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Ihr geliebten Weiber und Männer von DAS (R)EINE VOLK,
im Mai 2017 verabschiedeten wir uns von Euch unter Vorbehalt, dem Vorwand der Täuschung des
Gegners, sind schließlich Kriegslisten unser probates Mittel der Feindesverwirrung.
Wer ist dieser Feind? So leid es mir tut es so sagen zu müssen: Der MENSCH / das MONSTER.
Nein, keine Sorge, zu solch niederer Gattung der Minderbemittelten zählt ihr nicht. Würdet Ihr
Euren wahren Wert kennen, den ROM-JUDA über Jahrtausende versuchte Euch streitig zu machen,
... doch Ihr verinnerlicht dies Wort, so seid Ihr von besonderem Wert!
Wir edle Wesen aus dem Haupte des Stiers haben mit der gemeinen MENSCHHEIT wenig am Hutteilen wir uns lediglich im Physischen den Lebensraum auf der Erde, sind jedoch nicht Grund des
verschwenderischen Lebensstils derer ins Hier inkarniert. Unsere Aufgabe ist Göttlicher Art, eine
Kunst, die nur der wahrlich Erwachte zu verstehen vermag.
In Bälde wird unser Sohn, der als DRITTER SARGON bezeichnete Rächer, sein Heilig WERK
beginnen. Der dritte Doppelschritt MARDUKS muß und wird sich im Kalenderjahr 2017 vollziehen,
denn wir wissen, es begann im Jahre 1933 mit dem edlen König (Sajaha 9), 28 Jahre später, am 13.
August 1961, vollzogen sie eine weitere Abtrennung des ehemaligen Reichsgebietes; wieder 28
Jahre später, an 9/11 1989, beseitigten sie die Trennung und nun, 28 Jahre danach, steht das
Bergfest ins Haus, der Beginn des Neuen Zeitalters, das am 23./24. September 2017 durch die
Geburt des JESUS-Sterns (Jupiter) aus der Jungfrau ins Sichtfeld der Wissenden gelangte.
Auch die ehemalig Machtvollen, die noch oben schwimmende Jauche ROM-JUDAs, weiß um das
Ende ihrer niederen Spielchen. ANGST wohnt ihnen inne. Zwischenzeitlich traf ich in der Stadt des
lodernden Vulkans südlich der ehemaligen Zentrale des Übels, unseren geliebten Bruder AR-GUR,
den wir alle noch aus meinen Beschreibungen der ANTARKTIKA kennen. Er bestätigte, daß ihnen

üble ANGST innewohnt und diese ANGST sei ihnen vergönnt, es sei ihre ihnen zustehende Folter
… vorerst noch!
Das krankhafte SYSTEM hatte seine Berechtigung, diente es der bi-polaren Wahlmöglichkeit der
mit Bewusstsein begabten Erdenbewohner. Für welche Seite entschieden sie sich? Ihr könnt es
selbst anhand der fehlgeprägten Klotzköpfe ersehen – diese MENSCHHEIT wurde zur
MONSTERSCHAFT – durch ihren freien Willen!
Nicht zum ersten Male wird eine Menschheit vernichtet, es ist bereits die sechste. Es soll heißen,
daß bereits 5 Menschheiten zuvor zu MENSCHHEITEN, zu MONSTERSCHAFTEN mutierten und
mittels der Hand GOTTES gelöscht wurden. Nie wurde Wissen zur Weisheit, nie wurde Sanftmut
zur (R)EINHEIT und ein weiteres Mal stehen sich die Mangelhaften gegenüber, sich ihre hohlen
Köpfe einzuschlagen.
Geht es um Deutschland? Geht es um das eine hohe Land, in welchem wir hernieder kamen?
Wahrlich, ja, in gewissem Sinne, doch versuchen Euch neue und alte Häscher ein Bild zu zeichnen,
das Euch erneut in die Falle – in IHRE Falle – manövrieren soll. Da kommen die sogenannten
POLITIK-Häscher, die Euch in eine AfD locken wollen. Was ist diese AfD? Eine PARTei. Was sagte uns
unser edler König 1925 über Parteien? Denkt nach! Keine einzige Partei wird etwas verändern,
steht alleinig die höchste Marionette des Verderbers hinter der Planung dieser seiner
Einheitsparteien! Diese AfD stützend kommen immer neue Häscher, die sich PATRIOTEN nennen,
ob ihre Vornamen nun am 6. Dezember gefeiert werden, ob diese russischer oder griechischer
Abstammung sind – es spielt keine Rolle – sie alle versuchen, Euch in ihre Ablenkung zu treiben, so
seid ihr fern Der Einen WAHRHEIT GOTTES! Dabei sagte ein weiser Gelehrter unseres Volkes, SRI
YUKTESHWAR: „Du wirst Die Eine WAHRHEIT – GOTT – nur in DIR finden, niemals im Außen, egal
wie verlockend dieses Außen auch sein mag!“ Wie recht er doch hatte.
Verweilen wir noch ein paar Minuten im Außent, im Dritten Schritt MARDUKs: Ein großes Ereignis
der Reinigung steht bevor. DEAGEL.com hat die Opferzahlen für Deutschland von einst 41 Millionen
auf 51 Millionen erhöht. Meines Erachtens ist dies noch lange nicht alles, werden keinesfalls 31
Millionen Reine nach dem Wirken unseres RÄCHERS auf dieser Erde künftige Berechtigung haben.
Woher sollten diese urplötzlich kommen?
Doch zunächst steht uns ein Wechsel bevor, der uns Glauben machen soll, ein Retter mit
Pentagramm auf seinem Schilde stehe ins Haus, der alleinig unser WOHLwollen im Sinne hat.
Unser höchster Rishi sah gestern folgendes Szenario voraus:

Insgesamt bestehen VIER MÖGLICHKEITEN,
die beiden stärksten sind die sich diametral gegenüberstehenden,
und zwar:
1. Das Finanzsystem bricht mittels inszenierten Moslem-Terrors zusammen, diesem folgend
das Sozial- und Renten-System, als drittes erst müssen die Zahlungen an die Bereicherer
eingestellt werden, die somit Grund ihres Hungers /Ausweglosigkeit den Krieg gegen die
europäische Bevölkerung beginnen werden. Die Firmen-Regierungen/Verwaltungen, die als
[STAAT] bezeichneten, brechen wie durch ein Wunder zusammen, es herrscht Bürgerkrieg.
2. Kaum weniger stark ist die diametrale zweite Zeitlinie, nach welcher Grund des in den
Sekten der NWO herrschenden Energiemangels KEIN Zusammenbruch des Finanzsystems
an diesem Niedrig-Energie-Tag stattfinden wird.

Um welchen Tag handelt es sich?

Freitag, den 13. Oktober 2017
Warum ist dieser Tag von Bedeutung?
1. Am Freitag, den 13. Oktober 1307 wurde der TEMPLER-ORDEN unserer Brüder und
Schwestern von ROM-JUDA fast gänzlich vernichtet, wonach sich im Volksmund Freitag,
der 13. als der Pech-Tag einprägte; es wäre also ein denkwürdiges Ereignis, 710
(Quersumme: 8 = Rune „NOT“ im ARMANEN-Futhork) Jahre später den größten Schlag
gegen die versiffte MONSTERSCHAFT zu begehen);
2. Der 13. Tag zum 10. Monat addiert ergibt die „23“, die satanische Pentagramm-Zahl –
Zwei oben, Drei unten;
3. Einmalig in unserer Kalendergeschichte ist: Der 13. Tag + der 10. Monat + das Jahr 2017,
welches in Quersumme noch einmal die Zahl „10“ ergibt. So entsteht als einmaliges
Ergebnis an diesem Freitag, dem 13., die Freimaurer-Kennziffer „33“ Grund dieses
unikaten Datums. Die Zahl „33“ ist der Hinweis auf die satanische Belegung des Vatikans
und die Unterwanderung dieses durch die satanische Katholische Kirche (im Englischen
„Catholic Church“ oder „C.C.“ = 33)
4. Der Abbruch soll laut Insider-Informationen aus den Geheimdiensten an einem Freitag im
Oktober 2017 stattfinden.
Ob dem nun so sein wird, das sehen wir am 14. Tag dieses Monats. Bereits zahlreiche Prognosen
über einen SYSTEM-Abbruch/-Neubeginn wurden uns gereicht, doch die bereits elementar
geschwächten Energien der ehemaligen Machthaber auf dieser Erde beweisen ihren maroden
heutigen Zustand. Nie waren sie so macht-LOS wie heute!
Gelingt dieses Täuschungsmanöver ROM-JUDAs nicht, so mangelt es dem zionistischen Konstrukt
um Marionette ROTHSCHILD bereits jetzt an primären Energien, denn Gold allein macht ja
bekanntlich nicht glücklichm wie auch? Es sind vorwiegend SCHÖPFER-GEIST und -SEELE, die diese
physische Ebene als Sekundär-Erlebnis erst möglich machen. Doch ohne GOTTES Gesetze
einzuhalten, ist dieses Erlebnis eher als Farce zu bezeichnen!
Auch wenn ROTHSCHILD sich seiner im Jahre 1988 noch sicher war – seine Zeit ist gekommen, die
Zeit ALLER MONSTER!
Begeben wir uns in unsere letzten Vorbereitungen, genießen unsere Heiligen Schöpfungen um ein
WAHRHAFTIGES GOLDENES ZEITALTER IM SCHÖPFER-SINNE, das alleinig der Sanftmut geschuldet
sein wird.
So verbleibe ich mit unserem Gruße:

Sol Sig Sal – Alaf Sal Fena

und freue mich auf das SonnenHEIL, das allen Kraft-bewussten gereicht sein wird!
SIEG HEIL – SIEGESHEIL
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Mit Der SONNE im Auge: AR-GUR gibt Wacht:

