JETZT KNALLTS
VERNICHTUNG ZION-JUDAS

...und aller anderen sonst wie gearteten Lebensfeinde!
Kaum bin ich mir sicher, ob die werte Leserschaft die Aussagekraft der BOTSCHAFTEN der Sajaha
versteht, die ich in meinem vorherigen Aufweckbrief „SIE IST WIEDER DA – UND LÄUTET
DAS NEUE REICH EIN!“ (http://brd-schwindel.org/sie-ist-wieder-da-und-laeutet-das-neuereich-ein/) zum wiederholten Male wiedergab.
Die Leser meines Aufwachbriefes quittierten die vor etwa 2.600 Jahren getätigte, absolut wahre
Vorausschau der Ersten Seherin Nebukadnezars II. mit: „Meinst du wirklich, im Internet wird
aber auch viel Unwahrheit verbreitet“ oder „bei bewusst tv haben sie mehrfach auf die
fragwürdigkeit dieser prophezeiungen hingewiesen.“
Na dann … wenn derart elementare Fachberater am Werke sind, und zwar diejenigen, die auch
schon Baal-Hammon (Bel) als etwas so die Menschheit Versklavendes brandmarkten, jene Pofis,
die diesen ersten Vorreiter der absoluten Freiheit (der sich sogar in vollkommener Liebe und
Herzlichkeit und im Einklang mit dem Allmächtigen Schöpfer von allen Ketten, Gesetzen und
Bestimmungen dessen löste, weil er eben wahre Freiheit und Selbständigkeit ohne jegliche

Fremdbestimmung leben wolle) aus absoluter UN-wissenheit als einen Satan hinstellten, dann ist
natürlich klar, daß ein geistig von der Wahrheit entrückter Teil der Leserschaft langsam aber
sicher diesen Zeitungsartikel vortragenden System-Knechten den haltlosen UN-sinn abkaufen
muß. Es muß nur oft genug wiedergekäut werden, dann glaubt es das UN-terbelichtete
Mischvolk. Weiter so, Kameraden, weiter so in Richtung UN-tergang und immer schön das
glauben, was einem die 'Heiligen' dort vorplappern! Nachrichten-Medien bleiben sich alle gleich.
Für die wahrlich Erwachten möchte ich nochmals den Hinweis auf eine ganz gewisse Textpassage
der SAJAHA 12, Kapitel 2, richten, in der es heißt:

„Aus dem zertretenen Boden Chaldäas wird dann der erste Funke des Neuen
hervorschlagen. Er wird zum Himmel aufsteigen und fliegen, von eilenden Wolken
getragen, zum Lande des Nordens hin. Aus dessen geschundener Erde steigt der
Befreier empor, der Rächer: Der Dritte Sargon!“
Versteht Ihr die Wichtigkeit dieser Aussage?
Zum einen wußte die Höchste Seherin im damaligen Reiche des Zweiten Sargon bereits vor fast
drei Jahrtausenden, daß das Gebiet Chaldäas (Mesopotamiens) in der Jetzt-Zeit von den
Lebensfeinden geplündert wird, sie nennt es „Aus dem zertretenen Boden Chaldäas...“ und mehr
als bestätigen muß der klar Denkende, daß dort im IRAK, in SYRIEN und im LIBANON die Erde
zertreten ist, nicht erst seit gestern. SAJAHA erwähnt auch gleichzeitig den Weg dieses „Neuen“,
das dort „Aus dem zertretenen Boden Chaldäas“ erwuchs, nämlich zunächst gen Himmel empor
steigend, dann in der Waagerechten in Richtung Nord-West, „zum Lande des Nordens“ sich „von
eilenden Wolken getragen“ hin begibt.
Sowohl die Seherin SAJAHA, als auch unsere Vertraute Grünländerin ISAIS, sowie unsere Göttin
des Wassermann-Zeitalters, ISCHTAR, wiesen uns mehrfach darauf hin, daß es die Deutschen
sein werden, die das Auserwählte Volk sind, schon immer waren und immer sein werden, und
daß alle Kriege – egal, wo auf der Erde, schlußendlich nur der Vernichtung der Auserwählten
Rasse, der Enkel der Enkel von Babylon, Assur und Karthago, galten.
JAHWE wollte verhindern, daß das DEUTSCHE, das WEISE WEIßE, das SANFTMÜTIGE, DAS
(R)EINE VOLK, die Herrschaft in Liebe und Frieden auf dieser Erde inne haben wird. Doch nun ist
dieser Schwindel vorbei!
SAJAHA macht gleich den rettenden Umstand „Befreier“, den „Rächer“, bekannt, der aus
selbiger „geschundener [DEUTSCHER] Erde empor steigt: Der Dritte Sargon!“
Wir erfahren, daß er von Norden her kommen soll, wahrscheinlich von dort, wo gestern die
ISCHTAR sich in die Insel der Seligen (ATLANTIS) niedersenkte.
Und nun frage ich mich: Wie kann man noch immer an den Worten und/oder der Jetzt-Zeit als
der Zeit der Großen Kosmischen (R)EINIGUNG zweifeln? Wir sehen zum einen, Chaldäa =
Mesopotamien = Babylon, Assur, Karthago, sind durch das Judenpack „zertreten“, „die
[Deutsche] Erde ist geschunden“ - durch die mehr als 100 Jahre des Judenkrieges gegen uns, nun
auch noch durch Millionen von nord-afrikanischen Schwerstverbrechern und Pack aus allen
Herren Ländern – gestern ging die Sendbotin GOTTES im Nordreich hernieder …
Welche Anzeichen, so frage ich Euch, des jetzigen Wandels bedarf es Eurer Meinung noch?
Wir sind inmitten der größten Vernichtung der Lebensfeinde seit Menschengedenken.

DAS ENDE DER LEBENSFEINDE IST JETZT
SO SOLL ES S EIN!

Zum Ende dieses kleinen, sehr erfreulichen Exkurses möchte ich nochmals ganz explizit darauf
hinweisen, daß die heutige Destabilisierung Mesopotamiens (Chaldäas) nur sekundäres Ziel der
Lebensfeinde ist. Millionen Menschen weltweit ließen sich von den sogenannten WahrheitsMedien die UN-Wahrheit erzählen, man wähnte, es ginge bei der Invasion der NA(h)TO(d)Truppen um Bodenschätze, doch das war und ist weiterhin nur das tertiäre Ziel JAHWEs; primär,
und das ist sehr wesentlich, geht es beim „Zertreten des chaldäischen Bodens“ um die
Verhinderung „des ersten Funken des Neuen“, der dann den Dritten Sargon in Deutschland
erwecken wird, denn Zion-Juda weißt, der Dritte Sargon ist deren eigenes Ende und das Ende
ihres sich als Gott anmaßenden Nichtsnutzes!
Eine Hymne geht um die Erdenwelt:
SIEG HEIL
SIEGESHEIL
In größter Dankbarkeit für unsere Heiligen Groß-Engel,
in Ewigem Bündnis mit ALLVATER...
friedrich wilhelm : vitalus
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