VOM LICHT
DER GÖTTIN
Geliebte Weggefährten,
nur noch wenige Millimeter trennen uns von unserem Heiligen Ziele; es ist sehr bald erreicht!
Während das UN-reine, kranke Gesindel im Dienste Jahwes noch alles Mögliche versucht, seinen
Kopf der bereits aufgezogenen Schlinge zu entziehen, werden hierzulande schon die
Schlachtmesser gewetzt – und niemand der jetzigen Knechte Jahwes wird seiner ganz
persönlichen Ausweidung entgehen!
Aufdeckungen kommen überall, die Zeit ist reif. Was die angeblichen 'Eliten' da taten, war uns
lange schon bekannt. Nur der dümmste, skrupel- und empathieloseste Narr kann sich in
satanischer Gesellschaft oben befinden, das wissen wir längst. Der Beschiß ist zu Ende und nun
bibbern sie um ihr bisschen das sie Leben nennen.
Nachdem uns Hunderte eMails zum Thema „Nationalisten“ ereilten und die Frage nach dem Sinn
dessen, möchte ich diese in einer kurzen Aussage beantworten: Weder die AfD, noch Marine Le
Penn, auch nicht Geert Wilders, nicht Matteo Salvini und schon gar nicht Donald TRUMP(f) werden
das Kommende – die wahre (R)EINIGUNG der Götter – überleben, so auch nicht ihre geistigen
Auswüchse. Warum?
Parteien, lebensfeindliche Fiktionen jedweder Art, das gesamte Massenkonstrukt aus dem Hause
VERDERBER, genannt „WELT“ oder „MATRIX“, wird dann zusammenbrechen wenn Du verstehst,
daß es keine Zeit gibt und DU ALLEIN DER BELEBER DIESER FIKTIONEN BIST!
Nur mal kurz nebenbei bemerkt: Was würde mit Dir geschehen, hättest Du weder Uhr, noch
Kalender, keine Medien, die Jahreszeiten würden fehlen? Du würdest morgens aufwachen, den Tag
erleben und abends schlafengehen – und täglich grüßt das Murmeltier! Du erlebst keine Zeit, DU
SCHAFFST DIE ZEIT SELBST, INDEM DU AN SIE GLAUBST, INDEM DU AN DAS FORTSCHREITEN DER
ZEIT GLAUBST, INDEM DU AN DEIN ALTERN GLAUBST! Das tun wir nicht, und … wir altern auch
nicht!
Diese nationalistischen Fiktionen, die im Moment ihre Blüte feiern, sind nur der bessere Übergang
ins wahre Goldene Zeitalter, doch selbst sind sie dieses Zeitalter nicht! Die Menschen erwachen zu
Hauf und deshalb lassen die Planer der Matrix ein wenig den Druck aus dem Kessel. Ihre Planung
ist aber bereits abgeschlossen. Wie immer haben sie mit den künftigen a n g e b l i c h durch das
Volk geschaffenen Reichen nichts vor, was dem Interesse des Volkes dient.
Wie seit Jahrtausenden, so stehen auch hinter Le Penn, Wilders, Petry und dem TRUMP(f) die

gleichen Zion-Juden aus khasarischer Quelle, die auch schon die Feindstaaten gegen das
DEUTSCHE REICH erschufen. Wieder erschaffen sie ein Zeitalter der Nationalbewegungen, haben
dabei aber lediglich die Fortführung ihrer niedergeistigen Pläne gegen GOTT und Sein GOTTESVolk, die REINEN Deutschen, im Sinn.
Doch diesmal werden sie selbst untergehen und an dieser Stelle kann ich mit Fug und Recht
prophezeien: Das Zeitalter der Göttin wird OHNE ROTHSCHILD, OHNE ROCKEFELLER, OHNE
WARBURG und OHNE das Gesindel der sogenannten „verborgenen Eliten“, und natürlich auch
ohne Petry, Wilders, Le Penn und die anderen Marionetten der Lebensfeinde stattfinden. Alle
kommen sie weg, die Zeit der Manipulationen und vergeblicher Machtübernahmen gegen Das
(R)Eine Volk gehört der Geschichte an. Ihre Energien sind so sehr aufgebraucht, daß sie nun die
Zügel lockern müssen, um überhaupt noch eine Zeit lang überleben zu können. Und stetig kommt
ein Stückchen ihres durch sie selbst aufgeladenen Karmas zu ihnen und zerstört sie, wie der stete
Tropfen den Stein – UNAUFHALTSAM!
Jahwe wird untergehen, ist schon so sehr geschwächt, daß seine fiktionalen Schöpfungen
ausschließlich bei Untermenschen funktionieren. Der Erwachte macht schon lange nicht mehr bei
diesem Theater mit, bezahlt denen keine illegalen [STEUERN] mehr und macht längst schon das,
wozu er Lust hat.
Im folgenden Textwerk finden wir die absolute Wahrheit:
Es fiel ihm wieder ein: Vom ‚Licht der Göttin‘ hatte da etwas gestanden, was an Astrid Xylanders
mystische Welt erinnerte. Nun sah sich Lukowsky die Blätter genauer an. Die Handschrift war so
gestochen schön, wie die Leute früher zu schreiben verstanden. Der Zeit- und Ortshinweis lautete:
Wien, 15. August bis 15. Dezember 1862. Ein Name stand nirgends, statt dessen ein kleines
gedrucktes Wappen mit einer neunzackigen Krone. Das Wappenschild wies schräge Schraffur von
oben links nach unten rechts auf; dies bedeutete die Farbe Grün. In der Mitte ragte ein Schwert auf,
mit der Spitze nach oben. Rechts davon stand ein Kreuz und links eine Lilie. Ganz oben, über der
Spitze des Schwertes, und ebenso ganz unten, waren strahlende Edelsteine oder Kristalle zu sehen.
Das alles mochte etwas Bestimmtes zu bedeuten haben, doch Lukowsky verstand von Heraldik
nicht viel. Er begann zu lesen, die Handschrift war angenehm klar:
In diesem Jahr, wo es zum Herbste sich hinneigt, im bald nahenden Lichte der Göttin

[Wasserkrugs Strahl, auch als geistiges Licht oder als Erwachen aus Sechstausendjährigem Schlaf
bezeichnet], öffnet der Blick sich in den ersten Kreis [Das bedeutet noch lange nicht, nach dem
Erwachen alles zu wissen!] für jene, die zu schauen verstehen und berufen sind aus dem
Blute [Zwei Schlüssel: Der erste beschreibt die wahren Erwachten; der zweite hingegen die aus dem
REINEN Blute!]. Noch [zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Schrift im Jahre 1862] ist des
zeitlichen Wegs ein gut Stück zu gehen, doch sind die Mardukschritte [3 Doppelschritte zu
je 56 Jahre, einzeln 28 Jahre, gesamt: 168 Jahre] leicht zählbar geworden inzwischen.
Einhundert Jahr [71 Jahre später, um genau zu sein.] noch, dann wird das junge Licht
erstmals berühren die Erdenwelt, noch ein halbes Jahrhundert [84 Jahre später - 2017!]

mehr sodann, und es wird mächtig und siegreich sich da entfalten. Habe also
berechnet, daß unserer Vorfahren Zählen der Jahre und Jahrhunderte durchaus richtig
gewesen [Der Altvorderen Berechnung schon, doch die des niederschreibenden Interpreten nicht] .
Nicht mehr fern, nach kosmischem Zeitmaß gar nahe, ist die Blüte des neuen Äons.
Mag wohl sein, daß nicht auf ein Jahr ganz genau es sich vorhersagen läßt [doch, läßt es
sich: „Lied der Linde“ - 1850 – Einhundertsechzig und sieben Jahr = 2017] , aber doch ungefähr, so
ich denke sagen zu können: Um die Jahre da zwischen 1998 und 2001 muß es kommen,
sich vollenden dann aber in dem Jahrzehnte, welches folgt [Richtig!]. Herzwischen die
Mardukschritte lassen genau sich berechnen, werden es die Jahre 1934 [1933] und 1990
[1989] sein, an welchen Beachtenswertes steht zu erwarten [Ja, und am 13. August 1961 auch,
eben ALLE 28 Jahre!].
Nun hat aber indessen, seit jenem Jahre 1243, so manches Unerwartete stattgefunden,
konnten ja doch unsre Altvordern es nicht überschauen, was durch die Jahrhunderte sich
mochte ereignen, war’s ja übergeben durch die Sprache des [REINEN] Blutes, nicht auf

sichtbarem Papiere festgehalten in mühelos lesbaren Worten.
[Der kommende Absatz ist enorm wichtig!] Dahingegangen sind die Jahrhunderte wie im
Fluge, während die Geschlechter der [UNREINEN, der...] Sterblichen nur wenig verstanden.
Wir indessen, die wir das Sterben h a b e n ü b e r w u n d e n [Sterben und
Todeskult sind ausschließlich denen bestimmt, die dem UN-Wissen Rom-Judas Folge leisten wollen
und bedingt durch ihre UN-Göttliche Lebensweise auch leisten müssen.] , früher die einen, später

die andren, aber doch, müssen uns rüsten, denn die Zeit ist nahe – was bedeuten 150
[155 Jahre] Jahre, sie gehen bald dahin.
Nun sage ich aber Euch, meine Lieben, daß Ihr recht gut wachsam seid! Denn die
Mächte der Finsternis werden arg sich verstärken, womit im letzten Jahrhundert ist zu
rechnen, das bald kommt. Ihr wisset ja, zuerst noch wird die Bestie der Hölle [Jahwe] ihr
Haupt schrecklich über die Erde erheben, ehe sie [2017] stürzt. Ganz so weit ist es noch
nicht, jedoch auch nicht mehr fern, bereits öffnet sich das 13. Kapitel der Apokalypse
Johannes*, in welchem die Kriege der Bestie gegen die Menschen lichten Geistes [Diese
gesamte Ablenkung – POLITIK – WELTKRIEGE – MEDIENABLENKUNG – KINDERBESCHNEIDUNG
(Schule), drehen sich einzig darum, die „lichten Geistes“ in immerwährender Umnachtung zu halten,
denn: W E H E S I E E R W A C H E N ! ] sind geschildert und die Macht der bestialischen

Zahl, welche da lautet 666.
Was diese bedeutet, es steht schon geschrieben im sogenannten Alten Testamente der
Bibel, im 1. Buche Könige, dort im 10. Kapitel, Vers 14*, meinet das Geld, das Gold der
Finsternis, und die Gier danach, wovon allen Menschen der Kopf voll sein soll und sie
es in der Hand haben müssen; denn so ist’s zu verstehen. Die Anbeter der Bestie werden
aber regieren in dem kommenden letzten Jahrhundert, ehe sie stürzen in den Abgrund
ihrer Finsternis [ganz klar die selbst erschaffene Karma-Gesetzgebung GOTTES beschrieben] ; das
gilt es dann, durchzustehen.
Was ich hier für Euch notiere, ist gegeben schon aus dem Grünen Land. Leset es wohl!
Merket es gut! Das letzte Stück Wegs in den ersten Kreis wird das schwerste sein. So
Ihr zu den Nachkommenden sprechet, lehret sie vor allem den Weg in das Grüne Land!
Vielleicht wird es oft nötige Zufluchtstätte sein, wenn die Finsternis gänzlich auf Erden
da wütet in der Endzeit [Es ist wesentlich – gerade in schwerster Stunde – das POSITIVE zu sehen,
zu fühlen und zu denken, denn dieses erschafft unsere künftigen Erfahrungen. Bedenkt der Worte
unserer Heiligen ISCHTAR, die uns das Gesetz lehrte]. Die [den UN-Glauben] überwunden haben,

überwinden! Denket daran.
Im folgenden also will ich Euch berichten, was ich habe erlebt während fünf Monaten,
zum einen Teil hier, zum andren droben am heiligen Berg Wotans. Nichts davon ist
verwunderlich, mag es Euch auch so dünken, denn was geschehen muß, das
geschieht, jetzt und fürderhin.
*Apokalypse des Jovian (auch die Sajaha sprach schon 700 Jahre vor ihm von den beiden Tieren):
Die beiden Tiere
1

Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte sieben
Häupter und zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der
Lästerung. (Daniel 7.3-7)
2 Und

das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder und seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund
wie eines Löwen Mund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht.
3

Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund; und seine tödliche Wunde ward heil.
Und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres
4

und sie beteten den Drachen an [Alle Feindstaaten des DEUTSCHEN REICHES – inklusive der (russischen)
Bärenfüße – beten den Drachen, Jahwe, den Satan, an!] , der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier
an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kriegen?
5 Und es ward ihm gegeben ein Mund, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ward ihm
gegeben, daß es mit ihm währte zweiundvierzig Monate lang. [Die Amerikaner, Primus im: Kriegführen

und im Möchtegernsein; und, ja, 42 Monate dauerte ihre Offensive gegen das DEUTSCHE REICH … und führt seit
1945 bis heute gegen uns fort] (Offenbarung 11.2)
6

und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte
und die im Himmel wohnen. [Ganz klar, wir REINEN Deutschen sind Kinder GOTTES und gegen uns führt der
Jahweismus seinen verbitterten letzten Kampf. Unsere Stunde ist sehr nahe – schon in diesem Jahr ist des
Verderbers Macht dem Untergang geweiht.]
7 Und

ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen [REINEN Deutschen] und sie zu überwinden; und
ward ihm gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. (Daniel 7.21) (Offenbarung
11.7)
8

Und alle [UN-reinen], die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in
dem Lebensbuch des Lammes [JESUS ist als Lamm bezeichnet, da er als Reiner unseres Volkes Synonym für die
Heiligkeit GOTTES galt und gilt. JESUS ist SANFTMUT und dieser allein wird übrigbleiben.] , das erwürgt ist, von
Anfang der Welt.
9 Hat

jemand Ohren, der höre!

10 So

jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen; so jemand mit dem Schwert
tötet, der muß mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. [Der
Geduldige, der stets im festen Glauben und niemals von seiner Gewissheit und seinem Glauben abweicht, der wird
selbst in der Hölle Jahwes auf Erden das Paradies sich bereiten.] (Matthäus 26.52) (Offenbarung 14.12
11 Und

ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm
und redete wie ein Drache.
12

Und es übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm; und es macht, daß die Erde und die darauf
wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war;
13 und

tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen;

(Matthäus

24.24) (2. Thessalonicher 2.9)
14

und verführt, die auf Erden wohnen [die UN-reinen], um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind
zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem
Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war.
15

Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tiers den Geist gab, daß des Tiers Bild redete
und machte, daß alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet würden.
16

Und es macht, daß die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die
Knechte allesamt sich ein Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, (Offenbarung
19.20)
17 daß

niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des
Tiers oder die Zahl seines Namens [Diesen RfID-Chip-Blödsinn wollen sie noch versuchen, doch die Zeit ist viel
zu fortgeschritten – es wird nicht mehr funktionieren].
18

Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers; denn es ist eines Menschen
Zahl, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. (Offenbarung 15.2)
**1. BUCH KÖNIGE, Kapitel 10, Vers 14 beschreibt:
Salomos Reichtum
14

Des Goldes aber, das Salomo in einem Jahr bekam, war am Gewicht sechshundertsechsundsechzig Zentner,...
Es war wieder schön mit Euch – wir lesen uns!

So ist es – so soll es immer sein!
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