Eiserner“ wie er macht sonst nämlich keiner Politik und
ich freue mich für ihn, dass er gerade in diesen Tagen mit Kritik an
„seinem Kaiser“ sehr sparsam umgeht. Loyalität und Beständigkeit
sind wahrhaft Werte die man bei ihm finden kann.
Es gibt nicht viele Personen des öffentlichen Lebens mit denen ich
mich gerne einmal an einen Tisch setzen und ein Gespräch führen
würde. Diese Beiden gehören aber dazu und vielleicht ergibt sich ja in
der neuen Zeit auch dazu einmal eine Gelegenheit.
________________________________________________________

________________________________________________________
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Zur Lage der Nation und dem Stand der Dinge
Im Laufe meines Lebens habe ich schon viele Menschen ins Licht
führen dürfen und die dabei gewonnenen Erfahrungen kann ich jetzt
verwenden um die seelisch/psychologische Situation in unserem Land
und auf der Erde zu analysieren. Praktisch überall brechen aus den
Menschen alte „Konflikte“ – oder sagen wir besser „neurotische
Störungen“ – hervor und drängen nach Bearbeitung. Da sich die
allermeisten Menschen zudem noch in der Projektion einer materiellen
Weltvorstellung befinden, in der letzten Endes immer nur das Recht
des Stärkeren zählt, ist es nicht verwunderlich, dass derzeit
Heerscharen von vermeintlich zivilisierten Menschen wie in einer Art
Massenhypnose laut nach „Krieg“ rufen, bzw. nach Maßnahmen, die
fast zwangsläufig in den Krieg führen. Das aber ist Wahn, denn Krieg
ist Krankheit, keine Lösung! Lösungswege die durch Geduld,
Mitgefühl und Nachsicht zustande kommen könnten, kommen ihnen
in ihrem aufgewühlten Gemütszustand nicht einmal in den Sinn und
so sind sich auch unsere Politiker schlicht und ergreifen nicht bewusst,
dass ihr Handeln kriegstreiberisch ist und man sie eigentlich
entmachten müsste!
Einen großen Gefallen tun uns dabei aber auch diejenigen Menschen,
die sich um die Früchte ihres Bösen Tuns sorgen und daher
ausgesprochen aggressiv danach streben diese zu retten. Das Böse
neigt nämlich dazu „maßlos“ zu sein und sich durch seine
Übertreibungen selbst zu zerlegen. Das können wir derzeit sehr schön
am Verhalten der USA beobachten, die ihren Weltmachtanspruch
schwinden sehen und zudem fürchten müssen, dass ein
Zusammenbruch des Dollars sie in Chaos und Elend stürzen werden.
Sie werden derzeit Tag für Tag aggressiver und dabei auch immer
dämlicher, so dass bald selbst der Einfältigste ihr böses Tun begreift
und sich von ihnen abwendet.
Nun wissen wir aber, dass wir diesen Druck auch positiv nutzen
können und die Menschen genau dadurch an den Punkt gelangen, von
dem an sie den Sprung ins Licht wagen werden. Schaut man auf die
verschiedenen Brennpunkte der Welt, dann erkennt man nämlich ein
synchrones Muster. Die Zuspitzung verläuft parallel und sorgt so
dafür, dass der Druck auf die Menschen immer höher und höher wird
und sich dem niemand entziehen kann. Der Moment, da die Menschen
in Scharen nach „Ausbruch“ aus dieser „Spirale des Wahnsinns“ rufen
werden, kommt also immer näher.
Der große Clou der Offenbarung besteht ja gerade darin, dass sich alle
großen archetypischen Kollektivmuster derzeit wieder finden lassen.
Vielen Menschen ist schon aufgefallen, dass Europa sich in einer
ähnlichen Situation befindet wir beim Ausbruch des ersten
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Weltkrieges, der Auszug aus Ägypten steht an, der Untergang des
römischen Imperiums wird sich wiederholen, und viele, viele
regionale Konflikte lassen sich bei aufmerksamen Studium ebenfalls
wieder finden. Wie in einer gelungenen Therapie führt der Therapeut
den Patienten erneut durch die traumatisierenden Geschehnisse und
ermöglich so eine Aufarbeitung und Überwindung, denn nur so lassen
sich die durch Verdrängung entstandenen Wiederholungszwänge
auflösen. Die derzeitigen Abläufe in der Weltgeschichte sind diesmal
eben nicht nur Blödheit der Menschen, sondern sie wurden gezielt
herbeigeführt um sie ein für alle mal auszulöschen. Um eine solche
Therapie einzuleiten muss man sich seiner Heilkunst allerdings sehr
sicher sein, denn gelänge sie nicht, wäre es der Untergang der
Menschheit. Nur gut, dass der Schöpfer seine Schöpfung gut kennt,
der Verlauf des Heilsplans von Anbeginn aller Zeiten prädestiniert ist
und Er sogar eine Möglichkeit eingebaut hat, den Seinen diese
Zusammenhänge vorab zu erläutern. Der Weg war zwar trotzdem
steinig und schwer, aber ich bin sicher, dass die Belohnung
angemessen sein wird! Man stelle sich nur einmal vor, jeder bekäme
seine Wünsche erfüllt, dann darf ich gar nicht dran denken was……
Spaß beiseite, bei aller Kenntnis über die Zusammenhänge bleibt aber
dennoch eine gewisse Anspannung nicht aus, denn die Wahnsinnigen
in Washington, London, Tel Aviv und sonst wo auf der Welt sehen
immer noch im Krieg ein legitimes Mittel, wenn es darum geht die
eigene Macht zu sichern und spielen mit dem Leben und Glück von
Millionen von Menschen. Es soll sie doch das „schnelle Licht“ holen!
________________________________________________________
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___________________________________________________

Im Zentrum des Lebensrades herrschen drei „wilde Tiere“
Nach der Vorstellung des Buddhismus herrschen im tiefsten Inneren
der Menschen drei böse Mächte. Es sind dies die Gier nach Geld, die
Gier nach Macht und die Lüge, die man auch als Gier nach geistiger
Dominanz bezeichnen könnte. Setzt man dies als Erklärungsmodell
für die Analyse unserer Gesellschaft voraus, dann kann man diese
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„bösen Mächte“ als vorherrschende Geisteshaltung vor allem bei
folgenden „Menschentypen“ erkennen:
Gier nach Geld bringt Banker hervor
Gier nach Macht bringt Politiker hervor, und
Gier nach geistiger Dominanz bringt Bischöfe hervor.
Der Kampf um die Freiheit der Menschen bedeutet daher auch den
Kampf gegen diese „Mächte“ und eben die Heilung der Menschen die
von diesem Wahn befallen sind. Es ist nicht immer leicht, den
Menschen getrennt von seinem Denken zu sehen, aber wir wollen
unsere Peiniger nicht „vernichten“ sondern sie von diesen „bösen
Mächten“ befreien. Manchmal geht das nur, in dem man sich radikal
in Opposition zu diesen Menschen stellt, manchmal muss man sich
aber ganz auf sie einlassen und sie als das ansehen was sie sind: arme,
irregeleitete Menschenkinder, die nicht mehr wissen was gut und was
böse ist und die unserer Hilfe bedürfen. Auch ich werde weiterhin hart
gegen den „kranken Geist“ der jeweiligen Gruppe angehen, werde
öffentlich Stellung gegen sie beziehen und mit der ganzen Schärfe
meiner Worte verfolgen. Ich werde mich mit diesen „Typen“ nicht
gemein machen und nicht mit ihnen öffentlich auftreten oder
diskutieren. Den einzelnen Menschen aber werde ich – sofern ich ihm
begegne - beiseite nehmen und ihn fern jeder öffentlichen
Wahrnehmung von seinem Leid befreien.
________________________________________________________
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Eine Graswurzelbewegung wird die Welt verändern
Es gibt in einem der Lieder von Xavier Naidoo die Textzeile: „Er
fängt von unten an, wer hätte das gedacht!“ und damit drückt Xavier
wohl aus, dass die „Ankunft des Herrn“ kein Ereignis ist, das „von
oben“ kommt und uns unvorbereitet mit der Allmacht Gottes
konfrontiert, sondern dass Gott einen Weg gewählt hat, der ganz und
gar dem einer Graswurzelbewegung entspricht. Leise, still und
heimlich dringt Gott zu uns aus unserem eigenen Unterbewusstsein
vor und lehrt uns damit zugleich die Vorgehensweise, die wir für die
Verbreitung des Lichts in der Welt wählen sollen. Und genau so gehen
die Kinder des Lichts auch vor. Ohne großes Getöse wirken sie im
Stillen, heilen und verbreiten Vernunft, lenken und lehren ohne laut
über das Ziel ihres Wirkens zu reden. Was anfangs als mühsam und
nur wenig Erfolg versprechend aussah ist jetzt längst zu eine
weltweiten Bewegung geworden und da unsere „Feinde“ nie begriffen
haben wo wir denn zu finden sind, haben sie auch keine Möglichkeit
sich gegen uns zur Wehr zu setzen. Sie werden stattdessen ebenfalls
erblühen, ins Licht finden und mit uns gemeinsam eine neue Welt
erschaffen.
________________________________________________________

Der geheime Plan von Nebukadnezar und dem Propheten
Jeremia
Man stelle sich einmal vor, diese beiden Männer wären in unseren
Tagen wieder inkarniert und würden sich erneut in einem „Fernduell“
gegenüber stehen. Aus Erfahrung klug geworden haben sie sich aber
diesmal – zunächst unbewusst – miteinander verbündet um das
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„Schauspiel“ von damals noch einmal, aber diesmal in vollendeter
Form, zu wiederholen und zu einem überraschend anderen Ende zu
führen. Nebukadnezar ist natürlich auch diesmal der „König von
Babel“, während Jeremia wieder als Prophet in „Israel“ unterwegs ist.
Ungleicher könnten die Rollen kaum sein, verfügt der eine doch über
ein riesiges Reich mit unerschöpflichen Reichtümern, während der
andere lediglich mit seinem Wort die Geschicke seines Volkes
beeinflussen kann. Beide aber verfolgen einen „geheimen“ Plan, der
endlich Frieden zwischen ihren Völkern und dem „ganzen nahen
Osten“ bringen soll. Um das Ziel des Plans zu erreichen wurden die
Aufgaben nach ihren Talenten aufgeteilt. Während Nebukadnezar mit
seinen „Heer“ gegen den ägyptischen Pharao – den größten äußeren
Feind der Menschheit – ziehen und ihn besiegen wird, kümmert sich
Jeremia um den Feind im Inneren der Menschen und befreit die Welt
vom Satan! Beides ist notwendig um die Welt zu retten und zum
Frieden zu führen, und so groß ihre Aufgaben auch zu sein scheinen,
erfüllen sie doch lediglich ihre Pflichten als „Seine Knechte“ und
werden darüber hoffentlich eines Tages zu Freunden werden! Der
Plan aber wurde vor sehr langer Zeit entwickelt, ist unveränderbar und
zudem bereits in vollem Gange!

____________________________________________________

Reinkarnationslehre für Fortgeschrittene – Teil 3
Wenn man nach dem Paradebeispiel eines Opportunisten sucht,
dessen Persönlichkeit von Vaterhass, Geltungsdrang und grenzenloser
Rechthaberei geprägt ist, stößt man unweigerlich auf den „Diener des
Bösen“ schlechthin, auf Robespierre bzw. Roland Freisler. In diesen
beiden Leben durfte er sich endlich richtig austoben, hatte man ihm
doch genau die Positionen überlassen die seinem Wesen am
dienlichsten waren. Endlich durfte er seinem Hass freien Lauf lassen
und seine Gegner in Scharen zum Tode verurteilen und konnte sich
dabei auch noch hinter dem kollektiven Denken der Zeit verstecken!
Anerkennung seiner Person und seines Gedankengutes sind ihm derart
wichtig, dass er bereit ist dafür zu morden und er schreckt auch nicht
davor zurück „Gott“ als seinen Zeugen zu benennen, der ihm all dies
befohlen hätte. Seine Selbstüberhöhung ist dabei so grenzenlos, sein
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sprachliches Talent zudem so ausgeprägt, dass es ihm immer wieder,
von Leben zu Leben, gelingt, andere Menschen in seinen Bann zu
ziehen und regelrecht zu seinen Verehrern zu machen. In diesem
Leben aber bekommt er es mit Gegnern zu tun, denen er dann doch
nicht gewachsen ist, die ihn entlarven und für immer unschädlich
machen werden! Und das ist auch gut so!

____________________________________________________
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