DIE SCHLACHTUNG
DES DEUTSCHEN VOLKES
Seit 2002 ist es meine Heilige Aufgabe, die in unserem Volke schlummernden „einsamen
Gerechten“ ausfindig zu machen und diese mit den Absoluten Wahrheiten GOTTES zu erwecken.
Endlich fruchten die Bemühungen, endlich ist SIG (L-ICH-T) am Horizont!
https://www.youtube.com/watch?v=LuABNDtRYWY
Bitte dieses Video unbedingt ansehen, an alle Freunde, Bekannten und auch Sonstige senden,
immer wieder, bis es der letzte noch Träumende unseres Volkes verstanden hat! „Wir bringen uns
selber an den Galgen, wir sind die Täter!“ Endlich wird die Wahrheit in die Ebene gegeben.
Wer dieses Thema verstanden hat, wer dieses Thema der 800 Millionen geschlachteten Seelengeschwister pro Jahr (und das allein im geografischen Gebiet der aufgesetzten JHWHHandelsgesellschaft [BUNDESREPUBLIK]!) verinnerlicht hat, wird sofort und ohne auch nur einmal
nach UNTEN zu blicken mit seinen falschen Gewohnheiten brechen. 800 Millionen gewaltsambestialische Schlachtungen pro Jahr innerhalb eines relativ kleinen Wirtschaftsgebietes – DAS muß
man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! E i n e e i n z i g e w ä r e z u v i e l !

Wer verstanden hat, und das ist eine der wesentlichsten Aussagen
überhaupt, daß diese „Kleinigkeit“ – der bestialische und wiederholte Mord
an unseren Tiergeschwistern – erst das Erscheinen und Wirken des JHWH
und seiner LEVIATHANER möglich machte, der weiß sicher, daß es in der Tat
so lange Schlachtfelder geben wird, solange es auch Schlachthäuser gibt.
Dumme, geistig Unterminierte, belächeln diese Wahrheit, doch sind sie Behinderte, sie sind eben
nicht ernstzunehmende Kranke. Leo Tolstoi hat diesen Umstand der absoluten Wahrheit
niedergeschrieben und niemals auch nur ein Tier in seinem Leben durch ein eventuelles
Fehlverhalten seines physischen Ausdrucks geschädigt. Er sagte, und dafür wurde er von den
LEVIATHANERN verfolgt worden, daß der Mensch endlich verstehen muß, daß sein Handeln,
Denken und Fühlen so dramatische Konsequenzen für jeden einzelnen haben wird, tendieren
dieses in die dunkle, energielose Richtung! Und genau an dieser Stelle sind wir wieder beim von
mir aufgesetzten Leitspruch:

„GUTEN NUR GUTES WIDERFÄHRT,
DIE BESTEN ALLEIN DAS BESTE EHRT!“
Niemals wird es anders sein.

Und wer dann an die bitterbösen Kriege und Verfolgungen gegen die Menschen unseres
Heimatlandes denkt wird verstehen, daß es unseren Ahnen immer bestens erging und je mehr der
Standard im Reiche stieg, desto mehr Tiere wurden für ihren Wohlstand gequält und getötet.
Noch einmal: „WIR SIND DIE TÄTER“ und als diese Täter wurden wir zu den Opfern der
LEVIATHANER und ihrer von ihnen angehudelten Göttin JHWH.
Wir brauchen nicht über die LEVIATHANER jammern, sind sie lediglich der energetische Ausdruck
des Spiegels des Wirkens unserer Ahnen. Sie sind die Rache für die Geschlachteten und
Gepeinigten und das ist mehr als gerecht!
Wer heute, in absolut aufgeklärter Zeit, noch Leid-Kost erwirbt, der zieht das Böse auf sich und
sein Umfeld. 800 Millionen ermordete Seelengeschwister pro Jahr in Deutschland und nun wisst
Ihr, warum dieses Land untergehen muß! Es ist der gigantischste Massenmord aller Zeiten und
muß gesühnt werden, so das Gesetz!
Lange versuchte ich, die Peiniger zu bekämpfen, kämpfte mittels meines Wirkens also gegen
GOTTES Gesetz. Erst jetzt, wo die Schuld unserer Ahnen gesühnt ist, verstand ich die energetischen
Zusammenhänge des Ausgleichs und beendete jegliches Kämpfen gegen die WIRKUNG der von den
Ahnen gesetzten URSACHE.
Die Schuld unserer Ahnen ist mit dem Ablauf des jüdischen Jahres 5.777 am 23. September 2017
gesühnt, doch was ist mit der Schuld derer, die für diese 800 Millionen Leichen pro Jahr
Verantwortung übernehmen müssen? Früher, zu Zeiten des neuen Kaiserreichs gegen Ende des
19. Jahrhunderts wurden im gesamten Reich pro Jahr durchschnittlich 14 Millionen Tiere
ermordet. Ganz klar, 14 Millionen zu viel, doch seht die Relation! Und für diese Abschlachtung
ganzer Seelen-Völker regierten die LEVIATHANER bitterböse gegen das Heilige Volk. Was kommt da
für eine Lawine auf das Heilige Volk, das heute das Sechzigfache an Mordlüsternheit an den Tag
legt?
Diese dummen, versifften Vollidioten, die, wie der widerliche EICHELBURG, auch noch mit
weltlichem Stolz von ihrer Geisteskrankheit berichten, werden so unbeschreibliches Leid auf dieses
im Grunde genommen mit Sanftmut begabte, Heilige Volk ziehen.
Sind sie tatsächlich heilig, nur weil sie Deutsche sind?
Fakt ist, es wird IHRE VERNICHTUNG sein, nicht die unsrige. Sie werden leiden, wenn die
LEVIATHANER und ihre JHWH-Göttin ein weiteres Mal aufkommen werden. Die BIBEL, speziell die
Johannes-Offenbarung, gibt darüber Aufschluß. Das soll uns nicht weiter stören, läuft der mit dem
Schwert Kämpfende in seine eigene Klinge.
Wir erschaffen das Heilige Neue, unsere HEILS-Lieder durchfluten den Himmel mit dem, was wir
sehen wollen, wir sind die SCHÖPFER des Positiven Neuen Zeitalters. Laßt uns unsere Agenda
weiter voranschreiten!
Ein weiteres Thema:
Schwester nadine übersandte einen sehr interessanten Artikel, der die Teilchen-Verschränkung der
theoretischen Quantenphysik in der Praxis bestätigt. Wir wussten es, konnten auch Testergebnisse
bereits unternommener Versuche hinzunehmen, doch diese liefen sich Grund der Seltenheit
langsam tot. Nun, dieser Test ist wohl mehr als systemverändernd!
http://enmed.de/spuk-im-blut-des-menschen-entdeckung-der-feinstofflichen-materie/
Noch etwas:
Ich bitte Euch, den 6. Juni 2017 in Eurem Kalender vorzumerken. Dort, 108 Tage vor dem 23.
September 2017, wird ein weiterer Indikator (hoffentlich) äußerlich sichtbar werden, den

bestimmte auf der Erde wirkende SIG-Werktätige installiert haben. Natürlich wird auch dieser
Indikator zum wiederholten Male die OHN(E)-MACHT der UNTER-gegangenen LEVIATHANER
beweisen, und dem versuchen sie krampfhaft mit dunkler Magie entgegen zu wirken.
Nein, wir lassen uns nicht von 'David Copperfield' und seinem UN-sinnigen Schnickschnack
beeinflussen, wir gehen säubernd weiter, Schritt für Schritt, bis der letzte „Schmock“ nebst seiner
Herrin aus dieser Ebene gebrannt sein wirder.
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