Das Finale Gericht
- Ausführung „Vollkommenheit“ -

Nahezu lachhaft wirkt das heutige inszenierte Geschehen in der WELT auf jene, die sich bereits auf
dem Wege der SELBST-Verwirklichung befinden. In der MATRIX wird auf „Teufel, komm raus!“
oder „geh raus, und bleibe gefälligst dort, wohin Du Dich auf den Weg machtest!“ mit
Worthülsen geschossen und sich gegenseitig gedroht. Das Resultat soll ein Dritter Weltkrieg sein,
der niemals auf den Schlachtfeldern stattfinden wird – ist seitens der JHWH-Getreuen etwas
Abseitiges dessen geplant. Alles ist SHOW, Ablenkung, Verblödung der Angsthasen, doch wie
immer – für die GOTTES-Rasse – ist Das durch IHN gereichte Leben wundervoll! Das
GOTTES-Volk macht enorme Fortschritte in seiner Metamorphose – gerade rechtzeitig – und
entwickelt sich zur Wahren Macht auf Erden, so, wie es Der SCHÖPFER in Seine einzig Wahren
und Gültigen Gesetzen eingab. Mann und Weib sind Die Herrscher auf Erden, nicht totes
Papier, niedergeschriebene Verträge, als Personen bekannt oder niedergeistige Entitäten aller
Coleur.
Der ALL-GEIST beschleunigt unsere Erweckung kommend mittels Turbolader. Das Finale

beginnt dann, wenn das jüdische Jahr 5.777 am 23. September 2017 beendet ist, wenn die
angebliche Herrschaft der UN-reinen JHWH-Kultigen sich lediglich in dunkle Erinnerungen an ein
Zeitalter auflöste, wo der niederste Abschaum sich zum Herrscher über alles Gute aufschwang.
Vorbei dieses lästige Getue und Gemache – hinweg mit Euch, Ihr Nichtsnutze!
Nein, es wird keinen Dritten Weltkrieg geben, noch nicht, nicht so, wie sie es planen, diente alle
Aufrüstung aller sogenannten Nationen lediglich dem Versuch, wenigstens ein wenig der Macht
entgegensetzen zu können, die dann tobt, wenn der Dritte Sargon – GOTTES Gericht – über den
Erdenkreis donnert. Doch wer soll und kann das Niederbegabte vor Dem Geber allen Lebens
schützen? Keine Waffe, kein wenn auch modernstes System, kein Satellit, nichts!
Dann, wenn das JESUS-CHRISTUS-BEWUSSTSEIN die dafür vorgesehenen Schaltstellen – die
erhellten Männer und Weiber – betritt, dann ist es um die ehemals wirkende Dunkelmacht ohne
„Wenn“ und „Aber“ geschehen. Dann wird die einstige Erden-Matrix von der Umklammerung
des stinkenden Moders befreit sein, dann ist Licht, das keine Schatten mehr werfen wird:
ERLEUCHTUNG!

144.000 GOTTES-Botschafter sind auf diesem Erdenkreis am Wirken, so die BIBEL.
„Zwölfhundert mal Einhundertzwanzig sollen es sein, den Kindern den Willen GOTTES zu
bringen.“ Weder einer weniger, noch einer mehr – GOTT ist präzise! Und was diese Botschafter
bisher im GEIST der Wahren Männer und Weiber anstießen, das möchte ich nachfolgend an
bestem Beispiel beweisen:
Die Tages-Botschaft „Die Offenbarung“ war kaum einige Stunden veröffentlicht, da folgte per
eMail ein Gewitter einer der fortschrittlichsten Neu-Erleuchteten von DAS (R)EINE VOLK. Seht
selbst!

„Geliebter Friedrich,
oh ja, der gute Mann in dem Video war in der Tat indoktriniert, dennoch ließen sich nach der ca.
20 minütigen Lehrstunde über jüdische Traditionen noch einige interessante und wahre
Informationen aus dem Beitrag herausziehen.
Selbst in dem ersten Teil des Beitrags hat ja auch ein jüdischer Rabbi erkannt, dass ab 2017
etwas Neues kommt und die Jüdische Kontrolle endet !
Die gezeigten, äußerst seltenen Sternenkonstellationen zeigen eindeutig das in der Bibel
dargestellte Szenario.
Der im Beitrag erwähnte Vers (Matthäus 24,30) und sie werden den Sohn des Menschen
kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit,
erinnert mich an Sajaha 12:
Er wird zum Himmel aufsteigen und fliegen, von eilenden Wolken getragen, zum Lande des
Nordens.....
Köstlich und einen Lacher wert war der etwas andere Ansatz: Die Frau steht für Israel1. Der
einzige Ansatz, welcher für mich Sinn ergibt ist folgender:
Die Frau steht für die Gemeinde oder für das Reich Gottes und das Kind, was geboren wird, das
ist beispielsweise die kraftvoll erweckte Gemeinde der Endzeit. Das ist Erweckung, das ist
Transformation, Offenbarwerdung der Herrlichkeit Gottes. Ja genau, WIR REINEN !!
Also für mich passt das was Johannes gesehen hat nicht nur irgendwie, sondern genau.
Sehr wichtige und einprägende Sätze waren für mich auch: "Selbst wenn es Kriege geben sollte,
wird es das Erscheinen Gottes in SEINEM Volk nicht verhindern!“ und "Und Gott beschützt,
was er zur Geburt gebracht" ! Aus diesem Grund wird UNS, wie Du bereits erwähnt hast
NICHTS geschehen. Denn der Vater lacht über die Pläne des Feindes und der Menschen für
diese Erde. Wenn er die Kontrolle über Dein Leben hat ist er Dein Versorger und Beschützer !
Das Reich Gottes ist mit der derzeitigen Welt nicht kompatibel. Wie wahr !
Es gäbe noch mehr, was ich aus diesem Bericht kommentieren könnte, doch möchte ich es heute
mit den Worten beenden:
Jesus tritt als König seine ewige Herrschaft an,
Jesus ist der König der Könige, der Herr der Herren. Er hat die absolute Autorität über alle
Reiche der Welt. Er ist Sieger !!
In diesem Sinne lasst uns siegen !
In tiefer Liebe und in Gedanken immer bei Euch
Sol-Sig-Sal
Alaf Sal Fena
SIEG HEIL - SIEGESHEIL
Andrea
( Ich gemahnte andrea, noch einmal die Runen zu befragen und sie kam zum rechten Ergebnis.
Später mehr dazu.)
1

Sie, andrea, kleckert nicht → sie klotzt! Ihre SELBST-Verwirklichung geht nicht in großen
Schritten voran, sondern in Etappen innerhalb weniger Augenblicke, sie durchwandert ein
SELBST-Manifest, das ich bisher bei nur wenigen einstig Verblendeten in so kurzer Zeit
beobachten konnte – meinen Herzlichsten Glückwunsch!
Unsere Schwester andrea zieht auch aus den Indoktrinierten ihre Lehren, ist überall ein Fünkchen
Wahrheit enthalten. Sie zählt Eins und Eins zusammen und erhält nicht nur 2, sondern Zwei mit
mehreren Kommastellen dahinter, sie ist präzise. Der SCHÖPFER ist präzise in dem was ER

tut! Würde auch nur ein winzigstes Bestandteil Seiner Arbeit mangeln, so würde Seine
Gesamte Schöpfung in sich zusammenfallen. So genau müssen auch wir alle sein, auch wir
müssen uns in SELBST-Disziplin und -Züchtigung zum GOTTES-Kind meistern!

Nun zum Thema der Runenbefragung. andrea antwortet wie folgt:
Geliebter Friedrich,
ich habe die Runen befragt und in der Tat, daraus ist eindeutig zu erkennen was IS-RA-EL
eigentlich bedeutet:
•
IS = göttlich bewusster Mensch, tatkräftiger Führer uvm.
•
RA (AR) = ARIER, Gottsonne, Heiltäter uvm.
•
EL = Deutscher, Gottessohn, Rune des Geistes und der Seele, uvm.2
aber wem erzähle ich das denn. Lieben Dank für den Hinweis. Und wieder etwas gelernt.
Nun zur heutigen Botschaft:
der Bildvergleich war einfach köstlich, ich musste wirklich herzhaft lachen und Deine passenden
Kommentare machten die Sache so richtig rund. Ja, auch ich bewerte manchmal nach der Optik.
So ab meinem 35. - 40. Lebensjahr, lag die Trefferquote, bei optischen Einschätzungen von
Menschen, was Charakter und Wesen derer betraf, bei ca. 98 %. Dies wurde mir auch durch
mein engstes Umfeld bestätigt. Seither werde ich bei Erstkontakt zu Menschen häufig nach
meiner Einschätzung befragt.
Außerdem hast Du natürlich vollkommen Recht (wie immer) mit der Aussage: (sinngemäß) Was
man liest und denkt, das Schöpft man. Genau aus diesem Grund fliege ich höchstens mal über
die Überschriften, in der Hoffnung, mal einen wirklich sinnvollen Bericht zu finden, doch das ist
die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Deine Botschaften sind so eine Stecknadel.
Übrigens habe ich mir einige Zeilen (waren gelb markiert) aus Deiner letzten Botschaft (Und da
ICH auch gleichzeitig die AUFERSTEHUNG BIN, werde ICH nun alle mir künstlich
übergeholfene........) abgeschrieben auf selbstklebende Folie gedruckt und an die Wand geklebt.
Damit können sich diese Zeilen, beim wiederholten Lesen, so richtig in mein Bewusstsein
einprägen und den "alten Mist" überschreiben. Dies tat ich auch bereits mit unserem Lied ,
dieses schrieb ich in der wundervollen alten Deutschen Schrift, somit ist es auch optisch ein
Hingucker.
Zwar betrübt es mich ein wenig, dass Du bald wieder mit Deinen Jungs "spielen" gehst, weil ich
dann wieder so unerträglich laaaange nichts von Dir lesen kann. Doch dieses Mal weiß ich
(deshalb lieben Dank für den Hinweis), dass Euch nichts geschehen wird und die "Sache" auch
wichtig ist. Auf daß wir alle unsere Arbeit verrichten, damit wir uns, mit meterhoher Gänsehaut,
zur Siegesfeier am Dreiländereck treffen können.
In diesem Sinne ICH-BIN - DU-BIST - WIR SIND die AUFERSTEHUNG und DAS LEBEN
In tiefer Liebe
Sol-Sieg-Sal
Alaf Sal Fena
SIEG HEIL - SIEGESHEIL
Andrea
Ps.: Noch eine , zwar nicht ganz so wichtige Randnotiz, mein Inkarnationsmonat ist übrigens der
September.
(2 Meine Runen-Interpretation IS-RA-ELs ist fast gleichbedeutend der von andrea: IS = Mann
und Weib mit der Gabe der Sanftmut als Grundvoraussetzung; RA = AR = Frei-/Erleuchteter
GEIST; EL = Großengel, wie auch der Satan EL Jahu / El Schaddei ein solcher einst war. Kumuliert
bedeutet ISRAEL: „Vom Sanftmütigen Menschen mittels Erleuchtung zurück zum einstigen
Großengel.“ Hier bezeichne ich ausschließlich die Männer und Weiber, die zur Rasse von DAS
(R)EINE VOLK zählen.)

Wow! Ich muß zugeben, lese ich diese Zeilen so frage ich mich, warum noch immer ich die
Botschaften für unser Heiliges Volk schreibe und nicht eine / einer von Euch? So erfrischend
anders offenbart sich die positive Gier nach Göttlichem Wissen . Dieses Wissen in Anwendung
gebracht, erwächst daraus die Weisheit für unser Volk, um die es dieser gepeinigten GOTTESRasse so sehr ermangelt. Doch, wie bereits gesagt: Abhilfe ist unterwegs. Der Retter, unser
JESUS-CHRISTUS-BEWUSSTSEIN, durchtränkt unsere Anbindung an den ALL-GEIST mit
Wahrheit, der Wendepunkt naht. Es ist die Absolute Waffe gegen alles Dunkle, es ist die
UNBESIEGBARKEIT des Sieger-Volkes. GOTT und Seine Engel sind mit uns, das haben sie
uns bewiesen. DAS (R)EINE VOLK erwacht aus dem fast 6.000 Jahre andauernden Schlaf,
es ist nicht mehr aufzuhalten, ES IST DER LIEBENDE HERRSCHER AUF ERDEN!

„Und am Ende steht der Sieg!“
und nichts von minderer Qualität ist für uns akzeptabel. Solange noch ein einziger Zombie diesen
Erdenkreis bewohnt, solange wird Das Jüngste Gericht toben und solange wird der Klärer Sein
Heiliges Werk tun.
Wir haben gesiegt, sind wir mit der ÜBER-MACHT, mit der Grundlage allen Seins, und wir
werden IHM und Seinen Engeln ein Wahrzeichen errichten, so daß die Sieges-Feier im
Drehpunkt zwischen Berlin, Wien und Paris für alle künftigen Generationen ein Andenken an
die ALL-MACHT bekommt, so wie es unsere Heiligen Altvorderen von uns verlangten.
Dort werden wir uns alle in die Arme schließen, dann, wenn das letzte Schwert der Wahrheit
niedergelegt und der letzte Verbrecher JHWHs in die Ewige Verdammnis geführt, wenn der letzte
Schutzbefohlene aus der Umklammerung des Übels befreit und wir endlich DAS KLEINE aber
(R)EINE VOLK dieser Erde sind.

SIEG dem HEIL und zur Feier SIEGESHEIL!
Nachfolgend noch einmal die einzelnen Voraussagen der BIBEL-Prophetie:
„Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann
werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschen Sohn in
den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.“
Matthäus 24:30
„Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel,
sondern allein mein Vater.“ (Aber mit Sicherheit doch EICHELBURG!)
Matthäus 24:36
Aber gleichwie es zur Zeit Noah's war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes.
Denn gleichwie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und
ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und achteten's nicht, bis die
Sintflut kam und nahm sie alle dahin, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes.
Dann werden zwei auf dem Felde sein; einer wird angenommen, und der andere wird verlassen
werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle; eine wird angenommen, und die andere wird
verlassen werden. [Die BIBEL-Propheten gehen, anders als die Sajaha, von 50% Verlusten
innerhalb der Menschheit aus, während die Sajaha von 70% überzeugt ist und ich von 95, es sei
denn, die Menschheit erwacht endlich und beendet ihr Fehlgehen!]
Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer HERR kommen wird. Das sollt ihr
aber wissen: Wenn der Hausvater wüßte, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja
wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid ihr auch bereit; denn des Menschen
Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet.“
Matthäus 24:37-44

„fürchte dich nicht, ICH-BIN mit dir; weiche nicht, denn ICH-BIN dein GOTT; ICH stärke
dich, ICH helfe dir auch, ICH erhalte dich durch die rechte Hand Meiner Gerechtigkeit. Siehe,
sie sollen zu Spott und zu Schanden werden alle, die dir gram sind; sie sollen werden wie nichts;
und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen, daß du nach ihnen fragen möchtest, und
wirst sie nicht finden. Die Leute, die mit dir zanken, sollen werden wie nichts; und die Leute, die
wider dich streiten, sollen ein Ende haben. Denn ICH-BIN der HERR, dein GOTT, der deine
[ge-]rechte Hand [Gerechtigkeit/gerechtes Handeln nach GOTT-Gesetz] stärkt und zu dir spricht:
Fürchte dich nicht, ICH helfe dir!
So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufe IS-RA-EL. ICH helfe dir, spricht
der HERR, und dein Erlöser ist der Heilige in IS-RA-EL. Siehe, ICH habe dich zum scharfen,
neuen Dreschwagen gemacht, der Zacken hat, daß du sollst Berge zerdreschen und zermalmen
und die Hügel zu Spreu machen. Du sollst sie zerstreuen, daß sie der Wind wegführe und der
Wirbel verwehe. Du aber wirst fröhlich sein über den HERRN und wirst dich rühmen des
Heiligen in IS-RA-EL.
Die Elenden und Armen suchen Wasser, und ist nichts da; ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber
ICH, der HERR, will sie erhören; ICH, der GOTT IS-RA-ELs, will sie nicht verlassen. Sondern
ICH will Wasserflüsse auf den Höhen öffnen und Brunnen mitten auf den Feldern und will die
Wüste zu Wasserseen machen und das dürre Land zu Wasserquellen; ICH will in der Wüste
geben Zedern, Akazien, Myrten und Kiefern; ICH will dem Gefilde geben Tannen, Buchen und
Buchsbaum miteinander, auf daß man sehe und erkenne und merke und verstehe zumal, daß des
HERRN Hand habe solches getan und der Heilige in IS-RA-EL habe solches geschaffen.
Jesaja 41:10-20

- Ende Ausführung „Vollkommenheit“ -

Sieg Heil – Siegesheil

Der Mann, den sie f r i e d r i c h w i l h e l m : v i t a l u s nennen
Botschafter GOTTES
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