Open Letter to the Iran Goverment and
other goverments

Mögen die Erzengel diese Botschaft beschützen.
Azrael, (arabisch عزرائیل, DMG ʿAzrāʾīl), der „Todesengel“, mālik al-maut
Israfil, (إسرافیل, DMG Isrāfīl), der „Engel des Jüngsten Gerichts“
Dschibril (جبريل, DMG Ǧibrīl), der „Übermittler der göttlichen Weisheit“, zu deutsch Gabriel
(Das ist der gleiche Erzengel wie bei Maria)
Mika'il//Mikaal (میكال/)میكائیل, der „Engel der Naturereignisse“ (zu Deutsch Michael)
Michael, hebr.  מיכאלmîkā'ēl, „Wer ist wie Gott?“
Gabriel, hebr.  גבריאלgavri'ēl, Gott ist mein Held bzw. Meine Stärke ist Gott
Gabriel
Michael
Raphael
Uriel
I AM INVOKING THE ARCANGELS
I AM INVOKING THE ALL THE GUARDIAN ANGELS
I AM INVOKING ALL THE MUJAHEDINS
I AM INVOKING ALL THE HIGHLANDER IN THE MOUNTAINS
I AM INVOKING ALL THE STAR NATIONS
I AM INVOKING THE MILKYWAY GALAXY
I AM INVOKING THE SENTINELS
I AM INVOKING EVERYONE ELSE
I am speaking in my name.
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Der heilige Quran
8 - DIE BEUTE (al-Anfal)
Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen
30. Und damals als die Ungläubigen Pläne gegen dich schmiedeten, um dich festzunehmen oder zu
ermorden oder zu vertreiben: Sie schmiedeten Pläne und Allah schmiedete Pläne; doch Allah ist der
Beste im Pläneschmieden.

WW3 und Atom Energie
Damals sagte man, wer ohne Sünde ist der Werfe den ersten Stein. Heute sage
ich, wer ohne Sünde ist, der Werfe die erste Atombombe. Nur das teuflische
verführt einen dazu einen Atomaren Holocaust Weltweit durchzuführen.
Der Waffen haben sich entwickelt, wir sind immer noch so barbarisch wie vor tausenden von Jahren.
In der Natur gab es seit den ersten Bomben bereits 2053 nukleare Detonationen. Die ersten 3 repräsentieren
das Manhatten Projekt.
Check youtube for:
Nuclear Detonation Timeline "1945-1998" video credit: goes to Isao Hashimoto
Das ist die Entscheidung vor der wir als Menschheit nun stehen. Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit. Sein
oder nicht Sein.
I pray to the holy father to protect IRAN, CHINA; RUSSIA; USA; ISRAEL AND ALL OTHER NATIONS.
Last thing i wanna see on my watch is WW3. Lets respect everyones sovereignty, and solve all our problems
with no war force. This is the main intention of this Message.
INHALT Dieser Botschaft
–
–
–
–
–
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Einführung
Meine Worte, Text von mir
The Trial of Jesus before the Sanhedrin
Das Buch Hercolubus oder Roter Planet
Freier Text aus dem Internet " Wollt Ihr das wir in Erscheinung treten?"

–

Die Hirachie unserer Systems
Das Absolute, Bedingunslose Liebe, Weißheit, der Idealzustand, Allah

Könige

Tyrannei

Adelige

Oligarchie

Demokraten, Freimaurer

Pöbel, Sklave
Chaoskräfte – Hölle – Druck von unten

Das Absolute, Bedingunslose Liebe, Weißheit, der Idealzustand, Allah

Chaoskräfte – Hölle – Druck von unten

Liebe + Sexualität + Weißheit
New World Order & Love World Order & Old World Order
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Ein Baum erkennt man an seinen Früchten, eine Regierung an seiner Ernte.
Wer sich selbst nicht regiert, kann andere nicht regieren.
Jeder hat eine Berufung, würde jeder seiner Berufung folgen, wäre jeder an seinem vorhergesehen
Platz und das System würd ingesamt harmonisch funktionieren.
Das Gesamtsystem funktioniert nur längfristig, wenn sich alle Einheiten an die Regeln halten.
Gemeinsam und nicht Gegeneinander arbeiten.
Wer 6.5 Mrd Menschen tötet, füllt nur die Hölle und sein Karma. Ordnung dann auf der Erde, aber
nicht in der Hölle. Ist nur eine Problem verschiebung, von Nachhaltigkeit ist hier keine Rede.
History repats itself.
Das jüngste Gericht reduziert sich nicht auf die Menschen. Es gilt für alle Wesen dieses Systems.
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Wer ich bin? "X" Nail Ramy Mohsen Salama, unvollommen mit einer Psychologischen Hölle.
Woher komme ich? Aus Meinster Mutter - Ich hatte das Glück in Münschen am 20.04.1977
abends um 19:49 auf die Welt zu kommen. Kurz vor 8, also rechtzeitig zu News & Spielfilm. Ich
habe jüdische, christliche und Islamische Wurzeln, mütterlich wie auch väterlicherseits.
Wohin ich gehe? Überall dahin wo ich hingehen muss.
Wem traue ich? Niemand außer dem heiligen Vater und der heiligen Mutter
Wem diene ich? Ich Allah zu dienen und allen zu helfen.
Webseite = www.salama.de
Facebook = http://www.facebook.com/profile.php?id=100001249238339
Hier ein Link zu meiner verschönerten Bewerbung über meinen beruflichen Werdegang.
Www.salama.de/bew/bewerbung.pdf
Was ist der Sinn des Lebens ( Baum ) und der Sinn der Erkenntniss ( Baum ) für mich?
Vollkommenheit zurück zu erobern mit mehr Kenntniss, durch Selbsterkenntniss ( Gnosis ).
Sehr geehrter Präsident Mahmoud Ahmadinejad
Sie sind mir sympatischer als andere Politiker.
Habe viele Interviews von Ihnen hier in Deutschland gesehen. Ich bewundere Ihre Worte, die Art
wie Sie reden, Ihre Taten so weit ich sie sehen kann. Ihre Worte stimmen mit Ihren Taten überein.
Nicht nur Schein, sondern auch viel Sein. Menschen wie Sie zähle ich zu meinen Vorbildern und
Quelle so mancher Inspiration. Im Vergleich zu Bill Clinton sind sie kein Ehebrecher, kein Lügner.
Auch die Art und Weise wie der Shah immer redete, hat mir sehr gut gefallen. Meine Mutter
schwärmt immer noch von Ihm. Unter dem Strich, sind wir alles Menschen oder Tiere die man
irtümlicherweise Mensch genannt hat, mit Fehlern.
Warum schreibe ich Ihnen?
Vieles was ich hier schriebe ist für Sie nichts neues, sollte ein Atheist diesen Text lesen. Soll er
meine religiösen Begriffe einfach als Methaphern sehen, um Idealzustände zu beschrieben. Liebe
und Weißheit ist der Gemeinsame Nenner zwischen Atheisten und Religiösen Menschen.
Bitte verzeihen Sie meine Art zu schreiben. Bin Leghasteniker und seit dem Aufenthalt in der
Psychatrie 2009 auch gestig eingeschränkt, hirn funktioniert nicht mehr wie vorher. Bitte nehmen
Sie meine Worte also auf die Goldwage und prüfen Selbst, was ihnen gefällt und was nicht. Vieles
hab ich von hier und da kopiert, ich will mich nicht mit Fremden Federn schmücken. History
repeats itself, es gibt nichts, was es unter der Sonne nicht schon einmal gab.

Kurzbio
Kurz zu mir, meine Eltern sind aus unterschiedlichen Kulturen. Aufgewachsen bin ich in Ägypten
als Baby, Saudi Arabien nähe Mekka, Riad und Jedda. Seit dem ich ca. 12 Jahre alt bin, in
Deutschland. Habe den 1sten Golfkireg in Riad miterlebt, so ca 30 Scuds sind auf die Stadt
geflogen. Hier in Deutschland bin ich in einem Ausländer Ghetto 83 aufgewachsen. Irgendwann mit
15 war ich ein Obdachloser Jugendlicher, bin ca. 15 x von verschiedenen Schulen gefolgen, da man
mich als Verhaltensgestörten Jugendlichen eingestuft hatte. Ich war kriminell, im Gefägniss, in der
Psychatrie wegen religiöser Wahnvorstellungen. In dieser Zeit hatte ich sogar den Teufel getroffen,
sowie auch Mohamed und ein paar andere Interessante. Hatte Visionen von Atombomen
Explosionen und das ich sie als Behinderter verhindern musste. Bitte entschuldigen Sie also meine
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schlechte Art der Komunikation. Ohne Zweifel, sind wir ALLE aus der Sicht des Absoluten
behindert, ist die ganze Menschheit krank. Jeder steht nur auf einer anderen Stufe. Benjamin
Franklin steht auf einer anderen Stufe wie Bill Clinton der Ehebrecher & Lügner. Ich bin auch nicht
besser als Mr. Clinton. Jeder von uns hat seine Sünde und wer keine hat dem Fehlt diese
Erkenntniss, der hat noch nicht davon probiert oder er hat es bereits geschaft und ist ein
vollkommener mit erkenntniss.
Bis ich 21 Jahre alt war, war ich Atheist. Das änderte sich dann, ähnlich wie bei Saulus der zum
Paulus wurde. In sehr kurzer Zeit war ich von der Existenz des heiligen Vaters / Allahs überzeugt
worden. Dies passierte witziger Weise in dem Moment, in dem ich am meisten gelitten hatte. Wer
nicht religiös ist, hat noch nie extrem gelitten. Im Anschluss machte ich mich auf die Suche und war
in ca. 20 verschiedenen Sekten. Zeugen Jehovas, Scientology, Freimaurern, Kirchen,
Esoterikmessen, Rosenkreuzern, Gnostiker, Sufis, Sanjasins, Buddisten, islamische Bewegungen,
liberale Christen, Kabalisten, Satanistischen Kreisen, Vampiren usw.. Hier und da auch aktiver, bis
in Vereinsvorstände. Bin also irgendwo ein "galaktischer" Insider. Klar ist man auch international
rumgekommen und hat viele Interessante Menschen kennengelernt und interessantes erlebt.
Ich will nicht über die verschiedenen Gruppen urteilen, das würde hier den Rahmen sprengen. Den
"Menschen" und intelektuellen Tieren mach ich auch kein harten Vorwurf. Die Engel bekämpfen
sich im Himmel. Einfach gesagt ist es ähnlich wie im Judentum, Christentum, Islam. Es gibt
Spaltung statt Einheit. Sprich 12+1 Stämme Israels, mehrere Christliche Strömungen, Islamische
Strömungen, die sich teilweise bis aufs Blut abschlachten. Beispiel Suniten, Schhiten, Whabiten,
Salafisten... Unter Mohamed dem grösten Diplomaten aller Zeiten, war das nicht so. Er hat
zumindest die Arabische Welt vereint. Gute Mine vor Bösen Spiel. Wie soll eine Einheit / Frieden in
den 3 Religionen stattfinden, wenn noch nicht einmal die Einheit innerhalb der Religion vorhanden
ist, noch nichtmal in dem Individuum oder im Himmel?
Verbindungen zum Iran hab ich viele. Der 1ste Mann meiner Mutter, Prof. Dr.Dr. Rahim Pakzad,
wurde damals sogar vom Shar persönlich als bester Schüler Irans ausgezeichnet. Obwohl er Prof.
Dr.Dr., Rattenversuche gemacht hatte, hat er nie Kontakt zu seiner leiblichen Tochter und hatte ihr
nichts vererbt, erst über ein rechtsverfahren, konnte meine Halbschwester Netto ca. 300 Euro von
ihrem Vater erben. Erbrecht ist im Kapitalismuss eine wichtige Säule und Erbetrug gibt es schon
seit Kain und Abel.. Er war ein sehr schlechter Vater. Es gibt einfach Menschen die trotz viel
Inteligenz moralisch einfach sehr Tief einzustufen sind.
Meine zweite Schwester ist mit einem Iraner verheiratet. Die Tochter von meiner Halbschwester hat
auch einen Iranischen Freund, mit dem Sie auch bereits ein Kind hat. Iran ist ein Land für mich das
aufgrund der Familieren Verbindung, sowie auch Kultur und all der Menschen die dort leben,
irgendwie am Herzen liegt.

Religion:
Ich bin Jude, Christ und Moslem, Gnostiker, Sufi. Dazu bekenne ich mich. Wobei ich mich am
stärksten zum Gostizismuss bekenne, auch wenn ich sage ich bin ein Jude, Christ und Moslem. Die
Gnosis die ich kennenlernte, hilft mir in den Mystischen Bereich der Religionen einzutauchen.
Wäre ich frei von Sünde und psychologischen Fehlern und ohne den psychologischen "Godzilla",
wäre ich bereits jetzt ein heiliger und vollkommener Mensch. Ich kenne meine Psychologische
Hölle einigermaßen gut und mache kein Geheimniss darum, das ich innerlich sehr häßliche
Elemente mit mir rumschleppe.
Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten.
Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
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Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst
du.
Ich versuche es ähnliche wie Ghandi. Also in Gefühlen, Gedanken, Worten und Taten. Was nütz es
wenn man auf eine Friedensdemo geht, sich aber im Zug um einen Sitzplatz streitet. Gedanklich
den anderen schlagen will und den Hass in sich trägt. Letztens hab ich ein Video auf Aljazira
gesehen, indem ein Israeli einen Palistina mit dem Auto töteete, indem er ihn einfach überfuhr. Der
Täter ist öfters vor und zurück gefahren. So eine Tat brauch man gar nicht mit Religion
"vermischen". Geht man dem bösen auf den Grund ist das Auge um Auge Zahn um Zahn. Hass und
die Gewalt-spirale, ein Teufelskreis. Das Böse gibt sich nur all zu oft einen anderen Namen wie
Religion und tarnt sich. In Wahrheit kennt es keine Grenzen.
Das ironische an dem Ganzen ist, um jetzt wieder politisch zu werden, das jüdisches Blut fliest auch
in vielen Palistinensern. Demnach tötet ein Jude einen anderen Juden. Und wer glaubt schon das die
Juden ein Volk sind, dessen Blut sich Schicksalstechnisch nicht auf dem ganzen Planeten
ausgeströmt hat. Und was ist mit Adam und Eve, schließlich stammen wir alle von denen ab. Alles
was lebt hat eine Seele und die Seele ist aus der gleichen Quelle. Ohne etwas göttliches, kann Leben
nicht exestieren.
Die Menschheit hat eine Gemeinsame Schöpfung und eine Gemeinsame Wurzel. Alles im
unendlichen Universum hat den gleichen Ursprung. Die Blutströme aller Völker und die
Vermischung sind nur wenigen bewusst. Über die höchste Ebene ist alles miteinander Verbunden,
auch wenn es hier unten getrennt ist.
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Ich will ein paar Ansichten mit Ihnen teilen.
Meine Äußeren und Inneren Feinde & Freunde sind zusammengefasst (verkürzt ):
Jeder unvollkommene trägt etwas derartiges in sich.
Awaken from evil for evil
Schwarzmagier
Gefallene Engel
Satanisten
Chaosmagier
Illuminaten
Vampire
Djinns
"Opfer" des ganzen Zirkus, ohne sie von Schuld freizusprechen
Intelektuellen Tiere, irrtümlicherweise Mensch genannt.
( Egoisten )
( Zionisten )
( Freimaurer )
( Bilderberger )
( schlafende Seelen )
( Marionetten )
Unterm Strich aber ist jeder ein Opfer der gefallen ist und jeder ein Opfer der Unvollkommen ist.
Das komische ist, es gibt nichts absolutes Böses, aber etwas Absolutes Gutes ( Allah ). Selbst im
Bösen steckt noch ein göttlicher Funken. In Allah, aber ist kein Funken Böses. Was ist das
Gegenteil der Dualität? Allah. Allah, seine Münze hat keine zweite seite, er ist absolut frei von
Dualität.
Die Geschichte vom verlorenen Sohn, der zurück nach Hause will. Auch die gefallenen Engel
kommen irgendwann alle zurück. Die Tür der Reue und der Weg zurück, ist immer offen.
Will hier das Böse aber nicht schön reden. Regen bleibt Regen, was krank ist, ist krank.
Meine inneren Feinde und Fehler sind ganz klar
Mein Ego, Mein innerer Schweinehund, Hass, Angst, Unzucht, Gier, Völlerei, Arroganz, Faulheit,
Stolz, Eifersucht, Aufmerksamkeitssysndrome (ADHS), Suchtverhalten, gewisse "Sehnsüchte",
sich durch Stress aus der Ruhe bringen zu lassen, sich verwirren zu lassen, sich verführen zu lassen,
die Unvollkommenheit, mein Unterbewusstsein usw.
Böse ist auch, was man an gutem versäumt, Sprich bewusst Ernährung, unvorbereitet zu sein. Gibt
große Fehler und Subtile, kennt aber jeder von sich selbst. Aus einem Harem ein Privat Puff zu
mache ist auch ein Fehler. Heiraten ohne Liebe ist auch ein Fehler, besser wäre es aus liebe zu
machen. Etwas anderes wie Allah anzubeten. Nicht aus dem Herzen zu beten, nicht Fähig sein Allah zu lieben. Die Liste könnte sehr sehr lang werden. Ja die heiligen lieben alle 100%, im
vergleich zuvielen anderen, wir unvollkommen Steine können uns nicht erlauben zu sagen, wir
lieben Allah. Wir würden uns selbst anlügen. Ein Stein kann nicht schwimmen.
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Der Kampf gegen sich selbst ( Egos ) in nicht nur mit Schwert und Schild. Es geht auch darum sich
zu verstehen und das Ego in sich selbst aufzulösen. Seinen eigenen Schatten zu beleuchten und
befruchten. Der heilige Vater und die heilige Mutter sind die besten Lehrer, Doktoren und auch nur
diese beiden Wesen können die Egos und den inneren Lucifer besigen. Jese Psychologische Arbeit
ihne die beiden macht einen höchstens zu einem trockenen Alkoholiker.
Warum schriebe ich Ihnen? Aus aktuellen Anlass. Ich bin mit dem Zustand auf dem Planeten
nicht einverstanden.
WW3 steht vor der Tür. Hat bereits begonnen. Wir sind in der Endzeit, es ist schon nach 12 Uhr.
Der Termin für das jüngsten Gerichts war bereits 1950, wurde aber von Allah nach hinten
verschoben auf unbekannte Zeit. Vor dem jüngsten Gericht stehen auch alle Wesen dieses
Sonnensystems, sprich alle Engel und gefallenen Engel im Himmel, auf Erden der Hölle usw. Es ist
erst vorbei, wenn es vorbei ist, den nur Allah kennt den letzten Tag.
Ich will ihnen auch zeigen, dass in der Westlichen Welt, auch Menschen exestieren, die Sie sehr gut
verstehen.
Bunker
Am jüngsten Tag, wird einen kein Bunker dieser Welt schützen. Das EGO und bei manchen der
innere Teufel sind das Gefängniss in dem sich der Menschen befindet, davor schützt kein Bunker
auf diesem Planeten.
Egal auf welcher Stufe man auf der Leiter steht, wenn sie fällt, liegt man auch am Boden.
Satanisten
Satanisten mache ich keinen Vorwurf. Ich kann sie soweit verstehen. Die haben eine innere Lehre,
die sie oft mit sexueller Extase oder Energie stopfen wollen. Sex passt nicht, Weißheit passt. Liebe
fehlt. Egal in welcher Hirachie man sich befindet, man betet zu jemand, man dient jemand. Frei ist
man aber erst in der Liebe und durch die Liebe, welche die höchste zu erreichende Religion ist. Mit
Satanismuss hab ich mich intensiv beschäftigt. Ich will jedoch das Böse nicht schön Reden. Die
ganzen Ritualmorde Weltweit jedes Jahr sind absolut Satanisch. 40 Millionen Verhungernde sind
absolut Satanisch.
Die wollen dienen
Extase Erleben
Sich Geistig entwickeln
Nur im Keller schaut es bei denen Hässlich aus
Sind Marrionetten von ihrem eigenen Teufel
Die Liebe ist für Sie ein großes Mysterium
Es gibt unterschiedliche Stufen
Sexmagie Pornographie
Sexuelle Messen in Gehiembünden mit Masken
Schwarze Messen mit Ritualmorden, Sadismuss, Perversion usw.
Schwarze Messen auf gesamter planetarischer Ebene oder Völkerweit ( Bsp. Maya endzeit )
Menschenfresserei Blasphemie
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Kritik am System:
Famlilien
Hier in der westlichen Welt sind die Famlilien besonders in den Städten kaputt. Ich wohne mit
Mutter zusammen, und die meisten Frauen sehen einen als ein Muttersöhnchen. In der Psychatrie
Zeit, ging es mir so schlecht, das ich mir nicht mehr die Zähne putzen konnte, da in der
Einstellungsphase die Medikamente meine Feinmotorik gestört haben. Dort stand ich kurz vor dem
Selbstmord, nur wegen der Liebe zu meiner Mutter bin ich geblieben. Ich kenne Mutter von
Freuden nach dem Selbstmord ihrer Kinder, das wollte ich ihr nicht antun. Lieber lebe ich 30 Jahre
behindert, als Ihr das anzutun. In meiner Zeit in Saudi Arabien, lebten die Familien alle in der Nähe
und in großen Häußern zusammen. Jeden Abend war irgendwo ein Familien Treffen und groß
Essen. Man brauchte kein Altenheim, kein Kindergarten usw. Die Gemeinschaft war da. Hier in
Europa scheint es, als ob man Singlehaushalte fördert, da man so 2 Konsumenten hat und einen
schwachen Menschen. Familie = Stärke.
Krankensystem
Als ich bei der Kassenärtlichen Vereinigung in Bayern gearbeitet habe, musste ich feststellen wie
Krank unser Krankensystem ist. Die Wichtigste Zutat, Liebe & Weißheit fehlt in den
Medikamenten. Vielen Menschen die dort arbeiten sind von Scientology, oder anderen
Gruppierungen. Als ich dort in einem Live Hacking vor 5 Zeugen mehrere Sicherheitsmängel dem
Sicherheitschef demonstrierte. War der natürlich sauer da er gegen mich verloren hatte. Am
nächsten Tag hatte ich den Job verloren. Die Klage vor dem Arbeitsgericht bei der Consulting Firma
gegen fristlose Kündigung hatte ich gewonnen. Ist schon ein Witz, Gegenseite, Anwalt,
Geschäftsführer und Fachabteilung und ich als Nicht Jurist gewinne. David gegen Goliath. Mir ging
es im Prinzip nur darum, nicht beim Arbeitsamt für 3 Monate gesperrt zu sein, im Falle einer
Firstlosen Kündigung. Ironischerweise ist der Vorstand ( Schmidt ) von damals mein Hausdoktor
gewesen. Die KVB baut sich einen Palast hin, effektiv wird da nicht gearbeitet, zumindest konnte
man da besser arbeiten. Ich war dort für das Brennen von Cds zuständig, auf diesen CD befinden
sich alle Daten der Patienten von Deutschland, diese werden dann beispielsweise einfach per Post
und ohne Siegel von a nach b verschickt. Im Live Hacking konnten wir auf die Daten des
Vorstandes, inklusive aller privaten Daten innerhalb von 5 Minuten zugreifen. Über
Pharmaindustrie etc. Will ich nix sagen, dazu gibt es ja genügend im Netz.
Ein anderer Punkt ist der Codex Alimentarius, dieser ist die Hölle.
Der Strafvollzug ist Barbarisch wie im Mittelalter. Es geht teils um Angstmache, Folter und Rache.
Auge um Auge. Man kommt als Normaler rein und geht als Schwuler raus. Hier in Deutschland ist
es besser als in den USA oder anders wo. Besonders im Jugendknasst wird mehr wert auf
Resozialisation und nicht auf sadistische ( Rache / Strafe ) gelegt. Eine Bibel beispielsweise gab es
aber nicht in der Knast Bibiothek. Naja hat man keine Television – bekommt man eine Vision, war
meine damalige Erfahrung. Und klar gibt es unterschiedliche Arten von Visionen. Das einzige
wahre Gefägniss ist das Ego.
Sex ist ein komplexes Thema, hier läuft auch einiges seltsam ab. Guter Sex kommt von der Seele,
schlechter vom Ego. Sex und Liebe gehört meiner Anischt nach zusammen, nicht weil es so sein
muss, müssen tut der Mensch gar nichts, alle Wesen sind frei. Nein, weil Sex in Kombination mit
Liebe einfach viel schöner. Vielleicht ist Keuschheit keinen Orgasmuss zu haben und nicht wie viele
Denken. Keschheit ist nicht das Verbot von Sex, Sex ist heilig. Einer der Besonderen Werte im
Islam ist die Jungfräulichkeit der Kinder. Dieser Wert wird in der Westlichen Welt überhaupt nicht
gelebt, wenn der Westen Werte aus der Islamischen Welt übernehmen will, dann ist dieses einer. Ich
kenne Geschichten aus dem WW2, wo in alle Richtungen jeder jeden Vergewaltigt hatte.
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Männer wurden so zu Frauen und Frauen zu Männern.
Das Hauptproblem in den Arabische Welten ist die Sexualität.
Man kann aus einem Harem auch ein Privatbordell machen. Die Männer müssen sich wirklich
fragen, wenn sie ein junges Mädchen heiraten, ob dies aus sexuellen interessen passiert. Nicht ist
schlimmer als das Verbrechen, welches sich in der Religion versteckt. Kindersex im Namen der
Religion.
Ich bin noch Jungfrau. Hätte ich einen Harem mit 50 Frauen, dann nur weil mich die
Psychologische Hölle reizen würde. Eine Freundin hat mir mal zu der Idee gesagt, willst du dich
umbringen?? Ich ziehe es vor, wenn nur Sex mit einer Frau zu haben. Und nicht jede Nacht von
einer zur Anderen zu springen. Wenn man also einen Harem hat, muss man den anderen Frauen also
auch eine Möglichkeit bieten, sich sexuell zu entfalten. Das geht, ist aber eine hohe Kunst des
Kamasutras. Zwischen den Beinen einer Frau ist für einen Mann das Tor zur Hölle oder das Tor
zum Paradies.
Frauen und die Art wie Frauen unterdrückt werden in der islamischen Welt und auf diesem Planeten
ist krass. In der Hölle wartet Lilith mit der Petische auf den Mann der seine Frau nicht mit respekt
und ehre behandelt. Nicht mal der Teufel kann Lilith irgendetwas antun. Ist eine Tatsache in der
Arabischen Welt. Ich denke da nur an Lilith. Die Arabische Welt muss sich da geordnet aus diesem
Moloch befreien, sonst wird es auf die harte Tour geschehen. Die Sache ist überhaupt nicht im Lot.
Man muss es bewusst einpendeln. Männer in der Arabischen Welt wirken auf mich besonders
Penis"gesteuert" und Frauen werden da unterdrückt. Das grenzt fast schon an schwarze Sex Magie.
Sex, Liebe und Weißheit sind die 3 großen Kräfte. Auch dort wird gegen diese 3 heiligen Kräfte
verstoßen.
Eines der größsten Werte des Islams ist die Jungfräulichkeit der Kinder. Diese zu beschützen ist
sehr wichtig aus meiner Sicht. Unterdrücken ist genauso falsch wie sexuelle Excesse. Jedes Wesen
mit einem Menschlichen Körper hat ein Recht auf sexuelle Selbstverwicklichung. Als Single Sex
Yoga und als Paar Kamasutra.
Osama Bin Laden
Er inspirirte mich ein heiliger Krieger zu sein. Geld Millionen, Reichtum interessierte ihn nicht.
Viele Berufssoldaten gehen nur in den Krieg, weil sie Geld verdienen und im eigenene Land keinen
Job bekommen. Als ich mich in Deutschland beim Militär beworben hatte, wurde ich abgeleht. Es
gab 3 Tests: Sport, Inteligenz und Psychologischen Test. Die beiden hatte ich sehr gut bestanden, im
Psychologischen Test bin ich durchgeflogen. Ich hatte die Fragen nicht "richtig" beantwortet.
Richtig wäre gewesen zu sagen, " Ja ich bin Stolz für mein Vaterland zu kämpfen"
Für mein Vaterland kann ich nicht kämpfen, da ich soetwas wie Vaterland nicht kenne, weil ich
Mischling bin, die Welt ist mein Vaterland. Militär und Kireg macht mir Spass, wobei ich immer
den Frieden vorziehen würde. Nur wer Krieg live erlebt hat, kann über Krieg und Frieden
entscheiden. Jedenfalls die anderen Bewerber hatten gelogen und wurden in die dt. Bundeswehr
eingestellt. Am Vorabend hat man unter den Kamaraden ja besprochen: "Warum willst Du in die
Armee und was wirst Du dem Psychologen sagen?" Der Wahre Grund war Geld, dem Psychologen
wurde das natürlich nicht gesagt.
In diesem Punkt ehre ich Osama Bin Laden. Er lebt, ich habe ihn irgendwo in den Bergen mal
getroffen. Der größte heilige Krieg findet innerlich, gegen uns selbst statt.
Kungfu ist nicht nur
1

2

3

Körper

Geist

Seele
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Geheimes Kungfu ist
1
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Körper

Seele

Allah

Religion

Ego

Innerer Teufel ...

Geist

Gold
Es gibt 2 Gründe warum die Leute das Gold horten
Goldenes Mana
Angst vor den Göttern
Goldenes Mana stellt man in der Alchemie her.
Das heilige Sperma eines Alchemisten ist aus flüssigen Gold.
Ein Alchemist stellt aus Blei Gold her.
Das Justizsystem
ist krank wie alles andere. Ist voller Korruption.
Recht haben und Recht bekommen sind 2 Dinge. Irdisches Recht weicht teils stark vom göttlichen
Recht ab. Im Paradies herrscht ein Absolutes Gesetz. Die Bedingungslose Liebe, hier in
Deutschland haben wir 100.000 Gesetzte. Am Anfang waren es die Gebote Moses, 10 oder 12?
Dann kam einer mit einer Vereinfachung und Ergänzung und machte +2/3 daraus. Jesus ersetzte das
alte Gesetzt nicht, vereinfachte es, da zu kompliziert und ergänstzte es. Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst und den Allmächtigen lieben.
„Ihr habt gehört, daß gesagt ist ... Ich aber sage euch“ (Matthäus 5,21-22. 27-28) Geht man davon
aus, das diese Übersetzung passt. Das Gesetzt ist wie ein Schiff mit Lücken. Es gibt immer mehr
Gesetztes Lücken, die Leute schlüpfen durch, das Loch wird gestopft. Heute haben wir 100.000
gestopfte Löcher und wenige kennen sich da mehr aus. Also ob man das göttliche Gesetzt
austricksen kann. Siehe Zinsverbot.
Umweltschutz
Auf der einen Seite wird die Umwelt zu 1% geschützt, auf der anderen wird die Mutter Erde zu
99% vergewaltugt. Das ist Inzucht in der perversetzten Form. 1000 Mrd. Bienen und Insekten sind
in den letzten Jahren gestorben, wegen den Giften aus den Pharmakonzernen. Albert Einstein sagt,
erst strirbt die Biene und dann der Mensch. Armageddon und Appokalypse haben schon lange
begonnen.
Über töten von Tieren um von dem Fleisch zu essen lässt sich diskutueren
Tierqäulerei in der Massentierzuchthaltung lässt keinen Raum für Diskusionen.
Das gleiche gilt auch für Menschenqäulerei.
Manche Menschen leben unter dem Niveau von Tieren und Pflanzen.
In der Natur herschen andere Gesetzte und der Mensch mischt sich da krass ein. Atombomben
Tests, mutationen, Genforschung. Codex Alimentarius = Hölle.
Politiker die sich selbst nicht Regieren, versuchen andere Menschen zu regieren. Wissen nicht das
sie gar nichts Wissen und sind nur Versicherungsvertreter & Bankenvertreter und Marrionetten.
Klar das ich hier übertreibe, aber auf der anderen Seite hab ich auch recht.
Universitäten, An keiner UNI gibt es ein Fach "Weißheit und Liebe", Naja der Planet ist eine
Universität dafür ( Grundsemester ). Da Weisheit und Liebe unendlich sind, ist man irgendwann ein
unendlicher Tropfen, der vor einen unendlichen Ozean steht. Hier Laufen überweigend nur
Fachidioten herum, es gibt eine Herschende Meinung, Skandale um die Dokterwürden,
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Titelfetischismuss, Wissenschaft ohne Seele. Nur Wissenschaftler ohne Seele können Atombomben
auf Menschen abwerfen. Ich habe noch keinen Erz-Engel mit einer Atombombe kämpfen sehen, die
gröste Waffe in der Hölle ist immer noch die Liebe & Weißheit. Nur tief Gefallene Schlachten sich
gegenseitig ab. Hollywood hat oft keine Ahnung. Aber wer hat die schon. Jeder Mensch hat eine
Berufung. Das ganze Erziehungs und Schulsystem sollte fördern, die Berufung zu finden.
Illisorische Dinge
Mein Bruder spielt ein Computer Spiel Battlefield 3 ( WeltKrieg 3 ) und freut sich schon auf
Diabolo 3 ( Teufel 3 ). Wenn das nicht schon in richtung Schwarze Magie geht. Ich selbst habe
früher auch gespielt, EVE-Online, Battlefield oder Diablo 1+2. Ist ein schwieriges Thema das zu
bewerten. Man verschwendet halt Zeit und füllt eine Leere mit dem zocken, die man auch mit etwas
anderem füllen könnte.
Von einem guten alten Freund aus der Mongolei die Mutter hatte sich auch die Frage gestellt, als sie
25 war. Was ist der Sinn des Lebens ? Dann kommt Studium, Ehe, Kinder Arbeit, International
arbeiten usw. Irgendwann dann ist man alt und alles verschwiendet und die gleiche Frage taucht
wieder auf? Jeder Mensch hat diese Frage und beantwortet sie so wie er das will. Innerlich und
Äußerlich zu arbeiten ist besser als Nur Äußerlich. Gilt für alle. Sonst stopft man immer wieder die
Leere mit etwas neuem. Muss aber jeder Mensch für sich entscheiden, was ihm schmeckt und was
nicht. Generell gibt es nur 2 Möglichkeiten. Die Psychologische Hölle, oder das Psyhologische
Paradies.
Geld
Robin Hood hatte Recht gehabt. Geldverteilung von oben nach unten, egal wie.
Was in der Wirtschaft fehlt ist Nächstenliebe und Barmherzigkeit.
Wer kein Geld hat, hat eingeschränkten Zugang zu Kunst, Gesundheit, hochwertige Nährung, kann
sich keinen Anwalt leisten.
Was nützt die Gleichheit vor dem Recht, wenn keine Gleicheit vor dem Geld?
Iran wird Sanktioniert. In allen Religionen gibt es Zinsverbote, nur hält sich niemand dran. Man
dreht sich das Gesetzt zu Recht. Als ob man Allahs Gesetzte austricksen könnte. Zakat ist für mich
sogar schon eine Art negativer Zinssatz ala Silvio Gisell ( Freiland und Freigeld )
Israel und USA/GBR
Irgendjemand sagte "We hate the Sin, but love the sinners." Ich habe die USA, Israel und andere
gehasst. Ich unterschiede heute zwischen Politikern und den Menschen in dem Land. Die Menschen
im Land sind oft sehr einfach zu lieben in dem Maße wie man das eben kann. Die Politik macht oft
nicht das was das Volk will. Man kann die Menschen nur bedingt verantwortlich machen. Sie
versuchen es ja. Den Menschen kann man irgendwo auch nicht die "Schuld" geben, im Himmel und
in der Hölle ist keine Einheit und keine "Harmonie". Die "Engel" bekämpfen sich gegenseitig. Kein
Wunder das dies auf der Erde auch so ist. Die Masse ist die Summe aller einzelnen Individuen.
Überbevölkerung
In manchen Ländern sind Kinder billig woanders teuer. Finanzielle zukunftsvorsorge ( Rente ) sollte
nicht in die Entscheidung reinfließen, wieviele Kinder man haben will oder nicht. Auch eine Kinder
Firma aufzumachen um Kindergeld zu bekommen, sollte nicht der Grund sein, Kinder zu
bekommen.
Afrika ist der 13 verlorene Stamm Israels. 40 Millionen Kinder verhungern pro Jahr macht
400.000.000 in 10 Jahren. Das ist ein lebendiger Holocaust. Niemand kann mir verbieten mit
Barmherzigkeit in das Karma eines anderen einzugreifen und ihm eine Salbe der nächsten Liebe auf
seine Seele zu schmieren. Lybia, das Land mit den grösten Trinkwasser vorräten, hatte erst im
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Dezember letzten Jahres seine 30 Jährigen Projekte abgeschlossen. Und wir sind auch noch so
Pervers, dass wir mit Freude die Fussball WM ansehen, in dem Kontinent wo der Holocaust
stattfindet. Und das kranke daran ist, man fühlt sich nicht schlecht.
China
Im Falle eines Krieges gegen China, bricht die Gesamte "Made in China" Wirtschaft zusammen.
Die brauche nur einmal alle hüpfen und dann haben wir ein Erdbeben. Einen 3 Weltkrieg kann
niemand gewinnen. China und Africa sind die modernen Sklaven der Menschheit. Die Regierungen
der Welt versklaven die Kinder. Das ist nicht im Sinne von einer ernte. Diese Art der Weltordnung
ist ein Kartenschloss siehe Bild unten. Man macht hier die Rechnung ohne den Wirt.

Zionisten
Warum haben die nicht auf den Messias gewartet? Warum wollen die Israel mit Gewalt errichten.
So hat das ganze kein religiöses Fundament.
Die verschiedenen Versionen der Protokolle der Weißen von Zion erkenne ich inhaltlich als
Authentisch an. Eine kleine Korrektur würde ich allerdings machen. Das Wort Jude und Juden
würde ich mit Zionist und Zionisten austauschen. Zionismuss ist eine "politische" Bewegung, eher
lieblos und Opfer vom Satanismuss, religiösem Fanatismuss usw. Hier in Deutschland wissen die
meisten Menschen nicht was Zionismuss und Antizionismuss ist. Damals im WW2 wurde es auf
Grund dieser Fehlenden korrektur zu einem Volkshass. Es gibt viele Juden die sich offen gegen
Israel und gegen Zionismuss aussprechen. Das heutige Israel hat kein religiöses Fundament laut
jüdischen heiligen Schriften. Nur der MESSIAS darf Israel gründen, nur OHNE GEWALT.
Judentum und Gewalt ist ein Wiederspruch. Mit dieser Änderung stimmt Form und Inhalt überein.
Zionisten müssen DRINGEND Ghandische Lehren leben. Deswegen heist es auch "Israel Defense
Forces, abgekürzt IDF" und nicht ATTACK Forces. Lieber breche ich das Verbot und fresse
100 Schweine, als so einen Fehler zu machen.
Die Zionistem müssen sich nur fragen, wie viele andere Juden auch. War Jesus Christus von
Nazaret vielleicht doch der Messias?
Vater vergib Ihnen, den Sie wissen nicht was sie tun, niemand hat aber Jesus gefragt, ob er der
Menscheit vergeben hat.
Es geht hier nicht um die Schuldfrage, sondern um Lösungen. Schuld sind wir alle. Zinsen sind wie
Karma. Gemeinsam statt gegeneinander, Lösungen müssen dringend her. Bestraft werden muss
niemand. Nur zusammen geht das. Wir sind EIN Volk? OWS = 99% + 1% = 100%
Die Zionisten müssen sich fragen zu welchem Gott sie beten?
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JHWH oder der mit dem unaussprechlichen Namen??? Geheiligt sei sein unausprechlicher Name.
Ich will mir nicht den Luxus erlauben und sagen, ich hasse nicht diese Zionisten oder andere. Da
würde ich mich selbst anlügen. Ich arbeite aber dran, das aufzulösen. Ich bin Jude und eine Opfer
vom jüdischen Zionismuss. Der Böse von mir liegt irgendwo im Unterbewussten bei mir, in meiner
eigenen Psychologischen Hölle. Mir ist bewusst, das wir unvollkommenen Menschen
unvollkommen sind. Regen bleibt Regen. Einen Baum erkennt man an seinen Früchten, eine
Regierung an seiner Ernte. Jedes Volk bekommt die Regierung die es verdient hat. Ich bin schwehr
entäuscht von dieser Menschheit. Ich will die Menschen nur nicht verachten, den dann würde ich
mich auf teuflisches Niveau begeben. Meine Intention liegt darin, den Zionisten und allen zu
zeigen, das wir Fehler machen. Aus der Sicht von Adam und Eva ist es egal, wer Jude, Halbjude
und nicht Jude ist. Alles was lebt und was exesitert, hat eine Verbindung zur Urquelle.
Demokratie
Die Menschen im Westen bekommen die Demokratie auf dem Silbertablett, machen aber aus
verschiden komplexen Gründen nichts daraus ( schlafendes Bewusstsein, Propaganda,
Psychotische Zustände ) In der Vergangenheit hat man für mehr Deomkratie mit Blut bezahlt.
Der Mensch durchschaut das globale Spiel, jeder bekommt es mehr oder weniger mit das hier etwas
nicht stimmt. Je tiefer man sich selbst kennt, desto tief kann man in andere reinblicken. Ich hab das
ja auch alles durchgemacht, deswegen weiß ich wovon ich spreche und mach in einen Vorwurf und
auf der anderen Seite keinen.
In Deutschland habe ich Beipsielsweise seit 2010 ca 26 Online Petitionen zu verschiedenen Themen
abgegeben und 100% der Petitionen werden nicht veröffentlicht. Rechtsunterstützung bekomme ich
auch nicht von Staatlicher Seite. Das Petitionsrecht steht aber im Grundgesetzt Art. 17. Eine
Parlementarische Demokratie eben.
Vollkommenheit
die Frage der Unvollkommenheit und wie man den Zustand der Vollkommenheit zurück erreicht ist
für mich zentral. Egal ob Relgion oder Evolution. Es wird der Idalzustand gesucht, die
Verbesserung.
Es gibt viele unterschiedliche Lebewesen.
Der Einfachheit gibt es:
vollkommene ohne Erkenntniss

vollkommene mit Erkenntniss

unvollkommene ohne Erkenntniss

unvollkommene mit Erkenntniss

Technik zur Vervollkommung. Es gibt etwas im Menschen, das man das Ego nennt, auch hat der
Mensch einen inneren Teufel. Beispiel das Ego der Angst. In diesem Ego ist ein Stück der Seele
gefangen, der Mut. Wird dieses Ego aufgelöst, kommt der befreite Teil der Seele wieder zur
"Hauptseele" zurück.
Wie funktioniert dieser Auflöse Prozess?
Erkennen des Fehlers – Reue / Wunsch der Veränderung – Studieren des Fehlers – bitte an den
heiligen Vater oder die heilige Mutter diesen Fehler aufzulösen.
So stellt man nach und nach immer mehr Seele her und hat irgendwann 100% Seele, kein Ego mehr,
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keinen inneren Teufel mehr.
Man fängt an der Baustelle an, an der man arbeiten will. "Jeder" hat da etwas. Und dann jagt man
einen Hasen nach dem anderen, nicht alle gleichzeitig.
Ist die Seele krank, geht man zum besten Psychater, Allah. Die innere Arbeit an den Inneren
"Feinden", der heilige innerliche Krieg ist die Pflich eines jeden Moslems, Christen, Juden,
Budisten, Kungfu Schülers, Gnostikers, Sufis, Atheisten, Satanisten, sprich jeder Religion.
Boxen ist "nur" Körper und Geist. Kung Fu Beispiels-weise ist Körper-Geist-Seele-Religion-Allah
-Kampf gegen Ego-usw.... Wenige alte Kun-Fu Meister sind bis in diese geheimen Regionen
vorgedrungen.
Chaoskräfte
Je höher der Druck, egal aus welcher Richtung. Desto größer das Chaos. Chaos will niemand außer
das Chaos selbst. Es gibt die die mit allem abgeschlossen haben. Die Taugen dann weder für das
gute noch für das schlechte. Da zähle ich mich seblst auch dazu, egal warum. Das Leben macht
keinen Spass mehr und man gibt allen anderen die Schuld außer sich als Hauptschuldigen zu sehen.
Aber welche Schuld gibt es innerhalb der Familie, wie sieht es mit der Weltschuld aus?? Das
härteste für mich im Leben ist eigentlich die Einsamkeit und die Tatsache das ich bis heute keine
zweite Chance in Sachen Liebe bekommen habe. Wie will man sich als Mann oder Mensch
entwickeln, ohne eine Partnerin. Wo ich heute stehe, bin ich allein mit Familie hingekommen, mit
einer Frau geht alles viel leichter und ist auch nicht so öde.
Zitat Psychologe und Markus Lenz show.
Man versucht diese Leere oft mit politischen religiöse oder kulturelle Themen zu stopfen.
Arm sein macht aggressiv, wütend und nährt den Hass.
Woher kommt dieser Hass?
Die Menschen sind jetzt durch ihre Entwicklung sehr wütend, Sauer, aggressiv und entäuscht und
suchen sich ein Ziel.
Man sieht ja besonders in den Gegenden wo die sozioökonomischen Verhälnisse nicht stimmen,
also die Kinder kommen aus ärmlichen Familien. Oft sind die Eltern überfordert. Die wachsen auf
und sehen das ihr Leben nicht in Ordnung ist. "Ich bekomme keine Zuwendung". Oft haben solche
Mehschnen auch Minderwertigkeitsprobleme. "Irgendemand muss ja Schuld daran haben das es uns
schlecht geht, also der Familie , der Geimeinde". Und die eigene Schuldfrage stellt sich nicht.
Leider haben Menschen die Tendenz zu sagen unsere Gruppe und die andere Gruppe, also einen
Sündenbock zu finden. Und das ist eine sehr einfach Erklärung die aber hilft dem verunsicherten
Jugendlichen sein Selbstwertgefühl aufzubauen in dem er sich sagen kann, da ist jemand schuld und
gegen den Kämpfe ich und dann ist irgendwann Gerechtigkeit und dann geht es uns gut. Das ist ein
sehr Kindliches und natürlich nicht sehr angemessenes Weltbild. Das ganze verstärkt sich dann in
Gruppen, in dem ein Leittier als erstes etwas sagt, der die anderen überzeugt. Die anderen ziehen
mit und es entwickelt sich eine Gruppendynamik, das ganze wird zum Selbstläufer.
Dieses Problem ist schon mehrere Jahre alt, man könnte es auch auf den Aufstand der Engel
ansehen. Diejenigen die Auserwählt sind und die Verantwortung für diesen Planeten und diese
Menscheit haben. Entweder man versklavt die Menschheit oder man bringt die Ernte zum erblühen.
18 - 49

Den Baum erkennt man an seinen Früchten und die Regierung an dem Ertrag ihrer Ernte.
Den einzigen grösten Fehler den ich selbst in meinem Leben gemacht habe, ist die Angst vor der
Frau. Bin Schüchtern einfach. Wenn ich vor bestimmten Frauen stehe die ich als "Göttin" stehe
bekomm ich kein Wort rauß. Schade, es wäre sicher vieles schöner verlaufen.
Vergeben
Als Jesus am Kreuz hing, hat er gesagt, Vater vergib ihnen, den sie wissen nicht was sie tun.
Niemand hat ihn gefragt, ob er den Menschen vergeben hat.
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ISLAM
Ich bin zwar sehr religiös, aber mit dem Bodenpersonal nicht einverstanden. Was ist die Religion im
Paradies?? Liebe ist die höchte zu erreichende Religion. Demnach hat selbst ein Atheist die gleiche
Religion wie ich. Alles ist Religion.
Eine der Grundlagen des Islams sind die 5 Säulen.
1.Schahada (islamisches Glaubensbekenntnis)
2.Salat (fünfmaliges Gebet)
3.Zakat (Almosensteuer) – Koran, Sure 9, Vers 60:
4.Saum (Fasten im Ramadan)
5.Haddsch (Pilgerfahrt nach Mekka)
Auf deren Interpretation will ich ein wenig herumhacken.
Religion für mich, wenn ich Sie ernsthaft leben würde, würde sehr praktisch aussehen. Sprich,
Mystik, Okkultismuss, Magie, Kunst, Psychologie, Wissen, Philosophie, Gnosis, Beten und
Arbeiten, Opfern, Kamasutra, Theorie&Praxis usw. .
Ich will frei sein und den Moment genießen könne. Religion sollte einen eigentlich nicht daran
hindern, im Genteil Religion sollte befreien.
Aber nun zu den 5 Säulen. Es gibt für mich grob immer eine Materielle Ebene und eine Geistige
Ebene der Dinge. Das Problem auch in der Islamischen Welt ist der vermaterialisierung und die
verkopfung von dem Ganzen. Alles hat immer mehr Aspekte.
Im Beispiel der Säule 3., ich nen das der Einfachheit her einfach mal geben und Spenden, bezieht
sich nicht nur auf Materielle Dinge wie Geld, sondern auch auf weniger Materielle Dinge wie
Weißheit und Liebe. Einfach, man soll nicht nur Geld geben, sondern auch die gesitigen und
Seelischen Dinge nicht vergessen. Einem ungebildeten Muslim hab ich das mal versucht zu
erklären, irgendwann hat er es so verstanden, das er anderen den Koran schenken soll.
Klar hat Geld auch einen geistigen Aspekt und umgekehrt. Ich denk mein Punkt ist aber klar. Mit
"Geben" ist nicht nur "Geld Geben" gemeint, sondern es gibt ja auch nocht andere Güter. Klar kann
man nur das geben, was man auch besitzt. So kann ein Armer einem anderen Armen auch nichts
geben. Egal ob die jetzt vom Geld her arm sind, oder in Sachen Liebe oder Weißheit. Ich hab mal
die Stelle im Koran unter dem rein geldlichen Aspekt und unter dem rein gestigen Aspekt
durchgelesen und konnte in der Deutschen Sprache kein Wiederspruch für meine Interpretation
finden.
Meinem Bruder hab ich mal ein Geburtstags Geschenk gemacht. Eine CD Hüllen Case. Das
Geschenk auf Materieller Ebene war 10.- Euro Wert und auf gesitiger Ebene ein Beispiel für
Ordnung.
Dieses Prinzip kann man auch auf alle anderen Säulen übertragen.
Beispiel Säule 1., ein Bekenntnis oder Zeugnis über etwas kann man erst ablegen, wenn man auch
wirklich ein Zeuge von etwas gewesen ist.
Irdischer Islam und Göttlicher Islam
Den irdischen Islam kann und darf man kritisieren, der göttliche Islam ist unantastbar.
Prophet Mohamed
Der beste Diplomat aller Zeiten. Heute gibt es viele Islamische Strömungen. Suniten, Shiiten,
Whabiten, Salfisten Sufis usw. Wie in allen Religionen ist hier eine Spaltung und keine Einheit. Es
ist wie in der Zeit vor Mohamed, alle schlachten sich gegenseitig ab.
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Danke für das lesen bis hierher.
Auf Antworten in Wort und Tat würde ich mich freuen.
"X" Nail Ramy Mohsen Salama
Präsident & CEO der Weißen Rose 2.0 ( r3load3d )
Hier ein paar äußere Aktionen der weißen Rose 2.0
–
–
–
–
–
–
–

Demo in München Flugblatt verteilung des Orginalflugblattes Nummer 1 ( Zeitlos )
2010 – 2011 ca. 30 Online Petitionen gestellt, alle wurden nicht veröffentlicht. Die
Botschaften sind aber bereits angekommen denke ich.
http://www.salama.de/down/petitionen.rar
offener Brief an die Regierung
Arbeiten an dem Buch " Das letzte Testemanet "
übergabe von dem Brief "The Trial of Jesus before the Sanhedrin" an einen jüdischen
Bruder in der Synagoge in München am 29.11.2011
Wie Matrin Luther habe ich am 29 abends die Botschaft an die Hauptür des Tempels mit
Tesafilm geklebt. Wurde durch einen russischen Sicherheitswachman entfernt und nicht
mehr in meine Hand zurückgenommen.

Dieser Brief geht per Mail, Brief und Gerichtlichen Zustellungsbescheid am die Botschaften der
IRAN, USA, GBR, BRD , ISRAEL, Saudi Arabien, Egypt, Russia, China, Vatikan, verschiedene
Sekten und die Vereinten Nationen. Wird auf meiner Seite www.salama.de veröffentlicht und kann
beliebigt weitergegeben werden.
Vorschläge
Brücke zwischen Ihnen und mir. Ich möchte zu Ihnen oder einer Iranischen Organisation ihrer
Empfehlung eine Diplomatische Beziehung aufbauen.
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The Trial of Jesus before the Sanhedrin
The 22 points that the trail of Jesus violates thus rendering it illogical and NEVER would have happened as
the Gospel s describe:
Laws of the Sanhedrin Regarding Trials:
1. There was to be no arrest by religious authorities that was effected by a bribe Ex. 23:8
2. There were to be no steps of criminal proceedings after sunset.
3. Judges or Sanhedrin members were not allowed to participate in the arrest.
4. There were to be no trials before the morning sacrifice.
5. There were to be no secret trials, only public.
6. Sanhedrin trials could only be conducted in the Hall of Judgment of the Temple Compound.
7. The procedure was to be first the defense and then the accusation.
8. All may agree in favor of acquittal, but all may not argue in favor of conviction.
9. There were to be two or three witness and their testimony had to agree in every detail. Deu. 19:15.
10. There was to be no allowance for the accused to testify against himself.
11. The High Priest was forbidden to rent his garments. Leviticus 21:10
12. Charges could not originate with the judges; they could only investigate charges brought to them.
13. The accusation of blasphemy was only valid if the name, of G-d, itself was pronounced (and heard by 2
witnesses).
14. A person could not be condemned on the basis of his own words alone.
15. The verdict could not be announced at night, only in the daytime.
16. In cases of capital punishment, the trial and guilty verdict could not occur at the same time but must be
separated by at least 24 hours.
17. Voting for he death penalty had to be done by individual count beginning with the youngest so the young
would not be influenced by the elders.
18. A unanimous decision for guilt shows innocence since it is impossible for 23-71 men to agree without
plotting.
19. The sentence could only be pronounced three days after the guilty verdict.
20. Judges were to be humane and kind.
21. A person condemned to death was not to be scourged or beaten beforehand.
22. No trials are allowed on the eve of the Sabbath or on a feast day.
As Chaim H. Cohn (at that time justice of the supreme Court of Israel) wrote in his Reflections on the Trial
and death of Jesus: "Such wholesale violation of all the rules of law and procedure is not only highly
improbable, but, in view of the rigorous and formalistic exactitude for which the Pharisees were notorious,
rather inconceivable."

--- This Text is not from me.
So do you still belive after 2011 Years, that Jesus Christ of Nazareth wasnt the
Messias?
Noone can blame humans for haveing NO unity. The 13 Tribes of Israel are divided,
Christians are divided, Islam is divided. Noone can blame humans, even the Angels in
heaven are divided. Fallen ones and others. Like if the female is fighting the male. But
then again, who is to blame, and whats the way out of not BEEING ONE Big famaly?
Who am i? "X" Nail Ramy Mohsen Salama
Where do i come from? From my Mother. I was lucky to be born in Munic at 20.04.1977, in the evening
19:49. Right on time, before the news & movietime. I have jewish, christian and islamic Roots, both
motherly and fatherly.
Where do i go? Everywhere i have to go.
Who do i thrust? Noone accept the holy father and the holy mother.
Who do i serve? Allah and all the others.
Webseite? www.salama.de
Facebook? http://www.facebook.com/profile.php?id=100001249238339
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Wollt Ihr das wir in Erscheinung treten?
Many of them are already here.
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VERÄNDERT DIE WELT!
ENTSCHEIDET, OB WIR UNS ZU ERKENNEN GEBEN SOLLEN !
Wer diese übersetzte Botschaft an euch übermittelt hat, ist irrelevant, und er sollte in eurem Geist anonym bleiben. Was
ihr mit dieser Botschaft anfangt, ist, worauf es ankommt!
Jeder von euch wünscht seinen oder ihren freien Willen auszuüben und Glück zu erleben. Dies sind Eigenschaften, die
uns gezeigt wurden und zu welchen wir jetzt Zugang haben. Euer freier Wille hängt ab von dem Wissen, das ihr über
euere eigene Macht habt. Euer Glück hängt ab von der Liebe, die ihr gebt und empfangt.
Wie alle bewußten Rassen in diesem Stadium der Entwicklung mögt ihr euch auf eurem Planeten isoliert fühlen. Dieses
Empfinden macht euch eures Schicksals sicher. Und dennoch befindet ihr euch am Rande großer Umwälzungen, derer
sich nur eine Minderheit bewußt ist.
Es liegt nicht in unserer Verantwortung, eure Zukunft zu verändern, ohne daß ihr es so wählt. Betrachtet diese Botschaft
als einen weltweiten Volksentscheid! . . . Und eure Antwort als einen Stimmzettel!
Wer sind wir?
Weder bei euren Wissenschaftlern noch bei euren Religionsvertretern herrscht Einstimmigkeit über die unerklärlichen
himmlischen Ereignisse, deren Zeuge die Menschheit seit Jahrtausenden ist. Um die Wahrheit zu erfahren, muß man sie
ohne den Filter der Glaubensmuster anschauen, wie respektabel diese Glaubensmuster auch immer sein mögen. Eine
wachsende Anzahl anonymer Forscher unter euch erforschen neue Wege des Wissens und kommen der Realität sehr
nahe. Heute ist eure Zivilisation überflutet mit einem Ozean von Informationen, von denen hauptsächlich nur ein
winziger Anteil, der weniger aufregende, verbreitet wird. Was im Laufe eurer Geschichte lächerlich oder
unwahrscheinlich erschien, wurde oft Möglichkeit und dann Wirklichkeit, insbesondere in den letzten fünfzig Jahren.
Seid euch bewußt, daß die Zukunft sogar noch überraschender sein wird. Ihr werdet das Schlimmste ebenso entdecken
wie das Beste.
Wie Milliarden anderer in dieser Galaxie sind wir bewußte Geschöpfe, die manche als "Außerirdische" bezeichnen,
auch wenn die Wirklichkeit etwas subtiler ist. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen euch und uns, außer
vielleicht der Erfahrung bestimmter Evolutionsstufen. Wie in jeder anderen organisierten Struktur existiert eine
Hierarchie in unseren internen Beziehungen. Die unsere beruht auf der Weisheit verschiedener Rassen.
Mit Zustimmung dieser Hierarchie wenden wir uns jetzt an euch. Wie die meisten von euch sind wir auf der Suche nach
dem Höchsten Wesen. Daher sind wir keine Götter oder Kleingötter, sondern praktisch eure Nächsten in der
Kosmischen Bruderschaft. Physisch unterscheiden wir uns ein wenig von euch, aber die meisten von uns haben eine
menschliche Gestalt. Unsere Existenz ist eine Realität, aber die meisten von euch nehmen diese noch nicht wahr. Wir
sind nicht bloß etwas, was man beobachten kann, wir sind Bewußtsein, gerade so wie ihr. Ihr könnt uns nicht erfassen,
weil wir die meiste Zeit für eure Sinne und eure Meßinstrumente unsichtbar bleiben.
Wir möchten zu diesem Zeitpunkt eurer Geschichte diese Lücke schließen. Zu dieser kollektiven Entscheidung sind wir
gekommen, doch genügt dies noch nicht. Wir brauchen die eure. Durch diese Botschaft werdet ihr die
Entscheidungsträger! Ihr persönlich. Wir haben keinen menschlichen Vertreter auf der Erde, der euch bei dieser
Entscheidung leiten könnte.
Warum sind wir nicht sichtbar?
In bestimmten Evolutionsstadien entdecken kosmische "Menschheiten" neue Formen der Wissenschaft, die jenseits der
augenscheinlichen Kontrolle der Materie liegen. Hierzu gehören strukturierte Dematerialisation und Materialsation.
Dies ist, was eure Menschheit in einigen wenigen Laboratorien erreicht hat, in enger Zusammenarbeit mit anderen
"außerirdischen" Wesenheiten, zum Preis von gefährlichen Kompromissen, die von einigen eurer Vertreter mit Absicht
vor euch verborgen gehalten werden.
Neben den Objekten oder Phänomenen im Luft- oder Weltraum, von denen eure wissenschaftliche Gemeinde weiß und
die ihr als "UFOs" bezeichnet, gibt es Raumschiffe, die im Wesentlichen multidimensional konstruiert sind, so daß bei
ihnen diese Fähigkeiten zur Anwendung kommen. Viele menschliche Wesen sind mit solchen Schiffen, von denen
einige den dunklen Mächten unterstehen, die euch "beherrschen", in visuellen, auditiven, taktilen oder außersinnlichen
Kontakt getreten. Daß ihr dies so selten beobachtet, liegt an den außerordentlichen Vorteilen, die der dematerialisierte
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Zustand dieser Schiffe bietet. Solange ihr sie nicht mit eigenen Augen seht, könnt ihr an ihre Existenz nicht glauben.
Wir verstehen dies voll und ganz. Die meisten Beobachtungen dieser Art werden auf individueller Basis gemacht, so
daß die Seele berührt, nicht jedoch irgendein organisiertes System verändert wird. Dies geschieht mit Absicht jener
Rassen, die euch umgeben, jedoch aus sehr verschiedenen Gründen und mit ebenso verschiedenen Ergebnissen. Bei
negativen multidimensionalen Wesen, die bei der Ausübung von Macht im Schatten der menschlichen Oligarchie eine
Rolle spielen, ist die Diskretion begründet durch ihren Willen, ihre Existenz und ihr Festhalten an dieser Macht, geheim
zuhalten.
Bei uns ist die Diskretion begründet durch den Respekt des menschlichen freien Willens, der die Menschen dazu
befähigt, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln, so daß sie für sich selbst (von allein) zu technischer und spiritueller
Reife gelangen. Der Eintritt der Menschheit in die Familie galaktischer Zivilisationen wird mit Freude erwartet.
Wir können bei hellem Tageslicht in Erscheinung treten und Euch helfen, diese Vereinigung zu erlangen. Bis jetzt haben
wir es unterlassen, da zu wenige von euch es aufgrund von Unwissenheit, Gleichgültigkeit oder Angst wirklich
wünschten, und weil keine Rechtfertigung durch die Dringlichkeit der Situation gegeben war.
Viele jener, die unser Erscheinen studieren, zählen die Lichter in der Nacht, ohne den Weg zu erhellen. Sie denken oft in
Begriffen von "Objekten", wo es doch nur um bewußte Wesen geht.
Wer seid Ihr?
Ihr seid die Nachkommen vieler Traditionen, die sich über lange Zeit gegenseitig bereicherten, indem die eine zur
anderen beitrug. Dasselbe gilt für die Rassen auf der Erdoberfläche. Euer Ziel ist es, euch im Respekt dieser Wurzeln zu
vereinen, um ein gemeinsames Projekt zu vollenden. Das äußere Erscheinungsbild eurer Kulturen scheint euch
voneinander getrennt zu halten, weil ihr euer tieferes Wesen mit ihm ersetzt habt. Die äußere Form ist heute wichtiger
als die Essenz eurer subtilen Natur. Für die herrschenden Mächte stellt gerade diese Betonung des Äußeren einen
Schutzwall gegen jede Form von Bedrohung dar.
Ihr seid dazu aufgerufen, die äußere Form zu überwinden und sie dennoch um ihres Reichtums und ihrer Schönheit
willen zu respektieren. Das Formbewußtsein zu verstehen heißt die Menschen in ihrer Verschiedenheit lieben. Frieden
bedeutet nicht Abwesenheit von Krieg, er besteht darin, zu werden, was ihr in Wirklichkeit seid: Eine Bruderschaft von
Gleichen.
Damit ihr dies versteht, verringert sich die Anzahl von Lösungen, die innerhalb eurer Reichweite liegen, beständig. Eine
davon besteht darin, mit einer anderen Rasse in Kontakt zu treten, die das Bild dessen, was ihr in Wirklichkeit seid,
reflektieren würde.
Was ist eure Situation?
Außer bei seltenen Gelegenheiten hatten unsere Interventionen immer sehr wenig Auswirkung auf eure Fähigkeit,
kollektive und individuelle Entscheidungen in Hinblick auf eure eigene Zukunft zu treffen. Dies geschah aufgrund
unseres Wissens um eure tiefenpsychologischen Mechanismen. Wir kamen zu dem Schluß, daß Freiheit Tag für Tag
erlangt wird, indem ein Wesen sich seiner selbst und seiner Umgebung bewußt wird und sich schrittweise seiner
Beschränkungen und Trägheiten entledigt, was immer diese auch sein mögen. Trotz der zahlreichen, tapferen und
bereiten menschlichen Bewußtseine wird diese Trägheit zum Nutzen einer wachsenden zentralisierenden Macht
künstlich aufrechterhalten.
Bis vor kurzem waren die Menschen in befriedigender Weise Herren über ihre Entscheidungen. Aber die Kontrolle ihres
eigenen Schicksals entgleitet ihnen aufgrund des wachsenden Gebrauchs fortschrittlicher Technologien, deren tödliche
Konsequenzen für das Ökosystem der Erde und das des Menschen nicht rückgängig zu machen sind, immer mehr. Ihr
verliert langsam, aber sicher eure außergewöhnliche Fähigkeit, das Leben lebenswert zu machen. Eure Fähigkeit, dem
Schicksal die Stirn zu bieten, wird sich vermindern, künstlich, unabhängig von Eurem eigenen Willen. Es existieren
Technologien, die sowohl euren Körper als auch euren Geist beeinflussen. Derlei Pläne existieren und werden
vorangetrieben.
Dies kann sich ändern, solange ihr diese schöpferische Kraft in euch behaltet, selbst wenn diese sich mit den dunklen
Absichten eurer potentieller Herren eingelassen hat. Dies ist der Grund, warum wir unsichtbar bleiben. Diese
individuelle Kraft ist dem Untergang geweiht, falls eine kollektive Reaktion von Größe ausbleibt. Es gibt einen Bruch
in der kommenden Zeit, wie auch immer dieser aussehen mag.
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Aber solltet ihr bis zum letzten Moment warten, um Lösungen zu finden?
Solltet ihr euch auf Schmerz einstellen oder ihn gar erleiden?
Eure Geschichte ist geprägt von unaufhörlichen Begegnungen zwischen Völkern, bei welchen eines das andere
entdecken mußte, und dies unter oftmals konfliktreichen Umständen. Eroberungen geschahen fast immer zum Schaden
anderer. Die Erde ist nun zu einem Dorf geworden, in dem jeder jeden kennt, Konflikt jedoch noch immer fortbesteht
und sich Bedrohungen aller Art in Dauer und Intensität verschlimmern. Wenn ihr auch individuell gesehen menschliche
Wesen seid, so könnt ihr die vielen potentiellen Fähigkeiten, über die ihr verfügt, doch nicht in Würde ausüben. Dies
trifft auf die größte Mehrheit unter euch zu, aus im wesentlichen geopolitischen Gründen.
Es gibt einige Milliarden von euch. Die Ausbildung eurer Kinder und eure Lebensbedingungen unterliegen, genauso
wie die Bedingungen, unter denen viele Tiere und Pflanzen leben, nichtsdestoweniger der Gewalt einiger weniger eurer
politischen, finanziellen, militärischen und religiösen Repräsentanten. Eure Gedanken, euer Glauben wird modelliert
nach parteiischen Interessen, euch zu Sklaven zu machen, während man euch zugleich das Gefühl vermittelt,
vollständige Kontrolle über euer Schicksal zu haben * was im Wesentlichen der Realität entspricht.
Aber es ist ein langer Weg von einem Wunsch zu einer Tatsache, wenn die wahren Regeln dessen, was gerade gespielt
wird, unbekannt sind. Dieses Mal seid ihr nicht der Eroberer. Information zu verzerren, so daß bestimmte Aspekte
einseitig betont werden, ist eine Jahrtausende alte Strategie für menschliche Wesen. Gedanken, Gefühle oder
Organismen, die nicht zu euch gehören, durch ad-hoc-Technologien zu induzieren, ist eine sogar noch ältere Strategie.
Wunderbare Möglichkeiten des Fortschritts stehen direkt neben großen Bedrohungen der Unterjochung und Zerstörung.
Diese Gefahren und Möglichkeiten existieren jetzt. Ihr könnt jedoch nur wahrnehmen, was euch gezeigt wird. Das
Ausgehen der natürlichen Ressourcen ist vorprogrammiert, wohingegen mit noch keinem langfristigen kollektiven
Projekt begonnen wurde.
Die Mechanismen der Erschöpfung des Ökosystems haben die Grenzen der Unumkehrbarkeit überschritten. Die
Knappheit von Ressourcen und deren ungerechte Verteilung * Ressourcen, die sich Tag für Tag verteuern werden * wird
zu Fehden und Brudermord führen im großen Rahmen, aber auch im Herzen eurer Städte und ländlicher Gemeinden.
Der Haß wächst, aber auch die Liebe. Dies erhält euer Vertrauen in Eure Fähigkeit, Lösungen zu finden. Aber die
kritische Masse ist nicht genug, und es wird klug Sabotage betrieben. Menschliches Verhalten, geformt von
Gewohnheiten und Ausbildung in der Vergangenheit, hat solch eine Trägheit, daß diese Perspektive euch in eine
Sackgasse führt. Ihr vertraut diese Probleme Repräsentanten an, deren Bewußtsein für das Gemeinwohl im Angesicht
korporierter Interessen langsam erlischt, zusammen mit dem für diese Schwierigkeiten. Sie debattieren immer über die
Form, aber selten über den Inhalt. Und gerade wenn die Zeit zum Handeln gekommen ist, werden sich Verzögerungen
häufen, bis hin zu dem Punkt, an dem ihr euch unterwerfen müßt, anstatt wählen zu können.
Was für ein Ereignis könnte diese Trägheit, die für jede Zivilisation typisch ist, radikal verändern? Woher wird ein
kollektives und vereinendes Bewußtsein kommen, das dieses blinde Voranstürmen aufhält? Stämme, Völker und
Nationen haben sich immer getroffen und ausgetauscht. Angesichts der Bedrohungen, die auf der menschlichen Familie
lasten, ist es vielleicht Zeit für eine größere Interaktion. Eine große Flutwelle steht kurz davor, sich aufzubäumen. In ihr
mischen sich sehr positive, aber auch sehr negative Aspekte.
Wer ist die "dritte Partei?"
Es gibt zwei Wege, kosmischen Kontakt mit einer anderen Zivilisation herzustellen: Durch ihre ständigen Vertreter oder
direkt mit Individuen, ohne Unterschiede zu machen. Der erste bringt Interessenskonflikte mit sich, der zweite
Bewußtheit.
Der erste Weg wurde von einer Gruppe von Rassen gewählt, denen es darum ging, die Menschheit in Sklaverei zu
halten und dabei die Ressourcen der Erde, den Genpool und die menschliche emotionale Energie zu kontrollieren. Der
zweite Weg wurde gewählt von einer Gruppe von Rassen, die mit der Sache des Dienenden Geistes verbündet ist. Wir
haben uns zuletzt dieser selbstlosen Sache verschrieben und uns vor einigen Jahren Vertretern der menschlichen Macht
vorgestellt, die unsere ausgestreckte Hand zurückwiesen mit der Ausrede, unsere Interessen seien mit ihrer strategischen
Vision inkompatibel. Aus diesem Grund müssen einzelne heute diese Wahl für sich selbst treffen, ohne die Einmischung
irgendeines Vertreters.
Was wir in der Vergangenheit jenen vorschlugen, von denen wir glaubten, daß sie in der Lage seien, zu Eurem Glück
beizutragen, wir schlagen es nun . . . euch vor!
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Die meisten von euch wissen nicht, daß nichtmenschliche Geschöpfe an der Ausübung dieser zentralisierenden Macht
beteiligt waren, ohne daß sie dessen verdächtigt wurden oder gar euren Sinnen zugänglich gewesen wären. Es entspricht
der Wahrheit, daß sie beinahe auf sehr subtile Weise die Kontrolle übernommen haben. Sie befinden sich nicht
notwendigerweise auf eurer materiellen Ebene, und genau dies ist, was sie in naher Zukunft extrem effizient und
furchterregend machen könnte.
Seid Euch jedoch dessen bewußt, daß eine große Anzahl eurer Repräsentanten diese Gefahr bekämpft! Seid euch
darüber im klaren, daß nicht alle Entführungen zu eurem Nachteil geschehen. Es ist schwierig, die Wahrheit zu
erkennen! Wie könntet ihr unter solchen Bedingungen euren freien Willen ausüben, wenn dieser so sehr manipuliert
wird? Wovon seid Ihr wirklich frei?
Frieden und Vereinigung Eurer Völker wäre ein erster Schritt hin zur Harmonie mit anderen Zivilisationen. Das ist
genau, was diejenigen, die euch hinter den Kulissen manipulieren, um jeden Preis vermeiden wollen, da sie durch
Teilen herrschen. Sie herrschen auch über jene, die euch regieren. Ihre Stärke kommt von ihrer Fähigkeit, Mißtrauen
und Furcht in euch zu säen. Dies fügt eben eurer kosmischen Natur beträchtlichen Schaden zu.
Sie haben sich klare Fristen gesetzt, und die Menschheit wird in den nächsten zehn Zyklen beispiellose Qualen erleiden.
Um Euch gegen diese gesichtslose Aggression zu verteidigen, braucht ihr zumindest genug Informationen, die zu einer
Lösung führen. Wie es auch bei den Menschen der Fall ist, gibt es unter jenen vorherrschenden Rassen Widerstand.
Auch hier läßt sich der Beherrscher vom Verbündeten nicht nach dem äußeren Erscheinungsbild unterscheiden. Auf
eurer gegenwärtigen Stufe außersinnlicher Wahrnehmungsfähigkeit ist es extrem schwierig für euch, beide auseinander
zuhalten. Zusätzlich zu Eurer Intuition wird Schulung notwendig sein, wenn die Zeit gekommen ist. Da wir uns des
unschätzbaren Wertes des freien Willens bewußt sind, laden wir Euch zu einer Alternative ein.
Was können wir bieten?
Wir können euch eine holistischere Vision des Universums und des Lebens bieten, konstruktive Interaktionen, die
Erfahrung fairer und brüderlicher Beziehungen, befreienden technischen Wissens, ein Ende des Leidens, kontrollierte
Ausübung individueller Macht, den Zugang zu neuen Energieformen und letztlich ein besseres Verständnis von
Bewußtsein.
Wir können euch nicht helfen, eure individuellen und kollektiven Ängste zu überwinden oder euch Gesetze bringen, die
ihr nicht gewählt haben würdet.
Arbeitet an eurem Selbst und unternehmt individuelle und kollektive Anstrengungen, die Welt zu erschaffen, die ihr
euch wünscht, und den Geist des Suchens nach neuen Himmeln.
Was würden wir erhalten?
Solltet ihr entscheiden, daß ein solcher Kontakt stattfinden soll, so wären wir glücklich, daß auf diese Weise
brüderliches Gleichgewicht in dieser Region des Universums gesichert werden und fruchtbarer diplomatischer
Austausch stattfinden kann, und die Freude zu wissen, daß ihr vereint seid, um zu erfüllen, wessen ihr fähig seid, wäre
unaussprechlich. Das Gefühl der Freude wird im Universum sehr geschätzt, denn seine Energie ist göttlich.
Was ist die Frage, die wir euch stellen?
"WÜNSCHT IHR, DASS WIR IN ERSCHEINUNG TRETEN?"
Wie könnt ihr diese Frage beantworten? Die Wahrheit der Seele kann durch Telepathie übermittelt werden. Ihr braucht
nur euch selbst diese Frage klar zu stellen und eure Antwort genauso klar zu geben, allein oder in einer Gruppe, wie ihr
wünscht. Die Wirksamkeit eurer Antwort, JA oder NEIN, UNMITTELBAR NACHDEM IHR DIE FRAGE GESTELLT
HABT, wird nicht davon beeinflußt, ob ihr im Herzen einer Großstadt seid oder in der Mitte einer Wüste. Tut dies
einfach, als sprächt ihr mit euch selbst, doch denkt dabei an die Botschaft.
Dies ist eine universelle Frage, und allein diese wenigen Worte, in ihren Zusammenhang gestellt, haben eine machtvolle
Bedeutung. Ihr solltet dabei nicht zögern. Darum solltet ihr in Ruhe darüber nachdenken, in vollem Bewußtsein. Um
eure Antwort mit der Frage in perfekten Einklang zu bringen, ist zu empfehlen, daß ihr direkt nachdem ihr diese
Botschaft nochmals gelesen habt, antwortet.
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Eilt nicht mit der Antwort. Atmet und laßt Euch von aller Macht eures eigenen freien Willens durchdringen. Seid stolz
auf das, was ihr seid!
Die Probleme, die ihr habt, können euch schwächen. Vergeßt sie für ein paar Minuten, um ihr selbst zu sein. Fühlt die
Kraft, die in euch aufsteigt. Ihr habt die Kontrolle über euch selbst!
Ein einziger Gedanke, eine einzige Antwort kann eure nahe Zukunft drastisch verändern, auf die eine Weise wie auf die
andere. Eure individuelle Entscheidung, in eurem inneren Selbst darum zu bitten, daß wir auf eurer materiellen Ebene
und in hellem Tageslicht in Erscheinung treten, ist uns kostbar und wesentlich. Auch wenn ihr die Art wählen könnt, die
für euch am besten paßt, sind Rituale im wesentlichen nutzlos. Eine ernst gemeinte Bitte aus eurem Herzen und eurem
eigenen Willen wird von jenen, denen sie gilt, immer wahrgenommen.
In eurer eigenen privaten Wahlkabine eures geheimen Willens werdet ihr die Zukunft bestimmen.
Worin besteht die Hebelwirkung?
Diese Entscheidung sollte von der größten Anzahl von euch getroffen werden, selbst wenn ihr den Eindruck habt, daß
es nur eine Minderheit ist. Es wird empfohlen, diese Botschaft in jeder erdenklichen Art und Weise zu verbreiten, in so
vielen Sprachen wie möglich, unter jenen, die um euch sind, ob sie dieser neuen Vision der Zukunft zugänglich
erscheinen oder nicht.
Tut es, in dem ihr einen humorvollen oder sogar spöttischen Ton anschlagt, wenn euch dies hilft. Ihr könnt euch sogar
offen, in aller Öffentlichkeit, euren Spaß daraus machen, wenn dies euch ermöglicht, euch sicherer zu fühlen, aber seid
nicht gleichgültig, denn ihr werdet zumindest euren freien Willen ausgeübt haben.
Vergeßt diese falschen Propheten und all das, was über uns zu glauben man euch vermittelt hat. Diese Bitte ist eine der
persönlichsten, die auszusprechen man euch nahe legt. Eine Entscheidung selbst zu treffen, als ein Individuum, ist euer
Recht und eure Verantwortung. Passivität führt nur zur Abwesenheit der Freiheit. Gleichermaßen ist Unentschlossenheit
niemals wirksam. Wenn ihr wirklich an euren Glaubensmustern festhalten wollt, was etwas ist, das wir verstehen, dann
sagt NEIN. Wenn ihr nicht wißt, was ihr wählen sollt, sagt nicht JA aus reiner Neugier. Dies ist keine Show, dies ist
wirkliches tägliches Leben, WIR SIND LEBENDIG! Und wir leben!
Eure Geschichte kennt viele Episoden, in denen entschlossene Männer und Frauen in der Lage waren, trotz ihrer
geringen Zahl den Lauf der Welt zu beeinflussen. So wie eine geringe Anzahl genügt, zeitweilig Macht auf der Erde zu
ergreifen und die Zukunft der Mehrheit zu beeinflussen, kann in Antwort auf die Impotenz angesichts von so viel
Trägheit und Hindernissen eine kleine Zahl von euch euer Schicksal radikal verändern! Ihr könnt die Geburt der
Menschheit in die Bruderschaft erleichtern.
Einer eurer Denker sagte einmal: "Zeigt mir, wo ich den Hebel ansetzen soll, und ich hebe die Erde aus den Angeln!"
Diese Botschaft zu verbreiten wird dann der Ansatzpunkt sein, der gestärkt werden muß; wir werden der lichtjahrelange
Hebel und ihr die Handwerker sein, um die Erde zu erheben als eine Folge unseres Erscheinens.
Was wären die Folgen einer positiven Entscheidung?
Für uns wäre die unmittelbare Folge einer kollektiven günstigen Entscheidung die Materialisierung vieler Schiffe, an
eurem Himmel und auf der Erde.
Für euch wäre die unmittelbare Wirkung ein schnelles Aufgeben vieler Gewißheiten und Glaubensinhalte.
Ein einfacher entscheidender visueller Kontakt würde gewaltige Auswirkungen auf eure Zukunft haben. Viel Wissen
würde für immer modifiziert. Die Organisation eurer Gesellschaften würde für immer umgewälzt, in allen
Tätigkeitsbereichen. Macht würde individuell werden, denn ihr würdet mit eigenen Augen sehen, daß wir leben.
Konkret gesprochen, ihr würdet eure Werteskala ändern.
Das Wichtigste ist für uns, daß die Menschheit vor diesem "Unbekannten", das wir repräsentieren, eine einzige Familie
bilden würde.
Die Gefahr würde langsam von euerm Zuhause weichen, denn ihr würdet die nicht Wünschenswerten, die wir die
"dritte Partei" nennen, indirekt dazu zwingen, sich zu erkennen zu geben und zu verschwinden. Ihr würdet alle
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denselben Namen tragen und dieselben Wurzeln miteinander teilen: Menschheit!
Später würde auf diese Weise friedlicher und respektvoller Austausch möglich werden, wenn dies euer Wunsch ist. Jetzt
jedoch kann der Hungernde nicht lächeln und der Furcht erfüllte kann uns nicht willkommen heißen. Wir sind traurig,
Männer, Frauen und Kinder in ihrem Fleische und ihren Herzen in solch einem Ausmaß leiden zu sehen, wo sie doch
solch ein inneres Licht in sich tragen.
Dieses Licht kann eure Zukunft sein. Unsere Beziehungen könnten sich Schritt für Schritt weiterentwickeln.
Es würde sich alles in mehreren Stadien von etlichen Jahren oder Jahrzehnten abspielen: Demonstratives Erscheinen
unserer Schiffe, physisches Erscheinen neben Menschen, Mitarbeit an eurer technischen und spirituellen Evolution,
Entdeckung von Teilen der Galaxie.
Jedes Mal würden euch neue Wahlmöglichkeiten geboten. Ihr würdet dann für euch selbst entscheiden, in neue Stadien
einzutreten, wenn ihr denkt, daß dies für euer äußeres und inneres Wohlergehen notwendig ist. Über keinerlei
Einmischung würde einseitig entschieden werden. Wir würden einfach gehen, sobald ihr kollektiv wünscht, daß wir das
tun sollen.
Abhängig von der Geschwindigkeit, mit der diese Botschaft in der Welt verbreitet wird, wird es etliche Wochen oder
sogar Monate brauchen bis zu unserem "großen Auftritt", wenn dies die Entscheidung ist, welche die Mehrheit jener
getroffen hat, welche von ihrer Fähigkeit zu wählen Gebrauch gemacht haben, und wenn diese Botschaft die
notwendige Unterstützung erhält.
Der Hauptunterschied zwischen euren täglichen Gebeten zu Wesen von strikt spiritueller Natur und eurer gegenwärtigen
Entscheidung ist extrem einfach:
Wir sind technisch dazu ausgerüstet, uns zu materialisieren.
Warum solch ein historisches Dilemma?
Wir wissen, daß "Fremde" als Feinde betrachtet werden, solange sie das "Unbekannte" verkörpern. In einem frühen
Stadium werden die Emotionen, die von unserem Erscheinen erzeugt werden, eure Beziehungen untereinander auf
weltweiter Ebene stärken.
Wie könnt ihr wissen, ob unsere Ankunft die Folge eurer kollektiven Wahl ist? Aus dem einfachen Grund, daß wir sonst
schon seit langer Zeit auf eurer Existenzebene präsent gewesen wären! Wenn wir noch nicht da sind, liegt dies nur
daran, daß Ihr noch keine solche Entscheidung explizit getroffen habt.
Manche von euch mögen denken, daß wir euch nur an eine absichtsvolle Wahl Eurerseits glauben lassen, um unsere
Ankunft zu legitimieren, doch entspräche dies nicht der Wahrheit. Was für ein Interesse hätten wir, euch offen
anzubieten, wozu ihr noch keinen Zugang habt, zum Wohle der meisten von euch?
Wie könnt ihr sicher sein, daß dies nicht ein weiteres subtiles Manöver der "Dritten Partei" ist, um euch noch besser
versklaven zu können? Weil man immer effizienter gegen etwas kämpft, das man zuvor identifiziert hat als gegen etwas,
von dem man nichts weiß. Ist der ter*rorismus, der euch zersetzt, nicht ein offensichtliches Beispiel?
Was immer auch der Fall sein mag, ihr seid der einzige, der urteilen mag, in eurem Herzen und in eurer Seele! Was
immer eure Wahl ist, sie wird geachtet und respektiert werden.
In eurer Situation ist die Vorsichtsmaßnahme, die darin besteht, nicht zu versuchen uns entdecken, nicht länger
angebracht. Ihr befindet euch bereits in Pandoras Büchse, die die "Dritte Partei" um euch herum geschaffen hat.
Was immer eure Entscheidung auch sein mag, ihr werdet aus ihr ausbrechen müssen.
Angesichts solch eines Dilemmas, wo Unwissen gegen Unwissen steht, werdet ihr eure Intuition befragen müssen.
Wollt ihr uns mit euren eigenen Augen sehen oder einfach glauben, was eure Denker sagen? Das ist die eigentliche
Frage.
Nach Jahrtausenden wird diese Wahl nun eines Tages unvermeidlich sein: die Wahl zwischen zwei Unbekannten.
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Warum solch eine Botschaft unter euch verbreiten?
Übersetzt und verbreitet diese Botschaft weit. Diese Handlung wird eure Zukunft in unwiderruflicher und historischer
Weise auf Jahrtausende hin beeinflussen. Wenn nicht, werdet ihr eine neue Wahlmöglichkeit auf einen späteren
Zeitpunkt verschieben, um mindestens eine Generation, wenn diese überleben kann.
Nicht zu wählen bedeutet, sich der Wahl anderer zu beugen. Andere nicht zu informieren birgt das Risiko, ein Ergebnis
zu erhalten, das den eigenen Erwartungen entgegengesetzt ist. Gleichgültig zu bleiben, bedeutet seinen freien Willen
aufzugeben. Es geht hier um eure Zukunft. Dies alles geschieht um eurer Evolution willen.
Es ist möglich, daß diese Aufforderung nicht auf eure kollektive Billigung trifft und daß sie, aufgrund fehlender
Information, ignoriert wird.
Dennoch bleibt im Universum kein individueller Wunsch unerhört. Stellt euch unsere Ankunft morgen vor. Tausende
von Schiffen. Ein einzigartiger Kulturschock in der gegenwärtigen Menschheitsgeschichte.
Es wird dann zu spät sein, zu bedauern, keine Wahl getroffen und die Botschaft nicht verbreitet zu haben, weil diese
Entdeckung unwiderruflich sein wird. Wir bestehen darauf, daß ihr euch nicht übereilt, aber bitte denkt darüber nach!
Und entscheidet!
Die Massenmedien werden nicht notwendigerweise daran interessiert sein, diese Botschaft zu verbreiten. Es ist daher
eure Aufgabe, als ein anonymes und doch außergewöhnliches denkendes und liebendes Wesen, sie zu übermitteln.
Ihr seid noch immer die Architekten eures eigenen Schicksals!
"WÜNSCHT IHR, DASS WIR IN ERSCHEINUNG TRETEN?"
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Noone Knows when judgement day realy is.
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HERCOLUBUS ODER ROTER PLANET
Von V.M. Rabolú
Vorwort
Dieses Buch schrieb ich unter großem Opfer, in einem Bett liegend, ohne daß
ich stehen oder mich setzen konnte. Aber angesichts der bestehenden
Notwendigkeit, die Menschheit vor der kommenden Katastrophe zu warnen,
machte ich eine große Anstrengung.
Diese Botschaft widme ich der Menschheit, als letzte Hilfe, weil es nichts mehr
weiter zu tun gibt.
(V.M. Rabolú)
HERCOLUBUS ODER ROTER PLANET
Die Menschheit wird durch die Voraussagen derer bezaubert, die
fälschlicherweise Wissenschaftler genannt werden, die nichts anderes tun, als
sie mit Lügen vollzustopfen und die Wahrheit zu verzerren. Wir wollen von
Hercolubus oder dem Roten Planeten sprechen, der auf die Erde zukommt.
Die Wissenschaftler haben gemäß Ausführungen sogar schon gewogen, daß er
soundsoviele Tonnen wiegt und jenen Durchmesser hat, als ob er irgendein
Kinderspielzeug wäre. Aber so ist es nicht. Hercolubus oder der Rote Planet ist
fünf- oder sechsmal größer als Jupiter, er ist ein großer Gigant, den nichts
aufhalten oder ablenken kann.
Die Erdbewohner glauben, daß er ein Spielzeug ist, und in Wirklichkeit ist er
der Anfang vom Ende des Planeten Erde. Er ist schon gekommen. Das wissen
die anderen Welten unseres Sonnensystems, und sie sind sehr darum bemüht,
uns Hilfe zu leisten, um die Katastrophe zu vermeiden, aber niemand wird sie
aufhalten können, weil dies die Strafe ist, die wir verdienen, um ein Ende mit
soviel Schlechtigkeit zu machen.
Ich gebe bekannt, daß Hereolubus eine Schöpfung wie unsere Welt ist. Er hat
seine Menschheit, die ihn bewohnt und die ebenso verdorben wie diese hier
ist. Jeder Planet, jede Welt hat ihre Menschheit. Die Herren Wissenschaftler
sollen nicht glauben, daß sie diesen Planeten angreifen und zerstören können,
denn auch dort haben sie ihre Waffen, die reagieren und uns von einem
Moment auf den anderen verschwinden lassen können. Wenn sie angegriffen
werden, verteidigen sie sich und das Ende käme viel schneller.
Es ist offenbar, daß das Kommen und Gehen des Lebens bewirkt, daß alles zu
seinem Anfang oder zu seinem Ende zurückkehrt. Auf dem Kontinent Atlantis
ereignete sich mit geringerer Intensität derselbe Fall wie jetzt. Aber bei dieser
Rückkehr der Ereignisse wird es unser Planet nicht einmal aushalten, daß der
andere sehr nahe vorbeikommt, ohne in Stücke zu fliegen. Dies verkennen die
Herren Wissenschaftler, denn sie halten sich mit ihren Waffen für sehr
mächtig und fähig, solch einen Giganten zu zerstören, und sie irren sich sehr.
Das was in kurzer Zeit geschehen wird, ist die Zerstörung von dem berühmten

„Turm von Babel", den sie erbauten. Sie haben ihn bereits vollendet und jetzt
kommen die negativen Konsequenzen für die gesamte Menschheit.
Dies können die Wissenschaftler mit ihren Theorien leugnen, wie sie es tun
und getan haben, indem sie die Wahrheit aus nichts weiter als Stolz, Eitelkeit
und Machtstreben verzerren. Sie werden wie iahende Esel lachen, weil sie
nicht fähig sind, die Konsequenzen von dem was sie taten zu ermessen: Sie
plagten den Planeten mit Atombomben, um sich seiner zu bemächtigen und
haben nicht in Betracht gezogen, daß Gott und seine Gerechtigkeit existieren,
der alles zermalmen wird. Zu Bestien kann man nicht über Gott sprechen, weil
sie schreien und ihn durch ihre Taten verleugnen, sie halten sich für Götter
und sind es nicht.
Diese falschen Mächte, wie sie heute genannt werden, werden sowohl
ökonomisch als auch moralisch zu Ruinen werden, weil das Geld binnen sehr
kurzer Zeit verschwinden und der Hunger und das Elend mit ihnen ein Ende
machen wird. Sie werden nicht einmal eine Erschütterung ertragen und vor
Angst und Schrecken erstarren. Dann werden sie wirklich bemerken, daß die
Göttliche Gerechtigkeit existiert, um die Verderbtheit zu strafen.
Was jetzt gerade geschieht, daß alle Welt von der Suche nach Geld um jeden
Preis abgelenkt ist, geschah genauso in Atlantis, wo der Gott jener Epoche das
Geld war. Die Religionen stellten ihn als ein goldenes Kalb dar. Ebenso ist in
dieser Epoche das Geld der Gott, und man ist vollkommen im Irrtum.
Die Reichen, die so stolz auf ihre Macht sind, werden am unglücklichsten sein,
weil sie nichts damit erreichen werden, eine Menge Geld zu besitzen, wenn es
weder jemanden gibt, der ihnen verkauft, noch jemanden, der ihnen abkauft.
Sie werden in die Knie gehen und weinen, wenn sie um einen Teller Essen
bitten, und sie werden wie Hunde heulen.
Wenn Hercolubus der Erde noch näher kommt, so daß er sich neben die
Sonne stellt, werden die tödlichen Epidemien beginnen, sich über den ganzen
Planeten auszubreiten, und die Ärzte oder die offizielle Wissenschaft werden
nicht wissen, welche Art von Krankheiten es sind und wie man sie heilt. Sie
werden den Epidemien hilflos gegenüber stehen. Das Leben wird beginnen,
von unserem Planeten zu verschwinden, und dann wird die Menschheit
Leichen ihresgleichen essen müssen, wegen überwältigendem Hunger und
unerträglicher Hitze.
Es wird der Moment der Tragödie, der Finsternis kommen: Beben, Erdbeben
und Seebeben. Die menschlichen Wesen werden mental aus dem
Gleichgewicht geraten, weil sie weder essen noch schlafen können; und die
Gefahr sehend, werden sie sich massenhaft in den Abgrund stürzen, völlig
verrückt geworden.
Diese Rasse wird verschwinden. Es wird kein Leben mehr auf dem Planeten

vorhanden sein, und die Erde wird im Ozean versinken, denn die Menschheit
hat den höchsten Grad der Verderbtheit erreicht, da sie das Übel bereits auf
andere Planeten bringen will, und das wird man ihr nicht gestatten.
Die Wissenschaftler und die ganze Welt sind voller Panik, noch bevor die
Zerstörung begonnen hat, die Angst vor Gott jedoch existiert in keinem
Erdbewohner. Sie glauben, daß sie Herr und Gebieter des Lebens sind, daß sie
mächtig sind, und nun werden sie sehen, daß es doch Göttliche Gerechtigkeit
gibt, die uns gemäß unseren Werken richtet.
Das was ich in diesem Buch behaupte, ist eine sich in Kürze erfüllende
Prophezeiung, denn ich bin mir gewiß über das Ende des Planeten, ich kenne
es. Ich will nicht erschrecken, sondern warnen, weil ich Angst um diese arme
Menschheit habe, da die Tatsachen nicht auf sich warten lassen und es keine
Zeit mit illusorischen Dingen zu verlieren gibt.
DIE ATOMTESTS UND DER OZEAN
Wir befinden uns in einer Sackgasse.
Wir sprachen über Hercolubus bereits auf oberflächliche Weise, ohne sehr in
die Tiefe zu gehen, um die Leute nicht zu erschrecken, um sie nicht zu
beunruhigen. Betrachten wir eine andere tödliche und destruktive Gefahr, die
niemand aufhalten kann. Es sind die Atomtests im Ozean.
Es gibt große, sehr tiefe Spalten, die den Meeresboden durchziehen und die
schon den Kontakt mit dem Feuer der Erde verursachen. Dies geschieht
gerade wegen der Atomtests, die die Wissenschaftler und Mächte, bzw. die,
die sich für Mächte halten, durchführen, ohne die Konsequenzen der
Barbareien zu erwägen, die sie gegen den Planeten und gegen die Menschheit
begangen haben und weiterhin begehen.
Das Feuer der Erde hat bereits begonnen, in Kontakt mit dem Wasser zu
treten, und die Wirbelstürme treten in Erscheinung, was die Herren
Nordamerikaner „Das Phänomen Nino" nennen. Es ist nicht „El Nino", es ist
der Kontakt zwischen dem Feuer der Erde und dem Wasser, der sich im Ozean
ausbreitet. Durch die Spalten werden Seebeben, Erdbeben, erschreckende
Dinge zu Wasser und zu Land auftreten, und es wird keine Küstenstadt geben,
die nicht dem Erdboden gleichgemacht wird. Das Versinken unseres Planeten
im Ozean wird beginnen, weil die Erdachse bereits durch all die
durchgeführten Tests verschoben wurde.
Schon ist die Erdachse aus ihrer Lasre geraten und durch Beben, Erdbeben
und Seebeben wird sie sich endgültig lösen und das Versinken wird kommen.
Glauben Sie nicht, mein lieber Leser, daß der Planet plötzlich versinken wird.
Dies ist ein langer, langsamer, beängstigender und schmerzhafter Prozeß, den
die Menschheit durchlaufen muß. Er wird stückweise im Ozean versinken, bis

er an sein Ende gekommen ist.
Die Herren Wissenschaftler berechnen nicht die Greuel, die sie gegen die
Schöpfung begangen haben, denn sie werden Opfer ihrer eigenen Erfindung
sein. Es existieren bereits Monstren, wilde Bestien auf dem Meeresboden, die
sich von Atomenergie ernährten. Die Erwärmung der Gewässer wird sie
veranlassen herauszukommen, um Schutz zu suchen. Sie werden in die
Küstenstädte kommen und alles dem Erdboden gleichmachen: Häuser,
Gebäude, Schiffe und Menschen, denn diese wilden Bestien, die sich durch
Atomenergie heranbildeten, sind atomar. Also werden die dreidimensionalen
Kugeln nur dazu beitragen, sie noch wütender zu machen. Das was ich sage,
geschieht in kurzer Zeit.
Und das ist noch nicht alles. Durch das Sieden des Meerwassers wegen dem
Feuer der Erde steigt ein eindrucksvoller Dampf auf, durch den weder die
Flugzeuge fliegen, noch Schiffe navigieren können. Diese Dämpfe werden die
Sonne vernebeln, die totale Finsternis wird kommen, und das Leben unseres
Planeten wird enden. Ich rate Ihnen, liebe Leser, gehen
Sie nicht von dort weg, wo Sie untergebracht sind, denn man kann
nirgendwohin gehen.
Die Herren Wissenschaftler ignorieren all diese Konsequenzen, die sie durch
ihre Atomexplosionen, ihre Tests im Ozean, hervorgerufen haben. Also, so
wissenschaftlich sie auch sein mögen, sie sind Ignoranten, wilde Bestien,
denen es nichts ausmacht, Apparate zu erfinden, um die Menschheit zu
zerstören und um sich selbst zu zerstören.
Die Atomenergie verseuchte das gesamte Meer und die Tiere, die darin leben.
Es ist logisch, daß wir unseren Organismus verseuchen, wenn wir uns von
Fisch oder bestimmten Meerestieren ernähren. Es empfiehlt sich, sie besser
nicht zu sich zu nehmen.
Das Meer atmet ein und aus, weil es ein lebendiger Körper ist. Beim Ausatmen
verseucht es den Sauerstoff, den wir atmen und verseucht die gesamte
Vegetation. Als Folge von dieser allgemeinen Verseuchung wird die
Veränderung des menschlichen Organismus kommen, und dann werden
monströse Kinder geboren, die die ganze Welt beunruhigen werden.
Betrachtet man unseren Planeten von anderen höheren Dimensionen aus, ist
er dort verschwunden. Was wir sehen, ist ein Morast von gelber Farbe, wie
wenn man in einem Gefäß ein wenig Erde mit Wasser kocht. Man sieht
keinerlei Leben, weder pflanzlicher, noch tierischer, noch menschlicher Art.
Alles ist tot. Es fehlt noch, daß dies in der Dritten Dimension oder der
physischen Welt kristallisiert, damit er von der Landkarte zu verschwinden
beginnt, denn alles kommt von oben nach unten.

Über das, worüber ich hier spreche, werden die Wissenschaftler, die
Intellektuellen aus vollem Halse wie schreiende Esel lachen, aber wenn der
Augenblick da ist, werden sie die Feigsten sein. Sie werden weinen und nicht
wissen, was sie tun und wohin sie gehen sollen.
Nun, was erwarten wir von der Menschheit? Wir erwarten ihr Ende. Die
Herren, die sich fälschlicherweise Wissenschaftler nennen, gewiß sind sie
Wissenschaftler, aber destruktive, nicht konstruktive, benutzen die
Wissenschaft, um alles zu zerstören was Leben hat.
Ich frage die Herren Wissenschaftler, welche es sind, die so laut schreien:
Welche Formel finden Sie, um diesen Problemen zu entgehen, die die
Menschheit und den Planeten zu zerstören drohen? Es gibt keine andere
Formel, als auf die Katastrophe zu warten. Oder können Sie uns, wenn Sie
eine wirkungsvolle Formel haben, diese wissen lassen?
DIE AUSSERIRDISCHEN
Ich habe Filme und Zeitschriften der Herren Nordamerikaner gesehen, die
„das Licht der Sonne mit einem Finger verdecken wollen“ und sich damit
geirrt haben, denn mich können sie nicht hinters Licht führen und noch
weniger werden sie mich von ihren dummen Theorien und niederen
Vorstellungen überzeugen, wie sie es mit der Menschheit tun.
So wie sie es mit Hercolubus machen, der sich schnell der Erde nähert, indem
sie ihn so verharmlosen, daß sie es sogar wagen, das Gewicht und das Maß,
das diese Welt hat, anzugeben, genauso haben sie es mit den Außerirdischen
gemacht, indem sie sie wie Gorillas entstellten, wie Tiere. Dies ist eine große
Lüge, hundertprozentig falsch, denn die Bewohner der anderen Planeten
unseres Sonnensystems und unserer Galaxie sind höhere Menschen und
Weise.
Ich habe viele Male mit den Außerirdischen Umgang gehabt. Ich bin auf
Venus und auf Mars gewesen, wobei ich mich in meinem Astralkörper auf
bewußte Weise bewegte, und ich kann beglaubigen, kann Zeugnis von diesen
wunderbaren Bewohnern ablegen. Ich finde keine Worte, um die Weisheit, die
Kultur und das engelhafte Leben, das sie führen, zu beschreiben.
Das Leben auf Venus
Die Venusianer besitzen vollkommene Körper: eine weite oder breite Stirn,
blaue Augen, gerade Nase, blonde Haare und eine erstaunliche Intelligenz. Sie
sind mehr oder weniger zwischen 1,30 und 1,40 Meter groß, es gibt keine
größeren oder kleineren. Es gibt keine Dickwänste und man sieht keine
entstellten Leute, alle haben engelhafte Gestalt: Es gibt Vollkommenheit bei
Männern und Frauen, denn es ist ein Planet und seine aufsteigende, höhere
Menschheit. Dort sieht man keine Monstren, wie man sie hier sieht.

Sie benutzen einen breiten Gürtel voll von roten, blauen und gelben
Knöpfen ringsherum, die aufleuchten und abblenden wie ein Leuchtturm.
Wenn sie sich in Gefahr befinden, drücken sie auf einen Hauptknopf, den man
sich wie die Schnalle vorstellen kann, die wir am Gürtel haben. Durch den
bloßen Druck darauf bildet sich ein Kreis aus Feuer, der ein Geschoß und
alles, was in sein Umfeld gerät, zerstören kann.
Außerdem lernte ich eine Waffe von der Größe eines Zigarettenpäckchens
kennen, handlich, im Taschenformat, mit der sie durch einen bloßen
Knopfdruck auf diesen Apparat einen Hügel, wie groß er auch sein mag, in die
Luft sprengen und ihn verschwinden lassen können. Was würde ein
Erdbewohner mit Waffen wie diesen machen?
Wenn man daran denkt, ihnen eine Frage zu stellen, geben sie einem die
Antwort, ohne daß man die Lippen zu bewegen braucht, in welcher Sprache es
auch sei, denn sie sprechen alle Sprachen mit Vollendung. Sie haben die Gabe
der Sprachen.
Wenn man sich mit einem Venusianer unterhält, gehen die anderen ihrer
Arbeit, ihren Besorgungen, die sie zu tun haben nach, ohne sich aufzuhalten.
Sie sind nicht wie wir, die wir zusammenlaufen, um eine Person, die einen
physischen Mangel hat, anzuschauen und zu kritisieren. Ich habe mich auf
Venus betrachtet und meine Gestalt mit der ihren verglichen, und es beschämt
einen, man wirkt wie ein Gorilla. Dennoch erregt das bei niemandem
Aufmerksamkeit, alle gehen achtlos vorüber, ohne überrascht zu sein. Es ist
eine Kultur, wie man sie noch nie gesehen hat.
Ich will nun beschreiben, wie die Erde, die Natur, ihre Lebensweise ist und
wie sie arbeiten.
Die Erde auf Venus ist weder kompakt noch schwer wie die unsere, sondern
eine leichte, weiche Erde. Was die Steine betrifft, stellen wir sie uns wie die
unseres Planeten vor und das ist nicht so. Es gibt große, kleine, alle möglichen
Steine, aber sie haben nicht ein solches Gewicht wie hier, sie haben nicht die
Dichte; -man kann einen Stein heben, der hier Zentner wiegt, dort wiegt er
Pfunde, nichts, - weil sie leicht und aus weichem Material sind.
Die Bäume sind nicht riesig, in der Vegetation gibt es keine Dornen; es gibt
keine Schlingpflanzen in den Bergen, die den Durchgang versperren. Man
kann einen von diesen Bergen besteigen, ohne das es nötig ist eine Machete
oder ein Messer mitzunehmen, weil es nichts durchzuschlagen gibt. Es gibt
von keiner Seite Gefahren.
Die Obstbäume werden sogar auf den Dachterrassen der Häuser in
Blumentöpfen mit gut gedüngter Erde gesät, damit sie ihre Früchte geben.
Dort nimmt niemand eine Frucht einfach so, weil er dazu Lust hat, sondern

sie warten, bis sie ganz reif sind. Sie pflücken sie mit einem Gerät, ohne sie
mit der Hand zu berühren und sie gelangen durch Rohrleitungen zu Tanks mit
sehr sauberem Wasser, das umgewälzt wird, wo sie eine besondere Reinigung
durchlaufen. Nachdem sie gereinigt wurden, kommen sie durch ein anderes
Rohr zu Maschinen, wo sie pulverisiert werden. Von dort gelangen sie zu
einem anderen Gefäß, wo ihnen weitere Vitamine hinzugefügt werden, -keine
chemischen Vitamine, sondern natürliche - und um sie hermetisch zu
verpacken.
Dies ist eines ihrer Nahrungsmittel.

;

Was das Meer betrifft, so glaube ich, daß die Leute unseres mit dem ihren
vergleichen werden, aber es ist so, daß das Meer vollkommen blau ist, wie eine
ganz ruhige Lagune, wo es in keiner Richtung Bewegung gibt, ohne Wellen, so
daß man in die Tiefe sehen kann, ohne irgendein künstliches Gerät.
Die Fische sind äußerst zahm, sie haben keine Angst vor einem. Sie haben
Bereiche im Meer, wo sie die Fische mit vielen Vitaminen ernähren, und wenn
es nötig ist, welche zu essen, schauen sie, welcher der größte ist oder welchen
sie verwerten wollen, um dort dann vorsichtig ein Netz auszulegen, ohne die
anderen Fische zu mißhandeln oder zu erschrecken. Sie holen sie heraus und
nehmen sie aus.
Dann gelangen sie über einige Laufräder zu einem Tank mit sehr reinem
Wasser, das umgewälzt wird, und durchlaufen eine einzigartige Säuberung.
Dies geschieht, ohne sie mit der Hand zu berühren. Von dort gelangen sie zu
Maschinen, aus denen der Fisch pulverisiert herauskommt. Diesem Fisch
werden weitere natürliche Vitamine beigefügt, und das ist ein weiteres ihrer
Nahrungsmittel, ebenso wie Gemüse. Dort ißt niemand Fleisch irgendeiner
Art.
Es gibt so etwas wie Restaurants, damit der Leser besser versteht, wo sie
hingehen und sich an einen Tisch setzen. Da dort alle Bewohner die Gedanken
lesen, ist es nicht nötig die Speise, die man wünscht, zu bestellen. Das Gericht
kommt, ohne daß man die Lippen bewegt. Das Bedanken und die Dinge, die
wir hier machen, werden nicht angewendet. Dort steht man vom Tisch auf,
wenn man gegessen hat und braucht nicht zu fragen, was es kostet oder
wieviel man bezahlen muß oder sich zu bedanken, weil sich alle mit einer
Kopfbewegung bedanken.
Mit den Kleiderläden ist es genauso. Wenn sie sich umziehen wollen, gehen
sie zu einem Laden und man gibt ihnen sofort Kleidung und Schuhe. Dort
können sie auch auf einen Knopf in der Wand drücken und es bildet sich ein
dunkles Zimmer, wo man sich umzieht und wäscht, wenn man will. Wenn
man einen anderen Knopf drückt, fließt ein Wasserstrahl heraus.
Anschließend gibt man die Kleidung ab, die man soeben ausgezogen hat,
damit sie einer besonderen Reinigung unterzogen wird. Es gibt keinen

Unterschied, weder in der Kleidung noch bei den Schuhen. Sie ist einheitlich
für alle.
Dort hat niemand ein Haus. Wenn ein Venusi-anerpaar müde ist oder sich
ausruhen möchte, drückt es auf einen Knopf eines Hauses oder eines
Gebäudes, in dem sich ein dunkles Zimmer bildet. Sie drücken einen anderen
Knopf und ein Bett kommt hervor. Ohne sagen zu müssen, „das gehört mir",
benutzt es der, der es benötigt, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen.
Die Straßen auf Venus sind nicht so wie unsere. Die Alleen bewegen sich dort
wie ein Transportband. Es gibt keinerlei Unfälle, weil alles geordnet ist und
die Vehikel sind sehr hübsche, reich geschmückte Plattformen, und sie sind
es, die losfahren. Sie gelangen an ihr Ziel und die Plattform steigt mit allen
Leuten aus, nicht die Leute steigen aus, sondern die Plattform. Und eine
andere Plattform, die schon bereit ist, steigt mit anderen Leuten auf, um ihre
Fahrt fortzusetzen. Diese Straßen bewegen sich mit Sonnenenergie, alle
Maschinen funktionieren mit Sonnenenergie. Dort wird weder Öl noch
Benzin, noch sonst etwas, das Verseuchung verursacht, benutzt. Deshalb gibt
es keine Verseuchung.
Um die Häuser oder Gebäude zu bauen, steigen sie nicht hinauf wie hier, wo
man zum Arbeiten viele Meter in die Höhe klettert. Alle arbeiten am Boden.
Das Dach des Gebäudes ist das erste, was sie machen, dann heben sie mittels
einiger Walzen diese Ebene und bauen am anderen Stockwerk weiter. Wenn
es fertig ist, heben sie es erneut durch die Walzen hoch und so weiter, je nach
der Anzahl der Etagen, die sie herstellen möchten, ohne in Unfallgefahr zu
geraten.
Die Venusianer, Männer und Frauen, arbeiten zwei Stunden täglich, ein jeder
in seinem Beruf. Dort gibt es kein Geld und niemand besitzt irgendetwas. Alle
haben Recht auf alles und arbeiten für alle. Es gibt nicht Hinz und Kunz, weil
die Gleichheit existiert. Das Gesetz ist, zwei Stunden täglich zu arbeiten, damit
es weder Hunger noch Elend gibt.
Durch die Mächte und Fähigkeiten, die sie haben, bringen sie die Natur zum
Arbeiten: Sie lassen es regnen, wann sie wollen, sie lassen die Sonne scheinen,
wann sie wollen, sie verdunkeln sie, wann sie wollen. Es ist nicht wie bei uns,
die wir unter der Herrschaft der Natur stehen.
Es gibt keine Genehmigungen, „daß man mir die Erlaubnis gibt, zu einem
anderen Planeten zu reisen", nein. Dort kann jeder Venusianer ein Raumschiff
von der Station nehmen, in der sie sich befinden, um dorthin zu reisen, wohin
man will, sei es ein anderer Planet oder andere Milchstraßen, ohne jemanden
zu fragen. Es gibt totale Freiheit, mit der Verpflichtung, wenn man
zurückkehrt, das Raumschiff dort zu lassen, wo man es vorfand, damit jemand
anderes es benutzen kann. Es gibt keine Grenzen und keinerlei Papierkrieg.

Ich mache bekannt, daß es auf Venus keine Familien wie auf unserem
Planeten gibt, dort gibt es nur Paare. Sie haben weder Kirchen noch
Geistliche, um sie zu verheiraten. Sie vereinigen sich mit ihrer Zwillingsseele
oder ihrer besseren Hälfte, wie man es nennt, was die Ergänzung jedes
menschlichen Wesens ist. Es gibt keine Religionen irgendwelcher Art. Die
Religion ist der gegenseitige Respekt dem Leben und den anderen gegenüber.
Es gibt keine Unzucht so wie hier, denn die Erdbewohner sind schlimmer als
wilde Tiere. Sie benutzen, was die Gnosis lehrt: Die Wissenschaftliche
Keuschheit oder Umwandlung der Energien. Deshalb verlängern sie ihr Leben
wie sie wollen, denn die Energie ist das Leben von einem selbst. Auf unserem
Planeten dagegen sieht man den Leuten in jungen Jahren wegen der Unzucht
schon das Alter an.
Wenn man ihnen die Hand gibt, spürt man elektrischen Strom fließen, der
einen so schüttelt, als hätte man einen Schlag bekommen, weil sie voller
Energie sind. Sie sind nicht unzüchtig wie hier. Die Wissenschaftliche
Keuschheit gibt ihnen diese Energie.
Sie verbinden sich sexuell, um ein Kind zu zeugen, ohne einen Akt von
Unzucht, sondern ein Spermium, das entweicht, reicht aus, um einer Seele,
die kommen möchte, um sich vorzubereiten, einen physischen Körper zu
geben. Es gibt keine sexuelle Degeneration wie es sie hier gibt, wo die Herren
Geistlichen sogar Homoexuelle verheiraten, denn bei ihnen existiert die
Homosexualität nicht. Es sind wirkliche Männer und wirkliche Frauen. All
diese sexuellen Greuel sieht man nicht, sondern nur auf unserem Planeten,
denn auf den anderen verstehen sie es, sich fortzupflanzen, ohne der Unzucht
zu verfallen.
Wird ein Kind geboren, dann wird es in eine Klinik mit aller notwendigen
Betreuung verlegt, wo es eine Spezialnahrung bekommt, bis es das Alter
erreicht hat, um zur Schule zu gehen. Wenn es bereits in dem Alter ist, um mit
den Vorbereitungen zu beginnen, geht es zu einer Schule, welche eine riesige
Werkstatt ist, wo es alles notwendige in der Praxis lernen wird. Die Leiter
dieser Schule lehren es, die Maschinen zu bedienen und lassen es die Ideen
entwickeln, die es mitbringt, um die Berufung zu studieren, die diese Seele in
sich trägt.
Wenn das Kind Ideen hat, irgend etwas herzustellen, helfen die Professoren
oder Lehrmeister ihm, diese zu vervollständigen, bis es das Gerät anfertigt,
das es will, und so machen sie es nach und nach mit der gesamten
Menschheit. Auf Venus gibt es also keine Ignoranten, alle sind auf den
materiellen und spirituellen Aufstieg vorbereitet.
Das Leben auf Mars
Das Leben auf Mars ist ganz genauso wie das auf Venus, es gibt Freiheit in

allem. Die Marsianer können sich zu allen Orten des Planeten begeben, ohne
die Notwendigkeit von Papieren oder Pässen, noch sonst etwas von diesen
Dingen und ohne die Erlaubnis von irgendjemandem. Wohin sie auch
kommen, gibt es eine Schlafgelegenheit, Essen und Kleidung zum Wechseln.
Überall auf Mars, das heißt wo sie auch sein mögen, finden sie alles was sie
brauchen, weil es keine Grenzen gibt sondern völlige Freiheit. Ebenso ist es
auf den anderen Planeten unseres Sonnensystems.
Der Marsianer hat einen stärkeren Körper als der Venusianer, energischer in
seiner Erscheinung, denn sie gehören zum Strahl der Kraft.
Auf Mars benutzt jeder die Uniform eines Soldaten, seinen Schutzschild,
den Helm, Rüstung, all diese Kriegskleidungsstücke in einem der Bronze
ähnlichen Material. Sie zeichnen sich als hundertprozentige Krieger aus, sind
aber nicht das, was wir hier als Krieger bezeichnen würden. Zwischen ihnen
gibt es keinen Krieg und auch nicht mit den anderen Planeten. Ihr Krieg
richtet sich gegen das Böse, um das Böse zu bekämpfen, nicht die einen gegen
die anderen.
Ich gebe Euch bekannt, daß auf diesen Planeten niemand mit roher Gewalt
arbeitet, wie auf unserer Welt, niemand schwitzt. Sie erschöpfen sich nicht,
denn dort arbeiten die Maschinen, sämtlich von Sonnenenergie betrieben.
Ihre Tätigkeit ist es, diese Maschinen zu lenken oder zu bedienen, wobei sie
sich gegenseitig ablösen. Alles bewegt sich mittels der Weisheit, die sie haben.
Die Außerirdischen sind so mächtig, daß sie nach Belieben geboren werden,
heranwachsen und sterben. Wenn sie es müde sind, schon viele Jahre
hindurch einen physischen Körper zu haben und ihn wechseln wollen, sterben
sie und werden in eine Aushöhlung gelegt, die es in den Wänden gibt, und die
genauso groß ist, wie sie sind. Eine Tür wird geschlossen und ein Knopf
gedrückt. Es ist eine Angelegenheit von Minuten, bis sie zu Asche geworden
sind. Wenn man nicht ganz tot ist, dann funktioniert der Knopf nicht, und
man wird heraus geholt, um zu Ende zu sterben. Dort gibt es keine Friedhöfe.
Die Asche schütten sie an einen Baum oder vergraben sie. Niemand weint
wegen des Todes einer Person, der Tod ist für sie ein Kleiderwechsel, weiter
nichts.
Auf diesen Welten gibt es weder Involution bei den Pflanzen, den Tieren, der
Menschheit noch bei den Planeten. Alles ist aufsteigend. Im Gegensatz dazu
sinken wir hier mit allem samt dem Planeten, denn die Tatsachen beweisen es.
Es gibt keine solchen Plagen wie die Fliegen, Stechmücken und Moskitos, die
der Gesundheit schaden, noch die Bedrohung durch Reptilien.
Das Gesetz auf Mars und auf den anderen Planeten ist der gegenseitige
Respekt voreinander, den anderen, dem Leben und allem gegenüber. Sie
respektieren den freien Willen jeder Person. Es ist nicht wie bei diesen
Erdbewohnern, die sich der Welt ausschließlich durch die Kugel und durch

Drohungen bemächtigen wollen. Die Herren Nordamerikaner irren sich sehr
in ihren Filmen und in den Zeitschriften, die sie veröffentlichen.
So habe ich Mars ein wenig beschrieben, um den Nordamerikanern zu zeigen,
daß sie nichts über das Leben anderer Welten wissen, denn sie leugnen das
Leben auf Mars und den anderen Planeten.
Ich benutze weder Teleskope noch künstliche Dinge, um mir über das
Universum bewußt zu werden. Ich weiß meine inneren Körper mit vollem
Willen und Bewußtsein zu handhaben. Die Gnosis übergab mir die Schlüssel,
ich setzte in die Praxis um, was man mir beibrachte, und das Ergebnis ist
dieses: Kennen, denn derjenige, der kennt, besitzt Kenntnis. Derjenige, der
keine Kenntnis hat, spricht von dem, was er nicht kennt. Die Gnosis in der
Praxis ist mit nichts zu vergleichen, sie überwindet alle Hindernisse und
Mauern, die auftreten.
Die Interplanetarischen Raumschiffe
Wollen wir ein wenig von den interplanetarischen Raumschiffen erzählen, die
die Wissenschaftler ignorieren oder in Abrede stellen, wobei sie die
Menschheit zum Zweifel an der Existenz solcher Raumschiffe veranlassen.
Die interplanetarischen Raumschiffe bewegen sich alle mit Sonnenenergie. Sie
sind aus einem Material, das es hier nicht gibt, das den Geschossen und allem
widersteht. Sie sind aus einem Stück, haben keine Lötstellen, Klebestellen
oder Nieten und werden durch Schaltknöpfe gesteuert.
Sie haben zwei waagerechte Röhren aus einem Material, das auf diesem
Planeten nicht existiert, leicht, dem Aluminium sehr ähnlich, aber glänzender
und widerstandsfähiger. Diese Röhren durchlaufen das Raumschiff von vorne
bis hinten. Vorne tritt die Solarenergie ein und hinten tritt die verbrannte
Energie aus und das sind die Feuerschwänze, die die Schiffe hinterlassen, wo
sie fliegen.
Sie sind nicht alle rund, denn es gibt ein längliches Modell, in Zigarrenform,
das Hunderte von Personen zu transportieren vermag. Also haben nicht alle
dasselbe Modell und dieselbe Größe. Dies sind die Transportvehikel der
anderen Planeten.
Die Besatzungen dieser Raumschiffe kommunizieren untereinander
telepathisch, ohne Telefone, Fernsehen noch sonst etwas derartiges zu
benötigen. Sie haben all ihre Fähigkeiten erweckt.
Jeder dieser Erdbewohner, die so laut schreien wie die Herren
Nordamerikaner und die anderen Mächte, die glauben die einzigen Wissenden
zu sein: Was tun diese armen Ignoranten, ohne die Wunder, die es auf
anderen Planeten gibt, wirklich zu kennen?

Die interplanetarischen Raumschiffe der Außerirdischen sind bereit,
vorbereitet um zu starten und all jene Personen zu bergen, die nach der
Formel arbeiten, die in diesem Buch gegeben wird. Sie wissen Bescheid, es
besteht keine Notwendigkeit, sie zu rufen, denn sie kennen uns in- und
auswendig. Die Schiffe werden die Rettung sein, wenn der Moment kommt. Es
sind sehr wenige, an den Fingern der Hände abzählbar, die es schaffen
werden, weil niemand arbeiten will, sondern sie bringen alles zum Verstand,
und vom Verstand gehen die Theorien aus, die vom Ego selbst hervorgebracht
werden, und was wir hier brauchen sind Taten: Die Arbeit, die wir zu tun
haben, sofort zu beginnen.
Ich erstatte diesen Bericht mit dem Ziel, daß alle Welt sofort die Wahrheit
erfährt, daß wir nämlich nicht die einzigen Bewohner unseres Sonnensystems
und unserer Galaxie sind, sondern daß wir die niederträchtigsten sind. Denn
jene Länder, die sich für Großmächte halten, für allwissend, beweisen durch
ihre Taten das Gegenteil. Durch die Greuel, die sie gegen sich selbst und die
anderen begehen, wird die Qualität der Menschheit, die wir sind, bewiesen.
Man soll nicht kommen und mir diese Geschichten erzählen, die sie erfinden,
denn ich besitze sehr wohl Kenntnis.
Ich schreibe dieses Buch, damit die Menschheit sieht, wie die Herren
Nordamerikaner und die Herren Wissenschaftler sie mit puren Lügen und
Drohungen eingewickelt haben. Das was ich sage, halte ich allezeit aufrecht,
und wenn ich sterben muß, um die Wahrheit aufrecht zu erhalten, so sterbe
ich.
Der TOD
Dieses Kapitel wird esoterisch mit „Der Tod" betitelt, weil derjenige, der seine
Fehler aufzulösen beginnt, anfängt aus dem Kreis herauszugehen, in dem die
gesamte Menschheit sitzt. Wenn man ihn also dazu auffordert, eine Missetat
zu begehen, sagen die anderen: „Er taugt zu nichts, das ist ein Toter", weil er
nicht dem Weg der restlichen Menschheit folgt.
Jedes menschliche Wesen trägt in sich einen Göttlichen Funken, welcher
Seele, Budhata oder Essenz genannt wird, kurz gesagt, verschiedene Namen
hat. Aber in Wirklichkeit ist es ein göttlicher Funke, der uns den Anstoß und
die Kraft gibt, eine spirituelle Arbeit wie die, die ich Sie hier lehre, zu
beginnen. Diese Essenz oder Seele ist in all unseren Schlechtigkeiten, Fehlern
oder psychologischen Ichs, die man esoterisch „Ego" nennt, eingesperrt. Diese
lassen die Essenz sich nicht mit Freiheit äußern, weil sie es sind, die Stimme
und Befehl der Person übernehmen.
Doch durch die Arbeit der Auflösung der Fehler wächst sie, wird stärker,
äußert sich mit mehr Klarheit, mit mehr Kraft. Sie verwandelt sich allmählich
in Seele.

Ich will ein Beispiel geben: Dieser Baum wird durch seine Hauptwurzeln
gehalten, sie ernähren ihn nicht, sondern halten ihn nur gegen den Wind und
das eigene Gewicht aufrecht, damit er nicht umstürzt, nicht zusammenbricht.
Und seine winzigkleinen Wurzeln breiten sich entlang der Erdoberfläche aus
und nehmen den Saft auf, um ihn zu ernähren.
Genauso ist unser Ego oder das der Menschheit. Die groben Wurzeln, die den
Baum aufrecht halten, symbolisieren die Hauptfehler, wie die Unzucht, die
Rachsucht, den Zorn, den Stolz und noch weitere. Und die kleinen Wurzeln
repräsentieren die Details, jene winzigen Äußerungen, die zu diesem oder
jenem Fehler gehören, die wir nicht für Fehler halten, die aber zu seiner
Ernährung da sind. Das Ego ernährt sich durch all diese winzig kleinen
Details, die wir in großer Menge haben.
Man muß anfangen sich selbst zu beobachten, um seine tausend und
abertausend negativen Details zu sehen, die wir haben und die den Stamm
erhalten. So muß jeder handeln, der sich vor dem kommenden Desaster retten
will. Er muß sich daran machen, diesem Baum die Nahrung zu entziehen, also
die winzigkleinen Wurzeln: negative Details, wie die bösen Gedanken, der
Haß, der Neid, den man gegenüber anderen Personen empfindet, den Ehrgeiz,
Münzen und unbedeutende Dinge zu nehmen, Lügen von sich zu geben,
Worte voller Stolz zu sagen, die Habsucht. Kurz und gut, man muß beginnen,
all diese Dinge, die im Grunde negativ sind, ernsthaft aufzulösen.
Es gibt noch einen weiteren göttlichen Funken in uns, den man die Göttliche
Mutter nennt. Ihre Aufgabe ist es, die Fehler mit einer Lanze, die sie besitzt,
aufzulösen. Wie klein das Detail auch sein mag, man muß die innere
GÖTTLICHE MUTTER bitten: „Meine Mutter, ziehe diesen Fehler aus
mir heraus und zerstöre ihn mit deiner Lanze". Sie wird es so machen,
weil das ihre Aufgabe ist, uns auf diese Weise zu helfen, um uns allmählich zu
befreien. So wird der Baum nicht weiter wachsen, sondern er wird keine

Nahrung mehr bekommen, er wird allmählich vertrocknen.
Was ich hier lehre, ist dazu da, in die Praxis, in Taten umgesetzt zu werden:
Wo Sie auch gehen, ob Sie arbeiten oder was Sie auch tun, müssen Sie auf den
Verstand, das Herz und das Geschlecht achten. Das sind die drei Zentren,
durch die sich jeder Fehler äußert, und wenn sich ein Bestandteil äußert,
durch welches dieser drei Zentren es auch sei, folgt sofort die Bitte an die
Göttliche Mutter, damit sie dazu übergeht ihn aufzulösen.
Durch diese Arbeit vom Tod des Egos, die ich aufzeige, erwirbt man die
Wissenschaftliche Keuschheit und lernt, die Menschheit zu lieben. Derjenige,
der nicht an der Auflösung der Fehler arbeitet, kann niemals zur Keuschheit
gelangen und kann niemals dazu kommen, Liebe für die anderen zu
empfinden, weil er sich selbst nicht liebt.
Die Auflösung der Fehler und die Astrale Loslösung sind die EINZIGE
FORMEL, die es für die Rettung gibt.
DIE ASTRALE LOSLÖSUNG
Lieber Leser:
Da wir vom Astralen sprechen, will ich Sie fragen, ob Sie von Personen
geträumt haben, die Vorjahren gestorben sind; von Orten und Personen, die
Sie physisch nicht kennen, was die Leute gewöhnlich als Träume bezeichnen:
„Heute Nacht träumte ich diese Sache". Aber niemand hält sich damit auf,
darüber nachzudenken, warum man von anderen Gegenden oder Orten
träumte, während der physische Körper sich doch im Bett ausruhte.
Dies ist die Astralebene oder Fünfte Dimension, wo weder das Gewicht noch
die Entfernung existieren, zu welcher der Astralkörper gehört; ein dem
physischen exakt gleicher, energetischer Körper, der sich mit großer
Geschwindigkeit wie der Gedanke bewegt und der in der Lage ist, alles was Sie
wollen, vom Universum zu erforschen.
In der Fünften Dimension bewegen wir uns, forschen und lernen die Engel,
die Jungfrau und alle Hierarchien kennen. Sie bewegen sich, sprechen und
lehren eine Weisheit, die nicht in Büchern geschrieben steht, die außerhalb
des menschlichen Verstandes ist. Wenn einer durch sich selbst das
kennenlernen will, was die Leute Okkultismus nennen, dort lernt man es
kennen und dann hört es auf, okkult zu sein.
Worauf es ankommt ist nicht unbewußt, schlafend, sondern auf bewußte
Weise aus dem physischen Körper auszutreten und sich völlig willentlich zu
bewegen. Mein geschätzter Leser, wenn Sie die Astrale Loslösung in die Praxis
umsetzen wollen, werde ich Ihnen Mantrams geben, die ich ausgeübt habe
und von denen ich weiß, daß sie positive Ergebnisse bringen. Ein Mantram ist
ein magisches Wort, das uns erlaubt, mit vollem Bewußtsein aus dem

physischen Körper hinauszugehen und zu ihm zurückzukehren.
Sie legen sich hin, entspannen Ihren Körper und sprechen diese magischen
Worte drei oder fünfmal verbal aus, und dann machen Sie weiter, indem Sie
sie mental wiederholen. Wenn Sie fühlen, daß ein Stromschlag durch Ihren
ganzen Körper geht, von den Füßen bis zum Kopf, so daß Sie gewissermaßen
die Kraft verlieren und eine Trägheit eintritt, daß Sie sich nicht bewegen
wollen, müssen Sie sich mit äußerster Vorsicht erheben, ohne Erschütterung,
aufstehen und einen kleinen Sprung machen, und auf einmal werden Sie
schweben.
Lassen Sie keine Angst, Überraschung oder große Freude zu, wenn Sie sehen,
daß sie im Astralkörper schweben: das tun alle menschlichen Wesen und
ihnen ist nichts passiert. Nur daß sie unbewußt hinausgehen und die Dinge
nicht willentlich tun.
Wir alle haben unseren Göttlichen Geist, den man Vater nennt. Sofort, wenn
Sie sehen, daß Sie in der Luft schweben, sagen Sie: „Mein Vater, bringe mich
zur Gnostischen Kirche", oder dorthin, wohin Sie sich begeben oder was Sie
kennenlernen möchten, und er wird Sie sofort hinbringen, so schnell wie ein
Blitz. Dort werden Sie die Lehre direkt von den Hierarchien empfangen.
So werden Sie die echte Weisheit erwerben, die nicht in Büchern geschrieben
steht, die weder in Universitäten noch an sonst einem Ort gelehrt wird.
Hoffentlich machen Sie es jede Nacht.
Mantram LA RA S: Dieses Mantram wird so ausgesprochen, daß man den
Klangjeder Silbe verlängert:
Lllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa
Sssssssssssssssss (wie ein Zischen).
Ein anderes Mantram, um im Astralkörper auszutreten ist: FARAON
Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rrrrrrrrrrrraaaaaaa
Oooooooonnnnnnnnnn.
Ich werde Ihnen einen weiteren Schlüssel geben, um in höheren Dimensionen
Bewußtsein zu erwecken:
Alles was wir hier sehen, was uns umgibt, die Häuser, die Leute, die Autos,
haben ein Doppel, welches das Astrale ist. Wenn man unterscheiden will, wo
man sich befindet, ob man physisch oder im Astralen ist, betrachtet man seine
Umgebung, alles was einen umgibt, die Personen, die Häuser, den Ort und
stellt sich diese Frage: „Warum sehe ich diese oder jene Sache?“, als wäre es
etwas Merkwürdiges. „Bin ich im Astralkörper oder im physischen Körper?“.
Und man macht einen kleinen Sprung, mit der Absicht zu schweben.

Es ist nicht nötig, daß Sie einen Meter springen, bei Zentimetern, die man sich
von der Erde erhebt, weiß man schon, ob man physisch ist oder nicht. Wenn
Sie nicht schweben, sind Sie physisch, und wenn Sie schweben, sind Sie im
Astralkörper. Wenn Sie dann merken, daß Sie schweben, müssen Sie sofort
den Inneren Vater bitten, daß er Sie zur Gnostischen Kirche oder an den Ort
bringt, den Sie kennenlernen möchten.
Machen Sie es täglich, so häufig Sie es während des Tages nur machen
können, bei Ihrer Arbeit oder wo Sie auch sind, und Sie werden die Ergebnisse
sehen.
Ich halte das aufrecht, was ich in diesem Buch schreibe, weil ich es kenne. Ich
bin mir sicher über das, was ich sage, weil ich mit meinem Astralkörper
gründliche Forschungen gemacht habe, der es mir erlaubt, mich von allem
peinlich genau in Kenntnis zu setzen.
SCHLUSSBEMERKUNG
Diese Formeln gebe ich der Menschheit, weil derjenige, der sich wirklich vor
der kommenden Katastrophe retten will, sofort beginnen muß, das
psychologische Ich aufzulösen, das heißt alle unsere Fehler, von denen es
Tausende gibt. Er muß sich die Fähigkeiten aneignen, damit er im Augenblick
der Rettung an einen sicheren Ort gebracht wird, wo ihm nichts geschehen
wird und er weiter an sich selbst arbeiten kann, bis er zur Befreiung gelangt.
Dieser wird es schaffen, der Katastrophe zu entfliehen.
Die Göttliche Justiz bezeichnet diese Menschheit als „die verlorene Ernte“, das
heißt, es gibt nichts, was man tun kann. Die kommende Zerstörung geschieht,
weil die Götter schon nichts mehr für uns tun können. Daher wird also
niemand die Hierarchie in Erstaunen versetzen. Alles ist geplant.
Werter Leser, ich sage das sehr deutlich, damit Sie mich verstehen, daß es
notwendig ist, sich ernsthaft an die Arbeit zu machen, denn wer arbeitet, wird
aus der Gefahr herausgeholt. Dies ist nicht dazu da, um Theorien oder
Diskussionen daraus zu machen, sondern damit Sie die wirkliche Lehre
erfahren, die ich in diesem Buch übergebe, denn es bleibt nichts mehr weiter,
an das man appellieren kann.
Ich bin kein Angstmacher, ich bin ein menschliches Wesen, das vor jenem
warnt, was kommt und geschehen wird. Das was ich Ihnen sage, ist sehr ernst
und wer Angst vor Gott hat, macht sich daran, gegen seine Fehler, durch die
wir vom Vater getrennt sind, zu arbeiten.
Über den esoterischen Teil könnte ich mich noch weiter auslassen, aber ich
will Ihnen nicht Ihre Zeit stehlen, sondern dafür kämpfen, daß jedermann
diese Arbeit, die ich lehre, durchführt. Denn das ist der Weg, dem man folgen

muß, und ich will, daß niemand verloren geht.

