
Meine Freunde!!

Es wird akribische Arbeit geleistet.

Mit germanischer Genauigkeit!!

DT stellt den Pädophilen ein Bein, und die Deppen werden erneut drüber stolpern!

Passt auf, möglicherweise entpuppt sich einer seiner unmittelbaren Gegnern als solcher!

Und jetzt tue ich Euch mal was zum „knabbern“ geben — bitte mal zu denken ……..

Vor nun etwa 2000 Jahren hat Jesus folgende rede, scheinbar bei der Bergpredigt, gehalten – die uns
vorenthalten wurde!!!!

„In Abständen von Jahrtausenden habe ich den verschiedenen Völkern der Erde, jeweils einzeln, 
wahre Propheten gesandt, und viele Jahrhunderte werden vergehen, ehe ich einen solchen Propheten
wieder auf die Erde senden werde – und zwar zu einem Volke, das ihn anfangs ablehnen, dann aber 
– trotz manchen Widerstands der Knechte des Hebräergottes und des Geistes der Hebräerschriften –
verstehen und annehmen wird.

Und so wird dies gute Früchte tragen.

Zu jener Zeit dann werden viele Menschen jenes Volkes von selbst erkennen, auch schon während 
des Reifens des Geschehens jener Zeit erkannt haben, daß das Handeln eines jeden für alle und aller
für einen jeglichen, nur aus reiner Menschlichkeit, aus dem lebendigen Gefühl des 
Zusammengehörens in der Kindschaft Gottes, geübt für die Gemeinschaft, unendlich edlere 
Gesinnung in sich birgt, als würde sie aus Angst vor Strafe und Rache (eines) Gottes oder aus 
Berechnung auf Belohnung geübt.

Zu jener Zeit werden viele Menschen jenes Volkes schon zuvor aus eigenem erkannt haben, daß der 
Hebräergott (Satan, laut Joh. 8/44) und der Geist der Hebräerschrift (satanischer Geist) ein 
Schreckbild der Hölle ist.

Und sie werden dieses Schreckensbild von sich weisen und der ewigen Wahrheit werktätig dienen, 
ohne noch DEN erkannt zu haben, der allein die ewige Wahrheit ist.

Doch auch ihn werden sie schließlich erkennen – in mir!

Und sie werden Ruhe in meinem Frieden finden, auch wenn finstere Bosheit anderer Völker sie um 
ihres Friedens willen beneiden und ihn zu stören trachten wird.

Denn mächtig wird das Volk werden über alle diejenigen, die es hassen und mit dem Hasse des 
Hebräergottes und dessen Anbetern auf Erden gegen es stehen.

Bald dann werden aber auch viele unter den anderen Völkern erkennen, daß sie mit ihrem Hasse 
dem Satan dienen, in seinem Geiste und nach seinen Gelüsten die Hölle auf Erden bauen wollen – 
was so dann auch die anderen zur Erkenntnis bringen wird und gute Frucht zeitigen für alle.Diese 
dort sind es, von deren fruchtbringendem Volke ich sprach und das ich meine. �

Und Jesus Christus, der Herr, erhob seinen Arm und wies hin zu einer kleinen Gruppe still  �

lauschender Legionäre, welche vom Volke der GERMANEN waren.“



(Original übersetzt aus Fragmenten des Matheus Evangelium)

Siehe auch N.T., Mat. – 21, 43

„Der Stein, den die,Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden; das hat der Herr 
vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder?

Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen: auf wen der Stein aber fällt, den wird er 
zermalmen. Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk 
gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt“‼️‼️

Und dann,…..vor ca. 100 Jahren ….. hat AH, im MK, folgendes geschrieben� :�

“War vor dem Kriege die Aufgabe einer deutschen Außenpolitik die Sicherstellung der Ernährung 
unseres Volkes und seiner Kinder auf diesem Erdball durch die Vorbereitung der Wege, die zu 
diesem Ziele führen konnten, sowie die Gewinnung der dabei benötigten Hilfskräfte in der Form 
zweckmäßiger Bundesgenossen, so ist sie heute die gleiche, nur mit dem Unterschiede: Vor dem 
Kriege galt es, der Erhaltung des deutschen Volkstums zu dienen unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Kraft des unabhängigen Machtstaates, heute gilt es, dem Volke erst die Kraft in der 
Form des freien Machtstaates wiederzugeben, die die Voraussetzung für die spätere Durchführung 
einer praktischen Außenpolitik im Sinne der Erhaltung, Förderung und Ernährung unseres Volkes 
für die Zukunft ist.

Mit anderen Worten: Das Ziel einer deutschen Außenpolitik von heute hat die Vorbereitung zur 
Wiedererringung der Freiheit von morgen zu sein.

Dabei muß gleich ein fundamentaler Grundsatz immer im Auge behalten werden: Die Möglichkeit, 
für ein Volkstum die Unabhängigkeit wieder zu erringen, ist nicht absolut gebunden an die 
Geschlossenheit eines Staatsgebietes, sondern vielmehr an das Vorhandensein eines wenn auch 
noch so kleinen Restes dieses Volkes und Staates, der, im Besitz der nötigen Freiheit, nicht nur der 
Träger der geistigen Gemeinschaft des gesamte Volkstums, sondern auch der Vorbereiter des 
militärischen Freiheitskampfes zu sein vermag.

Wenn ein Volk von hundert Millionen Menschen, um die staatliche Geschlossenheit zu wahren, 
gemeinsam das Joch der Sklaverei erduldet, so ist dies schlimmer, als wenn ein solcher Staat und 
ein solches Volk zertrümmert worden wäre und nur ein Teil davon im Besitze der vollen Freiheit 
bliebe. Freilich unter der Voraussetzung, daß dieser Rest erfüllt wäre von der heiligen Mission, nicht
nur die geistige und kulturelle Unzertrennbarkeit dauernd zu proklamieren, sondern auch die 
waffenmäßige Vorbereitung zu treffen für die endliche Befreiung und die Wiedervereinigung der 
unglücklichen unterdrückten Teile.

Weiter ist zu bedenken, daß die Frage der Wiedergewinnung verlorener Gebietsteile eines Volkes 
und Staates immer in erster Linie die Frage der Wiedergewinnung der politischen Macht und 
Unabhängigkeitskrieg des Mutterlandes ist, daß mithin in einem solchen Falle die Interessen 
verlorener Gebiete rücksichtslos zurückgestellt werden müssen gegenüber dem einzigen Interesse 
der Wiedergewinnung der Freiheit des Hauptgebietes. Denn die Befreiung unterdrückter, 
abgetrennter Splitter eines Volkstums oder von Provinzen eines Reiches findet nicht statt auf Grund 
eines Wunsches der Unterdrückten oder eines Protestes der Zurückgebliebenen, sondern durch die 



Machtmittel der mehr oder weniger souverän gebliebenen Reste des ehemaligen gemeinsamen 
Vaterlandes”

“Mithin ist die Voraussetzung für die Gewinnung verlorener Gebiete die intensivste Förderung und 
Stärkung des übriggebliebenen Reststaates, sowie der im Herzen schlummernde unerschütterliche 
Entschluß, die dadurch sich bildende neue Kraft in gegebener Stunde dem Dienste der Befreiung 
und Einigung des gesamten Volkstums zu weihen: also Zurückstellung der Interessen der 
abgetrennten Gebiete gegenüber dem einzigen Interesse, dem verbliebenen Rest jenes Maß an 
politischer Macht und Kraft zu erringen, das die Voraussetzung für eine Korrektur des Willens 
feindlicher Sieger ist. Denn unterdrückte Länder werden nicht durch flammende Proteste in den 
Schoß eines gemeinsamen Reiches zurückgeführt, sondern durch ein schlagkräftiges Schwert.

Dieses Schwert zu schmieden, ist die Aufgabe der innerpolitischen Leitung eines Volkes; die 
Schmiedearbeit zu sichern und Waffengenossen zu suchen, die Aufgabe der außenpolitischen.”

JA, WAS SOLL MAN DA NOCH VIEL SAGEN……..?

Seit dem sind die Menschen, diejenigen die Liebe im Herzen noch haben, am Werk, unter das 
Kommando von JC persönlich!!!

Seit dem sind die scheiss Verantwortlichen potentiell besiegt!

LAUT ALBERT PIKE SOLLTE JA EIN 3. WELTKRIEG KOMMEN!??

Den haben wir schon, aber NICHT so wie die Hebräer (heute Khasaren) sich das vorstellten, mit 
einen asymmetrischen – unsichtbaren – Krieg, gepaart mit einen Vernichtungskrieg, eben IHR 
Armagedom!!!

NEEEEIN‼️‼️‼️‼️

Diesmal werden „jene“ einen REALEN Holocaust zu beklagen haben, aber einen mit öffentlicher 
Gerechtigkeit geregeltem……..

Und das mittels einen asymmetrischen – mit deutscher Gründlichkeit – geplanten Krieg!!!

Militär, mit Strategie, ist unser „bewaffneter“ Arm!!!!

Strategie ist notwendig damit die Waffen im Halfter bleiben……

Militärtribunale sind unser „bewaffneter“ – rechtlicher – Arm!!

Und „jene“ werden erst, wie einst Al Capone, für etwas was sie vergaßen dass sowas überhaupt 
möglich wäre,…… verurteilt werden!!

Lange, lange, lange Zeit der Immunitäten durch Richter die dem „Klan“ irgendwie verbunden 
waren, haben „jene“ sich als „Unangreiflich“ fühlen dürfen,…..und sie wurden immer dreister in 
Ihren „Kinderwunsch“ — mal so ausgedrückt, sicher werde ich verstanden………

Und dann wird alles offen werden, weil diejenigen die genötigt wurden Ihre Menschenwürde zu 
verlieren,……. auspacken werden!!!

Bis hier der Talmudische Plan!!!

Ab jetzt läuft ALLES nach UNSEN Plan‼️



JESUS CHRISTUS PLAN‼️‼️

Genießen wir die Show‼️‼️

‼️‼️WWG1WGA‼️‼️


