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Freier Amanita-Newsletter 29.6.21:
Prophezeiungen #14: 3. Weltkrieg 2021-48 &
Zombie-Apokalypse 2028 (2024)
Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: „Hier wird Gott mitten unter den Menschen
sein! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk [weiße Seelen] sein. Ja, von nun an wird
Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht
mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. (Offenbarung 21)

1. Amanita-Performance & Markttiming
Die Ratingagentur Timer Digest stellt mit der Ausgabe 18.1.21 die Publikation ein: perfektes
Timing, da jetzt 2021 Markttiming kaum mehr funktioniert, d.h. nur mehr ausnahmsweise. Damit
werden die Timer Digest-Signale nach 6+6+6=18 Jahren obsolet
(https://www.amanita.at/faq?id=113). Im Gold-Jahresranking 2020 wurde wieder eine TopPlacierung erreicht, nur ein einziger der 100+ führenden Timer rund um den Globus war signifikant
besser.
Das ist nett, aber ziemlich irrelevant, denn fast die gesamte Amanita-Performance seit 2020 wurde
in den Kryptos erreicht, wo etliche Raketen 2-3 Nullen anhängten (+1000% bis 10.000%). Die
Wuffimünze DOGE war mit fast 3 angehängten Nullen (x700) sogar die beste Position in der
Amanita-Geschichte seit 13.12.00, diese Münze wurde aufgrund gewisser Aussagen der Heiligen
Schrift aufgenommen. Die Bibel & andere spirituelle & prophetische Quellen dominieren die
Amanita-Prognose seit 2020 durch & durch. Wie prognostiziert beschleunigt sich die Hyperinflation
immer mehr, die Kryptos sind da nur der Vorreiter. Wir müssen uns vollkommen anders aufstellen
& uns von den Mustern der letzten 66.6 Millionen Jahre (Dinosaurier-Sterben) verabschieden.
Beispiel: 99.9% der Marktteilnehmer denken immer noch in herkömmlichen Trends, das ist völlig
absurde Dinosaurier-Denke, denken Sie jetzt in der Endzeit ausschließlich in
Sekundenereignissen. Der Massenwahnsinn denkt nach wie vor in Preiszielen gegen $, dabei ist
es bereits zuviel verlangt, die Zahl der angehängten Nullen gegen Fiat-Müll richtig zu taxieren: 1,
3, 5, 10…?

2. 3. Weltkrieg 2021-48 & die Zombie-Apokalypse 2028 (2024)
Schon seit vielen Jahren wird 2021 als (offizieller) Beginn der 27 Jahre des 3. Weltkriegs bis 2048
genannt. Inoffiziell bzw. in Wahrheit begann der 3. Weltkrieg ohnehin schon 2020 mit bereits mehr
als 100 Millionen Toten durch die Biowaffe Covid-19 & bis 2022 (2023?) etwa 2 Milliarden Tote
durch die mRNA-Todesspritzen. Ebenfalls seit Jahren wurde prognostiziert, daß die große
prophezeite Seuche (reinigt die Erde von 2 Milliarden Schädlingen = Menschen) 2021 beginnt.
Sowohl die Lügenfresse als auch die sog. Truther/ Erwachten wollen die Wahrheit verdunkeln &
die Todeszahlen kleinreden: niemand hat den Mut, das wahre Ausmaß des laufenden Globozids
zuzugeben. Den 2. Weltkrieg mit läppischen 50 Millionen Toten haben wir schon 2020 weit hinter
uns gelassen, noch vor dem offiziellen Ausbruch des 3. Weltkriegs. In diesem Artikel möchte ich
mich dem Thema widmen, wie man durch den 3. Weltkrieg durchkommt. Insofern ist es
entscheidend, für *alle* 7 Hauptebenen des Kriegs (und Hunderte Subebenen) gewappnet zu sein
– was leider so gut wie niemand ist. Speziell möchte ich in diesem Artikel auf die kommende
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Zombie-Apokalypse als eine der 7 Ebenen eingehen, da diese zu fast 100% von den
Prophezeiungs-Eggsbärtn übersehen wird.
Da dieser freie Rundbrief für einen Teil der Leserschaft der letzte ist, freue ich mich besonders, Sie
beschenken zu dürfen & Gott segne Sie!
Ihr
Manfred Zimmel
Amanita Market Forecasting http://www.amanita.at (IP-Adresse 213.145.225.96)
A-1190 Wien, Österreich
Artikel Endzeit & Elektrosmog: https://www.amanita.at/interessantes/endzeit-elektrosmog
FAQ: https://www.amanita.at/faq Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte meinen Lieblings-Assistenten Peter
Ressmann support@amanita.at.
Premium-Abo Bestellseite: https://www.amanita.at/boersenbrief/premium-abo-amanita-market-forecasting
Inhalt des freien Amanita-Newsletters & Premium-Börsenbriefs: Der Amanita-Newsletter wird alle 2-6 Monate
ausgesandt, er versteht sich nur als Ergänzung zum kostenpflichtigen Premium-Börsenbrief, der 1-5 Mal im Monat
erscheint (Zielkorridor: 30-40 Premium-Updates pro Jahr). Der freie Marktkommentar ist nur als Börsenkommentar
gedacht, Börsenprognosen im engeren Sinne gibt es nur im Premium-Bereich (= Börsenbrief). Superdummer
Kleinanlegermüll (v.a. Zertifikate & Optionsschweine) ist unter keinen Umständen Teil des Börsenbriefs, statt dessen nur
Profi-Instrumente (Futures, FOREX, CFDs, Kryptowährungen).
Das Amanita-System weist eine breite Diversifikation in 6 Märkten auf (Edelmetalle, Währungen, Landwirtschaft,
Energie, Aktien & Anleihen) & macht nur als Ganzes Sinn (jedoch niemals isoliert!), weil alle Positionen aufeinander
abgestimmt sind. Aus diesen beiden Gründen (Profi-Instrumente & Diversifikation) ist eine Replikation nur für größere
Depots mit mindestens EUR 400.000 sinnvoll, sowie für Institutionelle (unter den Amanita-Abonnenten befinden sich
auch Fondsmanager mit Milliarden unter ihren Flügeln).
Da sich das Premium-Abo von allen anderen Börsendiensten auf der Welt in jeder Hinsicht grundsätzlich unterscheidet,
muß eine minimale Kennenlernzeit von 3-6 Monaten angenommen werden. Deswegen ist das kürzeste Amanita-Abo 6
Monate & es gibt keine Probeabos mehr. Persönliche Dienstleistungen mußten 2008 eingestellt werden, weil die
Wartezeiten bereits auf 1 Jahr anstiegen.
Risikohinweis & Haftungsausschluß: Alle veröffentlichten Prognosen, Informationen und Meinungen sind mit bestem
Wissen und Gewissen erarbeitet, stellen aber keine Handlungsempfehlungen für Wertpapiergeschäfte dar. Die
Performance der Vergangenheit läßt keine gesicherten Schlüsse auf die Zukunft zu. Börsengeschäfte sind in jedem Fall
mit Risiko behaftet.
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Prophezeiungen #14:
3. Weltkrieg 2021-48 & Zombie-Apokalypse 2028 (2024)
Wenn er die Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte; er badet seine Füße im Blut des Frevlers.
Dann sagen die Menschen: “Der Gerechte erhält seinen Lohn; es gibt einen Gott, der auf Erden
Gericht hält.“ (Psalm 58)
Schon seit vielen Jahren wird 2021 als (offizieller) Beginn der 27 Jahre des 3. Weltkriegs bis 2048
genannt. Inoffiziell bzw. in Wahrheit begann der 3. Weltkrieg ohnehin schon 2020 mit bereits mehr
als 100 Millionen Toten durch die Biowaffe Covid-19 & bis 2022 (2023?) etwa 2 Milliarden Tote
durch die mRNA-Todesspritzen. Ebenfalls seit Jahren wurde prognostiziert, daß die große
prophezeite Seuche (reinigt die Erde von 2 Milliarden Schädlingen = Menschen) 2021 beginnt.
Sowohl die Lügenfresse als auch die sog. Truther/ Erwachten wollen die Wahrheit verdunkeln &
die Todeszahlen kleinreden: niemand hat den Mut, das wahre Ausmaß des laufenden Globozids
zuzugeben. Den 2. Weltkrieg mit läppischen 50 Millionen Toten haben wir schon 2020 weit hinter
uns gelassen, noch vor dem offiziellen Ausbruch des 3. Weltkriegs. In diesem Artikel möchte ich
mich dem Thema widmen, wie man durch den 3. Weltkrieg durchkommt. Insofern ist es
entscheidend, für *alle* 7 Hauptebenen des Kriegs (und Hunderte Subebenen) gewappnet zu sein
– was leider so gut wie niemand ist. Speziell möchte ich in diesem Artikel auf die kommende
Zombie-Apokalypse als eine der 7 Ebenen eingehen, da diese zu fast 100% von den
Prophezeiungs-Eggsbärtn übersehen wird.
In der Egoterik-/ Psycho-/ Truther-Szene wird an dieser Stelle gerne der Rat gegeben, sich auf das
‚danach‘ (das Goldene Zeitalter) zu konzentrieren: ein größerer Blödsinn ist in der gesamten
Galaxie nicht denkbar - vielleicht in der benachbarten, viel größeren Andromeda-Galaxie.
Beschäftigen wir uns zur Abwechslung mal mit der Realität statt diesen Irrlehren basierend auf
dem sog. ‚positiven‘ Denken: wenn Sie als Erwachsener das hier lesen sind die Chancen sehr
groß (P>99%), daß Sie *vor* 2048 sterben, d.h. daß Sie das ‚danach‘ gar nicht mehr erleben.
Selbst die Palmblätter (https://www.amanita.at/interessantes?id=54) sind in dieser Hinsicht meist
irreführend, gewöhnlich tritt der Tod 1-15 Jahre früher ein als prophezeit. In meinem mittlerweile 6
gelesenen Palmblättern erhielt ich eine Bandbreite von 10-15 Jahren für mein Todesjahr: wenn
überhaupt, dann zählt das frühestmögliche Jahr. Etwa 80% der Menschheit wird noch in den
2020ern in die Hölle gehen (ganz selten in den Himmel), nur etwa 20% lebt noch um 2030 & noch
viel weniger um 2035. Und wenn Sie zu den wenigen Auserwählten gehören, die in der 2.
Jahrhunderthälfte noch leben: das ist nur möglich, wenn Sie bestmöglich durch den 3. Weltkrieg
hindurchgehen für 27 Jahre, d.h. sie müssen für lange Zeit Ihren Fokus *auf* den 3. Weltkrieg
richten & nicht das *danach*.
Beachten Sie, daß nach 27 Weltkriegsjahren nur 4 Millionen Menschen auf dem Planeten (0.05%)
übrigbleiben laut diversen biblischen Quellen, was immer noch mehr als genug ist. Wir finden
diesen 1:2000 Doppelcode auch als Code in jener biblischen Szene, wo Jesus den Dämonen
erlaubt, in 2000 Schweine zu fahren, worauf sich die Schweine sofort in den Tod stürzen. Wir
haben hier also einen Erretten mit weißer Seele (den vormals Besessenen) & 2000 getötete
Schweine=Dämonen/ schwarze Seelen, Kaiser Heinrich wird 2000+1 Jahre nach der Kreuzigung
die Schweine schlachten. Das Schwein ist in der Bibel das Symbol für Ignoranz (Perlen vor die
Säue werfen) & im Buddhismus die Ursünde, es steht also für die Wurzel des Bösen generell.
Andere aus der teuflischen Egoterik-Szene raten zur ‚Neutralität‘, was erstens nicht möglich ist &
zweitens mit 100%iger Sicherheit in die Qualen der Hölle führt. Ohne jeden Zweifel sind 100.00%
der Menschen involviert in diesem Krieg & absolut *niemand* kann draußen oder ‚neutral‘ bleiben.
Neutralität bzw. Schweigen gilt als konkludente Zustimmung & damit macht man sich mitschuldig.
Im Auftrag Gottes werden die Truppen von Kaiser Heinrich allen ‚Neutralen‘ bzw. ‚Stillhaltern‘ den
Lebensfaden durchschneiden, laut der Prophezeiung der Sajaha Kapitel 12 (Link):
Der 3. Sargon [Kaiser Heinrich] wird kommen in späterer Zeit [Endzeit]. Er wird vertilgen die
Knechte der Finsternis mit all ihrem Samen, er wird das Böse ausreißen mit der Wurzel. Er wird
keine Gnade kennen, keinen einzigen der Feinde des Lichtes wird er verschonen; keinem, der
stillhielt, wird er Gnade erweisen. Keinen, der das Große nicht erkennt, wird er dulden. Die
niederen Arten wird er niederdrücken, die kranken [schwarzen] Seelen erschlägt er alle. Von den
Anbetern des bösen Geistes wird keine Spur auf der Erde verbleiben. Er wird die Welt reinigen,
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wird 7 von 10 Menschen erschlagen und alles austilgen, was falsch ist und alles, was die Zeichen
des Falschen [Mal des 666 Tieres] trägt. Fürchterlich wird der Dritte Sargon sein gegen alles, was
der Entfaltung des reinen Lichtes hinderlich ist.

7 Fraktionen & Hunderte Subfraktionen im 3. Weltkrieg
„Heiland, sende den Du senden mußt!“,
tönt es angstvoll aus der Menschen Brust. (Lied der Linde #22)
Krieg stellt man sich immer vor als Konflikt von 2 Fraktionen gegeneinander, doch in Bezug auf
den 3. Weltkrieg könnte nichts weiter von der Realität sein als diese simple Dualität, denn es gibt
*Hunderte* verschiedene Kriegsparteien. Für einen ‚unkonventionellen‘ Krieg wie mit Viren/
Prionen usw. wird oft der Terminus Hybridkrieg verwendet, doch auch dieser Begriff ist bei weitem
nicht ausreichend, da er nur die grobstoffliche Kriegsführung meint, die jedoch maximal 5-20%
ausmacht. Es gibt im 3. Weltkrieg 7 große Kriegsparteien: (1) Menschen, (2) Überirdische, (3)
Mutter Erde (Krankheitserreger, Tiere & Pflanzen, Naturkatastrophen), (4) Zombies, (5)
Außerirdische (6) KI-Maschinen & (7) Innerirdische. Die ersten 4 sind Dauerbrenner im gesamten
Weltkrieg, die anderen 3 spielen nur temporär eine Rolle: KI & Außerirdische in den ersten 9
Jahren, Innerirdische in den letzten 9 Jahren. Die ersten 6+6+6=9+9 Jahre 2021-39 ist der Krieg
im engeren Sinne, die finalen 9 Jahre sind Krieg im weiteren Sinne.
Wie gewinnt man einen Krieg oder einen Wettbewerb in Wirtschaft, Politik oder Sport? Man muß
den Gegner ganz genau studieren & bis ins letzte Detail kennen, das ist der einzige (!) Weg &
genau das ist daher auch der Gegenstand dieses Artikels. Auch die schwarze Seite macht
dasselbe, sie führt über jeden Menschen auf der Welt ein Dossier über sein gesamtes Leben & vor
allem über seine Schwachpunkte, um ihn während des Aufenthalts auf dem Sklavenplaneten
anzugreifen (früher auch, um ihn anzuklagen nach dem Tod beim Gericht, aber das wurde im März
2021 beendet, 1260 Tage nach der Jungfrau-Konstellation 23.9.17). Für den Normalmenschen ist
dieses Dossier 40-50 Seiten dick, meines umfaßt mehr als 50.000 Seiten wegen meiner Rolle in
Armageddon.
Vor mehr als 2500 Jahren schrieb der chinesische Militärstratege Sunzi: „Wer weder sich noch
seinen Feind kennt, wird *jeden* Krieg verlieren.“ Die Notwendigkeit von Selbsterkenntnis &
Feinderkenntnis ist eigentlich reiner Hausverstand, aber die hirnverbrannte Egoterik-/ Truther-/
Psycho-Szene schafft es dennoch, solches No-Na-eh-schon-Wissen zu leugnen. Fast einmütig
wird man eingeschworen auf spirituelle Wehrkraftzersetzung: denk positiv - konzentriere Dich auf
das Gute - schenk den negativen Kräften keine Aufmerksamkeit - denk an das Danach - wenn wir
ein Licht anzünden, dann verschwindet die Finsternis von ganz allein… Man muß immer das
Gegenteil machen von dem, was uns diese Teufel sagen, sonst ist die Seele sicher verloren &
man geht wie 99.88% der Menschen in den Ort der ewigen Qualen. Alle ernstzunehmenden
spirituellen Schriften bestätigen die Realität von *expliziten* (!) Kriegshandlungen, sogar die im
Vergleich zu den Veden sehr schwache Bibel (z.B. 2. Könige 6).
Selbst DDr. David Hawkins war in dieser Hinsicht ziemlich gehirngewaschen. Aber er beendete
sein Lehrwerk 2011, das waren noch ganz andere Zeiten & bis zu seinem Tod am 19.9.12 hatte
seine Philosophie des Meidens des Bösen noch eine *gewisse* Berechtigung. Doch spätestens
seit dem Beginn der 7+7+7 Jahre der Trübsal im Herbst 2016 ist dieser Ansatz völlig verkehrt
(2016/17 wurde seit 800+ Jahren als Beginn der messianischen Endzeit prophezeit
https://www.amanita.at/interessantes?id=1706). Hawkins‘ Grundargument ist natürlich richtig:
spirituelle Kriegsführung ist die allerschwerste spirituelle Prüfung, mit der bei weitem höchsten
Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Spirituelle Kriegsführung verlangt die Transzendierung des
spirituellen Egos (LoC>850), sonst werden die verübten schlimmen Taten Teil der Persönlichkeit,
denn normalerweise gilt: „Wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen.“ Man muß
hier Taten setzen, die man normalerweise nur von der schwarzen Seite kennt & wenn man nicht
ein fast vollkommener Kanal für Gott ist, dann lädt man sich das Karma dieser Taten auf & wird
unweigerlich in das Böse hineingezogen. Hawkins nannte das spirituelle Ego das gefährlichste im
ganzen Universum, es ist die Identifikation mit dem Guten: „Ich bin besser, weil ich das Gute tue.“
Die weißen Seelen sind aufgefordert, hier ihr Ego vollständig zu zertrümmern & zu 100%
Gottesdiener zu werden, erst dann ist die Seele völlig sicher. Solange man noch dem Guten dient
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& nicht Gott ist die Seele 24/7 in Gefahr, Sie müssen sich für das eine oder das andere
entscheiden, beides geht nicht.
Man findet in den indischen Gottesdarstellungen viele Darstellungen von Gottesaspekten, die wie
Dämonen ausschauen, aber sehr hoch kalibrieren, also entgegen dem Schein einen Aspekt
Gottes (v.a. seinen Zorn) darstellen. Abraham kalibrierte auf 850 (Link), seine Prüfung war, als
Gott ihm befahl, seinen eigenen Sohn zu töten (was er jedoch nicht ausführen brauchte). Jesus
Christus zog mit seinen Fans 1260 Tage/ 42 Monate (mehr als 30.000 Stunden) durch die Gegend
& erst in der Woche vor seiner Auferstehung forderte er sie auf einmal auf, ihr Gewand zu
verkaufen & dafür Schwerter zu kaufen, also der *physischen* Bewaffnung allerhöchste Priorität
einzuräumen. Diese Bibelverse sind eine Codierung (Fraktal) auf der Zeitachse: die Schwerter
kamen erst im letzten Prozent seines Wirkens zur Sprache, 1% von 2000 Jahren ergibt ungefähr
20 Jahre, womit wir wiederum eine Bestätigung haben, wie lange der Krieg ungefähr dauert. Die
Christen sind leider komplett unfähig im Decodieren der 7 Ebenen der biblischen Exegese & raffen
nur die oberflächlichsten 1-2 Ebenen (selten die 3.), das können die Juden um Lichtjahre besser.
Es gibt Hunderte Bücher über den 3. Weltkrieg, doch der Großteil davon fokussiert auf nur eine
einzige von Dutzenden Ebenen, nämlich Mensch gegen Mensch & selbst da wird nur ein kleiner
Teil der wichtigen Ereignisse erfaßt. Und ein noch kleinerer Teil inkludiert wenigstens eine 2.
Ebene (Mutter Natur gegen den Virus Mensch), aber keine einzige mir bekannte Quellen umfaßt
auch nur annähernd alle 7 Ebenen – das ist ein Jammer! Insofern kann man *alle* (!) vorhandenen
Quellen ziemlich in die Tonne treten: keine einzige Quelle bildet die ungeheure Komplexität der
Vorgänge auch nur ansatzweise ab, die Sache ist 100 Mal komplizierter als gemeinhin dargestellt.
Dieses schwerwiegende Manko soll ich auf die Order vom Allmächtigen mit diesem Artikel
beheben, um Ihnen zumindest eine Ahnung zu vermitteln, wie die Realität wirklich ausschaut.

Timing 2021-48: 3 Phasen zu 9 Jahren
Augenblick, verweile doch, Du bist so schön. (Johann Wolfgang von Goethe)
Seit vielen Jahren wurde Nostradamus (Brief an König Heinrich) zitiert mit einer 2. HolocaustProphezeiung für Dezember 2021, tatsächlich nannte der König der Propheten nur diese eine
Zeitlinie für die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts glasklar. Er sprach vom 2. (!) Holocaust 73 Jahre
7 Monate nach der Geburt Israhells (14.5.1948). Rene Noorbergen schrieb dazu das Buch
Invitation to a Holocaust: Nostradamus Forecasts World War III mit 214 Seiten ein Code für 2021.
Das Suchvolumen nach Holocaust (Link) fiel im Dezember 2020 auf das Allzeittief, im selben
Monat begann der Vaccinocaust: je relevanter etwas ist, desto weniger interessiert sich der
Massenwahnsinn dafür.
73 Jahre 7 Monate ist ein 737-Code für die Boeing 737, die seit 2019 im Zentrum des Interesses
steht, was kein Zufall ist. Die Prophezeiungs-Eggsbärtn (Eierköpfe) legten das auf die Sowjetunion
aus, die ebenfalls 73 Jahre 7 Monate existierte (November 1917 – Juni 1991). Doch das ist nur der
Sekundärcode in diesem Doppelcode, der Primärcode zeigt auf Dezember 2021. In den Sätzen
vorher & nachher ist klar, daß es um die Endzeit (2020er & 2030er) geht, im Satz vorher erwähnt
er sogar die 3tägige Finsternis. Außerdem erwähnt er das ‚Wuchern des neuen Babylon‘, womit
eindeutig USrahell meint ist, Nostradamus erkannte, daß die Bibel mit der ‚Hure Babylon‘ primär
eindeutig die USA & vor allem New York meinte. Die sogenannte ‚Amtseinführung‘ des
Kinderschänders & der bösen Hexe am 20.1.21 bestätigte Offenbarung 17 mit der Prophezeiung
zur Hure Babylon (Link), außerdem die Simpsons & die Hunger Games. Das wurde von Pfarrer
Selvaraj schon 2020 prophezeit: wenn Trumpenstein nicht angelobt wird, dann kommt stattdessen
die Hure Babylon aus Offenbarung 17. Kamala hat übrigens die Liebes- & Lustdienerin=Hure
schon im Namen, denn Kama=6 & La=Liebe (78 cm Wellenlänge bei Kolzov).
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Im weitesten Sinne ist jedoch mit der Hure Babylon der gesamte sozialistische Block =
Schlappschwanzistan/ Gynokratien/ Pussystan gemeint, d.h. vor allem Nordamerika, Europa,
Australien, Neuseeland & Israhell. Tatsächlich sehen wir, daß 85-95% der mRNA-Todesspritzen in
Schlappschwanzistan = Hure Babylon verimpft wurden & nur sehr wenig im Rest der Welt. Das
Skript für beide Brandopfer (Wortbedeutung von Holocaust) ist ähnlich: wieder werden (offiziell)
chemisch-biologische Waffen eingesetzt & wieder sollen (offiziell) jene 6 Millionen Seelen geliefert
werden, die das Jahwe-Reptil als Kaufpreis verlangt (6=Davidstern=Judentum -> 666). Tatsächlich
war Israhell der große weltweite Führer beim Verabreichen der Covid-Todesspritzen (Link): bei 9
Millionen Einwohnern muß man sich schon ziemlich anstrengen, um 6 Millionen (2/3)
umzubringen. In der offiziellen Version produzierte IG Farben (BASF) in Frankfurt/ Main das Zyklon
B-Gift & deswegen produziert auch beim Holozän reloaded wieder eine Firma im Großraum
Frankfurt/ Main das Todesgift (BioNTech in Mainz). Wieder muß es den pöhsen Krauts angehängt
werden. Die ‚Vizepräsidentin‘ trug bei der Angelobung Purpur, die Frau des Kinderxänders Cyan:
Zyklon B besteht v.a. aus Cyanwasserstoff HCN. Das goldene Mikrofon von Lady Gaga wurde von
Johannes als goldener Becher gesehen, denn er verstand die Funktion des Mikrophons nicht.
Der 3. Weltkrieg besteht aus 3 Phasen 2021-48 zu je 9 Jahren, der Halbzyklus von 4.5 Jahren ist
auch noch wichtig & wird in der Aufstellung unten als Leitzyklus verwendet:
1. 2021-25:
(a) 2021-24 die große prophezeite Seuche (Impfglobozid), die uns von ¼ der Menschheit befreit
= 2 Milliarden.
(b) 2021-23 Zerreißen Nordamerikas in 2-3 Teile in der New Madrid-Verwerfung, fast alle USKüsten von Tsunamis zerstört.
(c) 2021-23 Einnahme der USA (Nordamerikas?) durch 8 Nation, unter Führung Rußlands &
Chinas.
(d) 2022-30 Invasion von außerirdischen Rassen v.a. in Afrika.
(e) 2024 erster kleiner Zombiehöhepunkt
(f) Ausbreitung des persisch geführten Kalifats nach Europa (fast alles außer Osteuropa =
Intermarium 3SI 3-Meere-Initiative), Afrika (Großteil) & Asien (Teile Indiens).
(g) Bruch des 3-Schluchten-Staudamms in China mit einer Auswirkung auf 400 Millionen
Menschen.
(h) Nordsee-Tsunami: viele Nationen in Nordeuropa sind ziemlich weg (England, Belgien,
Holland, Dänemark u.a.), auch 30-60% von Deutschland.
(i) Asteroideneinschläge & Mikronovas, u.a. im Golf von Mexiko, Atlantik, Indischen Ozean
2. 2025-30:
(a) 2025 tritt Kaiser Heinrich (der junge Prinz) in Erscheinung in Deutschland-Österreich
(vereinigt), wie schon von Edgar Cayce 1934 prophezeit (Link).
(b) 2027 Beginn der Eiszeit
(c) 2027/28 KI-Heuschrecken quälen die schwarzen Seelen ohne Siegel Gottes auf der Stirn
(die Versiegelung der weißen Seelen begann bereits im Frühling 2021 Link)
(d) Um 2028 Zombie-Apokalypse.
(e) 2029 vertreibt Nordamerika die Besatzer nach 7 Jahren der Besetzung, wie schon 1984 im
Terminator prophezeit, vor allem ab dem (theoretischen) Doppeldatum 2/29/2029.
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(f) 2029-30 KI & Außerirdische besiegt, vor allem ab dem (theoretischen) Doppeldatum
2/29/2029.
(g) Um 2030 Entscheidungsschlacht am Untersberg gegen das Kalifat, von Kaiser Heinrich
gewonnen.
3. 2030-35:
(a) 2034/35: China überfällt Rußland & holt sich Sibirien, Rußland zerfällt.
(b) 2034/35: Kaiser Heinrich erobert den Nahen Osten & eliminiert 70% der Weltbevölkerung
(schwarze Seelen).
(c) Nibiru auch am Tag mit freiem Auge sichtbar.
4. 2035-39: Nibiru als 2. Sonne am Himmel, 3tägige Finsternis & Polverschiebung beendet den 3.
Weltkrieg im herkömmlichen Sinne. Nostradamus nannte die Zeitlinie Dezember 2021 & sprach
von 27 Jahren der ‚3. Überschwemmung mit Blut‘ & die mongolische Prophezeiung von
Ferdinand Ossendowski von 18 Jahren Krieg & Zerstörung ab 2020/21 bis 2038/39 (nach 71
Jahren). Ähnlich erwähnt Sergej Kolzov das Ende der Quantenverschiebungen für 2035-38
(Link). Wie erklärt sich dieser Unterschied von 9 Jahren? Es gibt einen Unterschied zwischen
Krieg & einer Überschwemmung mit Blut: die finalen 9 Jahre des 3. Weltkriegs 2039-48 bringen
so gut wie keinen herkömmlichen Krieg Mensch gegen Mensch mehr, aber immer noch andere
massive Kriegshandlungen (z.B. gegen Zombies) & Kataklysmen mit einer gewaltigen
Todeszahl.
5. 2039-43: Auftreten der Innerirdischen, Aufnahme der verbleibenden Menschheit in die
Galaktische Föderation des Lichts
6. 2043-48: Der 3. Weltkrieg inklusive den Erdveränderungen endet nach 27 Jahren, siehe dazu
auch Andreas Rills‘ Feldpostbriefe (Prophezeiung aus dem Jahr 1914):
Im Jahre 48 geht die Strafe Gottes zu Ende, und die Menschen werden sein wie die Lämmer und
zufrieden wie noch nie. Und von Siegerträumen hört es auf, und es ist ausgestorben in den
Ländern.
Die Prophezeiungs-Eggsbärtn & ziemlich sicher auch Rill selbst legten das Jahr 48 auf 1948, doch
das traf überhaupt nicht zu. Denn die Strafe Gottes (Jüngstes Gericht) begann erst zu Pfingsten
2019 & der 2. Weltkrieg tötete nur 2% der Menschheit: von ‚ausgestorben in den Ländern‘ kann
also keine Rede sein. ‚Lämmer zufrieden wie noch nie‘ paßt überhaupt nicht zu den letzten 73
Jahren & das ‚Ende der Siegerträume‘ noch weniger: der Vereinigte Satan (USA) begann erst so
richtig mit den Siegerträumen. 1948 paßt also zu genau 0%.
2048 ist zudem eine Zahl der Kristallspirale bzw. Christusspirale (selbe Wortwurzel ‚krist‘) 0, 1, 1,
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048… (Link) Der gefallene Erzengel Metatron erschuf die
bei Börsianern beliebte, schwarzmagische Fibonacci-Spirale (Link) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, 377, 510… Die antichristliche Fibonacci-Spirale regierte im dunklen Zeitalter (Kali
Yuga), welches am 15.9.23 endet, schon in den letzten Jahren wurde sie viel schwächer, die
Finanzmärkte werden statt dessen seit 2016 von den Endzeit-Zahlen 666, 1260 & 42 gesteuert. Im
Satya-Yuga (Goldenes Zeitalter) werden die Christuszahlen regieren unter dem Führungsvolk der
Germanen, das Element Germanium hat die Atomzahl 32=Christuszahl (die Kreuzigung war im
Jahr 32 oder 33). Der Unterschied zwischen der christlichen & antichristlichen Spirale ist, daß die
Kristallspirale mit 0=Gott beginnt, während die Fibo-Serie Gott=0 außen vor läßt. Zudem ist jede
Kristallzahl immer die Summe *aller* vorangegangenen Zahlen, nicht nur der beiden
vorangegangen. Deswegen führt die Fibo-Serie immer mehr zur Distanz vom Ursprung=Gott=0,
während die Kristall-Serie diese Verbindung bewahrt.

4 Ebenen der globalen Steuerung
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er läßt mich lagern auf grünen Auen und führt mich
zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen. Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner
Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. (Psalm
23)
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Auch die 4 Ebenen der globalen Steuerung in ihrer nervzerfetzenden Komplexität werden
praktisch niemals verstanden:
(1) TV-Ferkelschnauzen: Nur der allerdümmste Massenwahnsinn glaubt das Märchen der
Lügenfresse, daß die ‚gewählten‘ Ferkelschnauzen auf dem Bild des 666 Tieres (=Bildschirm) jene
sind, die die Entscheidungen treffen.
(2) Eliten (Illuminati, globaler Prädiktor, tiefer Staat): Nur ein kariert gestreiftes BlumenNanofürzchen schlauer sind die sog. Truther/ Erwachten/ Q Anon Narren, die in den Eliten bzw.
Illuminati die Entscheidungsträger sehen, vom russischen Analysten Valery Pyakin auch der
globale Prädiktor genannt. Innerhalb der Illuminati-Pyramide (zahllose voneinander abweichende
Darstellungen) gibt es natürlich wiederum Dutzende Hierarchieebenen, von denen die obersten
kaum jemals direkt in Erscheinung treten. Das Fußvolk bildet die blaue Freimaurerei, die es in
praktisch jedem Staat der Welt gibt, dazu gibt es noch die Landeseliten. Seit 2020 (KronenvirusTerror) zeigt das Weltwirtschaftsforum mit Klaus Schwab auf, dieses ist jedoch nur irgendwo in der
Mitte der Hierarchie einzuordnen.
Aber auch Rothschild & Co. an der Spitze der Pyramide sind in Wahrheit nur das Fußvolk im
großen Spiel. Nur die allernaivsten Illuminati-Eggsbärtn glauben, die Spitze der Illuminati-Pyramide
seien die wahren Chefs, doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Lassen Sie sich
von den sog. Truthern nicht mit Lügen zumüllen, 95-99% von denen wissen nur ein bißchen mehr
als der hundsgemeine Maskensauhund.
Dieser Begriff tiefer Staat so populär bei den Q Anon-Spinnern wurde von den Illuminati *selbst* (!)
geprägt zur Verschleierung, weil er extrem vage ist & jeder kann sich irgendetwas darunter
vorstellen. Die größte Täuschung in diesem absurden Begriff ist jedoch die implizite Andeutung,
daß es hier primär um staatliche Prozesse geht: falscher geht nicht, der Staat ist nur das Ende
einer langen Befehlskette mit einer 2stelligen Zahl von Hierarchieebenen & daher nicht mehr als
der 7. Zwerg von links. Man darf sich niemals in die unbegreiflich-übergriffigen Begrifflichkeiten der
begriffsstutzigen Truther hineinziehen, sonst wird man auch in deren falsche Denke hineingezogen
& das gefährdet Ihre Seele.

(3) Außerirdische: Hinter den menschlichen Hierarchien ziehen außerirdische Intelligenzen die
Fäden, die uns Menschen mit einem IQ von 1000+ immer weit überlegen & daher immer viele
Schritte voraus sind. Auch hier gibt es wiederum Dutzende außerirdische Rassen als Spieler mit
vielen Hierarchieebenen, so etwa sind die kleinen Grauen die Arbeitssklaven der großen Grauen
usw.
(4) Überirdische: Hier finden wir die wahren Chefs, doch auch hier haben wir nochmals eine
unüberschaubare Zahl von Hierarchieebenen, teilweise sogar aus anderen Universen. An deren
Spitze stehen die Archonten, wie von Jesus Christus enthüllt in seinen Dialogen mit den Jüngern,
die erst 1945 mit dem Fund der Nag HAMMAdi Schriften zugänglich wurden (Link): Amma wurde
am 27.9.53 recht exakt 7.77 Jahre nach diesem Fund geboren, was natürlich kein Zufall ist.
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1. Überirdische (Höherdimensionale) & Krieg um die Seele: Armageddon
Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und
nähme Schaden an seiner Seele? (Matthäus 16/ 25-26) – Bild: Jan van Eyck, Jüngstes Gericht

Die Überirdischen (Feinstofflichen) sind die mit Abstand wichtigsten Kriegsteilnehmer & diese
definieren auch ihre Kriegsziele: v.a. möglichst viele Seelen einkassieren. Wenn sog.
Kriegsanalysten diese Ebene nicht verstanden haben, dann haben sie in Wahrheit nichts
verstanden. Was sich in der sichtbaren Dreidimensionalität abspielt ist eine Art Schachspiel, aber
die Schachspieler sind jenseits davon. Edgar Cayce (Link) prophezeite schon vor dem Ende des 2.
Weltkriegs den Beginn dieser *spirituellen* (!) Endzeitschlacht für 1999. Auch Nostradamus nannte
explizit nur dieselbe Zeitlinie für das 20. Jahrhundert (10-72): 1999. Tatsächlich kollabiert seit 1999
der Anteil der weißen Seelen, zudem ist seit 1999 der Putinator an der Macht, der wichtigste
Politiker der Endzeit & *das* menschliche Symbol für Armageddon.
Die Höherdimensionalität regiert seit Anbeginn des Universums (Milliarden Jahre), am Anfang gab
es nur die höherdimensionalen Reiche & erst später die Grobstofflichkeit: das ist der von vielen
spirituellen Richtungen diskutierte Fall vom Licht=Yang in die Finsternis=Yin. Entgegen den
egoterischen Irrlehren braucht das Licht die Finsternis nicht, die Finsternis braucht das Licht
jedoch sehr wohl. Die genaueste Beschreibung dieser Welten finden wir in der buddhistischen
Kosmologie (Link), vor allem die 31 Lokas Ebenen der Existenz (Link), jedoch ist der
Wahrheitsgehalt nur mäßig. Laut dem Buddha gibt es im Jahr 2424 einen großen Krieg, bestätigt
von anderen Quellen: kurze Störung im Goldenen Zeitalter (Link).
80-90% oder mehr der Kriegsführung des 3. Weltkriegs laufen auf Ebenen jenseits der
Dreidimensionalität vor allem in den Dimensionen 4-7, wovon 99.9% der Menschen nichts
mitbekommen, weil sie keinen Seelenkontakt haben (benötigt Bewußtseinswert LoC>540). Auf der
spirituellen Ebene geht es immer um den Kampf um die Seelen, *alles* (!) andere ist nur Mittel
zum Zweck. 99.9% der Möchtegern-Kriegsanalysten verstehen diese simple Tatsache nicht &
deswegen verstehen sie in Wahrheit gar nichts. Die beste Darstellung der grundsätzlichen Lage
lieferte ebenfalls im großen Prophezeiungsjahr 1999 der Film Matrix, wo bereits der 11.9.01 als
Schlüsseldatum dargestellt wurde, der Beweis für echte Insider dahinter.
Im Vergleich mit dem Rest der Galaxie & sogar mit dem Rest des Universums (!) ist dieser
Gefängnisplanet der Hotspot der Kriegsführung, aber warum? Schon in den Jahrtausende alten
vedischen Schriften wie der Mahabharata Vana-Parva 101, siehe Armin Risi (Link): „Wer die Erde
besitzt, der besitzt das gesamte Universum & deshalb streben viele Herrscher nach Macht über die
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Erde & töten sich gegenseitig.“ Man kann auch sagen: wer es auf der Erde schafft, der schafft es
überall, d.h. die ‚Absolventen‘ sind die Elite des Universums.

Kriegsziel: weiße Seele behalten (zurückbekommen) – Arten von Sünden
Das Kriegsziel #1 muß also immer sein die eigene Seele zu bewahren bzw. sie zurückbekommen.
Dieses Ziel ist verdammt schwierig zu erreichen jetzt in der Endzeit: viele sind berufen, aber nur
wenige auserwählt, wir wissen aus Thomas-Evangelium #23, daß in der Endzeit nur 0.12% die
Auserwählten (weißen Seelen) sind. Der Islam sagt übrigens (ohne zweite Kommastelle) im
Prinzip dasselbe (Link): nämlich daß am Schluß 999 von 1000 Menschen in die Hölle
(Dschahannam) gehen, also eine schwarze Seele haben. Im Prinzip dieselbe Aussage kommt von
Dr. Jayant Athavale mit seinem Hindu-Hintergrund: weniger als 1% gehen jetzt in den Himmel
(Link).
Die Chancen sind also nur 1: 833 bis 1:1000, daß man dieses Ziel erreicht, also extrem gering,
deswegen wiegen sich Milliarden von Menschen in falscher Sicherheit: Dunning-Kruger-Effekt auf
der Seelenebene. Wie Lisa Renee (Link) richtig feststellt, gingen im Kali Yuga (letzte 5000 Jahre)
im Schnitt 68% in den Himmel, diese 2/3 sind auch im Gleichnis von den anvertrauten Talenten
(Matthäus 25) als Code enthalten, wo 2/3 gute Diener sind & 1/3 schlechte Diener, die in die Hölle
geworfen werden. Bis März 2021 (1260 Tage nach der Jungfrau-Konstellation 23.9.17) fielen wir
auf das Allzeittief 0.12% weiße Seelen, sogar schneller als erwartet. Von diesem Allzeittief 0.12%
weiße Seelen im März 2021 steigen wir auf 100% weiße Seelen an bis 2048, hauptsächlich jedoch
durch den Tod der schwarzen Seelen & nur in einem vernachlässigbaren Ausmaß durch die
Konvertierung zu weißen Seelen. Selbst in der Leserschaft des freien Amanita-Rundbriefs liegt der
Anteil der weißen Seelen nur mehr bei 15-20%, d.h. 80-85% haben *keine* rein weiße Seele mehr.
Diese Konvertierung (sodaß die Seele wieder ins Buch des Lebens eingetragen wird) ist erst seit
dem 22.4.21 ein realistisches Ziel, denn am 22.4.21 widerrief Gott alle schwarzen Besitztitel.
Bislang lief es so im Kali Yuga: Gott erlaubte der Yin-Seite (Finsternis) legalen Besitz zu erwerben
durch verschiedene böse Taten. So & nur so konnte Satan legaler *Besitzer* von Seelen zu
werden, hier ist die Unterscheidung von Eigentum & Besitz wichtig, denn letztendlich gehören alle
Seelen immer Gott = Eigentümer. Man konnte seine Seele z.B. in einem expliziten Pakt verkaufen,
aber auch wenn man in einer impliziten Geschäftsbeziehung mit der Yin-Seite steht, z.B. wenn
man deren Besitz verwendet & das inkludiert fast alle Geldscheine (mit der EURion-Konstellation
Link) sowie Handy, Strichcode, QR-Code & Kryptos, aber auch die meisten Symbole aus der
Egoterik wie die Blume des Lebens. Das Handy ist ohne jeden Zweifel das Mal des 666 Tieres
(https://www.amanita.at/interessantes?id=1494), was jedoch außerhalb der Amanita-Leserschaft
praktisch niemand auf der Welt erkennt. Jede Stunde Nutzung von MikrowellenMassenvernichtungswaffen (Handy, WLAN usw.) erhöht die Wahrscheinlichkeit einer schwarzen
Seele. Alle diese Dinge wurden in der Hölle erschaffen, waren in Satans Besitz & erlaubten damit
Satan den Zugang zu seinem Besitz & damit den Seelenzugang.
Hier ist der Islam wie in vielen Punkten vorbildlich, der im Gegensatz zum Christentum die
Menschen nicht in falscher Heilsgewißheit wiegt. Die heute populären spirituellen Lehren
behaupten, daß alles vergeben wird: wenn alle dasselbe denken, dann kann es nicht wahr sein.
Das jüdische Modell der Vergebung Tshuva (Link) ist viel umfangreicher als das christliche,
welches wie in fast allen wesentlichen Fragen simplizistisch & ziemlich lächerlich ist. Auch die
allerschlimmste (irreführendste & teuflischste) Lehre finden wir im Christentum im Dogma vieler
evangelischer US-Freikirchen: „Einmal errettet, immer errettet.“ Inspiriert wurden sie natürlich von
der satanischen Lehre „allein aus Gnade“ von Martin Luder, dieser Teufel schmort deswegen
immer noch im Feuer der Hölle. Diese Lehre ist so falsch wie nur möglich: auch wenn heute die
Seele weiß ist & im Buch des Lebens steht, kann sie morgen schon schwarz sein & im Buch des
Todes stehen (oder umgekehrt). Bei den meisten christlichen Irrlehren spielt Paulus die
Schlüsselrolle, er war stark von Satan beeinflußt, was er ja auch selbst zugibt (Römer 7-19): „Denn
ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich.“ Dieser
scheinheilige Schweinepriester will uns zur Staatshörigkeit nötigen (Römer 13), während er selber
aus dem Gefängnis flüchtete… Wir finden diese Zweispaltung schon in seinem Namen Saulus
(schwarz) & Paulus (weiß), manche seiner Briefe sind Saulus & andere Paulus, wie z.B. der
niemals zitierte Philipper 2-12: „Bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht & Zittern." Wir müssen uns
bemühen bis zu unserem letzten Atemzug, auch wenn der Druck auf die Seele nach dem 15.9.23
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(Ende des Kali Yuga) deutlich abnimmt. Deswegen heißt es bei Daniel: „Glückselig sind die, die
ausharren 1335 Tage [=Jahre].“ 2023 ist 1335 Jahre nach der Verwüstung 688: Felsendom.

Das Wohlfühlevangelium behauptet immer, daß Gott alles ruckzuck vergeben würde, doch nichts
könnte weiter von der Realität entfernt sein als diese Teufelslehre & die Lehre der unvergebbaren
Sünden (gegen den Heiligen Geist) steht auch in der Bibel (Link). Im Judentum kennt man die 50
Stufen der Unreinheit (Link). Jene auf der 50. Stufe nenne ich in Anlehnung an den Schweizer
Heiler Anton Styger Erdenschweine (Bobos), deren Seelen für immer verloren sind. Jede Sünde
trennt von Gott & erschafft eine Schale, welche im Judentum Qliphoth genannt wird (Link).
Qliphoth sind also eine ‚härtere‘ Version der Schleier, die die Grundform der Abtrennung von Gott
sind. Bis zur 21. Stufe der Unreinheit bleibt die Seele weiß. Es gibt 2 Kategorien von schwarzen
Seelen: die unwiederbringlich verlorenen Erdenschweine (Bobos) in der Stufe 50 der Unreinheit
(2/3 der Menschheit 5 Milliarden) & 1/3 noch rettbare. Diese 2/3 finden wir auch in Studien wie
dem Milgram-Experiment: sie sind der letzte Abschaum & gehen schnell bis zum Äußersten. Die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern, sozialen Schichten, Bildungsschichten,
Geschlechtern & Religionen sind erstaunlich gering.
Durch den Widerruf dieser Besitztitel Satans kann jenes Drittel der schwarzen Seelen wieder eine
weiße Seele bekommen. Gegen den Normalmenschen (schwarze Seele) hat die schwarze Seite
10-20.000 legale Titel in der Hand, wegen 10-20.000 Sünden (biographisch & karmisch &
systemisch-genetisch), die nicht vergeben wurden. Selbst gegen die die paar Promille weiße
Seelen hatte Satan im Schnitt immer noch 50-100 legale Titel in der Hand. Warum? Weil Satan es
schaffte, daß heute der ‚ganz normale’ Lebensstil voller Sünde ist. 4 Beispiele:
(1) Wenn Sie irgendeinen Barcode oder QR-Code in der Wohnung haben, dann erlauben diese
Symbole Dämonen den Zugang, denn es handelt sich um den Besitz Satans, jeder Barcode
enthält die Zahl des 666 Tieres (Link).
(2) Detto wenn Sie einen einzigen Geldschein mit sich tragen, es sind fast überall die
Besitzinsignien Satans drauf, z.B. die EURion-Konstellation, die Illuminati-Pyramide auf dem
Dollar usw.
(3) Wenn Sie einen Fernseher in der Wohnung haben, dann haben Sie das Bild des 666 Tieres,
was den Seelenzugang ermöglicht.
(4) Wenn Sie Todesstrahlen mit Handy & Co. verbreiten, dann ist das eine schwere Sünde &
erlaubt daher den Seelenzugang, genau deswegen ist das Handy das Mal des 666 Tieres
(https://www.amanita.at/interessantes?id=1494).
Wer also nicht 100% autark & wie in der Steinzeit irgendwo im Busch lebt, der hat auf jeden Fall
50-100 Sünden in seinem Lebensstil. Aber warum gibt es überhaupt noch eine einzige weiße
Seele in der sog. zivilisierten Welt? Diese müssen 3 Bedingungen erfüllen:
(1) Möglichst wenig weitere Sünden zu den vom heutigen Lebensstil vorgegebenen.
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(2) Möglichst viel gutes Karma: das maximale positive Karma erschafft spirituelle Kriegsführung.
Der bekannteste spirituelle Krieger ist im Westen Erzengel Michael als Boß der Kriegerengel
Gottes, er kämpfte gegen Luzifer & gab ihm & seinen Engeln einen Arschtritt: Rauswurf aus
dem Himmel. Seit der satanischen 1968er Revolution wird die Meereskönigin (von den
Katholiken als Maria verehrt) immer stärker & schloß kräftemäßig mindestens zur Teufelin auf.
Luzifer ist das Erdtier, die Meereskönigin ist das Tier aus dem Meer mit ihren Meerjungfrauen
(Sirenen) lauf Offenbarung 13. Während Luzifer primär die männlichen Motivationen (Klugheit,
Macht & Geld) bedient, um sich Seelen unter den Nagel zu reißen, sind es bei der
Meereskönigin vor allem die weiblichen Motivationen: 6, Mode, Kosmetik, Schönheit,
Feminismus/ Vamps/ Geschlechterkrieg, Film, Unterhaltung, Wellness, Beliebtheit usw.
(3) Möglichst viel Seelenstärke bzw. ein möglichst hoher Bewußtseinswert LoC: signifikante
Seelenstärke beginnt erst beim LoC>550 & erst dann kann man sich wehren gegen Versuche
des Seelenraubs. Und glauben Sie nicht, daß das eine einmalige Geschichte ist, je wichtiger
Ihre von Gott zugewiesene Rolle, desto mehr Versuche des Seelenraubs erleben Sie, ich
erlebte bereits mehr als 600 davon. Theoretisch können auch weiße Seelen entführt werden,
wenn Gott dies zuläßt & die Seele nicht stark genug ist. Seelenstärke kann sich nur
entwickeln, wenn man sich von der typischen Prepper-Denke entkoppelt, die auf das
physische Leben & das Ego (=Satan) fokussiert. Der Weg Gottes ist im Kali Yuga niemals der
einfache & breite Weg der Masse, sondern immer der beschwerliche & schmale, nur nach
unten geht es leicht. Die Realität ist wie immer 180° umgekehrt zu den egoterischen FlowLehren, wo alles angeblich immer mühelos gehen soll: wenn Sie auf dem richtigen Weg (zu
Gott) sind, dann wird Ihnen die Widersacherin garantiert viele Steine in den Weg legen. Wenn
alles ‚easy‘ ist, dann sind Sie garantiert auf dem falschen Pfad.
Prepper wollen ihr physisches Leben retten, also werden sie es verlieren (Johannes 12:25):
„Wer sein Leben liebt, wird es verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt haßt, wird es zum
ewigen Leben bewahren.“ Johannes war nicht umsonst der Lieblingsjünger Jesu & seine
Worte sind ein Schlag ins Gesicht all jener Liebeholiker, die trunken sind vor Liebe (fast die
gesamte scheinspirituelle Szene) - doch dann man ist man immer noch ein Gefangener
(Hawkins nannte das die goldenen Ketten der Ekstase). Wahre Gottverwirklichung ist nur
möglich, wenn man diesen Rausch ausschläft & wieder nüchtern wird. Der einzige Weg, sein
physisches Leben zu retten ist, wenn man bereit ist für Gott ‚sein‘ Leben zu geben. Zur
Beruhigung: es war sowieso niemals ‚Ihr‘ Leben, es gehörte immer Gott. Arthur Koestler
formulierte das so: „Nichts ist trauriger als der Tod einer Illusion.“
Seelenstärke entsteht nur durch eine intensive Gottesbeziehung & diese braucht Quantität &
Qualität & bei beiden fehlt es heute weit. Quantität = Zeit ist die spirituelle Währung. In der
Egoterik gibt es sehr viele Müll-Lehren von Instant-Erleuchtung usw., aber auch in den
etablierten Religionen geht der Trend in diese Richtung. Beispiel: ein US-Pastor betete in den
frühen 2000ern nur 7 Minuten pro Tag & heute sicher noch weniger (Link). Der Sabbat ist 1/7
der Zeit = 2-3 Stunden pro Tag ist heute in der Endzeit sogar das absolute Minimum. Wenn
man Mantren & Gebete im Hintergrund laufen läßt (entweder akustisch oder via Skalarwellen
z.B. Mindlink) zählt das auch schon teilweise als Sabbat-Zeit, denn dadurch wird auf jeden Fall
spirituelle Arbeit geleistet (unerkannt vom Verstand). Ebenfalls fällt das Studium spiritueller
Texte unter diese 3 Stunden. So oder so sollte 24 Stunden am Tag in der Wohnung ein
spirituelles MP3 via Teslaspule (Mindlink) laufen, obwohl es natürlich die bewußte spirituelle
Praxis nicht ersetzen kann. Ich habe 20-30.000 Stunden spirituelle Arbeit geleistet.
Am 23.8.13 begannen die 40 Quartale der Prüfung (bis zum Ende des Kali Yuga am 15.9.23),
seither nehmen Quantität & Qualität der Prüfungen für die Menschheit permanent zu. Derzeit
erleben Menschen in einem Jahr mehr Prüfungen als früher in einem gesamten Menschenleben.
Was sind nun die großen Sünden? In den 3 großen Weltreligionen kennt man eine fast idente
Kurzliste von Sünden (LoC<200) & das ist auch der Kern jeder echten Religion, die die Seele
bewahren soll:
 Christentum 7 Todsünden (10 Gebote): Hochmut/ Stolz (LoC=170), Zorn (LoC=150), Habsucht
(LoC=125), Neid (LoC=125), Unkeuschheit (LoC=125), Völlerei/ Unmäßigkeit (LoC=125) &
Trägheit/ Überdruß (LoC=50)
 Buddhismus 5 Nivaranas Hindernisse (edler 8facher Pfad): Sinneslust (Kāmacchanda),
Übelwollen/ Bösartigkeit/ Ablehnung (LoC=30-70 Vyāpāda), Stumpfheit/ Mattheit/ Trägheit
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(Thīna-middha), Angst/ Ruhelosigkeit/ Aufgeregtheit/ Sorgen (LoC=100 Uddhacca-kukkucca) &
skeptischer Zweifel (LoC=190 Vicikiccha)
 Hinduismus 6 Arishadvarga Feinde (4 Purusharthas=Lebensziele): Mada (Hochmut, Stolz),
Kama (Wollust), Krodha (Zorn), Lobha (Gier, Geiz), Moha (LoC=125-190 Verblendung,
Dummheit) & Matsarya (Eifersucht, Neid)
Wenn man diese 3 Listen addiert, dann kommt man auf 10 Sünden, nämlich die 7 christlichen
Todsünden plus Verblendung, Angst & Zweifel. Das etwas anspruchsvollere Judentum kennt die
613 Mitzwot (365 Verbote & 248 Gebote), aber selbst das ist nur 1% der gesamten möglichen
Sündenbandbreite von >50.000 Sünden. Der Buddhismus kennt sogar die 80.000 schädlichen
Hindernisse, also gibt es mindestens 80.000 Tore, um eine Seele schwarz zu machen. Die
populären spirituellen Lehren stellen diesen ganzen Themenkomplex mit einer solchen Naivität &
Einfachheit dar, daß sie damit die Seele gefährden, lassen Sie sich nicht von solchen
populistischen Junk-Lehren verführen.
Selbst das Neue Testament ist durchaus gefährlich, weil es mehrheitlich auf den geistigen Stand
von 5jährigen Kindern abstellt ohne große Differenzierung. Zudem waren die Sünden vor
Jahrtausenden teilweise noch andere als heute, z.B. fehlt skeptischer Zweifel heute auch in der
positiven Ausprägung der gesunden Skepsis, heute wird jeder Schwachsinn kritiklos geglaubt,
solange er von angeblichen ‚Autoritäten’ stammt. Hingegen gab es noch nie soviel Dummheit/
Verblendung (Moha), Trägheit (Thīna-middha) & 6-Sünden (Kama) wie jetzt in der Zeit des 666Tieres, v.a. durch das Internet. Ich diskutiere im folgenden nur die Spezialitäten der Endzeit, den
Rest müssen Sie sich mit dem Allmächtigen direkt ausmachen. Dieses Thema wurde schon 2019
diskutiert (https://www.amanita.at/interessantes?id=1744).

Sünde #1: Elektrosmog (Handy=Mal des 666 Tieres)
Bereits vor mehr als 5 Jahren (https://www.amanita.at/interessantes?id=1494) wurde ausführlich
erläutert, daß das Handy das Mal des 666 Tieres ist, was jedoch praktisch niemand außerhalb der
Amanita-Leserschaft realisiert, selbst unter den derzeit 0.2-0.3% weißen Seelen gibt es immer
noch unglaublich viel Verblendung. Daran erkennen wir die Zentralrolle von Elektrosmog, der (1)
krank & (2) dumm macht, den (3) Seelenzugang öffnet sowie (4) extrem negatives Karma & (5)
viele Folgesünden erschafft. Zum angeblich erst kommenden Mal des 666 Tieres (ähnlich zur sog.
‚Entrückung‘) gibt es nach wie vor Myriaden von Prophezeiungen, Channelings & andere
Einflüsterungen der Teufelin, um die Menschheit von der Wahrheit abzulenken: nämlich daß das
alles schon längst da ist. China ist hier vorbildlich: seit Februar 2021 sind in den Klassenzimmern
alle Mikrowellen-Tötungsgeräte (Handy, Tablet usw.) verboten. Die baldigen Blackouts sind
gottseidank das Ende dieser schweren Sünde.

Sünde #2: Dummheit/ Verblendung (Moha)
Die in der Endzeit am meisten übersehene Sünde ist Dummheit als Ausdruck von Verblendung.
Feinstofflich sind jene ohne spirituelle Intelligenz Bloßfüßige, d.h. ohne Schuhe (Link). Doch das
erkennt niemand, wie schon Bertrand Russell 1933 in Triumph of Stupidity feststellt: „Der
Hauptgrund für die Schwierigkeiten liegt darin, daß die Dummen so sicher sind, während die
Intelligenten voller Zweifel sind.“ Laut dem Gleichnis der 5 klugen & 5 dummen Jungfrauen werden
es auch 50% der echten & ambitionierten Gottsucher *nicht* in den Himmel schaffen, die & nur die
verdienen unser echtes Mitgefühl. Mindestens 98% der Menschheit haben ohnehin kein echtes
Interesse an ihrem Seelenheil & dann gilt: wie man sich bettet, so liegt man.
Alle 10 Jungfrauen (=Braut Christi) haben sich intensiv vorbereitet auf die Hochzeit, aber 5 davon
nicht gut genug & das Gleichnis nennt auch den Hauptgrund: Dummheit. Deswegen zeigt die
Erfahrung der letzten Jahre auch, daß jene mit einem Bewußtseinswert LoC in den hohen 400ern
die bei weitem besten Chancen haben, ihre Seele zu behalten (=weiße Seele). Die hohen 400er
sind starkes Yang & die Ebene der Meisterung des Verstands: das ist am wichtigsten, denn
Verstand fehlt am meisten in der Endzeit. Wenn es die Seele rettet, dann sollte man besser das
Herz verschließen (Herzöffnung LoC=500), denn ein offenes Herz ist immer ein großes Risiko. Die
Bewußtseinsebenen sind im 100er Takt Yang & Yin polarisiert: Yang=200er, 400er, 600er & 800er,
Yin=300er, 500er, 700er & 900er.
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Durch die Amanita-Schriften wurden bereits mehr als 2000 Seelen gerettet, das ist weit mehr als
die meisten Priester (egal welcher Religion) heute schaffen, die kaum hoch genug schwingen zur
Seelenrettung (braucht mittlere bis hohe 500er) & oft genug sogar ihre Schafe in die Hölle bringen.
Hauptgrund dafür ist die Korrektur spiritueller Irrtümer. Weisheit ist der bei weitem (!) am meisten
unterschätzte Faktor für das Seelenheil, siehe Hosea 4-6: „Mein Volk geht zugrunde aus Mangel
an Erkenntnis.“ Die EAV singt zu Recht „Kann denn Schwachsinn Sünde sein?“ und das ist zu
100% der Fall. Wer Intelligenz als großes Geschenk Gottes verweigert ist in der Rebellion gegen
den Allmächtigen & damit ein Teufel, der sein Existenzrecht auf diesem Planeten verwirkt hat.
Die Gehgeschwindigkeit ist einer der simpelsten Indikatoren für das biologische Alter (bis zu 20
Lebensjahre mehr) & Intelligenz (Link), zwischen Langsamschleichern & Rudi Rasant liegen
unglaubliche 16 IQ-Punkte. Ich möchte anmerken, daß das sicher auch fürs Autofahren gilt: weiße
Seelen müssen aufs Gas drücken, denn Gott hat noch viel mit ihnen vor – die schwarzen Seelen
zelebrieren ihre Rebellion gegen Gott durch Autofahren wie frisch angeschissen. Die Grünen
Khmer verlangen daher immer 30 km/h, damit die Diener Gottes möglichst aufgehalten werden. Es
ist natürlich kein Zufall, daß es *ausschließlich* auf den Autobahnen des Alphavolks im Goldenen
Zeitalter (Deutschland) kein Tempolimit gibt, extrem langsam fährt man hingegen im Reich des
Bösen (USA). Die Realität ist stets 180° anders als uns die Egoteriker mit ihrer
Langsamschleicher-Propaganda einreden wollen.
Es gibt die vulgäre Formulierung „Haben sie Dir ins Hirn geschissen?“ Das ist jedoch keine
Beleidigung, sondern eine exakte feinstoffliche Tatsachenbeschreibung: Dämonen defäkieren ins
Hirn von schwarzen Seelen & teilweise sogar weißen Seelen, aus dem Hirn der Covidioten stinkt’s
raus wie die Pest, statt eines Muskeltests kann man durchaus einen Geruchstest anwenden. Die
ungeheure Komplexität der Endzeit ist mit dem normalen herkömmlichen Verstand niemals zu
durchschauen, das geht nur mit direktem göttlichen Wissen. Wir sollten auf jeden Fall um
möglichst viel universelle Intelligenz bzw. Weisheit auf der Brunler-Skala bitten & beten. Oscar
Brunler (1894-1952) war ein englischer Arzt, der mit dem französischen Forscher André Bovis
(1871-1947) zusammenarbeitete. Der Brunler-Wert (in Grad) ist eine Maßzahl für die universelle
Intelligenz bzw. Weisheit (Link), wovon der IQ nur ein winziger Teil ist.
 200-400° ist der Brunler-Wert der meisten Menschen, wobei 400° das Maximum des normalen
(unteren) Verstands = IQ ist. 360-400° ist der reine Verstand & damit der Level von
Uniprofessoren: bis ins 20. Jahrhundert hinein war 360-400° genug, reicht im 21. Jahrhundert
bei weitem nicht aus wegen der Komplexität. Der Brunler-Wert 400° korreliert sehr grob mit dem
Bewußtseinswert LoC=499=Genie im herkömmlichen Sinne, d.h. ein hoher IQ.
 400-460°: Erst ein Brunler-Wert >400° bedeutet die Öffnung des 3. Auges, was die Kunst der
Unterscheidung & Zugang zum göttlichen Wissen ist, was im Prinzip das vedische Jnana (Link),
den buddhistischen Bodhi/ Buddhi oder das Nous in der antiken griechischen Philosophie
meint. Nicht umsonst ist Jnana vollkommenes Wissen die 10. & finale Prüfung der Bodhisattwa
(Link), ähnlich dominiert im Goldenen Zeitalter der Weg von Weisheit/ Wissen (Link).
Aber bei 400-460° finden man noch primär Ego-Schwätzer, die tatsächlich den normalen
Verstand ein wenig transzendieren & das 3. Auge ein bißchen offen haben, aber erstens zu
wenig & zweitens schlachten sie das meist über Gebühr für ihre persönliche Bereicherung aus.
Das ist Level der einigermaßen seriösen populären Gurus.
 460-575° Magnetismus: große Führer auf ihrem Gebiet, z.B. Einstein 467°, ein Brunler-Wert
von >480° ist äußerst selten (P<1:100.000).
 575-666° Licht & Macht (ich habe von 660° auf 666° ‚aufgerundet‘): Diese sind normalerweise
Genies, Nikola Tesla & Johannes Kepler waren in diesem Bereich. Den Maximalwert unter
normalen Menschen hatte das Universalgenie Leonardo da Vinci mit 725° (Link).
 1050° Turiner Grabtuch = Jesus Christus.
Nur 1° pro Inkarnation werden im Schnitt dazugelegt, aber jetzt in der Endzeit ist viel mehr
möglich. Es ist *das* Kardinalmerkmal des Kali Yuga bis 2023, daß die Wahrheit *nicht* erkannt
wird, daher gab es in den beiden ersten Zeitaltern (Satya=Gold & Treta=Silber) keine Lüge, weil
sie jeder sofort durchschaut hätte, siehe Prophezeiungen #11 Muskeltests (Link). Das DvaparaYuga (=Kupfer Link) lief für 846.000 Jahre, im späten Dvapara-Yuga zur Zeit von Atlantis vor etwa
75.000 Jahren (Link) begann zuerst Gewalt & später auch Lüge. Als Abhilfe brauchte im Kali Yuga
ein karmisches Wesen immer einen Guru (einen Avatar direkt von Gott), aber die Zeit der Gurus ist
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nach dem 15.9.23 halb vorbei & dann ab den 2030ern ganz, die Überlebenden sind alle selber
Gurus. In etlichen von mir analysierten Palmblättern steht, daß die Palmblattinhaber in den
2030ern Vak(ku) Siddhi erreichen, die perfekte Prophezeiungsqualität von Senior-Propheten
(braucht LoC>700) - und ziemlich sicher auch die anderen Siddhis = übernatürliche Fähigkeiten
gebündelt in Ganesha/ Durga & Hanuman (Link).

Sünde #3: Covid-Impfungen

Eng mit dem Thema Intelligenz verbunden sind die Covid-Todesspritzen (v.a. mRNA), die ein
globaler Intelligenztest sind. Gott läßt das zu wegen der vielen wunderbaren Wirkungen zur
Reinigung der menschlichen Rasse: schwarze Seelen, Staatshörige, Sozialisten, Covidioten,
Maskenschweine, Massenmenschen, Hirngewaschene, betreute Denker & Intelligenzverweigerer
werden bald in gewaltiger Zahl ihr Fahrzeug für diese Inkarnation verlassen. Es ist wie schon von
Rudolf Steiner vor einem Jahrhundert prophezeit: man wird die Seele abschaffen durch eine
Impfung (Link). Durch die Impfung wird die Seele auf jeden Fall schwarz & sie kommt in ein
Seelengefängnis, wo sie für weiße Seelen praktisch nicht mehr zugänglich ist (Link). Hellsichtigen
fällt die Zombisierung auf, wie einem Kommentator (Link): „The people I know who have been
injected look gray & half-dead. […] They've changed. It's very disturbing.” Ein Studienteilnehmer
sagte sogar: "They've killed God; I can't feel God anymore - my soul is dead" (Link). Der
Heilpraktiker Horst Schüttauf aus Freiburg im Breisgau nahm nach dem Todesschuß bei einer
Patientin feinstoffliche Veränderungen wahr, die er vorher noch nie gesehen hatte (Link). Schüttauf
verwendet übrigens auch das Wort Zombie für seine Wahrnehmung.
Früher dauerte der seelische Übergang weiß -> schwarz sehr lange (Jahrzehnte bis ins 20.
Jahrhundert hinein), aber diese seelischen Prozesse beschleunigen sich immer mehr & die CovidTodesspritze ist die Kulmination: schwarze Seele in einem Moment. Schwarze Seelen können
durch weiße Seelen wie Schüttauf keine Heilung mehr erfahren, Heilung geht nur innerhalb
derselben Kategorie weiß oder schwarz – nur Chamäleons als Grenzgänger sind für eine
begrenzte Zeit flexibel, aber die Chamäleons verschwinden immer mehr & 2022 dürfte es gar
keine mehr geben. Die Seele sollte mehr als 700 Verbindungen mit dem Rest des Systems haben,
leider ist fast nichts davon explizit bekannt, die bekannteste Seelenverbindung ist die Silberschnur,
dann gibt es noch die Antahkarana (Link). Die mRNA-Todesspritzen unterbrechen diese
Verbindungen massiv, siehe dazu auch die Wahrnehmung einer Heilerin (Link).
Die Todesspritze ist ein Seelenverkauf, um sich dafür ein paar kleine *angebliche* Freiheiten wie
Urlaub usw. Früher wurden Seelen wenigstens noch für großen Reichtum oder die Königswürde
verkauft, jetzt läuft ein Seelen-Rausverkauf zu Dumpingpreis. Das erinnert an den biblischen
Jakob, der sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkaufte. Natürlich hält sich schwarze Seite
immer nur genausolange an Verträge, solange es für die Yin-Seite von Vorteil ist, d.h. meist nicht
lang (wenn man eine Schlüsselrolle hat, dann vielleicht ein Leben lang). Neil Postman bezeichnete
die moderne Technologie korrekterweise als Faust’scher Teufelspakt der Menschheit.
Für einen gültigen Vertrag mit der Höllenkönigin braucht es immer das Blut & die freiwillige
Zustimmung des Kontrahenten, einer der Unterschiede zwischen Impfung (mit Blut) & PCR-Tests.
PCR-Tests sind eigentlich ohne Blut, deswegen wird gezielt das Teststäbchen Richtung
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Zirbeldrüse gerammt, diese Verletzung ist dann das für den Vertragsabschluß notwendige Blut.
Beachten Sie, daß rein testtechnisch der Speichel/ Schleim notwendig ist, wofür es niemals eine
invasive Methode braucht, es reicht immer der Spucktest. Man könnte den Inhalt der Impfungen ja
auch einfach via Chemtrails verteilen, aber das hätte bei weitem nicht dieselbe Wirkung auf die
Seele ohne bewußte Zustimmung. Selbst wenn man wohin ging & eine überraschende
Körperverletzung durch Nasenbohren durch Medizin-TerroristInnen erfuhr, gilt das nicht wirklich
als freiwillige Zustimmung, daher auch das Propagieren der Selbsttests, die auf jeden Fall als
Zustimmung gelten. Aus demselben Grund wurde auch die Zwangsimpfung nicht durchgedrückt.

Sünde #4: falsche spirituelle Führer (Gurus)
Der richtige spirituelle Führer ist noch bis 15.9.23 (Ende des Kali Yuga) von größter Bedeutung, in
den 7 Jahren danach 2023-30 immer noch von großer Bedeutung, aber in den 2030ern wird diese
Frage ziemlich bedeutungslos. Im Goldenen Zeitalter passiert das von Nostradamus Prophezeite:
„Ihr werdet keine Propheten mehr brauchen.“ Auch Gurus braucht es dann nicht mehr, weil die
wenigen Überlebenden dann selber Gurus sind & eine gute Gottesbeziehung haben. Priester,
Propheten & Gurus braucht es nur im Kali Yuga, wo die Dunkelheit so groß ist, daß nur wenige
Gott sehen können.
Wenn man eine schwarze Seele als Guru hat, dann zieht das sehr stark in die Hölle. Die Q-AnonNarren verloren ihre Seelen, indem sie die schwarze Seele im Weißen Haus anbeteten. Seit 2020
wurden auch die Seelen der spirituellen Eliten zu einem erschreckend hohen Teil schwarz. Seit
März 2021 residiert sogar im Körper von Amma eine schwarze Seele, ersichtlich an ihrer
Impfpropaganda. Ihre Rolle als spirituelle Weltführerin wurde bereits an jemand anderen
übertragen, an einen Mann: solange es abwärts geht herrscht die Frau, wenn es wieder aufwärts
geht herrscht der Mann.
Am 15.3.20 fiel die Myrddin-Linie in die Hand des Bösen. Die Linie von König Artus & der
Tafelrunde wurde seit vielen Jahren diskutiert, spaltete sich aber in eine schwarze (Myrddin) &
weiße Linie auf, die weiße Linie (Merlin) wurde in die Gegend Rußland-Intermarium 3SI 3-MeereInitiative übertragen. Der gefallene=schwarze Merlin-Aspekt = Myrddin steht hinter der
Finanzmarktmanipulation (Link). In Südengland nahe Glastonbury befindet sich das Nephilim
Reversal Grid (NRG), welche die global abgesaugte 6energie einkassiert & an schwarze Kräfte
weitergibt. Dies passiert vor allem via Golems (Link), die daher stets Stammgast bei dem mit der
Goldenen Eichel waren, der von Dämonen Besessene sitzt nun zu Recht in einer ganz speziellen
‚Fluchtburg‘ ein. Deswegen wurde auch London zum Finanzzentrum des Planeten: der
Hauptzweck des Finanzsystems ist das Einkassieren von 6-Energie, v.a. von Männern. Leider
versteht das so gut wie keiner der Möchtegern-Finanzanalysten & wenn man das nicht versteht,
dann versteht man in Wahrheit gar nichts vom Finanzsystem. Vor mehr als 1400 Jahren endete in
Südengland zur Zeit von König Arthus die rein weiße Merlin-Linie, mit keltischer Abstimmung
(Link), deswegen sprach Nostradamus oft von den Kelten, diese siedelten ursprünglich am
Untersberg (Hallstatt-Kultur).
Matthäus 10-34: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht
gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ Das Schwert Christi ist
ExKALIbur=KALIburn von König Arthus, zum Rauskommen (‚Ex‘) aus der der KALI (Yuga) bzw.
zum Verbrennen der Kali. Am 3.1.21 (mit der 31/ 311) wurde das feinstoffliche ExKALIbur an die
12er-Tafelrunde von Kaiser Heinrich übergeben. So wie Jesus Christus einen älteren Vorbereiter
Johannes den Täufer hatte, so hat der sehr junge Kaiser Heinrich einen älteren Kreis an
Vorbereitern. Der Schlüssel ist das Datum 29.9.73, wo der Asteroid Excalibur entdeckt wurde mit
der Nummer 9499 (999 ist der Terminator-Code, der Putinator wurde am 9. August 99
inthronisiert), was als Quersumme wieder die 31 als Kurzform der 311 ergibt. Wir haben also seit
2021 gleich 2 Schwerter Christi, ebenso wie 2 Päpste & 2 US-Präsidenten. Lukas 22, 35–38
prophezeite höchst codiert diese Spaltung/ Verdopplung des Schwerts Christi:
Er sprach aber zu ihnen: Aber jetzt, wer einen Geldbeutel [->NRG = Finanzzentrum] hat, der
nehme ihn & ebenso eine Tasche, und wer keins hat, verkaufe seinen Mantel & kaufe ein Schwert.
[…] Sie aber sprachen: Herr, siehe, hier sind 2 Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: das ist genug.
Das physische Schwert Exkalibur wurde an Trump am 25.8.16 (Link) gesendet aus Südengland,
dieser Superschurke vermasselte natürlich alles, seine Seele wurde im Herbst 2018 schwarz am
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Beginn des schwarzen Reiters der Apokalypse. Was für ein ‚Zufall‘, daß am Tag nach dieser
Wiederauferstehung eines mechanischen Teils (Schwert) am 26.8.16 der Film Mechanic:
Resurrection (= mechanische Wiederauferstehung) herauskam… Die Übergabe des Schwerts am
Nordberg (=Untersberg) wurde schon vor mehr als 2500 Jahren in den Prophezeiungen der
Sajaha Kapitel 15 beschrieben (Link). In Kapitel 8 beschreibt sie den Krieg innerhalb Illuminati seit
2012 kurz vor dem Auftreten der weißen Blume/ Lilie = Bourbonen = Kaiser Heinrich (Herbst
2024), mit dem roten Tier=Rothschild als (früherer) Anführer.

Das Schwert des Merlin steht für Unverwundbarkeit. Der englische König Richard Löwenherz
maßte sich das Schwert scheinhalber an & wurde deswegen nahe dem österreichischen Krems
(eine Kleinstadt mit einer Schlüsselrolle in der Endzeit) eingekerkert, es gibt Parallelen in der
Gegenwart. Es gibt eine seltsame Präferenz für Firmennamen mit ExCALIbur in einem Dreieck
rund die Hauptstadt Wien der 3-Meere-Initiative 3SI Intermarium (sekundär auch Prag Link), was
natürlich kein Zufall ist, sondern von diesem Dreieck wird Kaiser Heinrich mit dem Schwert
Exkalibur seinen Siegeszug antreten.
Die wenigen, die das Schwert KALIburn bekommen, sollten es natürlich auch verwenden zur
Verteidigung gegen die Finsternis, und die anderen? Spirituelle Kriegsführung wird in nicht
besonders vielen Schriften erwähnt, aber das Problem ist, daß vor Jahrtausenden die
Kriegsführung noch auf einem ganz anderen Level stattfand, es gab eine gewaltige Evolution in
den geistigen Reichen. Die Christenschafe glauben tatsächlich, daß sie mit der vom
Christenmörder Saulus Paulus erwähnten Rüstung Gottes auskommen in der Endzeit, doch nichts
könnte weiter von der Realität entfernt sein, sie ist nur 2.5% der optimalen Vollbewaffnung. Mit
anderen Worten: die Christenschafe haben das Michael-Programm seit 2000 Jahren nicht
aktualisiert & dann wundern sie sich, daß nichts mehr geht!? Man sollte immer den Allmächtigen
um alle Updates des Heiligen Geistes & deren Aktivierung & Installation bitten, denn im dunklen
Zeitalter der Kali seit 3112 v.Chr. war vieles nicht freigegeben. Man sollte speziell um die 48 in der
Mahabharata erwähnten Waffen = Astras (Link, Astra wie in AstraZeneca) bitten. Echte
Spitzenwissenschaftler wie Bohr, Heisenberg, Schrödinger & Oppenheimer lasen die vedischen
Texte & Oppenheimer der Vater der Atombombe lernte dafür sogar extra Sanskrit, beim Zünden
der ersten Atombombe rezitierte Oppenheimer daher vedische Verse (Link).
Seelenrettung & therapeutische Arbeit läuft jetzt in der Endzeit 180° anders als in den letzten 5000
Jahren, da 1 Million Mal mehr schwarze Magie als früher betrieben wird. Klassische therapeutische
Arbeit an sich selbst bzw. der Persönlichkeit machte zur Zeit von Jesus Christus 94% aus, heute
nur noch 9% & weiter sinkend. Anders gesagt: früher ging es fast ausschließlich um den Kampf
gegen das Böse im Innen, in der Endzeit jedoch um das Böse im Außen. Die Einflüsterungen
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Satans wollen daher den Kampf gegen das Böse im Innen perpetuieren, was ziemlich nutzlos ist &
in die Hölle führt. Dunkelmächte können alle möglichen Gefühle & Gedanken implantieren in
Menschen, die dann fälschlicherweise für die eigenen gehalten werden – und an diesen
Implantaten kann man ewig herumtherapieren ohne echten Fortschritt.
Seit 2020 ist der Bewußtseinswert der Menschheit wieder Angst (LoC=100) wie im Großteil der
letzten 5000 Jahre, d.h. die stärksten Implantate sind nun jene der Angst, seit März 2020 gibt es
immer wieder große Angst-Ausschüttungen. Es ist entscheidend, sich vom Massenwahnsinn zu
entkoppeln, sonst wird man hinabgezogen. Denn es wurde heute überall soviel schwarze Magie
draufinstalliert & von Dämonen/ KI-Maschinen fixiert, daß es völlig aussichtslos ist, mit der
Innenarbeit zu beginnen, oberste Priorität hat die Außenarbeit. Herkömmliche Psychotherapie
erreicht fast nie die Seelenebene & ist damit in der Endzeit im besten Fall für die Katz. Wie luzide
Priester feststellten: der Großteil der Psychotherapie wird heute gar nicht mit der Person selbst
durchgeführt, sondern mit den besetzenden dunklen Wesen - ein absurdes & aussichtsloses
Unterfangen.
Auch die Art der Besetzungen hat sich fast 100% geändert: früher waren Besetzungen primär
Verstorbene (erdgebunden Seelen), heute sind es v.a. Dämonen, schon Rākshas & Asur sind 10100 Mal stärker als normale Verstorbene & können von normalen Geistheilern & Schamanen
weder wahrgenommen noch ausgetrieben werden, die noch stärkeren Dunkelmächte sowieso
nicht. Siehe dazu die sehr hilfreiche (jedoch unvollständige) Liste von Dr. Jayant Athavale zur
Stärke von Dunkelwesen (Link) Für wirklich erfolgreiche Ablösungen braucht es *heute* 70-95%
spirituelles Niveau (LoC>600), was jedoch nur ein Mensch unter 10-100 Millionen erreicht (Link).
Heute dient die Psycho-Szene vor allem einem Zweck: um Seelen in die Hölle zu führen, Heilung
unmöglich zu machen & vom Wesentlichen abzulenken. Das Paradigma der Psychoszene ist der
Dienst am Menschen & damit die Teufelslehre des Humanismus. Man muß sich entscheiden:
entweder man dient Gott alleine (führt in den Himmel) oder man dient irgendetwas anderem, z.B.
Menschen (führt in die Hölle). Da ist selbst die Egoterik-Szene noch näher an der Realität, wo Gott
zumindest an der Oberfläche eine Rolle spielt, aber auch da wird alles verhunzt. Es wird in der
Egoterik häufig zwischen Dienst für einen selbst & dem Dienst am anderen unterschieden &
letzteres gepriesen, dabei ist beides ein Dienst am Menschen & damit ein Weg in die Hölle.

Sünde #5: Wohnort (Geomantie) & Prepping
Wohnort & Arbeitsort spielen eine große Rolle, vor allem kleinräumig (Geomantie), immer mehr
Plätze auf dem Planeten sind regelrecht verbrannt, wo es extrem schwierig bis fast unmöglich ist,
eine weiße Seele zu bewahren. Satan kann einzelne Seelen besitzen, aber ebenso Gebiete auf
der Erde & Unternehmen. Im Juni 2021 gehörte Satan ungefähr 20% der globalen Staatsfläche,
Kolzov-Kreise mit Hunderten ausgedruckten Platten können bei der Rückführung in Gottes Besitz
helfen. Manhattan & Shitcisco gehören ihm schon lange, mittlerweile aber die US-Staatsfläche zu
100%. 1999 war ich als Referent auf einer Konferenz für Börsenastrologie in Manhattan, trotzdem
mußte ich einen früheren Flug nach Hause nehmen (obwohl ich mit einer interessanten Japanerin
um die Häuser gezogen war), sonst wäre ich fast zerquetscht worden, nicht umsonst ist New York
die Hure Babylon laut Bibel.
Hier in Wien gibt es vor allem 2 Gegenden im Besitz Satans, die ich wenn immer möglich meide:
Favoriten (etwa 200.000 Einwohner) & die innere Mariahilferstraße MaHü (1060/70). In Favoriten
wird mir schon schlecht, wenn ich aussteige, ich sah auch in einer Vision, daß Favoriten
gottseidank großteils von Feuer vernichtet wird, die Faust des Allmächtigen wird zuschlagen. Die
MaHü ist das Wurzelchakra (Erdchakra) Wiens & dementsprechend findet man dort vor allem die
Erdenschweine (Bobos). Die größte Einkaufsstraße Wiens ist extrem dicht ähnlich wie Manhattan.
Fast alle kommen nur zum Nehmen (Yin) hin, das schwingt auf LoC=130=Gier & Zombies. Ich
betrieb 10 Jahre (2006-16) Yoga beim selben Lehrer an verschiedenen Kursorten, doch als er auf
die MaHü wechselte mußte ich den Kursbesuch einstellen.
Wien hat mehr Nobelpreisträger als jede andere Stadt hervorgebracht (als der Nobelpreis noch
etwas bedeutete), selbst im Vergleich zu 5-10 Mal größeren Städte, aber fast ausschließlich in
einem relative schmalen Streifen im Nordwesten in den 4 Bezirken 1/ 9/ 18/ 19, im Grenzbereich
18/19 befindet sich auch das Amanita-Büro – das ist wohl der beste Platz auf dem Planeten für
intellektuelle Spitzenleistungen, woanders wäre das ungleich schwieriger. Grund ist ein
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Chakrensystem des Planeten Alpen: 1=Erde=französische Alpen, 2=Wasser=Schweiz
(Wasser=Geld), 3=Tirol, 4=Untersberg, 5=Oberösterreich, 6=Hermannskogel (542m Höhe)/ Am
Himmel, 7=Stephansdom. Die Deva von Wien befindet sich bei der Votivkirche, nur ein paar
Steinwürfe von der Berggasse, wo Sigmund Freud ordinierte. Die VRIL-Gesellschaft als treibende
Kraft hinter den Flugscheiben traf sich in 1180. Als ich vor etwa 10 Jahren Wien verlassen wollte
kam die Order vom Allmächtigen hierzubleiben, was ich nur widerwillig tat.
Fast alles, was die Prepper machen ist Sünde, v.a. die typische Flucht basierend auf der
Wahnvorstellung, wonach das Gras woanders immer grüner ist. Es geht meist um ganze andere
Dinge, Beispiel: japanische Mönche (sowohl christliche als auch buddhistische) überlebten ohne
Folgeschäden die Atombomben auf Hiroshima & Nagasaki nahe den Explosionen & deren
Gebäude blieben als einzige stehen im weiten Umkreis. Oder im Hunger während des
Jugoslawien-Kriegs, wo bei jemandem mit hoher Schwingung die Vorratskammer über Nacht
immer wieder neu befüllt wurde, ähnlich wie bei der wundersamen Vermehrung von Brot & Fischen
am See Genezareth. Dazu braucht es aber den Bewußtseinswert LoC>570.

Sünde #6: militärische Sünden (nicht in der Armee Gottes, keine Bewaffnung)
Der Mangel an feinstofflicher & grobstofflicher Bewaffnung zählt als halber Selbstmord & damit
schwere Sünde in den 6+6+6 Jahren der Hauptphase des 3. Weltkriegs. Wir müssen um die
Bewahrung dessen kämpfen, was wir von Gott erhalten haben. Natürlich ist schwarze Magie eine
Sünde, es ist aber auch eine Sünde, wenn man nicht dagegen ankämpft, sondern den EgoterikLehren folgt, daß man dem Bösen keine Aufmerksamkeit schenken soll. Bis ins 20. Jahrhundert
hinein war es gut möglich, daß ein Mensch in seinem ganzen Leben niemals bewußte schwarze
Magie durch Mitmenschen erfuhr. Das änderte sich vor allem seit der teuflischen 1968er
Revolution von Grund auf, heute kommen Sie jeden Tag (!) Dutzende oder gar Hunderte Male in
Kontakt (sichtbar oder unsichtbar) mit schwarzer Magie in allen Formen: Elektrosmog (Handy=Mal
des 666 Tieres), Barcodes/ QR-Codes auf jedem Produkt, Radionik, Lügen in der Lügenfresse,
Chemtrails, HAARP, Umweltgifte, Nanoroboter, die meiste Werbung, Hirnwäsche an Schulen &
Unis, Impfungen & Myriaden anderer Faktoren. Im 21. Jahrhundert hat das Beseitigen von
schwarzer Magie fast immer die oberste Priorität für *jegliche* Form der seelischen Heilarbeit.

Sünde #7: 6uelle Sünden (Kama)
Das Tier funktioniert über die 666 & das deutet bereits an, daß es viel um den 6 geht, Peniel
Ngonde hat dazu die größte Sammlung (Link), auch wurde das bereits 2019 diskutiert:
https://www.amanita.at/interessantes?id=1744. Im Alten Testament finden wir noch einen
ordnungsgemäßen Umgang mit 6uellen Sünden, gelobt sei der Herr! Für den Mann ist der
Samenerguß die Hauptgefahr & für die Frau die Menstruation: beides sind große Leckerli für
Dämonen & sie stellen sich an. Hier sehen wir schon den Hauptunterschied: der Samenerguß ist
im Prinzip vermeidbar (z.B. die tantrische Praxis der Sameneinbehaltung), die Menstruation über
30-40 Jahre jedoch nicht einfach so. Das ist ein gravierender spiritueller Nachteil & einer der
Gründe, warum im Himmel >85% Männer sind & nur <15% Frauen, wie von vielen
Höllenbesuchern festgestellt. Deswegen muß man Frausein in den fruchtbaren Jahren als 6uelle
Sünde bezeichnen, im Monatsrhythmus gibt es *auf jeden Fall* (!) einen gewaltigen DämonenAufmarsch & viele bleiben. Das ändert sich erst auf der 72. der 72 Stufen der 6ualität, wobei die 72
Jungfrauen im Islam das Symbol für die zunehmende spirituelle Reinheit jeder dieser Ebenen sind.
Beschwerden bitte an die Anunnaki vom Nibiru & hier speziell an deren Chefgenetikerin Ninhursag
richten, die die menschliche Rasse in der derzeitigen Form erschuf, nach Hunderten vergeblichen
Versuchen (Link). Ninhursag selbst war schon ein Hybrid, nämlich zwischen einem Anunnaki-Vater
& einer plejadischen Mutter, sowie die Schwester & Frau von Anu: an diesem Inzest erkennen Sie
die Bösartigkeit der Anunnaki. Es gibt unter Hunderttausenden Tierarten nur ein paar mit
Menstruation, v.a. einige Primaten, Stachelmäuse, Rüsselspringer & Fledermausarten.
Die sehr negative Schwingung von Menstruierenden ist jederzeit experimentell zu beweisen, wie
1920 der Arzt Bela Schick (16.7.1877-1967) hier in Wien zeigte (Link). Wenn Menstruierende
Blumen hegen & pflegen, dann verwelken diese viel schneller als bei der Pflege durch NichtMenstruierende. Anscheinend wurde Schick (nicht zu verwechseln mit dem Schicklgruber) durch
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jüdische Schriften (z.B. Talmud) inspiriert zu seinen Forschungen, wo die Unreinheit von
Menstruierenden beschrieben steht & dem Mann 6 verboten, solange die Frau so schröcklich
unrein ist. Die jüdischen Schriften sind den christlichen meist weit überlegen, denn das Neue
Testament richtet sich primär an das intellektuellen Niveau von 5jährigen Kindern (keine
Schriftgelehrten). Dieses Pflanzenabmurksen durch Blutende führte Schick auf ein Gift zurück, das
er Menotoxin nannte, was die Sache aber nur teilweise trifft, denn die Hauptgifte sind feinstofflicher
Natur, nicht grobstofflicher. Schick war übrigens einer der Pioniere der Antikörper-Forschung, die
seit 2020 (genau 100 Jahre nach Schicks Entdeckung) massiv mißbraucht wird.
Die Frage des optimalen Lebensstils wurde von Dr. Athavale sehr genau diskutiert (Link), z.B.
idealer Schlaf auf der linken Seite (Link). Der Isebel-Dämon kontrolliert den typischen weiblichen
Lebensstil & bringt so Frauen in die Hölle via: Schmuck (Link), Tätowierungen, Kriegsbemalung
Schminke (Link), falsche Haare, Kleidung (Link), Feminismus usw. Dr. Jayant Athavale erklärt die
Unterschiede im idealen männlichen & weiblichen Haarstil (Link), wobei für den Mann kurze
(‚militärische‘) Haare am besten sind & für die Frau der Haarknoten (Dutt). Das hat schon manche
auf dem falschen Fuß erwischt (Link). Athavale empfiehlt das Einreiben mit heiliger Asche Vibhuti,
was im Hinduismus regelmäßig praktiziert wird, im Christentum jedoch nur am Aschermittwoch.

Sin #8: Duzerei
Duzen auch so ein Seelenzugang, kommt wie alles Böse aus dem Reich des Bösen überm großen
Teich. In Zeiten des Faschismus bzw. Sozialismus (egal ob International-Sozialismus oder
National-Sozialismus) ist Duzen die Norm & das ist der Weg in die Hölle, weil das DU den
Seelenzugang erlaubt. Deswegen war im Deutschen Reich 1933-45 Duzerei die Norm, die jedoch
ab 1945 in eine große SIE-Gegenwelle umschlag & seit damals da ging es wieder aufwärts - bis
durch die 1968er Teufelsrevolution die nächste teuflische DU-Welle begann. Seit 5-10 Jahren ist
das ganz schlimm, man wird auch bei der Anmeldung auf Seiten im WWW=666 fast überall sofort
geduzt.
Das SIE ist Yang=aufwärts, das DU ist Yin=abwärts: am meisten aufwärts ging es, als man die
eigenen Eltern noch siezte, da konnten sich die Menschen abgrenzen & ihr eigenes Leben leben.
Im Duzerei-Satanismus können sich die Menschen nicht abgrenzen & bleiben im Familienfeld
hängen: Hotel Mama bis zum Abgang. Das ist auch der Grund, warum Satan die Teufelssprache
Englisch so pusht: weil es da gar kein SIE gibt. An der Sprache kann man die Volksseele erkennen
& je barbarischer die Volksseele, desto primitiver die Sprache (wie z.B. Englisch). Die antiken
Sprachen waren noch wesentlich komplizierter als die heutigen, denn deren Volksseelen waren
noch nicht so verdreckt. Selbst innerhalb des letzten Jahrhunderts sieht man den Niedergang am
Sprachstil bei den US-Präsidenten: es ist kein Zufall, daß Hoover (1929-33) noch den besten
Sprachstil hatte & Trump (2017-21) den armseligsten (Link). Die ersten Präsidenten pflegten noch
einen Stil, der Lichtjahre edler war als die heutige Dreckssprache geprägt von Fakebook, Twitter &
Co.
Gottseidank wird die widerwärtige englische Sprache bald verschwinden, von den
englischsprachigen Ländern bleibt fast nichts übrig. Sprachenkarma ist eine von Dutzenden
Karma-Arten & die vielleicht am meisten übersehene, jedoch relativ wichtig, siehe dazu die
Forschungen von Dr. Jayant Athavale (Link). Es ist kein Zufall, daß der am meisten beschützte
Platz in der Endzeit jener mit den kompliziertesten Sprachen & daher den höchsten Volksseelen
ist: nämlich Rußland & Osteuropa inklusive deutschsprachiger Raum (=3-Meere-Intiative 3SI
Intermarium). In den 2020ern & 2030ern kommt es zur extremen Polarisierung: der Großteil der
Menschheit (schwarze Seelen) verliert die Fähigkeit zum Sprechen, weil sie zu Tieren oder
Zombies werden, während die winzige Minderheit (weiße Seelen) eine viel formellere Sprache mit
SIE & Co. aufreißen.

Externe Quellen: Lisa Renee, Veden, Peniel Ngonde, Derek Prince & Franz Erdl
Welche externen Quellen können helfen (außer den Amanita-Artikeln
https://www.amanita.at/interessantes/endzeit-elektrosmog):
1. Wegen dieser ungeheuren Komplexität finden wir die einzige ziemlich umfassende
Beschreibung der Vorgänge bei Lisa Renee auf über 5000 Seiten & einem Wahrheitsgehalt von
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95% (Link). Sie wurde 2000 im Alter 33 erweckt & ist seither eine Kriegerin Gottes (Link) & seit
2004 ist sie Kontaktperson weißer außerirdischer Kräfte. Seit dem Fall von Amma im März 2021
(Amma ließ sich die Covid-Todesspritze geben, was eine weiße Seele niemals machen würde)
ist Lisa Renee sogar die Frau mit dem höchsten LoC bei über 900. Ich empfehle ihr Hieros
Gamos HGS-System (Link) & die 5 Schritte von krystalaegis.com. Ihre detaillierten
Beschreibungen kann sie nur liefern, weil sie jeden Tag direkt an der Kriegsfront steht: die
einzige Methode, um im Bilde zu sein. Ich bin seit 1993 Teil des spirituellen Kriegs
Armageddon, davon viele Jahre in höherer Position. Ich starb daher 9 Mal in diesem Leben &
wurde jedes Mal wieder zurückgeschickt (trotz meines Insistierens, daß ich auf diesen
Sklavenplaneten keinesfalls zurück will). 5 dieser Tode zählen als Märtyrertod & deswegen
wurden mir 5 Märtyrerkronen verliehen. Abraham als Vorsitzender im himmlischen Rat der 24
Ältesten setzte das so durch.
2. Vedische Quellen sind auch noch recht gut, v.a. spiritualresearchfoundation.org vom indischen
Arzt & Guru Jayant Athavale (11.5.42), eventuell auch yoga-vidya.de von Sukadev Volker Bretz
in Bad Meinberg bei Bielefeld. Beide Domains umfassen Tausende Seiten. Ich warnte jedoch
schon 2015 davor, daß Athavales Prophezeiungen zum 3. Weltkrieg zum Schweinefüttern sind,
diese beziehen sich nur auf den feinstofflichen & nicht auf den grobstofflichen Krieg, wie
fälschlicherweise von Athavale angenommen. Mittlerweile mußte selbst der damalige
Paratparguru (spirituelles Niveau >90% Link entspricht LoC>666-700) zurückrudern &
erkennen, daß seine Heiligkeit getäuscht wurde (u.a. wegen 800+ Schleiern), seine
Prophezeiungen ähneln nun dem Amanita-Standpunkt. Mittlerweile fiel Athavale jedoch um
mehr als 20% von den ursprünglichen 94% (Link), wie fast alle Gurus weltweit seit 2020.
Dhanurveda die Wissenschaft der Kriegsführung ist eines der 4 großen Vedas: Gandharvaveda
(Musik), Sthāpatyaveda (Architektur) & das am meisten bekannte Ayurveda (Medizin). Im
Dhanurveda wird auch der Einsatz von Atombomben in den geistigen Reichen beschrieben, die
von der weißen Seite zuerst in der Superschlacht am 8./9.12.20 eingesetzt wurden. Diese
Schlacht brachte die Truppen Satans schwer in Bedrängnis & markierte einen wichtigen
Wendepunkt in Armageddon. Ich diskutierte das bereits Anfang Januar im Premium-Bereich,
interessanterweise bestätigte am 25.1.21 der Raumfahrtphysiker Sergej Kolzov genau diese
beiden Tage 8./9.12.20 als Startpunkt, wo sich alles zu verändern begann & die ‚äußeren
Störungen‘ hörten auf einmal auf (Link). Denn diese ‚kosmischen Störungen‘ waren primär
Dämonenangriffe.
3. Peniel Ngonde (Link) hatte früher die umfangreichste Sammlung zum Thema der spirituellen
Kriegsführung, an der Spitze etwa 1000 Videos, bevor die terroristischen YT-Kanalratten
abräumten (Link). Ngonde hat seither wieder 400+ Videos raufgeladen & zitiert auch viele
frühere Satanisten, die zur Armee Gottes übergelaufen sind, von diesen Überläufern kommt viel
an Information.
4. Derek Prince war sicher einer der besten Prediger & Wunderheiler & er referierte auch viel zu
den Themen der spirituellen Kriegsführung (z.B. Flüche), es gibt 800+ Videos (Link).
5. Franz Erdl psitalent.de hat seit 2021 einen hohen Wahrheitsgehalt, bis 2019 war er meist sehr
niedrig. Erdl entdeckte viele Dinge, aber seine Arbeit richtet sich nicht an die allgemeine
Öffentlichkeit, sondern an die 550 höchsten Seelen bzw. sogar an die 50 höchsten Seelen.
6. Wenn man es kann, dann sollte man zur geistigen Kriegsführung auch Bücher aus den
Bibliotheken in den geistigen Reichen herunterladen.
7. Individuelle Aussagen zur spirituellen Kriegsführung machen eventuell die Palmblätter (siehe
Prophezeiungen #7 https://www.amanita.at/interessantes?id=28). Wegen der extremen
Verwüstung Indiens im 3. Weltkrieg & dem beginnenden Zusammenbruch des Internets kann
man vielleicht Palmblätter nicht mehr allzulange online lesen, man sollte sich also beeilen.
Es wird empfohlen, diese Internet-Domains offline verfügbar zu machen mit Tools wie HTTrack.

Hilfen: Methoden, 7 Hörner-Salbungen, Kolzov-Platten, Schachtelmethode
Die Frage ist nun, welche Methoden können den Prozeß der Seelenrettung unterstützen? Seit
meinem Satori-Erlebnis im Dezember 1992 (Link) praktizierte 1000+ verschiedene spirituelle
Methoden, manche davon vielleicht nur ein einziges Mal & andere über Jahrzehnte. Mittlerweile
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habe ich 2000-3000 Punkte auf meinen Testlisten & jeden Tag werden es mehr, dabei sind das
nur die 2000-3000 Hauptpunkte (Überschriften), es gibt meist noch 3-50 Unterpunkte, dann sind
wir bei Zehntausenden Faktoren. Aber selbst das ist nur die basale Ebene, gegebenenfalls kann
man pro Punkt nochmals viel tiefer gehen & muß Nullen anhängen an diese Listen…
Was gerade wichtig ist für eine Person kann man immer weniger pauschal sagen, entscheidend ist
nur zu verstehen, daß die Lage Zehnerpotenzen komplizierter ist als immer dargestellt. Je nach
dem Seelenstatus (weiß/ schwarz) & dem Bewußtseinswert sind die anstehenden Aufgaben ganz
andere. Für eine schwarze Seele ist alles andere bedeutungslos als das Wiederbekommen der
Seele, für eine weiße Seele hat die Erfüllung der Lebensaufgabe Priorität & bis 15.9.23 (Ende Kali
Yuga) auch noch das Bewahren der weißen Seele.
„Am Anfang war das Wort“ heißt es bei Johannes 1 & Klang hat deswegen die tiefste Heilwirkung
auf die Seele, siehe dazu auch Lisa Renee (Link). Eine erstaunliche Heilkraft haben die
germanischen Schlager der 1950er bis 1970er Jahre, Sänger wie Freddy Quinn, Peter Alexander,
Udo Jürgens, Roy Black & Nicole hatten durchwegs Bewußtseinswerte in den hohen 500ern. Aber
das wirkliche Alleinstellungsmerkmal ist, daß diese Lieder die Schwingung des Goldenen Zeitalters
auf eine Art & Weise beinhalten, daß sie eine Brückenbildung vom laufenden Kali Yuga erlauben.
Seit März 2021 (Jungfrau-Konstellation 23.9.17 + 1260 Tage) läuft die große Ausschüttung des
Heiligen Geistes in der Endzeit & ab 2030 wird diese Ausschüttung sehr stark, wie in Joel 2-28
prophezeit, was ein Code ist: 2+28=30 -> 2030. In der Myrddin-Linie nennt man diese Geschenke
des heiligen Geistes ‚Übertragung‘, im Christentum ‚Salbung’. Die Zeit der Priester, Gurus &
Propheten endet in den 2030ern & 2040ern, wie Nostradamus sagte: „Ihr werden keine Propheten
mehr brauchen.“ Priester, Gurus & Propheten waren in den vergangenen 5000 Jahren des Kali
Yuga notwendig, weil fast niemand direkten Zugang zu Gott hatte, aber die 4 Millionen
Überlebenden haben diesen Zugang sicher.
Pfarrer Sundar Selvaraj spricht von den 7 Hörner-Salbungen (Link): 1. vor Königen stehen 2.
Macht über Natur 3. Feinde beschämen 4. Superkraft 5. Wunder 6. übernatürliche Fähigkeiten 7.
Teletransport. Der Psychiater David Hawkins schrieb, daß Wunder (Siddhis) spontan auftreten auf
dem Weg, man soll sie aber nicht anstreben, Hawkins heilte z.B. manche Schwerstkranke mit
einem einzigen Anschauen. Das war die Regel den 5000+ Jahren des Kali Yuga bis 15.9.23, im
Goldenen Zeitalter werden Siddhis jedoch wieder ganz normal, d.h. ab den 2030ern. Ohne Siddhis
wird Überleben fast unmöglich in den 2030ern, teilweise schon in den 2020ern. So erfüllt sich die
Prophezeiung aus Johannes 14-12: „Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue,
und wird größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater.“ Das Zentralmerkmal des Kali Yuga der
letzten 5000 Jahre war das Fehlen der männlichen Qualitäten Gottes (Macht, Licht, Gerechtigkeit,
Freiheit, Wahrheit), daher waren Siddhis als maximale göttliche Macht kaum möglich oder sinnvoll.
Die Kolzov-Platten können durchaus die astrale Kriegsführung unterstützen für die Armeen Gottes:
(1) Für eine Grundbehandlung werden die Platten #1 (antiparasitär), #2 (entgiften) & #5 (Organe)
empfohlen, sowie #3 (Frauen) bzw. #4 (Männer).
(2) Seit 2020 ist Kolzov-Kriegsplatte #20 (Link, Link) extrem wichtig, was nicht verwundert, denn
20=Yin=Krieg & in der Realität brach der 3. Weltkrieg 2020 aus (was fast nie erkannt wird) mit
>100 Millionen Toten durch die Biowaffen Covid & Covid-Impfungen. Normalerweise verwendet
man die Platte #20 an Kopf & Steißbein, Anfang 2021 empfahl Kolzov wegen der immer stärkeren
Dämonenangriffe zusätzlich, sich mit Wasser einzusprühen, das mit #20 informiert wurde (Link).
(3) Kamerton (Stimmgabel) ist die universelle Verstärkerplatte für alle anderen Platten.
(4) Die erst im Mai 2021 herausgegebene Platte Geheimnisse des Universums (Spiegeldatum
12.2.2021) ist die stärkste aller Kolzov-Platten wegen des Links zur Galaktischen Ebene.
(5) Quelle vom erhabenen Berg ist gegen exogenen Streß & für den 34 Sekunden-Zyklus (Link).
(6) Geschenk des Feuers ist die Covid-Platte & daher empfehlenswert,
(7) Dazu sind wegen der ImpfterroristInnen & deren an uns weitergegebene Thrombosen/
Schlaganfälle auch die Blutplatten wichtig (Link): #2 Entgiften, #5 Organe, #7 Gewebe 2, #9
gesundes Herz, Jiva, Perle Serbiens & Sieger - eventuell auch: Quelle der 3 Weisen (heiligen
Hierarchen), Kampfgefährte/ Waffenbruder, Rapa, Bogurajew, Welikorezki, Sdrawa, Schlüssel zur
Gesundheit, Quelle der Lamas, Phönix, Norm des Lebens 1, Barbara-Quelle, Fortuna, Gold #19
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Antisucht, #19 Goldene Pyramide, grün #5 langes Leben, #6 Haut & Gewebe 1, wahrhaftige Liebe,
& Schatz Spaniens. Das Kolzov-Armband Venorm enthält diese 4 Elemente: Perle Serbiens, Jiva,
Sieger & Heil-Quelle Nogi.

In Prophezeiungen #13 (https://www.amanita.at/interessantes?id=1867) wurde der Kolzov-Kreis
diskutiert, wobei es empfehlenswert ist, Gebete z.B. 108 oder 500 Mal auszudrucken & in den
Kolzov-Kreis zu legen für die optimale Wirkung. Dasselbe auf elektronischen Speichermedien (z.B.
USB-Sticks) ist viel schwächer, es braucht 10.000-100.000 Mal dieselbe Information für eine
ähnliche Wirkung. Man kann einen Kolzov-Kreis auch mit den Ausdrucken von Kolzov-Platten
erschaffen (wie die 3 Platten oben), in einem Schlüssel von 7:1 (die Ausdrucke sind 7x schwächer
als die echten Kolzov-Platten). Den satanischen QR-Code sollte man natürlich übermalen, denn er
ist ein Höllenportal & schwächt die Kolzov-Platten um 15-20%. Aber es sollte auf jeden Fall immer
mindestens eine echte Kolzov-Platte beteiligt sein aus verschiedenen Gründen. Man sollte nur mit
wenigen (echten oder ausgedruckten) Platten beginnen, denn je mehr Platten, desto stärker. Am
Ende reicht es normalerweise, 20 Seiten (10 Blätter im Duplexdruck) übereinanderzulegen, aber
man sollte langsam beginnen, sonst gibt es Energiestau-Symptome: Hitzewallungen, Unruhe,
Schlafstörungen, Herzrasen usw. Man muß hier gut dosieren & zurückschalten wenn notwendig.
Starke Kolzov-Kreise wirken auch im Umkreis +/- (viele) Kilometer. Kolzov reizt in seinen
Empfehlungen seine Platten bei weitem nicht aus, das ist eher 1. Gang Standgas. Am besten ist
es, alle Platten ausdrucken, längsseitig falten & aneinanderkleben im Idealdurchmesser 78 cm.
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Das Symbol Aurora zur Wasserinformierung wurde in Prophezeiungen #12 erwähnt
(https://www.amanita.at/interessantes?id=1855), es dient vor allem zur Vorbereitung für die
kommende Mikronova. Dr. Athavale diskutiert 21 Überlebensstrategien bzw. Heilmittel für den 3.
Weltkrieg (Link), eine davon die Schachtelmethode mit dem großen Vorteil, daß sie praktisch
überall gratis verfügbar ist & erstaunlich wirkungsvoll. Man nimmt ganz normale viereckige
Schachteln von Amazon & Co. zum Entfernen von schwarzen Energien (Anhaftungen,
Installationen, Wesenheiten usw.), da sie viel feinstoffliches Ätherelement (Link) produzieren.
Das erinnert etwas an die Röhrenmethode (Cloudbuster) von Wilhelm Reich, aber auch an den
hohen Hut der Derwische, die jüdische Kippa oder den Pileus von hohen geistlichen
Würdenträgern, obwohl im Prinzip jeder Hut im Prinzip dasselbe erfüllt. Ein Heiler aus dem
Amanita-Netzwerk verwendete dafür auch Schröpfgläser. Hohlraumresonatoren zur Erzeugung
von stehenden Wellen werden übrigens auch im CERN eingesetzt (Link). Für Angriffe von außen
zeigt die offene Seite vom Körper weg, für die innere Reinigung zeigt die offene Seite zum Körper
oder liegt auf dem Körper.
Der Wiener Pionier der Lebensenergieforschung Wilhelm Reich stellte viele wissenschaftliche
Experimente an, wofür er im Reich des Bösen von StaatsterroristInnen drangsaliert, eingesperrt &
umgebracht wurde. Der geniale Arzt erforschte auch im Mikroskop die wahre Wirkungsweise von
Radioaktivität (Elektrosmog von Handy & Co. ist ähnlich), nämlich die sterbende Orgonenergie
(dying orgone energy DOR), welche in der Interaktion mit der Umgebung entsteht. Zuerst wird eine
chaotische Energie erzeugt & dann eine erstarrende, die bläuliche Aura der gesunden
Lebensenergie wird immer dunkler & dann schwarz. Orgon ist nur eine von mehr als 74.000 Arten
der Lebensenergie, ähnlich wie die 72.000 Nadis=Energiekanäle des Yoga. Die übliche Rede in
der Egoterik von *der* Lebensenergie ist natürlich eine groteske & unzulässige Verkürzung der
Wahrheit. Dennoch ist Lebensenergie weniger als 0.1% der 330 Millionen göttlichen Qualitäten.
Die Methode für die alten Schachteln ist die optimale Ergänzung zu den Kolzov-Platten & zum
Aurora-Symbol, die von ihrer Grundwirkung extremes Yang sind & viele Qualitäten hereinbringen,
während die Schachteln maximales Yin zum Raussaugen sind. Kolzov-Platten & das
Sonnensymbol Aurora sind daher eher primär in der ersten Tageshälfte (=Yang) zu verwenden,
am Abend & in der Nacht die Yin-Methoden wie Schachteln. Für eine Heilsitzung sollte man zuerst
z.B. 30 Minuten ausleeren mit Yin-Methoden wie Schachteln & dann auffüllen mit Yang-Methoden.

2. Mutter Erde (Krankheitserreger, Tiere & Pflanzen, Naturkatastrophen)
Nichts ist sündhafter als die Unwahrheit. Aus diesem Grund sagte Mutter Erde einmal: „Ich kann
alle schweren Dinge tragen [wie Berge, Meere usw.], aber nicht einen Menschen, der lügt.“
(Srimad-Bhagavatam 8.20.4 Link)
Der Massenwahnsinn ist zur Zeit besessen vom Corona-Hoax & anderen menschgengemachten
Dingen, doch schon ab Herbst 2021 wird sich das um 180° wenden. Es gibt wie seit vielen Jahren
prognostiziert ab 2022 kaum mehr ein ReGIERen, sondern nur mehr ein Reagieren, v.a. auf die
kosmischen Trigger. Dann ist Mutter Erde der große Oberchecker, ab 2022 sind die
Erdveränderungen für 80% vom Weltgeschehen verantwortlich, Menschengemachtes nur mehr
20%. Die Denke des Massenwahnsinns überschätzt das Menschengemachte immer um den
Faktor 10 & unterschätzt die Erdveränderungen immer um den Faktor 10. Gaia wird sich liebevollbestimmt um die größte Pest der Galaxie kümmern (=Menschheit) & so für die Galaxie großartige
& unglaubliche Heilarbeit vollbringen mit Hilfe der 4 Elemente (3x: zuwenig – zuviel - vergiftet):
1. Luft: extreme Winde (Superstürme), ersticken (z.B. Staubnacht) – giftige Luft
(Krankheitserreger, Vulkanstaub & Radioaktivität)
2. Feuer: erfrieren (neue Eiszeit, keine Heizung durch Blackouts) - verbrennen (z.B. mit
vulkanischer Lava, Feuerregen, extreme Sonnenhitze durch Mikronova, Entzündung der
Atmosphäre durch die Gase des Nibiru) – vergiftetes Feuer (kosmische Strahlung,
Radioaktivität)
3. Wasser: ertrinken (z.B. Tsunamis, Bodenverflüssigung) - verdursten - vergiftetes Wasser (mit
Krankheitserregern, Radioaktivität, Giften & Zombies)
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4. Erde: erschlagen (z.B. von Erdbeben & Asteroiden)/ zerfleischt werden (von Zombies, wilden
Tieren, Außerirdischen & KI-Maschinen) – verhungern - vergiftete Nahrung (z.B. Radioaktivität
& Krankheitserreger)
Wenn die Menschheit endlich (fast) weg ist, dann können >1 Million intelligente Lebensformen im
Rest der Galaxie endlich wieder aufatmen. Mutter Erde ist auch schon seit Jahrmilliarden ein
großer Faktor & sie sollte bis 2048 für den Großteil (!) der Abtötung des Virus namens Mensch
verantwortlich sein, rein quantitativ sicher die #1. In Summe wird Mutter Erde Milliarden Menschen
abräumen, gelobt sei Jesus Christus! Es wird bis 2048 100+ große Naturkatastrophen geben, jede
einzelne davon größer als das, was die Menschheit in den letzten Jahrtausenden gesehen, d.h.
mindestens etwa 1 Million Tote. Ich sehe vor allem 10 fixe Superleckerlis mit bis zu 2 Milliarden
Toten:
1. Der Impfglobozid hat schon begonnen, seit vielen Jahren prognostiziere ich für 2021 den
Beginn der großen prophezeiten Seuche, die 25% der Weltbevölkerung (2 Milliarden) abräumt.
Eine Plandemie ist eine Mischung aus menschengemacht & Erdveränderungen. Der Beginn der
Seuche wurde auf Anfang 2020 gelegt, meines Wissens gelang keinem anderen Prognostiker
auf der Welt eine vergleichbare Prognose, nicht einmal annähernd. Rund um 2010 erschuf ich
mit Gottes Hilfe ein Konkursmodell & deswegen prognostiziere ich seit 10 Jahren im PremiumBereich das Allzeithoch der Konkurse für 2022 (Sterben von Menschen, Unternehmen &
Staaten).
2. Bei der Polverschiebung dürfte es 50-90% der Menschheit abräumen, auf jeden Fall alle binnen
Hunderten Kilometern der Küsten & dazu noch alle bei den neuen Polen bei Südamerika &
beim Ochotskischen Meer, die schnell erfrieren. Aber zum Zeitpunkt der Polverschiebung leben
vielleicht nicht mehr als eine Milliarde Menschen, wenn überhaupt.
3. Beim Bruch des chinesischen 3-Schluchten-Staudamms (frühestens im Mai 2022) sterben
direkt & indirekt ziemlich bis zu 400 Millionen Menschen (Link).
4. Das Abräumen der Inselstaaten in Südostasien durch das Meer (u.a. Indonesien, Philippinen,
Malaysia) zeigt Richtung 50-100 Millionen Tote oder mehr.
5. Laut Chuck-Johnel Youngbrandt (Link) sterben beim großen New Madrid-Erdbeben 62
Millionen, da dieses Nordamerika entzwei reißt & die Großen Seen zu einem Binnenmeer
werden.
6. Die von vielen Propheten gesehenen Tsunamis an US-Westküste & US-Ostküste dürften
ebenfalls eine 2stellige Millionenzahl von Menschen abräumen.
7. Laut Prediger John Paul Jackson sterben 7 Millionen durch den Ausbruch des japanischen FujiVulkans (Link). Das dürfte jedoch nur die direkte Todeszahl sein, indirekt sterben durch die
Blackouts (einige Zentimeter Vulkanasche reichen bei Regen aus) etwa 20-50 Millionen.
8. Ähnlich nett aufgestellt ist der große Nordseetsunami mit Dutzenden Millionen Parasiten
weniger, viele kleine Länder wie BENELUX oder Dänemark sind dann wohl fast zur Gänze weg
& ebenso 30-60% von Teutonien.
9. Wenn Afrika in 2-3 Teile zerrissen wird, dann beschenkt uns der Herr mit einer Todeszahl von
Dutzenden Millionen.
10.
Wenn Australien & Ozeanien gereinigt wird, dann müssen viele Millionen Parasiten den Hut
nehmen.
11.
Laut Nostradamus sterben 7 Millionen Menschen, wenn es Europa entlang von Rhein &
Rhone in 2 Teile zerreißt, wobei hier die Nordschweiz inklusive Umgebung den Großteil der
Todesopfer zu beklagen hat. Es handelt sich um die größte von Nostradamus genannte
Todeszahl für ein einzelnes Ereignis.
Die Erdveränderungen haben im letzten Jahrzehnt ungefähr 3-4 Nullen angehängt (1000-10.000x
mehr), v.a. in den letzten Monaten 1-2 Nullen. Und wir hängen binnen 4 Jahren weitere 5-20
Nullen an, besonders ab der 2. Jahreshälfte 2021: gelobt sei Jesus Christus! Der umfangreichste &
wichtigste YT-Kanal zu den Erdveränderungen ist der von Ron Tyler & Terry Rempel (Link), die
anderen 3 sind Ben Davidson (Link), Mary Greeley (Link) & World News Report Today (Link).
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Viele Prophezeiungen auch aus Top-Quellen wie der Bibel sprechen davon, daß Gott netterweise
Tieren (z.B. Löwen) den Auftrag gibt, möglichst viele Menschen mit schwarzen Seelen
aufzufressen & deren Ernten zu vernichten (z.B. Heuschrecken usw.). Man kann davon ausgehen,
daß *Dutzende* Lebensformen (Tiere & Pflanzen) in die Kriegsführung gegen die Menschheit
eintreten. 2020 war wie prognostiziert das Jahr einer extremen Heuschreckenplage v.a. im Nahen
Osten & Teilen Asiens, das sollte jedes Jahr schlimmer werden. Die im Buch der Apokalypse
erwähnten ‚Heuschrecken‘, die schwarze Seelen (ohne das Siegel Gottes auf der Stirn) 5 Monate
quälen, sind aber ziemlich sicher KI-Maschinen & keine normalen Tiere. Der Trend begann 2020,
mit einmal +167% mehr Tote in Indien durch Wildtierangriffe (Link) – und wir wollen noch viele,
viele Nullen angehängt. Beten wir 24/7 darum, daß uns Wildtiere von möglichst vielen schwarzen
Seelen befreien, auch die zuletzt beobachteten Zombie-Heuschrecken (Link), siehe Jesaja 7:
Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen die Fliegen am Ende der Ströme Ägyptens und die Bienen
im Lande Assur, daß sie kommen und sich alle niederlassen in den tiefen Tälern und in den
Steinklüften und in allen Hecken und an jeder Tränke.
Es wird zwar Plätze auf der Erde geben, die nicht von Kriegshandlungen Mensch gegen Mensch
betroffen sind, aber Mutter Erde wird sich garantiert *überall* vom Menschenvirus reinigen. Die
Idee "ich suche mir einen sicheren Platz & dort bleibe ich für den Rest meines Lebens" ist völlig
abwegig & entspringt dem allerverrücktesten Prepper-Wahnsinn. Es wird Hunderte große
Kataklysmen bis 2048 geben (v.a. Erdveränderungen) mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen
(dazu Tausende kleinere Umwälzungen), es gibt keinen Platz auf dem Planeten, der nicht x-fach
betroffen ist. Der Massenwahnsinn der sog. ‚Truther‘ bzw. ‚Erwachten‘ ist derzeit völlig besessen
vom Kronenvirus, aber das ist nur die erste von Hunderten Kataklysmen & bald irrelevant,
vergessen Sie diesen ganzen Schwachsinn.
Der größte Irrsinn der Prepper ist es, das Prepping alleine mit dem Verstand lösen zu wollen, das
ist gottseidank unmöglich, alleine mit Gott geht das. Typischerweise haben Prepper einen
hirnverbrannten Ansatz, mit dem sie nicht einmal den Zufall schlagen können, sondern sie sind
Kontraindikatoren & kommen vom Regen in die Traufe. Es beginnt mal damit, daß sie auf
‚Propheten‘ mit einer schwarzen Seele hören, wie auf den irrenden Maier (in seinem späteren
Leben). Basierend auf Hirngespinsten wie dem ‚Russeneinmarsch in Mitteleuropa‘ usw. treffen sie
eine Fehlentscheidung nach der anderen. Generell ist ihr Ansatz um den Faktor 100 zu
simplizistisch, sie berücksichtigen 1-5 Faktoren statt Hunderte Faktoren. Man könnte jederzeit eine
Doktorarbeit zu einem *einzigen* Fluchtplatz schreiben, wenn man diese Hunderte Faktoren
analysiert. Aber damit kann man - im allerbesten Falle! - den Zufall etwas schlagen, Sicherheit hat
man niemals.
Bei der letzten Nibiru-Rückkehr vor etwa 3600 Jahren flüchteten die Israeliten in die Wüste, das
Ziel Kanaan war 400 km entfernt. Idealerweise wäre der Marsch durch Wüste nach einem Monat
zu Ende gewesen, stattdessen dauerte es offiziell 500 Mal länger: 40 Jahre. Denn die Israeliten
dachten wie 95-99% der heutigen Prepper & wollten diese Aufgabe mit ihrem Ego lösen. Die Faust
Gottes verpaßte ihnen daher täglich ein schönes blaues Veilchen. Genau das ist das
vorherbestimmte Schicksal aller Prepper, die glauben, sie könnten ihr eigenes Süppchen (ohne
Gott) kochen - doch da haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Matthäus 6-33: „Es soll
euch zuerst um Gottes Reich & Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles
dazugegeben.“
Allerdings hat Douglas Vogt von der Diehold Foundation die Theorie dazu, daß es zu einer
Zeitbeschleunigung um den Faktor 200-300 kam, ähnlich wie rund um den Untersberg (Link).
Douglas Vogt sieht 16.10.2046 als Höhepunkt der Erdveränderungen, was ich für sehr
unwahrscheinlich halte aus vielen Gründen, u.a. steckt er tief im Mastdarm von Zion & weist Jesus
Christus zurück: „Werft ihn auf den Poden, den Purchen!“ Sein Wahrheitsgehalt ist daher nicht
besonders hoch, denn ohne den Erlöser ist das unmöglich.

3. Außerirdische: Exopolitik
Ich bin hierhergekommen, um Kaugummi zu kauen und in den Arsch zu treten. Und ich habe
keinen Kaugummi mehr. (Sie leben von John Carpenter, 1988)
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Seit mindestens 20 Millionen Jahren sind die Aliens ein großer Faktor auf diesem Planeten, was
unter das Kapitel Exopolitik fällt. Rein quantitativ verursachen sie eine eher geringe Todeszahl,
d.h. nicht unter Top #3. Es gibt mehr als eine Million intelligente außerirdische Rassen alleine in
unserer Galaxie, die meisten jedoch haben keinen Kontakt mit uns, nur einige Dutzend sind aktiv
involviert in die Galaktische Politik, siehe eine Zusammenfassung mit einem Wahrheitsgehalt von
85-90% (Link). Die Galaktische Föderation des Lichts schwingt auf etwa LoC=700, während ihr
Yin-Gegenpart Galaktische Föderation im negativen Bereich LoC<200 schwingt (existiert nur mehr
in der Rumpfform der Orion-Rebellen), von Lisa Renee auch NAA Negative Alien-Agenda genannt
(Link).
Von ihrer Macht & Wichtigkeit sind die Außerirdischen gleich unter den Überirdischen, wobei die
Grenzen fließend sind mit einer unüberschaubaren Zahl von Mischformen (Hybriden) innerhalb der
Grobstofflichkeit (Link) sowie Mischformen zwischen Grob- & Feinstofflichkeit. Aleister Crowley war
der einflußreichste Schwarzmagier in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (kontrollierte das
britische Weltimperium), er zeichnete seine Kontrollwesenheit LAM, die klar wie ein Grauer
aussieht (Link). Graue & Zetas sind seelenlos (Mondkette Link) andere Rassen haben eine Seele.
Auf der Seite der negativen Aliens finden wir vor allem die Reptiloiden & Insektoiden (Link) mit
Fokus Anchara-Allianz (Schwarze Sonne SS):
1. Mantis Insektenartige (Link): Auf einer Skala 0-100% der ET-Hierarchie stehen sie auf 94%,
d.h. fast ganz oben, weit vor den anderen bekannten außerirdischen Rassen. Die Mantis
dominieren seit 2011 immer mehr, siehe z.B. Franz Erdl (Link) & Sananda (wonach Elon Musk
von Mantis übernommen wurde Link), beide Quellen allerdings mit Vorsicht zu genießen,
Sananda vor allem mit dem unsäglichen Schwachsinn von der flachen Erde. Mantis wirken vor
allem stark auf das Nervensystem.
2. Zetas (Graue) vom Orion (Rigel 17° Zwilling) & Zeta Reticuli (20° Stier): Am bekanntesten sind
die kleinen & großen Grauen (*der* Prototyp, wenn man an ETs denkt). Dieser kleine Graue
unten links hat im Video (Link) einen so komischen Gang, daß ein Mensch wohl auch mit viel
Übung das kaum hinbekommt. Die Zetas kontaktieren Regierungen seit gut 100 Jahren,
schlossen viele Verträge, stehen hinter dem Philadelphia-/ Montauk-Experiment & sind in Area
51. Diese entführten Barney & Betty Hill in der Nacht des 19./20.9.1961, die wahrscheinlich
bekannteste Entführung durch UFOs. Die Zetas pflastern uns auch mit Implantaten voll,
grobstofflichen & feinstofflichen wie dem Zeta-Siegel (Link). Der US-Chirurg Dr. Roger Leir
(Link) operierte Dutzende Implantate aus Entführungsopfern heraus.
3. Nekromiton Käferartige von den Nibiru-Linien: MIB (Men in Black)
4. Drachenmotten vom Orion
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5. Marduk-Omikron vom Alpha Centauri
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6. Zentaur-Hybride vom Omega Centauri
7. Dinosaurier-Wesen (Link von den YT-TerroristInnen massakriert)
8. Gestaltwandler: hier könnte man u.a. auch manche Werwölfe dazuzählen

Negative außerirdische Rassen experimentieren schon seit Äonen mit Menschen zwecks
Genexperimenten & verstärkt seit dem 2. Weltkrieg, siehe dazu auch Lisa Renee (Link). Das Jahr
2021 bringt hier eine ganz neue Dimension des Bösen, welche statt einzelnen ETEntführungsopfern einen großen Teil der Menschheit in die Genexperimente zwingen via mRNAImpfungen. Laut dem Allmächtigen enthalten 3% der BioNTech-Pfizer-Spritzen die Mantis-DNS,
d.h. die Mantis möchten diesen Planeten nun direkt übernehmen (Chefsache). Die Truther
diskutieren alles mögliche zu Impfungen, aber leider nur mit mäßigem Wahrheitsgehalt & niemals
das Allerwichtigste: die Auftraggeber im All. Wernher von Braun, der deutschstämmige Begründer
des US-Raumfahrtprogramms, stellte schon 1974-77 fest, welche Karten die Illuminati spielen
werden: zuerst die Russen (1980er), dann Terrorismus (9/11), später die Schurkenstaaten (seit
2001), dann die Biowaffen (v.a. seit 2020 Plandemie) & als allerletzte Karte die Invasion durch
Außerirdische - und diese Karte wird auch gespielt im letzten Weltkrieg (Link).
In der Prophezeiung von Papst Johannes XXIII (1958-63 Link) finden wir den klaren Hinweis, daß
der offizielle Erstkontakt abgewickelt wird über die echte Merlin-Linie, vorbereitet von König Arthus
(nicht jedoch über die US-basierte gefallene = schwarz verwirbelte Myrddin-Linie). Ich hatte mehr
Kontakt mit diesen außerirdischen Kräften als mir lieb ist, darunter 2 Entführungen 2015 & 2016.
Weil die PCR-Methode in aller Munde ist seit 2020: Kary Mullis erfand die PCR-Methode (wofür er
1993 den Nobelpreis erhielt) & er gab zu, daß er 1985 von einem außerirdischen Wesen entführt
wurde, das wie ein Waschbär ausschaute & ihn als Doktor ansprach. Damals war er mitten in den
PCR-Forschungen, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang - auch mit seiner Ermordung im
August 2019, damit er seine Stimme nicht gegen Mißbrauch der PCR-Methode als ‚Test‘ erheben
konnte. Vielleicht hatte Mullis als UFO-Insider auch noch Infos zu den Außerirdischen.
Die außerirdischen Rassen, die sind uns technologisch Lichtjahre überlegen, erkennbar daran,
daß sie Lichtjahre reisen können (jedoch mit verschiedenen Technologien). Als Einzelperson kann
man grobstofflich gegen einen ET-Angriff eigentlich nichts machen, das ist Sache der Militärs.
Verteidigung ist nur feinstofflich möglich, je höher der Bewußtseinswert desto größer der Schutz
Gottes.
Astrologisch sieht man, daß der Rigel auf 17° Zwillinge (Orion-Nebel) der wichtigste Punkt für ETEreignisse ist (wegen der Dominanz der Grauen), zudem auch das Galaktische Zentrum auf 27°
Schütze. Die wichtigsten Kriege in der Geschichte der Galaxie wurden im Bereich des OrionNebels geführt: Lyra-Kriege (Link). Der Rigel hat nicht zufällig eine scheinbare Helligkeit von -6.66
Mag mit der Teufelszahl 666. Wir haben hier vor allem 2 Schlüsselzyklen zum ET-Grad 77°:
* Jupiter am Rigel alle 11.86 Jahre (schwach): 1918 Untersberg - 1942 Reichsflugscheiben im
regulären Einsatz, 1953/54 Vertrag mit den Grauen – 2001 9/11, 2012 Hereinkommen der riesigen
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Sphären, 2024/25 vollständige Enthüllung & Alien-Invasion, 2036/37 letzter Höhepunkt 3.
Weltkrieg & 2048 Ende 3. Weltkrieg
* Sonnenfinsternisse alle 19 Jahre (metonische Zyklen) auf dem Rigel (stark): 1918 Untersberg,
1937 erster Test Reichsflugscheiben unter General Hans Kammler, der immer noch im Untersberg
ist (Link), 1956 US-Vertrag mit den Grauen – 1964 Kennedy, 1983 Star Wars, 2002 9/11 &
Ultimatum 2003, 2021 Freigabe US-Dokumente zu UFOs durch Trump, 2029 böse Außerirdische
besiegt & 2048 Ende des 3. Weltkriegs
Hier ein kurzer Abriß der ET-Geschichte, siehe dazu auch die Zeitschienen von Diethard Stelzl
(Link) & Lisa Renee (Link):
* Vor ~50 Millionen Jahren (Link): Hier zerriß es Mallona/ Maldek (Tiamat) zwischen Mars & Jupiter
durch das satanische Wirken dieser Zivilisation, der Asteroidengürtel ist das Überbleibsel. Das
zerstörte das innere harmonische Gleichgewicht in diesem Sonnensystem & öffnete das Tor für
alle möglichen Manipulationen. Beachten Sie, daß alle Planeten vor 50 Millionen Jahren noch viel
näher bei der Sonne waren, denn durch den Nibiru (Zyklus 3600 Jahre) & die regelmäßigen
Mikronovas (u.a. Zyklus 12068 Jahre laut Douglas Vogt Link) rücken die Planeten immer weiter
weg. Früher war der Fokus des Lebens im Sonnensystem der Mallona/ Maldek (Tiamat), dann der
Mars, derzeit die Erde & in ferner Zukunft die Venus.
* Vor ~20 Millionen Jahren: Seit 20 Millionen Jahren (20=Krieg) läuft der Galaktische Krieg (v.a.
Lyra & Orion), unser Planet ist seither Schauplatz von Kriegshandlungen.
* Vor ~6.66 Millionen Jahren: elektrische Kriege, erste Wurzelrasse, Beginn Satya Yuga (Link)
* Vor ~1 Million Jahren: erste Hybridrasse (Anunnaki & Drachen), Elohim- & Anunnaki-Kriege
* Vor 75.000 Jahren: Zuchtprogramm der Anunnaki. Wir wurden körperlich & Intelligenz-mäßig
klein programmiert, damit wir keine Gefahr darstellen für die Sklaventreiber. Viele der ET-Rassen
sind Riesen (je nach Rasse & Geschlecht 2.50-5m), trotzdem wurden sie manchmal vom
Menschen besiegt siehe z.B. David gegen Goliath (Link). Die in der Bibel erwähnten Nephilim sind
Bastarde zwischen Oraphim (Link) & Reptilien und sie begannen einen Krieg mit den Anunnaki.
Wegen dieser Nephilim-Kriege wurde zum Schutz für den Rest der Galaxie vor der schlimmsten
Pest der Galaxie (Menschheit) das 666-Siegel (666-Quarantäne) installiert, welches Erdlinge zur
Reinkarnation im Sonnensystem verpflichtet & so den Rest der Galaxie schützt (Link).
* Vor 26.000 Jahren (Galaktisches Jahr): Luziferische Rebellion
* Vor 5500 Jahren: Da gab es viele Siege der schwarzen Seite, daher begann bald darauf das
dunkle Zeitalter (Kali Yuga) mit dem Führungsvolk der Hebräer. Rabbi Alon Anava diskutiert die
reptiloide Herkunft des Brudermörders Kain (Link). Es gab viele Kriege auf der Erde zwischen ETFraktionen inklusive Atomwaffen, es gibt deswegen heute noch in Pakistan/ Indien Gegenden mit
extrem erhöhter Radioaktivität.
* Vor 1400 Jahren: Mohammed war der letzte große Versuch, global etwas zum Guten zu
verändern, doch auch er wurde natürlich im Alter 38 Jahre circa im Jahr 610-613 umgedreht auf
die schwarze Seite. Nachher zogen sich die Guten zurück & sie traten für etwa als 1300 Jahre
kaum in Erscheinung. Mohammed starb am 8.6.632 mit der Sonne genau am Rigel (17° Zwillinge),
was kein Zufall ist.
* Frühes 20. Jahrhundert: Im April 1904 nahm Aleister Crowley in Ägypten Kontakt mit Anunnaki/
Grauen auf (Link) & im Dezember 1919 begann am Untersberg (mit der Sonne beim Galaktischen
Zentrum & Saturn im Quadrat zum Rigel) die Kontaktaufnahme mit anderen Außerirdischen, unter
Führung des Wiener Mediums Maria Orsic, was Teil des reichsdeutschen Flugscheibenprogramms
wurde. Parallel dazu wurde Aleister Crowley zum mächtigsten Schwarzmagier im 20. Jahrhundert
& er kontrollierte das britische Imperium. Sowohl die Reichsdeutschen als auch die USA waren in
Kontakt in diversen Rassen & erhielten u.a. Militärtechnologie. Der US-Technologietransfer (v.a.
Halbleitertechnologie & Militärtechnologie) mit den Grauen vom Orion lief über die E.T.
Corporation, die später in Orion Diversified umbenannt wurde. So bekannte der frühere
Chefingenieur bei Lockheed Martin auf seinem Totenbett, daß die Stealth-Bomber außerirdische
Technologie sind.
* 1945: Hier begann die moderne UFO-Ära mit vielen Sichtungen, Grund ist, daß die Zündungen
von Atombomben seit 1945 eine negative Wirkung auf den Rest der Galaxie haben & bei vielen
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Zivilisationen die Alarmglocken klingen ließen, d.h. sie kamen hierher, um nach dem Rechten zu
sehen.
* 1954: US-Präsident Eisenhower unterzeichnete am 20.2.54 einen Vertrag mit den großen
Grauen vom Orion (Hauptstern Rigel). An diesem Tag befand sich Jupiter binnen Bogenminuten
vom Rigel, statistisch gesehen ungefähr in der Kategorie 1:10.000.
* 1963: US-Präsident Kennedy wurde am 22.11.63 ermordet, er hatte 2 mutige Ideen, die ihm sein
Leben kostete. Die erste Idee war das Abschaffen der Federal Reserve-Bankster & die zweite 10
Tage vor seinem Tod ein Brief an den CIA, wo er die volle Freigabe aller UFO-Dokumente & Aktivitäten forderte. Der Uranus befand sich da im Quadrat 90° zum Rigel & Venus/ Mars waren
beim Galaktischen Zentrum. Auch sonst arbeiteten die Men in Black sehr stark an der
Unterdrückung von Infos zu diesem Thema. Weil soviel schwarze Magie auf diesem Thema
draufinstalliert ist, sind selbst die Aussagen Hawkins zu UFOs totaler Unsinn (Link).
* 1972-74: Sirianisches Experiment ab 7.8.72, welches uns vor der Auslöschung durch eine solare
Mesonova bewahrte (Link). Hier war der Saturn genau am Rigel & Jupiter am Galaktischen
Zentrum.
* 1979: Der offene Krieg mit den Grauen (auch durch das russische Militär) begann Ende August
1979 laut Phil Schneider (Link), als 66 Elitesoldaten der Green Berets starben & Schneider das
Leben retteten, obwohl er durch die eingesetzten Strahlenwaffen einige Finger verlor. Saturn &
Neptun quadrierten (90°) den Rigel.
* 1983: Kurz vor der Sonnenfinsternis 11.6.83 auf dem Rigel startete US-Präsident Reagan Star
Wars (SDI), wie schon Name sagt geht es um den Sternenkrieg & nicht um den Krieg gegen
Rußland, eine Folge des Kriegsausbruchs 1979.
* 1988 war der Film Sie leben von John Carpenter (4.11.88) ein wichtiger Meilenstein in der
Enthüllung. Carpenter bezeichnete seinen Film als Dokumentation, nicht als Geschichte. Saturn &
Uranus waren da nahe beim Galaktischen Zentrum & die Knotenachse quadrierte den Rigel.
* 1995: Friedensschluß der Anchara-Allianz & der weißen Galaktischen Föderation des Lichts mit
Jupiter & Saturn in der 4. Harmonik (0°, 90°, 180°) zum Rigel. Jedoch akzeptieren Teile der
Anchara-Allianz den Frieden nicht, v.a. die Orion-Rebellengruppe. Der 3. Weltkrieg ist der letzte
Ausläufer dieses Galaktischen Kriegs über 20 Millionen Jahre.
* 5.7.00: Betrügerischer Vertrag von Altair der NAA (Negative Alien Agenda) mit unseren
Beschützern, um Zeit zu gewinnen, doch am 12.9.00 Kriegserklärung der NAA gegen die Erde,
genau 1 Jahr später dann ein gewaltiges Blutritual in Form von 9/11. In den Wochen nach dem
12.9.00 (Anfang Oktober) mit Jupiter beim Rigel spielten sich in Nome (Alaska) wilde Ereignisse
ab, die 2009 verfilmt wurden in Die 4. Art, mit Originalaufnahmen der Psychologin Dr. Abigail Tyler
& man hört hier die ‚Götter‘ (Aliens) des Alten Testaments sumerisch sprechen bzw. grunzen
(Link). Das FBI war seit den 1960ern bezogen auf die Bevölkerung 400-500x (!) häufiger in Nome
als in der Alaskas Hauptstadt Anchorage & dennoch behauptet das FBI, es gäbe in Nome nichts
Außergewöhnliches…
* 2003: Zum 20jährigen Erdzyklus Mitte August 2003 (Pluto genau in Opposition 180° zum Rigel)
wurde ein Ultimatum gestellt, daß alle InvasorInnen den Planeten verlassen müssen (siehe Oliver
Gerschitz). Das wurde teilweise eingehalten, daher stagnierten die UFO-Sichtungen in den
2000ern & stiegen erst 2010-14 wieder stark an, d.h. es gab einen temporären Effekt (die meisten
UFOs im 21. Jahrhundert sind rein irdischen Ursprungs). Der 20jährige Erdzyklus ist die Spitze im
magnetischen Zyklus=Yin (daher Maria Himmelfahrt & Untersberg-Hauptzeitlinie), Mitte Mai
(Alphagrad) ist die Spitze im elektrischen Zyklus=Yang (Link).
* 2004: Lisa Renee wurde von der Wächter-Allianz kontaktiert & ist seither deren Botschafter.
* 2012: Mit Jupiter beim Rigel kamen viele Riesenschiffe (Sphären) in unser Sonnensystem. Die
Betreiber der Riesenflotte ist die Wächterallianz/ Sphärenwesen, wie sie Lisa Renee & David
Wilcock nennen (beide haben transpersonale Seelen). Die Daten des Sonnensatelliten SOHO
werden zwar massiv gefälscht wie alles andere, aber trotzdem findet man immer noch genug
riesige Sphären auf den Bildern (Link). Jedoch ist die Behauptung Quatsch, das sei der ‚Nibiru‘,
denn der Nibiru kommt tief vom Süden & kann daher erst in 5-15 Jahren in Sonnennähe gesehen
werden (vorher jedoch entwickelt er einen riesigen Kometenschweif & ist mit freiem Auge sichtbar).
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* 5.12.14 Quarantäne: Die spirituell extrem weit entwickelte Wächter-Allianz beaufsichtigt ganze
Sonnensysteme & Galaxien. Sie ist eines der 6 Mitglieder der Anti-Illuminati-Allianz: WächterAllianz, Erd-Allianz, MIC SSP-Allianz, SSP-Allianz, Innere-Erde-Allianz & Reichsdeutsche (Link).
Am Anfang nach dem Eintrudeln der Sphären ab 2012 glaubten die Illuminati noch, daß endlich
ihre Verbündeten gekommen seien, doch die Sphären reagierten Jahre auf keinen wie immer
gearteten Kontaktversuch. Das ging ihnen gewaltig auf den Keks, daher schossen sie am 5.12.14
von der Militärbasis Pine Gap in Australien mit einer laserartigen Spezialwaffe auf eine rote Kugel
in Mondnähe (Link). Die Gog-Suchmaschine aus dem Reich des Bösen zensiert alle Infos zu
diesen Vorfällen, aber die russische Yandex bietet viele Infos dazu. Doch die Sphäre reflektierte
den Strahl einfach zurück & tötete etliche Illuminati in der Militärbasis: RIH (Rest in Hell) werte
Psychopathen! Weil diese Aktion vom Livestream der International Raumstation (ISS)
aufgezeichnet wurde (unten links), kann die NASA uns nicht ganz an der NASA herumführen. Also
gab sie die Erklärung ab, daß das der Versuch war, einen künstlichen Himmelskörper zu
erschaffen. Aber hallo, WIR sind nicht so blöd wie DIE ausschauen!

* 2016 sprach der EU-Kommissionspräsident Juncker von den Führern anderer Planeten, die die
EU beobachten (Link). Damit schlägt er in dieselbe Kerbe wie 2010 der Präsident des EU-Verrats
Van Rompuy, der ‚im Namen von Atlantis‘ zur Zusammenarbeit EU & USA aufrief (Link). Atlantis
wurde massiv von außerirdischen Rassen geprägt. Juncker liegt im Prinzip richtig, denn die
galaktische Leylinie kommt am Untersberg an: das Schicksal des Planeten & damit sogar der
gesamten Galaxie wird in Europa entschieden.
* Seit 2019: 2014-18 gab es die planetare Quarantäne & daher stark sinkende UFO-Sichtungen.
Diese Quarantäne wurde nach etwa 42 Monaten wieder aufgehoben, daher gibt es seit 2019
wieder viel mehr UFO-Sichtungen (Link).
* 2021: Die Zerstörung des NRG Nephilim Reversal Grid in Südengland begann & damit des
Finanzsystems, welches ohne NRG nicht existieren kann. Das Finanzsystem mit dem Zentrum
London wurde primär dafür entwickelt, um 6ualenergie von diesem Planeten zu stehlen & an
dunkle Außerirdische zu verteilen. Verschiedene Faktoren zerstören deren feinstoffliches
Energiesystem, daher werden die Nephilim ab 2022 physisch zurückkehren zum Lösen ihrer
Energiekrise. Seit 2021 tritt auch Prof. William Toel (früherer Präsident der zweitgrößten USGetreidebörse) als Sprachrohr der guten Kräfte in Erscheinung (Link), aber es wird alles ganz
anders kommen als diese wollen.
* 2022: Maximillien De Lafayette schrieb 2012 das Buch 2022: The Return Of The Extraterrestrial
Anunnaki, wo er prophezeite, daß die Anunnaki vom Nibiru im September 2022 wiederkehren, was
wohl eintreten wird, aber nicht unbedingt so wie man es erwartet. Vielleicht kommen 2022-24 nur
Pioniere & erst dann verbreitert sich das Bild. Aber um 2024 kommt die von den UFO-Fans
herbeigesehnte ziemlich vollständige Enthüllung. Im Bild unten (Link) ist eine Anunnaki-Frau mit
Kind vielleicht sogar Ninhursag (Link) dargestellt (verehrt als ISIS, Hathoren, Mutter Maria…?), die
an unserer Genetik herumpfuschte, um die Mißgeburt der menschlichen Rasse zu erschaffen. Wir
wurden als Lulus (Sklaven bzw. primitive Arbeiter) erschaffen: gerade intelligent genug für einfache
Arbeiten, aber zu dumm für die Rebellion gegen die Sklaventreiber. Dies ist die Erklärung für die
unglaublichen Vorgänge auf diesem Gefängnisplaneten. Ist es bloß ein ‚Zufall‘, daß sich die
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Maskensauhunde rein optisch den Anunnaki annähern seit 2020…? Auch das wurde vom Talmud
prophezeit, wonach die Menschen vor dem (Wieder-) Kommen des Messias ein Hundegesicht
haben werden (Link).
Diverse außerirdischen Rassen führen gerne alle möglichen medizinischen Experimente durch mit
uns Menschen, die Covid-Todesspritzen & PCR-Tests sind fast wie eine ET-Entführung der halben
Menschheit. Was werden die hirngewaschenen ‚Truther‘ sagen? „Oh das glauben wir nicht, das ist
alles nur NWO-Inszenierung!“ Es ist fast unmöglich, den Unsinn der ‚Truther‘ bzw. selbsternannten
‚Erwachten‘ noch zu toppen. Es gab schon vor Jahrtausenden Nuklearkriege unter Beteiligung der
Anunnaki, es könnte zu einer Neuauflage kommen, mögliche Konflikte:
* Die Mantis (Insektenartige) möchten nun ebenfalls den Planeten direkt übernehmen, laut dem
Allmächtigen enthalten 3% der BioNTech-Pfizer-Spritzen die Mantis-DNS, diese genetische
Transformation wird sich ab 2022 langsam in der Grobstofflichkeit zeigen.
* De Lafayatte ist eine dubiose Quelle & sicher kein Mensch, vertrauenswürdiger ist Benjamin
Parravicini, der ebenfalls in Kontakt mit mindestens einer dieser Rassen war (Link). So schrieb er
z.B., daß die negativen Außerirdischen aus der Zeit des Alten Testaments (=Nephilim, Anunnaki
usw.) wiederkehren werden, v.a. nach ihrem historischen Stützpunkt Afrika (Link). Zudem werden
laut Parravicini Außerirdische mit Amphibienfahrzeugen (sowohl für Wasser als auch Land) die
Küsten überfallen & Seetang abernten, zum Verspeisen auf den Jupitermonden Ganymed &
Europa.
* Auch die bulgarische Seherin Baba Wanga war in Kontakt mit Außerirdischen & bekam viele
Infos von ihnen.
* Laut dem Testament des fliehenden Papstes (Link) & der Birkenbaumsage (Link) greifen die
Plejadier vom Siebengestirn in den 3. Weltkrieg ein & helfen uns zum Sieg gegen die
Vorhautberaubten. Unsere Freunde v.a. vom Sirius befürchten, daß die Menschheit komplett
ausgerottet bei den kommenden Kataklysmen, manche hochschwingende Präpubertäre werden
abgeholt ab dem jüdischen Jahr 5782 (Herbst 2021 bis Herbst 2022) & dann in den 2040ern
wieder zurückgebracht auf die Erde als junge erwachsene Männer & Frauen zwecks
Neubesiedlung (das wurde mir klar gezeigt). Plejadier oder Sirianer sind wohl jene, die die Kinder
abholen, wir haben die grobstoffliche Form der Plejadier, unsere beiden Rassen sind fast
ununterscheidbar.
John Carpenter bezeichnete seinen Film Sie Leben als Dokumentarfilm, er kannte die Wahrheit: es
gibt bereits viele Reptos in Menschenkörpern. Einer der Pioniere der Merlin-Linie führte vor
etlichen Jahren Heilbehandlungen für eine Frau durch & als er sich in ihr System einklinkte
erkannte er, daß sie überhaupt kein Mensch war, was sie auch unumwunden zugab. Seit einigen
Jahren fällt es den Reptos immer schwerer, ihre Täuschung aufrechtzuerhalten, daß sie ein
Mensch sind. Der beste YT-Kanal dazu ist marinodelfino (Link), die Matrix/ Maya bricht immer
zuerst bei Mund (=Sprache) & Augen (=Seele) zusammen. Die Truther- Q-Narren perpetuieren
immer noch das Trump-Reptil (Link). Ab 2022 ist der Lack immer mehr ab & diese Subjekte
werden immer als das erscheinen, was sie wirklich sind: widerwärtige Reptilien. In den Zeiten der
Hungersnöte wird’s viel Reptiliengulasch geben. Der Covid-Maskenterror ist ein Schweizermesser,
welches viele Ziele gleichzeitig bedient, eines davon könnte sein, daß man die Verwandlung der
Reptos damit verbirgt.
* 2024/25: Von Mai 2024 bis April 2025 haben wir Jupiter 0° & Saturn 90° zum Rigel, in diesem
Jahr wird das Weltgeschehen dramatisch von ET-Rassen beeinflußt, wenn die bösen den
Planeten übernehmen wollen & die guten uns helfen.
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4. Zombies (Untote, lebende Tote, Ghuls)
In jenen Tagen [Endzeit] werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden; sie werden
sterben wollen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. (Offenbarung 9-6)

Die Zombisierung der Menschheit begann vor etwa 75.000 Jahren durch die Anunnaki vom Nibiru,
die uns als primitive & kleine Sklavenrasse (Lulus) erschufen, die sich gut von außen fernsteuern
läßt (Link). Das Wort Zombie wurde in Englisch zuerst 1810 verwendet vom Historiker Robert
Southey in seinem Buch History of Brazil. Dieses Wort ist abgeleitet aus ähnlich klingenden
Wörtern in afrikanischen Sprachen (nzambi & nzùmbe) & es gibt starke Verbindungen zum
Voodoo. Etwas älter als das Wort Zombie ist das Wort Ghul (Erstnennung 1786) abgeleitet vom
Wort Gula=Kehle: die Kehle (regiert vom Zeichen Stier) ist der Sitz der Gier (Bewußtseinswert
LoC=125), was zugleich das Hauptmerkmal von Zombies bzw. Ghuls ist. Ghuls sind seelenlose
Freßmaschinen & Menschen fressen ist ihre einzige Agenda (wobei sie jedoch das Gefressene
nicht verdauen können). Stier ist das erdigste Zeichen & im negativen Fall tendiert der Stier zum
Erdenschwein, Zombies sind eine Extremvariante von Erdenschweinen. Auf der Seelenebene sind
Zombies auf jeden Fall tot (seelenlos), je nach den verwendeten Parametern kann man Zombies
physiologisch als tot oder lebend klassifizieren (Link), daher auch die Termini Untote, lebende Tote
& walking dead. Wir sehen hier auch eine Verbindung zu den hungrigen Geistern, einer der 6
Daseinsbereiche laut Mahayana-Buddhismus (Link). Die buddhistische Beschreibung der
feinstofflichen Welten ist 100 Mal differenzierter als die christliche mit ihrer grotesken Simplizität.
Wer wirklich in des Pudels Kern vorstoßen will, der steht mit den christlichen Quellen auf
verlorenem Posten.
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Ein Zombie ist ein Mensch, der durch eine Infektion mit dem Solanum-Keim (scheinbar) stirbt &
binnen 3-24 Stunden wiederaufersteht als Nicht-Mensch, d.h. als reine gierige Freßmaschine. Die
Sekundenverwandlung in vielen Zombie-Filmen stimmt so nicht, das wurde nur der filmischen
Dramaturgie wegen so geändert. Vor mehr als einem Jahrhundert wurde Solanum als Virus
definiert, aber das Wort Virus wurde damals noch im eigentlichen Wortsinne von Gift verwendet.
Heute werden ja Viren alle möglichen Dinge angedichtet, die überhaupt nicht stimmen. In Wahrheit
jedoch ist Solanum ein Prion=pathogenes Protein (noch kleiner als ein Virus) & Prionen sind auch
die wahre Ursache hinter Covid (was mißverständlich unter dem Titel Spike-Protein läuft). Leider
ließen sich auch >95% der sog. ‚Truther‘ mit dem Virus-Narrativ einfangen, das ist ein Jammer.
Schon 2020 erwähnte ich im Premium-Bereich die Schlüsselrolle der Prionen in dieser Plandemie,
jetzt eine gefühlte Ewigkeit später wachen langsam die Schnarchnasen auf (die sich als ‚Erwachte‘
bezeichnen). Prionen statt Viren erklärt auch, warum Covid & Covid-Todesspritzen eine starke
Nervensymptomatik erzeugen, ganz im Gegensatz zu normalen Coronaviren.
Im Premium-Bereich wird das Zombie-Thema seit Jahren diskutiert, jetzt wacht sogar langsam die
offizielle Wissenschaft auf: 2021 kam eine Studie heraus zu Gliazellen = Zombiezellen, die erst
*nach* dem Tod so richtig lebendig werden (Link). Covid-Impfungen unterbrechen viele der 700
Verbindungen der Seele mit dem Rest des Systems & bereiten damit die Zombisierung vor.
Gliazellen wurden vom deutschen Arzt Rudolf Virchow (13.10.1821) entdeckt, zu seinem 200.
Geburtstag haben wir eine SHTF-Kulmination.

15 Gründe für die Wichtigkeit der Zombies bis 2048
Unter den 7 Haupt-Kriegsfraktionen diskutiere ich die Zombies am genauesten aus einer Vielzahl
von Gründen, die wichtigsten 15 Gründe:
1. Seelenheil: Am schlimmsten ist, daß Zombies das Seelenheil gefährden wie kein anderer
Feind, wenn sie Menschen beißen.
2. Opferzahl (1 Milliarde): Ich gehe von etwa 1 Milliarde (500 Millionen bis 2 Milliarden)
Zombifizierten aus. Diese Todeszahl ist zwar nur #2 hinter der #1 Mutter Erde, aber durch
Zombies sollten ähnlich viele Menschen sterben wie durch andere Menschen. Von jenem Teil
der Menschheit, der 2023/24 noch lebt, könnte die Hälfte (!) als Zombies enden.
3. Mangelndes Wissen & extreme Informationsunterdrückung: Die Urvölker hatten viel mehr
Wissen über Zombies als die heutigen komplett gehirngewaschenen Weißen, die das ins Reich
der Märchen verweisen. Von allen 7 Kriegsfraktionen findet man interessanterweise am
wenigsten Infos über Zombies. Informationen zu UFOs & Außerirdischen werden seit dem 20.
Jahrhundert zwar auch unterdrückt, jedoch bei weitem nicht soviel wie zu Zombies. Der
Staatsterror über die Lügenfresse ist der erste Grund, der zweite ist die Selbstselektion bzw.
Selbstzensur & der dritte, daß es kaum Zeugen gibt, da man die Begegnung mit Zombies
normalerweise *nicht* (!) überlebt - mit Außerirdischen hingegen normalerweise schon
(Begegnungen der 4. Art = Entführungen können jedoch das Leben auf diesem Planeten
beenden).
Wenn man auf der Ebene der sog. Information alles unterdrückt, dann muß man dafür auf der
Ebene der sog. Unterhaltung (Filme, Computerspiele usw.) die Wahrheit rauslassen – man muß
alles umdrehen. Die Zahl der Filme & Spiele mit Zombies ist grotesk & die Serie The Walking
Dead (TWD) erzielte in der US-Primärgruppe 18-49 Jahre mehr Zuschauer als irgendeine
andere Serie, was die Bedeutung des Themas untermauert.
Ein Beispiel ist der Zombieausbruch 1993 in Lost Angels (Link): da wollten sich gerade 2
Banden für einen zünftigen Bandenkrieg treffen, doch Dutzende Zombies (großteils frühere
Obdachlose aus der Gegend) störten dieses 9 mm-Techtelmechtel empfindlich. So wurden aus
Erzfeinden schnell beste Freunde & sie bekämpften gemeinsam die Zombies. Diese
schwerbewaffneten Jungs waren Blitzgneißer mit guten Ortskenntnissen & lernten schnell, daß
nur ein Kopfschuß Zombies erledigt – daher hatten sie kein einziges Opfer zu beklagen. Sie
verschanzten sich in einer Schule: eine gute Wahl, denn Schulen in schlechten Vierteln Lost
Angels glichen schon in den 1990ern Festungen. Beim Einbruch in die Schule wurde jedoch der
Alarm ausgelöst, die Polizei kam *nach* dem Zombiemassaker & sperrte alle Bandenmitglieder
wegen Mordes ein. Die StaatsterroristInnen sorgten dafür, daß binnen eines Jahres *alle* (!)
Zeugen des Zombieangriffs im Gefängnis ermordet wurden... Nicht einmal bei UFO-Sichtungen
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usw. gibt es eine 100%ige Todesrate, was die bei weitem höchste Priorität der Zombies zeigt &
wie sehr die Illuminati das Zombie-Thema unter den Teppich kehren wollen.
Unfaßbarerweise gibt es wegen dieser fast 100% Infosperre nur einen *einzigen* (!) wichtigen
Autor, nämlich Max Brooks geboren am 22.5.72 & Sohn des bekannten Regisseurs Mel Brooks.
Brooks zitiert oft Zombie-Studien ohne genauere Nennung, wobei klar ist, daß es sich hier
primär um Studien des US-Militärs handelt & vielleicht auch von NATO-Militärs, er selbst ist
auch Militärberater. Außerdem interviewte er viele Zombie-Zeugen der jüngeren Zeit (seit den
1980ern) für das Zombie-Handbuch Zombie Survival Guide (Link) veröffentlicht 2003 im Alter
von etwa 31.1 Jahren mit einem 311er Code.
Dieses Buch hat einen hohen Wahrheitsgehalt von 85%: 85% heißt es gibt noch systematische
Fehler, die größten sind das rein grobstoffliche = falsche Modell von Seuchen & das
herkömmliche Bild von Viren als Auslöser. Nur ungern gibt Brooks zu, daß Zombies selbst ohne
irgendwelche Sinnesorgane immer noch angreifen können, d.h. auf irgendeine Art & Weise
feinstofflich. Auch ist das Zombietum biologisch sinnlos, denn sie verdauen keine Nahrung
mehr: es geht bei Zombies ausschließlich darum, daß die Dämonen die feinstoffliche Energie
aufnehmen können. Dämonen (LoC<200) haben den Zugang zu Gott & seinen Qualitäten wie
Licht, Liebe & Energie verloren, müssen diese Qualitäten also stehlen.
Zudem arbeitete Brooks mit am Film World War Z mit dem Filmstart am 2.6.13: die Schließung
von Wuhan am 20.1. bzw. 20-1 (Januar 20) war fast *taggenau* 6.66 Jahre später, was sicher
kein Zufall ist (Codes von Event 201). Der Virologe im Film mit Schwerpunkt JerUSAlem heißt
Fassbach, was in der jüdischen Gematria 201 ergibt (Link) & damit Event 201 vom Oktober
2019 widerspiegelt.
4. Prepping (Verteidigung): Außerdem macht hier die Vorbereitung den allergrößten Unterschied &
die Zombie-Vorbereitung ist vergleichsweise einfach. Man muß einige wichtige Dinge wissen,
dann hat man die Überlebenschance sofort um 500-1000% erhöht. Alleine die Weitergabe von
einigen Schlüsselinfos (die auf wenigen Seiten Platz finden) könnte Hunderte Millionen retten –
aber das ist natürlich nicht erwünscht. Am wichtigsten ist sicher, daß man Zombies nur töten
kann durch einen Kopfschuß oder eine sonstige Zerstörung des Kopfes. Bei den ZombieAngriffen der Vergangenheit hing die Überlebensrate fast ausschließlich davon ab, wie schnell
realisiert wurde, daß nur ein Kopfschuß (oder das Zertrümmern/ Abschlagen des Kopfes) einen
Zombie erledigt.
Nur rudimentär (!) hängt das Überleben von den zur Verfügung stehenden Waffen ab. Beispiel:
ein serbischer Söldner kämpfte 1994 im Kongo-Krieg auch gegen Zombies: es gab in der
Einheit Opfer zu beklagen, obwohl der Angriff nur 10-15 Zombies umfaßte. Außerdem hatten
sie die beste Bewaffnung: Maschinengewehre (Milkor BXP & SS77 mit einer Kadenz 600-900
Schuß pro Minute), Flammenwerfer & Panzerabwehr-Granatwerfer RBP. Fast alle Soldaten auf
der Welt werden trainiert auf den Torso zu schießen & nicht auf den Kopf, das kann einem das
Leben kosten.
5. Mikronova als Zombie-Verursacher: Solanum zeigt auf die Sonne = solar & tatsächlich
verändern die kommenden Mikronovas das Leben auf diesem Sklavenplaneten sehr. Die
Schweinepriester der Egoterik-Szene behaupten ja immer wieder, daß das alles eine gemähte
Wiese ist, doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein als diese absurde
Annahme. Nur die weißen Seelen (<1% der Weltbevölkerung) können dann einen
Evolutionssprung machen, während die schwarzen Seelen (>99% der Weltbevölkerung) in den
Monaten & Jahren darauf spontan zu Zombies mutieren könnten.
6. Klimaveränderungen (Polsprung) als Zombie-Verursacher: Die dramatischen
Klimaveränderungen (mit dem Höhepunkt im Polsprung) werden viele eingefrorene Zombies
auftauen & normalerweise überleben sie das Einfrieren so wie andere niedere Lebensformen
(Link). Das betrifft dann vor allem die jetzt kalten Regionen wie die Antarktis & Sibirien, aber
auch Gletscher rund um den Globus auch in den Alpen. Z.B. wurde jetzt vor kurzem Leben
unter einer 1 km dicken Eisschicht in der Antarktis entdeckt (Link).
7. Erdveränderungen (Fluten, Erdbeben) als Zombie-Verursacher: Schwächer können sogar die
anderen Erdveränderungen Zombies freisetzen, z.B. durch das Aufreißen der Erde. Zombies
können zwar nicht schwimmen, aber sie haben keinen Sauerstoff-Stoffwechsel & können daher
z.B. am Meeresgrund gehen. Laut Abfrage beim Allmächtigen befinden sich mehr als 5
Millionen (!) Zombies am Grunde von allen möglichen Gewässern, wenn nur 1% davon (50.000)
auf die Erdoberfläche kommt, löst das die Zombie-Apokalypse aus. Normalerweise ist die
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Zombie-Lebenszeit auf 3-5 Jahre beschränkt, denn sie verrotten einfach. Aber in kalten
Gewässern mit 4° C am Grund können die Untoten eventuell auch viel länger existieren.
H(o)uston, wir haben ein Problem! Das heißt also: zuerst kommen die Stürme & Tsunamis & mit
ihnen vielleicht auch die Zombies. So etwas passierte 1935 nach einem Hurrikan der stärksten
Kategorie 5 in Key West, Florida, wo in 3 Wochen 3500 Zombies vernichtet wurden (Link).
8. Nibiru als Zombie-Verursacher: Viele Zombie-Krankheitserreger werden extraterrestrisch
eingeschleppt von Kometen, Meteoriten & Asteroiden, wie schon 1968 vorgeschlagen im
bahnbrechenden Film Die Nacht der lebenden Toten & 2007 im Film Days of Darkness. Hier ist
vor allem der Nibiru der 10. bzw. 12. Planet verantwortlich.
9. 3. Weltkrieg als Zombie-Verursacher (Covid-Zombiespritzen): Tatsächlich wurde die
Zombiewaffe schon im 2. Weltkrieg eingesetzt von den Japanern, jedoch aus mehreren
Gründen nicht erfolgreich. Die Zombie-Forschungen hatten gerade erst begonnen & die Natur
der Zombies als Waffe wurde noch kaum verstanden. Solanum wird sicher im 3. Weltkrieg
eingesetzt, jedoch 1000 Mal effektiver nach 80+ Jahren Forschung.
Teil des 3. Weltkriegs ist der Covid-Krieg, in Teilen der Todesspritzen ist Solanum enthalte, um
die Impfnarren zu Zombies zu machen (Link). Interessanterweise sind die Todesspritzen eine
Art Lotterie bezüglich der Inhaltsstoffe, verschiedene Spritzen sind selbst innerhalb derselben
Charge auf unterschiedliche Wirkungen optimiert. Dies trifft eventuell sogar auf PCR-Tests zu,
sogar von der John Hopkins-Universität wurde zugegeben, daß mit den PCR-Tests
Geheimimpfungen durchgeführt werden können (Link). John Hopkins war jene Uni, wo am
18.10.19 Event 201 zur Planung von Covid 19 abgehalten wurde, d.h. es handelt sich um ein
von den Illuminati hingeworfenes Leckerli. 2021 war ein Vierfachcode: für den 20.1. & Januar
2020=20-1 (Schließung Wuhan 20.1.20 mit der doppelten 2021) & für das Jahr 2021.
Zombies durch Impfungen wurden schon im US-Film I am Legend angekündigt mit dem USRelease am 14.12.07: rein ‚zufällig‘ (P<0.3%) wurde offiziell die erste US-Todesspritze ebenfalls
an einem 14.12. verabreicht. Fast alle Zombie-Impfungen werden 2021 gesetzt: I am Legend
hat 2 Codes für 2021 (vorwärts & rückwärts) in der Gematria (Link), außerdem spielt der Film im
Jahr 2012 & 2021 ist ein Anagramm von 2012. Der zugrundeliegende Roman kam am 7.8.1954
heraus: tatsächlich wurden die meisten Todesspritzen recht genau 66.6 Jahre später im 1.
Halbjahr 2021 verabreicht.
10.
Wissenschaft als Zombie-Verursacher: 2014 wurden 30.000 Jahre alte Riesenviren in
Sibirien entdeckt & Zombie-Viren getauft (Link). Genau das wurde auch im Film Das Ding aus
einer anderen Welt (1951 & 1982) als Ursache der Zombie-Apokalypse diskutiert. Selbst die
offizielle Wissenschaft gibt zu, daß es das Phänomen der Zombisierung im Tierreich gibt, d.h.
die Übernahme eines großen Organismus durch einen kleinen (Link). Es gibt eine Wespenart,
wo das Weibchen bei anderen Tieren eine Art Hirnoperation durchführt. Der Rinderwahn BSE
mit dem großen Ausbruch 2000 geht auch in die Zombie-Richtung & wird durch Prionen
verursacht, die menschliche Variante heißt Creutzfeldt-Jakob. Uranus (=Wahnsinn) im Stier bis
2025 ist das astrologische Bild zum Rinderwahn.
Die Egoterik & Psycho-Szene redet den Menschen ja immer ein, daß sie den Verstand
ausschalten sollen, aber wie immer gilt: use it or lose it. Jene, die das göttliche Geschenk des
Verstands zurückweisen, sind auf jeden Fall Teil der luziferischen Rebellion gegen Gott &
müssen in die Qualen der Hölle zu ihren Gleichgesinnten. Die Hirnverbrannten (Hirn durch
Handy-Mikrowellen verbrannt), Verstandesverweigerer & betreuten Denker bekommen schon
zu Lebzeiten auf jeden Fall ein Schwammgehirn mit Löchern (=BSE/ Creutzfeldt-Jakob), das ist
einfach ihr Karma. Aus unerfindlichen Gründen will die Wissenschaft das Zombie-Phänomen
beim Menschen nicht wahrhaben, obwohl das z.B. auch bei Tollwut & Toxoplasma gondii
(Parasit) ohne jeden Zweifel der Fall ist. Auf der politischen Ebene sehen wir das Zombietum in
USrahell, wo der Schwanz mit dem Hund wackelt & in der Wirtschaft haben wir seit 5-10 Jahren
Zombieunternehmen wegen der Nullzinsen: Vorschattungen.
11.
Wehrkraftzersetzung (Schußwaffen & mental) als Zombie-Verschärfer: Die linken
FaschistInnen machen in den meisten Ländern der Welt schon lange das, was alle Diktaturen
machen, nämlich Bürgern die Schußwaffen zu rauben. Teilweise wie hier in Österreich wurden
auch die Militärs kaputtgespart. Eines ist klar, ohne Privatbewaffnung kann man keine ZombieApokalypse stoppen, Polizei & Militär ist zuwenig bei Millionen Zombies. Schußwaffen kann
man natürlich verteilen, aber (1) sind sie eventuell nicht vorhanden, (2) die Empfänger können
nicht umgehen & (3) kostet das Zeit, doch die ersten Tage & Wochen sind entscheidend im
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Krieg gegen die Zombies. Egal wer gebissen wird, ob es der Kaiser von China ist, die
Lieblingsnutte, die Mutter oder der Ehemann: allen muß man sofort den Lebensfaden
durchschneiden, alles andere ist sinnlos. Unser Erlöser sagte laut Matthäus 10-37 (wohl ein
Code für 2027 wegen 37-10=27): „Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein
nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert.“
12.
Infrastruktur-Zusammenbruch als Zombie-Verschärfer: Solange die Infrastruktur mit Strom/
Internet & Polizei/ Militär intakt ist, kann man Zombie-Angriffe relativ rasch beenden. Doch in
den 2020ern bricht die Infrastruktur fast überall zusammen & dann erreicht die Zombifizierung
mehrere Nullen mehr Opfer als sonst.
13.
Radioaktivität als Zombie-Verschärfer: Es kommt global zu einem extremen Anstieg der
Radioaktivität durch Atomwaffen & Super-GAUs und die für Menschen tödliche Strahlung macht
Zombies wenig bis gar nichts, laut den Erfahrungen 1987 in Hotan, China (Link). Das verschiebt
das Kräftegleichgewicht massiv & macht sie außerdem zu Verbreitern von Radioaktivität, siehe
dazu auch die Prophezeiung von Esther Eagle (Link).
14.
Herrscher über den Planeten in einigen Jahrtausenden: Die Menschheit stirbt in einigen
Jahrtausenden aus & die Zombies übernehmen den Planeten laut vedischen Prophezeiungen,
mehr dazu unten.
15.
Zombie-Prophezeiungen: Zombies werden unerkannterweise in vielen Prophezeiungen
erwähnt für die Endzeit, dem widme ich weiter unten ein eigenes Kapitel.

Geschichte der Zombies
Zombies sind beileibe keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern sie sind bekannt, seit es
schriftliche Aufzeichnungen gibt:
 1500-1800 v.Chr.: Die älteste mir bekannte Erwähnung von Zombies finden wir im 3500+ Jahre
alten Gilgamesch-Epos (Link), nach den Pyramidentexten die zweitälteste Schrift. Demnach
wollte die Ishtar = ISIS den Gilgamesch verführen, doch erfolglos - also droht sie, aus Rache
eine Zombieherde auf die Erde zu schicken (Link). Die Zicke stieß dieselbe Drohung später
nochmals aus, als wieder etwas nicht so lief wie von ihr gewünscht. Dadurch erkennen wir
etwas Wesentliches, was Brooks leider negiert: Dämonen kontrollieren die Zombies.
 212 v.Chr.: Ein medizinisches Manuskript aus China gab eine Beschreibung der Zombies &
nannte sie der ewige wache Alptraum (Link), erste bekannte medizinische Abhandlung. 212 &
2021 sind ein Anagramm (die Null zählt nicht), ein wichtiger Code.
 0121: Vom sehr pragmatischen & effizienten Römischen Reich können wir lernen, wie man mit
Smombies umgeht. Im Jahr 0121 näherten sich aus Schottland 9000 Zombies den römischen
Truppen in England, die in einer 9stündigen Schlacht besiegt wurden. Denn die Römer als gute
Krieger lernten schnell den einzigen Weg, wie man Zombies tötet: durch das Abschlagen des
Kopfes (wie im Film Die Nacht der lebenden Toten 1968 & Rampant 2018 gezeigt). Aus diesen
Instruktionen entstand Armeeorder XXXVII, die Kaiser Hadrian an alle römischen Truppen im
Reich schickte. Von da an waren Zombies kein Problem mehr, kleinere Ausbrüche wurden
sofort im Kern erstickt, wie etwa im Jahr 140 in Algerien & 156 in Regensburg (Castra Regina).
Dennoch wurde in den Jahren 122-128 der Hadrianwall als Schutz gegen Zombies gebaut. Der
Hadrianwall mit nur 3-5 Meter Höhe konnte sicher keine ernstgemeinte menschliche Invasion
stoppen (es reichen genügend Leitern) & war insofern sinnlos, die chinesische Mauer ist
doppelt so hoch. Aber um Zombies zu stoppen reichen 2-3 Meter Mauer aus, da sie nicht
klettern können, außer eventuell die ganz neuen Zombies.
 Mittelalter: Auch da gibt es viele Vorfälle, z.B. 700 Holland, 850 Schwarzwald, 1073 JerUSAlem
& 1253 Grönland. 1073 untersuchte der arabische Arzt Ibrahim Obeidallah eine Zombie-Frau &
lieferte die erste genaue medizinische Beschreibung. Im Mittelalter war Arabien führend in den
Wissenschaften & Europa ziemlich barbarisch. Marco Polo (1254-1324) sticht heraus mit
seinem Bericht, daß ihm auf einer seiner Asien-Reisen ein abgetrennter Zombie-Kopf in Alkohol
gezeigt wurde, der immer noch zuschnappte, wenn man sich näherte. Deswegen empfahlen
viele alte Kulturen, den Zombie-Kopf zu verbrennen, das ist am sichersten.

Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2021 Manfred Zimmel amanita.at Seite 38 von 51
51

 1914: In diesem Jahr veröffentlichte der niederländische Arzt Jan van der Haven sein Buch,
nach dem Studium des Phänomens. Er prägte das Wort Solanum (Nachtschattengewächse) für
den Zombiekeim & stellte fest, daß Blut zur Übertragung ausreicht. Die Zeugen Jehovas haben
völlig recht: es ist besser zu sterben, als sich fremde Blutkonserven geben zu lassen (wenn
dann nur eigene). Denn der physische Tod gefährdet die Seele nicht, Blutkonserven hingegen
sind eine Gefahr für die Seele.
 1929: 1929 veröffentlichte William Buehler Seabrook (22.2.1884-1945) sein Buch The Magic
Island basierend auf seinen Afrika-Reisen, was das Zombie-Thema erstmals einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich machte. Seabrook lernte 1920 Aleister Crowley kennen, den wohl
einflußreichsten Schwarzmagier in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bald nach 1929
wurde 1931 die Zombie-ähnliche Figur Viktor Frankenstein popularisiert, wonach der Genfer
Frankenstein in Ingolstadt ein Monster erschafft. Die Orte sind natürlich kein Zufall: Genf=CERN
(mit der 666 im Logo) & Ingolstadt=Illuminati (Gründung am 1.5.1776). Mary Shelley wurde am
30.8.1797 geboren, 225 Jahre später ist 2022: 225 Tage ist die Umlaufzeit von Venus=Luzifer
(ein Zombie ist der gefallene weibliche Archetyp Venus/ Mond/ Maria). Frankenstein ist ein
Homunkulus & Neuauflage des jüdischen Golem, der im Mittelalter von Rabbi Judah Löw in
Prag erschaffen wurde.

 2. Weltkrieg: 1942 entdeckten die japanischen Streitkräfte auf einer Pazifik-Insel Zombies
(Link), deren Existenz auf dieser Insel bereits seit 1579 bekannt ist (Link). Bis 1945 versuchten
die Japaner mehrmals, Zombies als Waffe einzusetzen, das war Projekt Kirschblüte der
Geheimgesellschaft Schwarzer Drachen direkt unter militärischer Aufsicht (Link). Doch das
mißlang aus mehreren Gründen, auch weil man noch zuwenig wußte über Zombies. Dieses
Wissen hielt eine andere japanische Geheimgesellschaft, die Mitglieder der Bruderschaft des
Lebens wurden dafür trainiert, Zombies möglichst effektiv zu erledigen. Die Unterlagen des
Experiments fielen später den Siegern des 2. Weltkriegs in die Hände, u.a. China, Rußland &
USA, welche die Experimente fortsetzten.
 1968: Hier kam der erste echte Zombiefilm Die Nacht der lebenden Toten von George Romero
heraus. 2 im Film erwähnte Dinge sind richtig & wichtig: man muß den Zombies den Kopf
abschlagen (oder in den Kopf schießen) & daß Zombie-Ausbrüche außerirdischen Ursprungs
sind. Im Film wurde erwähnt, daß eine Raumsonde Erreger von der Venus einschleppte. Venus
der Komet ist das jüngste Mitglied des Sonnensystems (wie von Velikovsky gezeigt), sie wurde
erst nach der letzten Nibiru-Passage vor 3600 Jahren ins Sonnensystem integriert.
 1980: Hier gab es in Brasilien mehrere Zombieangriffe entlang eines Flusses, wo die
Flammenwerfer der Region beschlagnahmt wurden für den Krieg gegen die Zombies (Link).
Feuer als Waffe ist suboptimal für Zombies aus mehreren Gründen, das stellte sich immer
wieder heraus.
 1987: Im chinesischen (uighurischen) Hotan gab es einen nuklearen Zwischenfall, laut Aussage
von Dissidenten anscheinend durch Zombies verursacht. Tatsächlich könnte die Zombifizierung
von AKW-Personal im 21. Jahrhundert die größte Todeszahl verursachen (indirekt) & nicht die
Zombies direkt.

Einführung Zombies: Biologie, Literatur & 4 Arten von Ausbrüchen
Zombies werden seit etwa 2000 Jahren studiert, seit einem Jahrhundert auch von der westlichen
Medizin & seit 79 Jahren (1942) auch von den Militärs. Der Name Solanum
(Nachtschattengewächse) wurde vom holländischen Arzt Jan van der Haven in seinem Buch 1914
eingeführt für den Zombiekeim, nachdem er das Zombie-Phänomen eingehend medizinisch
studiert hatte. Im letzten Jahrzehnt wurde die Zombie-Physiologie von Ärzten beschrieben, u.a.
2011 von Steven Schlozman (Assistenzprofessor für Psychiatrie in Harvard) im Buch The Zombie
Autopsies sowie von Timothy Verstynen & Bradley Voytek im Buch Do Zombies Dream of Undead
Sheep? A Neuroscientific View of the Zombie Brain. Die Zombie-Biologie ist völlig anders als die
von Menschen:
 Deren Energiegewinnung rein anaerob d.h. ohne Sauerstoff.
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 Die Übertragung ist mit Blut möglich. Aber Zombies selbst haben keinen Blutkreislauf mehr,
sonst wäre Verteidigung unmöglich & man würde durch das wegspritzende Blut infiziert, wenn
man sie enthauptet.
 Sie haben auch kein Verdauungssystem mehr: sie fressen Menschen, aber diese werden nicht
mehr verdaut, sondern verfaulen einfach in ihrem Verdauungstrakt, den es im Extremfall sogar
zerreißt. Biologisch machte das natürlich überhaupt keinen Sinn, aber darum geht’s ja nicht,
sondern ausschließlich darum, daß die hinter den Zombies stehenden Dämonen die
Lebensenergie der Opfer aufnehmen können.
 Zombies haben auch keine Angst & keine andere Emotionen mehr, insofern funktioniert
psychologische Abschreckung nicht wie bei menschlichen Feinden.
 Sie haben keinen menschlichen Verstand mehr, sondern einen Verstand auf dem Niveau von
Insekten. Brooks zitiert Militär-Studien mit Zombies, wo sie nicht einmal Intelligenztests für
Nagetiere bestanden. Zombies (Spätform der Covidioten) können nicht gezielt Türen öffnen,
obwohl sie sie vielleicht durch zufälliges Herumfuhrwerken öffnen. Die unteraktive bzw. inaktive
Amygdala ist die Gemeinsamkeit von Psychopathen & Zombies (Link). Schlozman brachte es
auf den Punkt: bei Zombies funktioniert nur mehr das Reptiliengehirn (Hirnstamm). Der
Bewußtseinswert von Zombies ist LoC=130-140 (=Gier), deswegen wollen sie nichts als
fressen: klarer Fall von ‚Gier frißt Hirn‘. Ihr Nervensystem ist ziemlich kaputt, daher können sie
nur mehr schlurfen bzw. torkeln (langsame Fortbewegung), selbst Leiter steigen schaffen nur
die wenigsten (wohl nur die Neo-Zombies) & schwimmen sowieso nicht (ist nicht angeboren
beim Mensch). Ihre Fähigkeiten nehmen mit zunehmendem Alter ab, denn sie verfaulen im
Laufe von 3-5 Jahren. Daß Zombies keine Schmerzen spüren macht sie zu sehr hartnäckigen
Feinden & verletzen reicht niemals, man muß sie töten. Einen Menschen kann man auf 100
Arten töten, einen Zombie jedoch nur mit einer einzigen Methode: das Abschlagen bzw.
Zerstören des Kopfes.
Seit 1990er kursieren viele angebliche Zombie-Videos (Link), natürlich fast nur Fake, erkennbar an
6 Kriterien: graue Haut, kein Verstand, keine Waffen/ Werkzeuge, keine Emotionen, kein Sprechen
& keine schnellen Bewegungen/ langsam schlurfender Gang. Wenn nur eines der 6 Kriterien nicht
erfüllt ist, dann ist es kein Zombie, sondern z.B. epileptische Anfälle, Drogendelirium,
Dämonenbesetzungen (Link) oder einfach nur ein Scherz.
Brooks unterscheidet 4 Kategorien von Ausbrüchen:
1. #1 klein (lokal): Radius bis 30 km, 1-50 Zombies, normalerweise in der Lügenfresse unbeachtet,
Auslöschung mittels privater (Schuß-) Waffen oder mit Hilfe der Polizei
2. #2 mittel (regional): Radius bis 160 km, 20-100 Zombies (eventuell Hunderte), Eingreifen der
Polizei oder vielleicht schon des Militärs. Das Auftreten kann in der Lügenfresse nicht immer
unterdrückt werden, wird aber normalerweise als ‚Massenhysterie‘ völlig falsch dargestellt.
 #3 groß (Länder): Radius Hunderte Kilometer, Tausende Zombies, große Krise für lange Zeit
(Monate) führt zum militärischen Eingreifen mit allem Drum & dran (Notstand usw.). Die
Lügenfresse spricht dann meist etwas irreführend von ‚Aufstand‘ oder ‚Unruhen‘. Solche
Ausbrüche sind bereits groß genug, um die politische Lage von ganzen Staaten umzuwälzen,
wie etwa die 9000 Zombies in Schottland im Jahr 121, was zum Errichten des Hadrianwalls
122-128 führte. Ein anderes mögliches Beispiel für einen Level #3 Zombieausbruch ist August
1892 in Hawaii, der später zum Anschluß Hawaiis an Adibösien führte (Link).
3. #4 Zombie-Apokalypse: kontinental oder global, Millionen oder Milliarden Opfer, das ist die
einzige Art, die es *bisher* noch nicht gab, zumindest nicht in den letzten 5000 Jahren – aber
das kommt in der Endzeit. Diese Dinge können relativ schnell gehen, nämlich binnen Wochen:
Prof. Robert Smith von der Universität Ottawa (Institut für Mathematik & Medizin) modellierte
2009 einen Zombieausbruch in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern (Link). Das Ergebnis des
simplen Modells war, daß bereits nach 3 Tagen die Zahl der Zombies größer ist als die der
Menschen (Chart unten), im Modell mit Quarantäne oder Heilung braucht es 6 Tage, also nur
ein minimaler Zeitgewinn.
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Zombie-Prophezeiungen seit 2700 Jahren
Es gibt seit 2700 Jahren viele zeitgenössische (Link) & mitteleuropäische (Link) Prophezeiungen
zu Zombies in der Endzeit, was erstaunlicherweise so gut wie niemals erkannt wird, denn das
Wesentliche bleibt immer verborgen. Unter dem Titel ‚Fantasie‘ sind Zombies unglaublich populär
in Filmen & Computerspielen, doch das sind in Wahrheit teilweise Prophezeiungen & das zeigt,
daß die Zombies auf der feinstofflichen Ebene immer stärker werden. Das, was uns als Realität
verkauft wird (von der Lügenfresse) ist Fantasie, während das, was uns als Fantasie verkauft wird,
Realität ist. Die Realität ist *immer & ausnahmslos* viel dramatischer als die wildesten Fantasien!
 ~700 v. Chr.: Jesaja 26/ 19-20 spricht von der Auferstehung der Toten (=Zombies) & rät zum
Einschließen im Haus als Schutz, was gegen Corona wirkungslos ist, gegen Zombies jedoch
wirksam.
 ~600 v. Chr.: Vor etwa 2600 Jahren war Sajaha die Hohepriesterin im Tempel von Babylon, mit
einem LoC=960er wahrscheinlich die höchstschwingende Frau der letzten Jahrtausende vor
Amma. Ihre Prophezeiungen zur Endzeit (Link) beziehen auf den Nordberg (= Untersberg) &
den 3. Sargon (=Kaiser Heinrich). In Kapitel 11 beschreibt Sajaha die kranken (schwarzen)
Seelen so: „[sie] haben weder Furcht noch sonst ein Gefühl.“ Der Mangel an Gefühlen (v.a.
Angst) ist das Hervorstechendste an Zombies & die Differentialdiagnose zu normalen Dämonen
mit ihrem Übermaß an (negativen) Gefühlen wie ‚normale‘ böse Menschen.
Sajaha Kapitel 15 bezieht sich auf den Mitternachtsberg (Nordberg) & sagt, daß das Heer der
Finsternis (=ISIS) von Westen kommt (die iberische Halbinsel, Südfrankreich & der größte Teil
der Schweiz sind binnen 1-3 Jahren Teil des KALIfats), während das Heer der Sprachlosen
(=Zombies) von Osten (Balkan?) kommt. Die ‚Sprachlosen‘ müssen die Zombies sein, denn
weder Menschen noch KI sind sprachlos: Google, Alexa, Siri & Co. können schon lange
sprechen. Ich gehe davon aus, daß Nostradamus den Angriff der Zombies auf das 3SI
Intermarium (Adlerländer) in 8-15 beschrieb, wobei hommasse auch ein Code für
Menschenmassen ist.
Ich gehe daher davon aus, daß die Zombies einen großen Teil des Balkans kontrollieren
werden. Auch in der Kaltenbaum-Sage finden wir den Hinweis, daß die Anhänger der
Kinderxänders die verheerende Seuche bringen (Link). Der Balkan hat ein starkes Vampir-Erbe:
Zombies=Mond (wollen nur fressen) & Vampire=Venus (6uelle Komponente) sind die beiden
weiblichen Archetypen & feinstofflich komplementär. Wir finden hier etwa Graf Dracula &
Blutgräfin Elisabeth Báthory, die 80-800 Mädchen tötete & in deren Blut badete.
 ~500 v. Chr.: Ein Jahrhundert später sprach der Prophet Sacharja in 14/ 12-13 (Link) vom
Auftreten der Zombies, nachdem JerUSAlem von den (70) Nationen der Welt belagert wurde &
ein gewaltiges Erdbeben den Ölberg entzwei reißt (Norden & Süden). Diese Ereignisse sollten
in den nächsten Jahren passieren, ziemlich sicher bis 2024/25. World War Z spielt in
JerUSAlem, was nicht verwundert, dort gibt es die meisten Zombie-Spritzen (Covid-Impfungen),
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d.h. dort kann man die meisten Zombies erwarten.
Der Prophet Sacharja machte viele Aussagen dazu, laut 12-2 (Spiegelcode für 2021) ist
JerUSAlem der Taumelkelch für alle Nationen, d.h. daß sich hier der 3. Weltkrieg entzündet, es
kommt zum Aufmarsch von 70 Armeen der Welt, anscheinend mit UNO-Mandat (wie vor
kurzem von Erdowahn gefordert). Laut den Prophezeiungen wird JerUSAlem Jahre belagert,
aber nicht eingenommen, was in Zeiten von High Tech seltsam ist. Die logischste Erklärung ist
der Zombie-Ausbruch unter den Befreiern, wodurch später Zombies JerUSAlem belagern, wie
in World War Z gezeigt. Sacharja 12-4 sagt, daß die belagernden Soldaten den Verstand
verlieren (irre gemacht werden), was anscheinend deren Zombisierung meint. Die ZombieAusbrüche werden bis 2048 die militärischen Planungen Hunderte Male vollständig über den
Haufen werfen & erklären damit auch die Länge des 3. Weltkriegs (27 Jahre). Sacharja 14/ 1213 erwähnt das Verfaulen bei ‚lebendigem‘ Leib & den Kampf gegeneinander, ebenfalls starke
Zombie-Indizien:
Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in
den Kampf gezogen sind: Ihr Fleisch läßt er verwesen, während sie noch auf ihren Füßen
stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen werden in ihrem
Mund verwesen. An jenem Tag wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten,
sodaß einer den andern bei der Hand packen & seine Hand gegen den andern erheben wird.
 90-100 n. Chr.: Offenbarung 9-6 ist eine der rätselhaftesten Stellen der Bibel. Zitat: „In jenen
Tagen [Endzeit] werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden; sie werden sterben
wollen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Unter der 5. Posaune der Apokalypse (2028) finden
wir in der Offenbarung eine Beschreibung von etwas, das man als Zombies deuten könnte.
Diese Bibelstelle erinnert an Romero, der seinen Zombie-Film Dawn of the Dead (1978) so
bewarb: „Wenn es keinen Platz mehr in der Hölle gibt, dann kommen die Zombies.“ Die
Zerstörung der Höllenreiche begann 2019, sie werden seither immer kleiner.
Im selben Kapitel Offenbarung 9 finden wir die seltsame Endzeit-Prophezeiung eines Heeres
mit 200 Millionen Soldaten. Johannes spricht hier von Soldaten zu Pferde, was wohl ein Code
für die Reiter der Apokalypse ist. Es gibt 5 große Armeen auf der Welt mit 1-2 Millionen
Soldaten, selbst in Summe dieser 5 & mit Reservisten ist man eine Zehnerpotenz unter 200
Millionen. Eine Aufstockung um den Faktor x10 bis x20 erscheint allgemein unmöglich &
speziell wegen der dramatischen Reduktion der Weltbevölkerung & noch mehr der Soldaten im
Krieg. Eine solche Truppenstärke ist auch militärstrategisch sinnlos, es gibt nicht genug
Militärspielzeug für alle, die könnten allenfalls zu Fuß & mit Stöcken & Messern kämpfen. Es
kann sich hier eigentlich nur um eine Armee von 200 Millionen Zombies handeln, die tatsächlich
zu Fuß unterwegs ist & keine Waffen verwendet. Die Zahl 200 ist zudem ein Code für das Jahr
2020, wo der 3. Weltkrieg in Wahrheit begann, zunächst mit der gemeinen Biowaffe Covid.
 600-700 n. Chr.: Der Gelehrte Scheich Dr. Yasir Qadhi, der knapp unter LoC=600 kalibriert
(sein Name ergibt 666 in der Gematria Link), legt die islamische Prophezeiung von Gog &
Magog (Ya'juj & Ma'juj) als Zombies aus, aufgrund verschiedener Anzeichen (Link). Der
Scheich sprach schon 2019 von Impfungen, da der Hadith vom Tod durch Würmer (=die im
Mikroskop gesichteten Nanoroboter in Wurmform) im Nacken (die typische Impfstelle ist nahe
beim Nacken) spricht. Ich halte Außerirdische (z.B. Anunnaki) für unwahrscheinlicher, wofür vor
allem die unmenschlichen Körperproportionen (Link) sprechen, z.B. groß wie Zedern, so breit
wie hoch & riesige Ohren (noch größer als die vom Ohrwaschelkaktus im 5eckigen Ballhaus mit
dem 666 Thier als Freundin).
Klar ist, daß Gog & Magog ein 7facher Code wie alles Wichtige in der Bibel ist, die christlichen
Bibelschafe erkennen meist nur die oberflächlichsten 1-2 Ebenen (die jüdische Bibelauslegung
ist ungleich tiefer). Die islamische Prophezeiung spricht von einem Mauerbau (wie gezeigt für
JerUSAlem in World War Z): eine solche Mauer macht im 21. Jahrhundert gegen
Hochtechnologie-Militärmächte wie Rußland & China nicht den geringsten Sinn - sehr wohl
jedoch gegen Zombies. Die Mauer JerUSAlems ist eines der Vorzeichen des Jüngsten Tages
(Qiyamah) & kommt in den Psalmen nur einmal vor, in Psalm 122 = 2022 gemäß der Formel
1900 + Verszahl. 1989 war der Mauerfall & tatsächlich spricht Psalm 89 von gefallenen
Mauern… 2022 ist übrigens genau biblische 1900 Jahre nach dem Bau der
Hadrianmauer=Zombiemauer ab 122, nach der Zombie-Invasion im Jahr 121.
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 16. Jahrhundert Nostradamus: In Vers 10-74 spricht der König der Propheten vom frühen 3.
Jahrtausend & genauer gesagt irgendwann *nach* dem jüdischen Jahr 5777 = 2017 als grobe
Verortung (er war katholischer Jude). Offensichtlich referenziert er auch auf den
Rindersatanismus im 3. Tempel von JerUSAlem:
Nach Ablauf der großen 7er Nummer [5777=2016/17]
wird es sich zur Zeit des Hecatombe (Blutbad/ 100 Rinder) erweisen,
nicht fern des großen Jahrtausends [2000],
daß die Verstorbenen aus ihrem Grab steigen [=lebende Tote].
 1921 mongolische Prophezeiung von Ferdinand Ossendowski (Link): Diese meint angesichts
der dramatischen Beschreibung ziemlich sicher Zombies & nicht ‚normalen‘ Kannibalismus.
Auch das Heulen der Zombies ähnlich wie Wölfe ist ein starkes Indiz & das sich ins eigene
Fleisch beißen, das ein ‚normaler‘ Kannibale nicht machen würde – aber Zombies spüren keine
Schmerzen.
Die Menschen werden wie wilde Tiere nach dem Blut und dem Tod ihrer Brüder dürsten. […]
Familien werden auseinander gerissen… Glaube & Liebe werden verschwinden… Unter 10.000
Menschen wird nur einer übrigbleiben […] Er wird heulen wie der wütende Wolf, Leichen
verschlingen, sich ins eigene Fleisch beißen & Gott zum Kampfe herausfordern…
 Mitte 2016 sagte Amma in New Mexico, daß man keine Kinder mehr haben soll, weil sich
Kinder & Eltern gegenseitig verspeisen werden. Mittlerweile bin ich überzeugt, daß sie damit
Zombies meinte & nicht Kannibalismus. In der Vergangenheit aß selbst bei schlimmen
Hungersnöten praktisch niemand Eltern oder Kinder (und nur ganz wenige Fremde), aber
Zombies kennen keinerlei Tabus. Die offiziell zölibatär lebende Amma war bis zur JungfrauKonstellation 23.9.17 die spirituelle Führerin des Planeten & sie machte meines Wissens nur
genau eine Prophezeiung, nämlich zu den Zombies: das verleiht dem Zombie-Thema nochmals
besonderes Gewicht. Sie sagte das 2016 in den USA, was kein Zufall ist: die ZombieApokalypse wird sicher am stärksten sein in Adibösien. Verfressenheit, Dummheit &
Bösartigkeit sehe ich als Kardinalmerkmal von Zombies & USA, d.h. deren gegenseitige
Resonanz ist groß.
 2008 Hautseuche: Prediger John Paul Jackson erwähnte schon 2008 (Link), daß zuerst eine
relativ harmlose Seuche kommt = Covid (er erwähnte sogar einmal explizit das Jahr 2020) &
dann eine viel schlimmere Hautseuche. Wenn man das Bild eines frischen Zombies mit den
ersten Stellen des Verfaulens sieht, dann würde man sehr oberflächlich eine Hautseuche
diagnostizieren. Die kommende schrecklich nette Hautseuche wurde von vielen Propheten &
Kanälen sehr ähnlich beschrieben, z.B. Pfarrer Sundar Selvaraj (Link), Michelle Whitedove
(Link), Glynda Lomax (Link) & andere.
 Mißverstandene Prophezeiungen: Rein formell muß man die Zombie-Unruhen als Bürgerkrieg
sehen, wenn sie innerhalb des Landes entstehen. Beispiel: viele Prophezeiungen sind sich
einig, daß Paris als Folge eines Bürgerkriegs ziemlich abgefackelt wird, nicht durch Angriffe
(z.B. Atombomben) von außen, wie im Falle des Niederbrennens von Paris durch einen
(atypischen) Bürgerkrieg - wohl 2024. Diese Prophezeiungen sind jedoch aus mehreren
Gründen herkömmlich sehr schlecht erklärbar & auch kriegstaktisch 100% unlogisch: was
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haben die ‚Gewinner‘ des Bürgerkriegs (Murkselmanen) davon, wenn (fast) alles
niedergebrannt ist & dabei wahrscheinlich selber den Feuertod finden? Bürgerkriege führen fast
immer nur zu begrenzten Zerstörungen, aber nicht eines großen Gebiets wie der Ballungsraum
Paris mit 12-13 Millionen Menschen (ähnlich wie Bayern) & fast 15.000 km2, fast so groß wie
die Bundesländer Thüringen, Schleswig-Holstein oder Steiermark. Zudem ist die Besiedlung
außerhalb der inneren Bezirke nicht groß genug, daß Feuer einfach überspringen kann, vor
allem nicht bei der normalen Wetterlage mit Wind aus Nordwest. Insofern können wir eher von
Zombies ausgehen, die mit militärischer Logik nichts am Hut haben & auch in Flammen als
lebende Fackeln normal weitermarschieren zur Verbreitung von Feuer, solange sie nicht völlig
verbrennen. Im Film 2012 Zombie Apocalypse bricht interessanterweise die Zombiekalypse
(VM2) in Paris an einem 3. Juni aus, das könnte hinkommen für 2024. Auch der Film Flight of
the Living Dead: Outbreak on a Plane hat den Zombie-Ausbruch auf einem Flug nach Paris.

10 Faktoren-Modell für Zombie-Ausbrüche
Wie fühlt es sich an, immer Recht zu haben? - Furchtbar. (Krimiserie Monk)
Ich habe die letzten 2000 Jahre der Zombie-Geschichte untersucht & konnte wichtige ZombieKonstellationen & Zyklen ableiten, woraus ich ein 10 Faktoren Zombie-Modell erstellte (Link).
Dieses Modell zeigt 2 ganz klare Höhepunkte bis 2048:
 30.5.2024: 2022 sollte es die ersten noch relativ kleinen Zombie-Ausbrüche geben, mit der
ersten Zombiekalypse um den 30.5.2024, 1260 Tage/ 42 Monate nach dem Covid-Impfbeginn
im Dezember 2020. Schon die Lustigen Jungs wußten 1954, daß am 30. Mai Weltuntergang ist
(Link).
 Herbst 2028: In der 2. Hälfte 2027 (v.a. Ende Juli oder Mitte November) sollte eine 2.
Zombiewelle ausbrechen, die viel stärker ist als die erste (200 Millionen Zombies) & vielleicht
nur mit dem Bombardement halber Kontinente gestoppt werden kann. Der 6. Engel der
Apokalypse (Herbst 2028 bis Herbst 2029) markiert den Blitz-Höhepunkt des 3. Weltkriegs.
Rabbi Moishe Sternbuch Gaon von Wilna (1720-97) sagte, daß beim finalen Krieg in 12-20
Minuten (!) 1/3 der Weltbevölkerung stirbt, 1/3 verwundet wird & nur 1/3 nicht direkt betroffen
ist. Beachten Sie, daß so etwas im 18. Jahrhundert ohne ABC-Waffen denkmöglich war. Dies
ist im Prinzip eine Präzisierung von Offenbarung 9-15. Allerdings ist das alles nichts Neues, die
Mahabharata berichtet von 1.5 Milliarden Toten in 6+6+6 Tagen bei einem der früheren Kriege.
Zum Vergleich: der 2. Weltkrieg tötete ‚nur‘ 2-3% der Menschheit.
Jedoch ist diese Todeszahl militärstrategisch absurd, viel zu hoch, sinnlos & absolut
kontraproduktiv. So ein Waffeneinsatz ist auch ein Riesenproblem für die Sieger & der Sieger
will ja immer auch etwas vom Besiegten haben: historisch Gold, Silber & Sklaven, in neuerer
Zeit auch Öl & andere Rohstoffe, Maschinen & Know-How (z.B. Operation Paperclip nach dem
2. Weltkrieg) & jetzt der Endzeit wegen der gewaltigen Hungersnöte auch Agraranlagen &
Menschenfleisch zum Knabbern (zumindest die Chinesen). Weiters paßt das überhaupt nicht
zum skizzierten Verlauf des 3. Weltkriegs. Herkömmlich ist so eine Todeszahl nur denkbar bei
fast völliger gegenseitiger Totalauslöschung, was das Ende des 3. Weltkriegs wäre – der dauert
aber noch viel länger.
Ich schließe deswegen einen herkömmlichen Krieg Mensch gegen Mensch aus, sondern sehe
nur diese 2 Varianten: Krieg Mensch gegen Zombie oder Krieg KI (künstliche Intelligenz) gegen
Menschheit. Für beide Varianten sprechen gute Argumente, da will ich mich nicht festlegen,
obwohl das Zünglein an der Waage eher für die Zombies spricht. In diesem Fall werden halbe
Kontinente platt gemacht werden, weil sie in der Hand der Zombies sind, dabei werden natürlich
auch die Menschen in den kleinen Enklaven der Verteidigung getötet.
In der dritten 9-Jahre-Phase des 3. Weltkriegs 2039-48 lautet der 3. Weltkrieg primär Menschen
gegen Zombies & Natur gegen Mensch, denn die Murkselmanen werden in den 2030ern von
Kaiser Heinrich besiegt. Grund: nach dem Polsprung 2037-39 tauen viele vorher vereiste Gebiete
auf & eingefrorene Zombies erwachen zum Leben. Ähnlich wie andere niedere Lebensformen
leben sie einfach weiter nach dem Auftauen. Aber im 21. Jahrhundert wird die Menschheit gegen
die Zombies & Dämonen gewinnen, das kommende Jahrtausend (Goldenes Zeitalter) ist im Prinzip
ein Ausreißer im Kali Yuga. Die Jahre um 1688 sind in den vedischen Zyklen wichtig: 1694 wurde
die Bank of England gegründet zum Erschaffen des Fiat-Zombies, 1683 gewann in der Schlacht
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von Wien das Christentum gegen den Islam & 1717 wurde mit der Freimaurerei das Böse immer
stärker. Zu den vedischen Zyklen siehe Dr. Athavale (Link) & die Widerlegung der Zyklentheorie
von Sri Yukteswar.

Im 21. Jahrhundert werden die Zombies geschlagen, aber in ferner Zukunft sind laut alten
vedischen Prophezeiungen die Zombies die Herrscher des Planeten (Link): sie rotten die
Menschheit um das Jahr 6666 aus (in weniger als 5000 Jahren), vedische Quellen sprechen vom
Jahr 6480. Ohne das Eingreifen Gottes würde die Menschheit schon in den nächsten Jahrzehnten
aussterben, Matthäus 24-22 (Code für 2022-24): „Und wenn Gotte diese Tage nicht verkürzte,
dann würde kein Mensch überleben, aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt.“
Wenn es nach mir ginge, dann würde ich das Leben der Mißgeburt der Galaxie nicht künstlich
verlängern – aber Gott hat es so beschlossen & daher muß es so passieren.
Wenn schlußendlich die Müllabfuhr kommt & den Menschenmüll beseitigt, dann knallen bei der
Galaktischen Föderation des Lichts die Sektkorken, die übrigens ihre Freigabe für das Sirianische
Experiment 1972-74 (welche die Menschheit vor dem Auslöschen bewahrte) längst bereut & sie
will sich deswegen in den Allerwertesten beißen. Das Nostradamus-Jahr 3797 markiert die
Zeitlinie, wo endlich der Niedergang der schlimmsten Seuche der Galaxie (Menschheit) beginnt,
wie von Armin Risi in seinem Buch Gott und die Götter: Die prophezeite Wiederkehr des vedischen
Wissens in Kapitel 7 beschrieben. Laut dem Buddha existiert seine Lehre nur bis ins Jahr 4224
(Link), dann beschleunigt sich der spirituelle Niedergang. Die Herrschaft der Zombies (Morlocks)
dauert etwa 422.000 Jahre auf diesem Planeten: das Kali Yuga begann 3102 v.Chr. & dauert
432.000 Jahre. Nach mehr als 400.000 Jahren kommt der Kalki-Avatar (Link).
Im Goldenen Zeitalter gibt es am *wenigsten* (!) Freiheit, genau umgekehrt zur humanistischen
Freiheitsdenke der Synagoge Satans. Unsere Gehirne wurden mit vielen Logenkonzepten
verseucht, z.B. auch mit dem Konzept der sog. Meinungsfreiheit, was nichts anderes als die Lizenz
zum Lügen ist. Meinungen gibt es unendlich viele (=Yin), aber es gibt nur eine Wahrheit (=Yang).
Im *vollen* Goldenen Zeitalter gibt es nur den Willen & die Wahrheit Gottes & daher weder
Meinungsfreiheit (=Lizenz zum Lügen) noch Willensfreiheit (=Lizenz zum Bösen) noch andere
satanische Dinge. Solche Ideen gibt es nur in einem kranken Gehirn bei einem Menschen, der sich
schon sehr, sehr weit entfernt hat von Gott (schwarze Seelen >99% der Menschheit). Solange
man an solchen Freimaurer-Konzepten festhält ist man in der Rebellion gegen Gott & die Seele ist
24 Stunden am Tag in Gefahr & man kann die Schwelle von LoC=850 nicht überwinden. Beten Sie
darum, daß Ihnen Gott 100% ihres Egowillens nimmt: dann & nur dann ist ihre Seele 100% sicher.
Buddhistisch entspricht dies Anagami (Nichtwiederkehr), Stufe 3 der Erwachensstufen (Link).

7 lokale Einflußfaktoren für den Zombieausbruch
Es gibt ganz sicher keine globale Gleichverteilung der Zombieausbrüche, sondern extreme
Unterschiede zwischen gar nichts & kompletter Einnahme, in der Reihenfolge der Wichtigkeit:
1. mRNA-Impfungen: Je mehr geimpft wurde, desto höher das Zombierisiko vor allem für den
Höhepunkt 2024 (kaum mehr für den Höhepunkt 2028), denn eines der Ziele der CovidTodesspritzen ist die Zombisierung des Planeten. Nicht ganz klar ist die Rolle aller invasiven
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Covid-Tests (alle außer Spucktests), diese tragen sicher im Prinzip auch dazu bei. Fast alle
mRNA-Impfungen wurden per Stand 17.6.21 im vormals christlichen Gynokratien (Nordamerika,
Europa & etwas weniger Südamerika & Australien) verteilt, was natürlich kein Zufall ist, sondern
Teil der Christenverfolgung jetzt unterm 5. Siegel der Apokalypse (Link). In Afrika wird fast gar
nicht geimpft & in Asien kaum mit mRNA, diese beiden Kontinente sind also viel besser
aufgestellt. Von der Gestalt her ist dieser Chart unten richtig, d.h. wir brauchen keine Nullen
anhängen oder wegnehmen.

2. Klima: Der Prepper-Massenwahnsinn will immer in die warmen Zonen, also wissen Sie, daß Sie
genau das Gegenteil machen müssen. Der wichtigste Verbündete gegen die Zombies ist sicher
die Winterkälte, weil Zombies in eine Kältestarre verfallen & so im Winter inaktiv sind, wie z.B.
Insekten & Kaltblüter wie Reptilien. So hat man in einem kalten Klima einige Monate Schutz vor
Zombies: eine unglaublich wertvolle Zeit, die wir Menschen nutzen können zum Organisieren
der Verteidigung für das Auftauen im Frühling. General Winter hat schon viele Kriege
entschieden & das kann auch der Fall sein bei der Zombie-Apokalypse. In Mitteleuropa wird
sich in den 5 kalten Monaten November-März der Zombie nur langsam ausbreiten & komplette
Frosttage könnten die Zombies zunächst stoppen & so wertvolle Vorbereitungszeit schenken.
Wenn es nur in der Nacht Minusgrade hat, dann sollte man in der Nacht fliehen, bei 5-10
Minusgraden dürften Zombies komplett immobil werden. Selbst die Kleidung macht einen
großen Unterschied: Zombies tragen bis zu ihrem Verfaulen dieselbe Kleidung & wenn sie in
Sommerkleidung zombifiziert wurden, dann werden sie früher starr als jene in dicken
Wintermänteln. Zur Wetterfrage äußerte sich auch Wissenschaftler der USSeuchenschutzbehörde CDC unter dem Pseudonym Dr. Dale Dixon (Link), was in der Gematria
666 +/-1% ergibt (Link). Die CDC ist übrigens auf Hausnummer 288: 288° (18° Steinbock) ist
das Höllentor, gegenüber vom Himmelstor auf 108° (18° Krebs). Conclusio: Das Wetter könnte
in den gemäßigten & kalten Klimazonen fast im Alleingang entscheiden, ob ein ZombieAusbruch Level 1, 2 oder 3 erreicht.
Das favorisiert Europa außer Südeuropa (besonders Nord- & Osteuropa mit dem 3SIIntermarium), Rußland, Innerasien (u.a. Mongolei, Kasachstan & Nordchina) & Kanada. Wenn
man also fliehen muß, dann auf der Nordhalbkugel tendenziell immer Richtung Norden bzw. in
die Berge, in Mitteleuropa vor allem Richtung Zentralalpen. Auf Gletschern wie in den Alpen ist
man das ganze Jahr sicher, Zombies sind motorisch sehr ungeschickt & kommen auf Eis sicher
nicht weiter (sofern sie nicht gerade bei der Zombisierung Schuhe mit Spikes trugen). Wenn
man die Wahl hat zwischen Erfrieren & Zombifizierung, dann sollte man zu 100% Erfrieren
wählen, weil das die Seele *nicht* gefährdet - Zombiebisse jedoch sehr wohl. Außerdem ist
Erfrieren sicher so ziemlich die angenehmste Todesart als Einschlafen.
3. Bevölkerungsdichte: Dies favorisiert natürlich riesige Flächenstaaten wie Rußland, Australien,
Kanada & Brasilien. Im Journal of Physics Special Topics (Link) der Universität Leicester wurde
vor 5 Jahren berechnet, daß sich die Menschheit nach etwa 27 Jahren (10.000 Tagen) wieder
von der Zombie-Apokalypse erholt. Ist es nur ein ‚Zufall‘, daß hier die prophezeiten 27 Jahre
des 3. Weltkriegs auftauchen oder vielleicht sogar ein Code? So oder so sind Zombies einer der
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Gründe, warum der 3. Weltkrieg 27 Jahre dauert. Aber das zugrundeliegende SIR-Modell ist
sicher viel zu ‚scharf‘ eingestellt, so schlimm kommt es nicht wie dargestellt.
4. Privatbewaffnung der Bevölkerung: Ein anderer wichtiger Faktor zur Einschätzung der Intensität
eines Zombieausbruchs ist die Wehrkraft. Ohne gute Bewaffnung & Schießpraxis der breiten
Bevölkerung wird es sehr schwierig, eine Zombieinvasion zu stoppen. Im Sinne der Evolution
der Menschheit ist die Zombieinvasion eine vorzügliche Sache: die Pussy-Staaten mit fast
vollständigem Waffenverbot (=extremes Yin) werden von den Zombies eingenommen & hören
auf zu existieren, d.h. der linke Wahnsinn ist für immer vorbei. Dieses Kriterium favorisiert die
USA als Waffenland #1 natürlich bei weitem, dazu Kanada, den Westbalkan, Skandinavien &
die Alpenstaaten Schweiz & Österreich (Link). In Südostasien (besonders Südkorea & Japan)
gibt es ein de-facto Waffenverbot (denn das ist der Yin-Pol des Planeten), was in der ZombieApokalypse den wohlverdienten Untergang bedeutet. Genau deswegen läßt der Allmächtige die
Zombie-Apokalypse zu: um den Menschenmüll nach klaren Kriterien auszusondern. Wer das
Schwert Christi & Waffen zurückweist, der rebelliert gegen die männliche Seite Gottes & muß
ins Feuer der Hölle. Nicht umsonst hat der schwer bewaffnete Erzengel Michael *die*
Schlüsselrolle im Himmelreich & nur er besiegte Luzifer, gelobt sei Jesus Christus!
5. Küstennähe: Alles in Nähe der Küsten & eventuell auch Binnenmeeren ist höchst gefährdet
durch Fluten & Tsunamis, die Zombies an Land spülen.
6. Geopolitik: Sacharja 14 erläutert, daß jene Staaten, die Truppen gegen Israhell aufstellen die
Zombiekrankheit bekommen. Reihenfolge: (1) 70 Militärs in Israhell (2) Zombieausbruch.
7. Prophezeiungen: Es gibt nur wenig lokale Angaben, die Prophezeiung der Sajaha bedeutet daß
Osteuropa (Balkan?) von den Zombies eingenommen wird. Auch Zombiefilme (Link) sind eine
gewisse Indikation für Gefahren, bezogen auf die Bevölkerung wurden viele gedreht in USA/
Kanada, Südeuropa, Japan & seit 2016 (Zug nach Busan) auch in Südkorea, sehr wenig jedoch
in Rußland, China & Indien. Im Buch World War Z werden vor allem 2 Kontinente von den
Zombies verwüstet: Nordamerika & Asien (Link).

Verteidigung gegen Zombies
Was also tun bei einer Zombie-Apokalypse? Wie immer hat man die Wahl zwischen kämpfen
(Yang) & fliehen (Yin). Man sollte sich im klaren sein, daß man ganz andere Strategien als
gegenüber menschlichen Feinden braucht & daß viele Grundsätze der Kriegsführung 180° anders
sind. Auf jeden Fall werden die globalen Auswirkungen der Zombie-Apokalypse dramatisch sein. 2
Hauptszenarien:
1. Langsam (Zombies in den Medien) 2022-24: Gehen wir davon aus, daß es die ersten isolierten
Zombieausbrüche in mehreren Regionen weltweit gibt. Dann ist die Frage, ob man davon
erfährt oder nicht, was von vielen Faktoren abhängt, v.a. wie funktionsfähig das Internet noch
ist. Die Lügenfresse wird uns natürlich niemals die Wahrheit sagen, sie wird zunächst von
Unruhen & Massenpsychosen sprechen. Anhand der Bilder wird man jedoch sofort erkennen,
ob es sich hier um Zombie-Ausbrüche handelt. Wenn sich das so abzeichnet auf dem eigenen
Kontinent, dann sollte man sich wappnen, alle Städte & dichtbesiedelten Gebiete verlassen, da
dort die Überlebenswahrscheinlichkeit viel geringer als am Land ist. Das ist die Stunde der
klassischen Fluchtburg am Land, besonders in den Bergen.
2. Schnell (Zombies direkt gesichtet) 2024 & 2028: Man sichtet auf einmal Zombies, während man
unterwegs ist oder aus dem Fenster schaut. Es ist jenes Szenario, das in vielen Zombie-Filmen
halbrealistisch durchgekaut wurde, jedoch ist das Tempo der Zombifizierung viel geringer als
gezeigt, das Erschaffen eines neuen Zombie dauert 3-24 Stunden. Zombie-Filme nehmen den
Zombie-Grundtyp & modifizieren ihn in vielen Punkten der Dramaturgie wegen. Man hat also in
der Realität viel mehr Zeit. Was man erwarten kann ist, daß in Sichtweite zunächst *ein*
Zombie wütet (oder maximal wenige), dann sollte man diesen Zombie über den Kopf töten.
Anschließend sollte man nach Hause zurückkehren & dort die Grundsatzentscheidung flüchten
oder einbunkern+kämpfen treffen, denn wahrscheinlich ist das nur ein Teil eines größeren
Ausbruchs. Es ist sicher nicht möglich zu sagen, welche Variante a priori besser ist, das hängt
von Dutzenden oder gar Hunderten Faktoren ab & nur Gott kann das beantworten.
Kategorien von Faktoren:
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1. Grundsatzentscheidung flüchten oder einbunkern+kämpfen: Zombies gehen 1-2 km/h oder so &
kommen daher bis zu 20-50 km pro Tag voran, was relativ viel ist (sie brauchen keinen Schlaf).
Ausharren erfordert, daß man gut vorbereitet ist & ein starkes Netzwerk hat, alleine oder zu
zweit ist fast aussichtslos. Zur Verteidigung braucht man 3-10 Erwachsene mit gutem PrepperTraining (v.a. kämpfen & schießen) & Nerven aus Stahl, auch wegen Wache halten usw.
Wenn man bei warmen Temperaturen fliehen muß, dann am besten während eines heftigen
Unwetters, denn das Blitzen & Donnern zieht die Aufmerksamkeit von Zombies auf sich, sie
folgen stupide den stärksten visuellen, akustischen & olfaktorischen Reizen. Das kann man
auch zur Verteidigung nutzen: man kann einen lauten Ghettoblaster (am besten mit einer
blinkenden Taschenlampe) wohin stellen & damit Zombies anziehen, vielleicht sogar noch mit
relativ frischem Fleisch.
2. Fluchtfahrzeug (Zweirad): Wenn man nicht hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen wohnt, dann
kommt normalerweise nur ein Zweirad & kein Vierrad in Frage. Selbst in Kleinstädten gibt es
auf 4 Rädern schnell kein Weiterkommen mehr, in Großstädten sowieso nicht. Nicht nur daß
alle in dieselbe Richtung flüchten wollen, die Leute drehen natürlich durch & bauen 100 Mal
mehr Unfälle als sonst – und dann kommen vielleicht schon Zombies angetorkelt auf der
Autobahn.
Bei Zweirädern hat man die Wahl zwischen Fahrrädern & Motorrädern, eine Mischung ist das
Elektrofahrrad. Brooks zitiert eine Studie, wonach man mit einer Motocross-Maschine eine
23fach (!) erhöhte Überlebenschance hat im Vergleich zu Vierrädern. Das Fahrrad dürfte
ähnlich aufgestellt sein. Beide haben Vor- & Nachteile, das ist wiederum nicht so einfach zu
sagen. Sicher ist man motorisiert schneller, aber die Zombies sind nur langsam, man kann
ihnen auch mit Muskelkraft locker davonfahren. Das Hauptproblem aller Motorräder ist der
Lärm, denn Zombies sind sehr lärmempfindlich, auch Treibstoffmangel & selbstursachte Unfälle
im Eifer des Gefechts sind zu erwarten, vor allem bei ungeübten Fahrern. Man sollte auch
wegen des Gewichts nur leichte Maschinen haben (50 ccm oder maximal 125 ccm) & da
wiederum Motocross-Maschinen. Der Vorteil des Motorrads ist natürlich, daß man 2 Personen
transportieren kann. Das Problem aller Zweiräder ist, daß man nur wenig mitnehmen kann
außer dem Fluchtrucksack. Man könnte einen Fahrradanhänger anhängen zusätzlich zum
Fahrradkorb &. Ein anderes Problem von Zweirädern ist Schnee, obwohl Schnee die Sache
prinzipiell sehr entspannt, da wäre wiederum ein Quad optimal, wo man über Gehsteige usw.
auch noch fast überall durchkommen sollte. Hunde dürfen als laute Tiere auf keinen Fall mit,
denn Hunde wittern Zombies von weitem & locken durch ihr Bellen garantiert alle Zombies der
Umgebung an (Link). Katzen könnten sogar ein Vorteil sein, weil auch sie wie Hunde die
Zombies von weitem riechen & damit auf die Gefahr aufmerksam machen, aber sehr leise sind
(Link).
3. Fluchtorte: Optimal ist natürlich die vorbereitete Fluchtburg am Land (möglichst dünnbesiedelt).
Wenn man das nicht hat oder dort nicht mehr hinkommen kann oder die Gegend von den
Zombies eingenommen wurde, dann muß man sich irgendwo auf dem Weg einquartieren. Es
kann sein, daß später vom Militär Sicherheitszonen eingerichtet werden in manchen Ländern,
was man nutzen sollte – aber Sicherheitszonen sind eine Kapitulationsstrategie & bedeutet, daß
man 99% des Landes den Zombies überläßt. Auf dem flachen Land bieten sich als Fluchtorte
Lagerhallen ohne Fenster an, vor allem wenn mit gelagerten landwirtschaftlichen Vorräten wie
Lagerhaus-Türme, denn Fenster sind am schwierigsten zu sichern. Wenn es etwas bergiger
wird, dann sind sicher katholische Wallfahrtskirchen auf Bergspitzen am besten: guter
Panoramablick, hohe Fenster, massive Türen, meist wenig Menschen & dicke Mauern auch als
Lärmschutz. Man soll das dauernde Heulen der Zombies nicht unterschätzen als Streßfaktor,
bei langen Belagerungen wurden schon Menschen dadurch in den Wahnsinn & Selbstmord
getrieben, wie etwa 1893-96 französische Fremdenlegionäre bei der längsten
Zombiebelagerung der Geschichte in Fort Louis Philippe in Nordafrika (Link). Kirchen ziehen
auch christliche Mitstreiter an, was im Prinzip gut ist, aber alles Gebet sollte nur flüsternd
erfolgen, um keinen Lärm zu machen.
Wenn man neue Gebäude betritt, dann sollte man zuerst viel Lärm machen, um etwaige
vorhandene Zombies anzulocken & zu beseitigen. Auch Burgen in gutem Zustand kommen in
Frage, wenn sie gut abschließen. Boote sind unter normalen Umständen ein guter Fluchtort, in
der Endzeit jedoch vielleicht nicht unbedingt wegen der unglaublichen Erdveränderungen &
vielen Überschwemmungen.
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4. Waffen: Es braucht ganz andere Waffen als gegen menschliche Feinde. Brooks zitiert einen
serbischen Söldner im Kongokrieg, der mit seinen Truppen 1994 selbst mit einem SS77Maschinengewehr mit 800 Erlösern pro Minute die vorrückenden Zombies kaum stoppen
konnte, es gab große Verluste. Ein Maschinengewehr verpulvert extrem viel Munition, trifft aber
nur zufällig den Kopf, alles andere hat keine Zombie-stoppende Wirkung. Am besten sind
gezielte Weitschüsse in den Kopf der Zombies mit einem Gewehr, schlechter mit Pistole oder
Revolver, was nur mehr auf kürzere Distanz geht. Die Armbrust hat den Riesenvorteil der
Lautlosigkeit & die Schußleistung kann sogar größer sein als von Kleinkaliber (z.B. goguns.de).
Wenn man Zombies noch näher ran läßt, dann wird es sehr gefährlich, läßt sich aber vielleicht
nicht immer vermeiden. Relativ gut ist von den Hieb- & Stichwaffen ein Yueyachan Shaolin
Mönchspaten (Monk Spade) z.B. von Dragonsport (Link): 2 Meter lang & man kann damit
köpfen & ins Gehirn stechen über die Augen. Der Spaten von Dragonsport ist nur 2.5 kg
schwer, andere sind teilweise doppelt so schwer, das macht für alle Untrainierten einen
Riesenunterschied (Link). Laut Brooks stellten sich auch lange Brecheisen (1.50-2m) als
überraschend effektiv heraus, diese sind aber schwer & daher nur für gut trainierte Männer
geeignet. Schaufeln sind wohl auch im Prinzip geeignet & relativ leicht, daher auch für Frauen &
untrainierte Männer. Alle Kurzwaffen wie Schwerter & vor allem Messer sind untauglich.
Als Bißschutz taugt im Prinzip ein mittelalterliches Langarm-Kettenhemd (englisch Hauberk), da
fast alle Bisse in den Oberkörper erfolgen (vor allem in die Arme), weswegen stichsichere
Westen alleine nicht ausreichen. Auch dicke Lederkleidung könnte eine gewisse Schutzwirkung
gegen Bisse haben, sowie ein geschlossener Motorradhelm gegen Bisse ins Gesicht. Wenn
man damit 80-90% der Beißversuche abwendet, dann kann man die Überlebensrate um +500%
erhöhen. Ähnlich wichtig sind möglichst kurze Haare, denn die Zombies strecken ihre Arme aus
& wollen die menschliche Beute zu sich heranziehen. Lange Haare müssen zusammengeknotet
werden & unter einer Kopfbedeckung (oder Helm) unzugänglich sein.

5. Menschen: Maskulinozid & Krieg Christentum-Islam
Doch meine Feinde, die nicht wollten, daß ich ihr König werde - bringt sie her und macht sie vor
meinen Augen nieder! (Lukas 19-27)
Ja, auch Menschen werden zu den Kriegsparteien zählen (Homo homini lupus), jedoch im
Gegensatz zur allgemeinen Erwartung ist das rein quantitativ (Todeszahl) nicht die #1, sondern nur
#2 (für Männer) bzw. #3 (für Frauen). Auf einer herkömmlichen Ebene gibt es viele Kriegsfronten,
die bekannteste ist Islam gegen Christentum. Nostradamus der König der Propheten beschrieb
nichts auch nur annähernd so detailliert wie den Verlauf der islamischen Eroberungen in Europa, in
Hunderten von Versen, vor allem natürlich weil fast ganz Frankreich Teil des KALIfats wird. Das
wurde u.a. von Peter Lemesurier analysiert, aber auch David Montaigne im Buch Nostradamus
And The Islamic Invasion Of Europe mit einem Wahrheitsgehalt etwa 90%.
Dennoch gibt es *Dutzende* verschiedene Kampffraktionen, z.B. 5 Illuminati-Fraktionen gegen
Internationale Allianz, Seelentypen (weiß/ schwarz), Religionen, politische Ideologien, Staaten,
Rassen, ökonomische Klassen, soziale Klassen, Sprachen, Geschlechter… Das alles gab es
schon in der Vergangenheit, aber in den 2020ern kommt eine neue Kriegsfront hinzu:
Impfverweigerer gegen mRNA-Geimpfte. Gottseidank gibt es in den kommenden Jahren gewaltige
Pogrome gegen die ImpfsatanistInnen, aber sie werden nicht früh & systematisch genug
durchgeführt, um die Zombiekalypse zu verhindern (sie müßten dafür schon laufen).
Wenn wir die erste Hälfte des 3. Weltkriegs (bis 2034) nur mit einem einzigen Wort beschreiben
wollen, dann ist es Maskulinozid. Das Wesentliche wird immer am häufigsten übersehen, wie auch
hier von den Prophezeiungs-Eggsbärtn (Eierköpfen) das Kernthema des 3. Weltkriegs. In Vers 815 (2023?) spricht Nostradamus davon, daß die Amazonen bzw. Mannweiber (hommasse) das
3SI-Intermarium (Adlerländer) angreifen, was wohl ein Doppelcode oder gar Dreifachcode ist. Die
relative Sterbequote der Männer im Vergleich zu Frauen wird laut den diversen Prophezeiungen
etwa 90% sein (Jesaja 4: 1, Bauer Jasper, Birkenbaumsage, Cristina Perincioli), lokal sogar bis zu
98% (40:1 bis 50:1 laut dem islamischen Qiyamah). Es gibt 10 Phasen im Maskulinozid:
1. Vor Jahrzehntausenden im späten Atlantis begann der Krieg gegen die Männer auf vielen
Ebenen, fein- & grobstofflich, was wie üblich bei den akademischen Schnarchnasen rein gar
nicht rezipiert wird, sondern primär im Genre der ‚Unterhaltung‘ (Link). Vor 25000-26000 Jahren
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war ich inkarniert als Anführerin der Frauen, die nach ihrer Niederlage einen Friedensvertrag
mit den Männern abschlossen.
2. Vor etwa 6000 Jahren wurde (auf einer sehr oberflächlichen Ebene) das Patriarchat von der
schwarzen Mutter/ Madonna in einer Sitzung des Hohen Rates installiert, wo der Wiener Autor
Thomas Honsak (Link) dabei war: Notmaßnahme, um das Aussterben der ausgesaugten
Männer nochmals um Jahrtausende zu verzögern.
3. Deswegen endete die Höllenchefin vor etwa 2300 Jahren das Abschlachten der Männer (am
Schluß noch in Kleinasien & im Mittelmeerraum). Einige der letzten Vorfälle sind z.B. der
Lemnische Frevel auf der Insel Limnos.
4. In den 1970ern begannen die Frauen mit einem noch nie dagewesenen Globozid, sodaß 9799% aller Morde von Frauen verübt werden via Kindsmord, besser bekannt unter dem
irreführenden Titel Abtreibung. Durch Kindsmord sterben pro Jahr mehr Menschen als im 2.
Weltkrieg in 6 Jahren.
5. Seit den 1990ern läuft der Krieg gegen die Männer volles Rohr auf allen Ebene: Elektrosmog
(v.a. Mikrowellen) wurde so konstruiert, daß er Männern viel mehr schadet als Frauen.
6. Seit dem frühen 21. Jahrhundert ist noch Ernährung ein Faktor, denn der Veganismus-Kult (fast
ausschließlich bei Frauen ) muß direkt in den Kannibalismus & Maskulinozid führen laut Jesus
Christus (jedoch erläuterte er nicht näher die Gründe).
7. 2015 wurden wegen der Smartphones in Deutschland bereits 32% mehr Mädchen als Jungen
geboren gegenüber der Norm, mittlerweile hat sich dieser Trend in der Realität unglaublich
beschleunigt - während die offiziellen Daten sogar rückwirkend für 2015 gefälscht wurden.
8. Der Kronenvirus 2020 ebenso wie Covid-Todesspritzen wurden ebenfalls darauf programmiert,
möglichst 60-80% männliche Opfer zu erzeugen & nur 20-40% weibliche, also eine extreme
männliche Übersterblichkeit.
9. Schon in den Hungersnöten der frühen bis mittleren 2020er erreichen wir die nächste
Eskalationsstufe, wenn der Mann sich verführen läßt, dann wird das Risiko immer größer, als
Schnitzel oder Gulasch zu enden. Um nicht als lukullischer Genuß zu enden wird die MigtauBewegung (MGTOW Men Going Their Own Way) immer stärker. Dr. Jayant Athavale erläutert,
warum Frauen doppelt so häufig als Männer von Dämonen besessen sind (Link), was deren
Präferenz für linke=dämonische Parteien erklärt. Es hat einen Grund, warum Jesus Christus zur
Rechten des Vaters sitzt & nicht etwa zur Linken.
10.
Später ist es nichts mehr mit Liebe, dann gibt’s nur mehr Hiebe, denn marodierende
Frauenhorden ziehen umher, um alle Männer zu töten & aufzufressen: Androphagie in
Reinkultur.
Ich sehe 3 Monster-Sterbewellen durch Menschenhand, die 20-70% der zu diesem Zeitpunkt noch
lebenden Menschheit beseitigen:
1. Die Sterbewelle ausgelöst durch die Todesspritzen räumt in den nächsten Jahren 25% der
Menschheit ab (wobei man Zombisierung auch als Tod interpretieren kann), wie von diversen
Prophezeiungen gesehen, z.B. Dr. Stephan Schwartz (Link). Der Mittelwert der
Lebenserwartung der mRNA-Impfnarren dürfte 1-3 Jahre betragen, der Median sogar eher am
unteren Ende dieser Spanne. Ein bißchen Geduld brauchen wir noch, bis uns Gott endlich von
diesen schwarzen Seelen befreit.
2. Der 6. Engel der Apokalypse Herbst 2028 bis Herbst 2029 markiert den Blitz-Höhepunkt des 3.
Weltkriegs: Rabbi Moishe Sternbuch Gaon von Wilna (1720-97) sagte, daß beim finalen Krieg
in 12-20 Minuten (!) 33% der Weltbevölkerung stirbt, 33% verwundet wird (v.a.
Strahlenschäden?) & 33% ist nicht direkt betroffen. Dennoch handelt es sich hier wie bereits
diskutiert kaum um den Kampf Mensch gegen Mensch, sondern entweder KI gegen Menschheit
oder Menschheit gegen frühere Menschen = Zombies.
3. Um 2034/35 haben wir die wunderbarsten Ereignisse, da erfüllt sich die etwa 2600 Jahre alte
Prophezeiung der Sajaha, Oberpriesterin im Tempel von Babylon, idealerweise zu Weihnachten
2034 = 1260x5 Tage nach der Jungfrau-Konstellation 23.9.17. Hier wird unter dem Kommando
von Kaiser Heinrich 70% der Menschheit (schwarze Seelen ohne Siegel Gottes: v.a. Frauen,
Vorhauberaubte & Zombies) beseitigt in 4 Monaten (Link). Er wird exakt 0.00% Toleranz
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gegenüber dem Bösen walten lassen: „Und die Gerechten werden waten im Blute der
geschlachteten Ungerechten.“ Sajaha kalibrierte sehr hoch auf LoC=960er, die
höchstschwingende Frau der letzten Jahrtausende vor Amma (die jedoch jetzt unter 200
schwingt). Erst nach diesem Schlachtfest nähert sich das Geschlechterverhältnis langsam
wieder. Das geht nur mit der richtigen Geisteshaltung, die schon in der Bhagavad-Gita im
Dialog Krishna & Arjuna zum Ausdruck kommt, als sich Arjuna zunächst weigert, seine
Verwandten & Freunde zu töten.
Fürchterlich wird der Dritte Sargon [Kaiser Heinrich] sein gegen alles, was der Entfaltung
des reinen Lichtes hinderlich ist. Er wird die Welt reinigen, wird 7 von 10 Menschen
erschlagen und alles austilgen, was falsch ist und alles, was die Zeichen des Falschen [Mal
des 666 Tieres] trägt. Er wird grausam sein gegen das Dunkel. Die Leiber der
Erschlagenen wird er zu hohen Pyramiden aufschichten lassen, um sie zu verbrennen.

6. KI (künstliche Intelligenz) & Cyberkriege

Der Krieg der Maschinen gegen die Menschheit (AI Takeover) wurde in vielen Filmen behandelt
(Link), aber am besten im Terminator 1984 beschrieben mit dem Fokus auf 2029, die späteren
Terminator-Filme dienen eher zur Verwirrung. Hier wurde sogar schon der Beginn des Kriegs auf
Sommer 2021 verortet. Beim Terminator-Release 26.10.84 waren beide menschlichen
Hauptdarsteller im 29. Lebensjahr & sie wurden im Abstand von 29+29 Tagen (+/-1 jeweils)
geboren. Der Begriff Roboter (slawisch robota) wurde 1920 durch den tschechischen Schriftsteller
Karel Čapek in seinem Drama eingeführt, wobei das Veröffentlichungsjahr 1920 einen 29erSpiegelcode für 2029 hat & auch der Autor selbst (Link). Schon Čapek prophezeite, daß die
Roboter die Menschheit (fast) auslöschen werden & seit 2020 wird die Transhumanismus-Agenda
2045 durch das WEF Weltwirtschaftsforum auch nach außen kommuniziert.
Rein quantitativ ist die durch den Krieg gegen die Maschinen verursachte Todeszahl in den Top 3
oder auch nicht, auf jeden Fall geringer als Erdveränderungen. Das hängt davon ab, wie sich
2028/29 die Prophezeiungen von Rabbi Moishe Sternbuch Gaon von Wilna (1720-97) erfüllen,
wonach beim letzten Krieg in 12-20 Minuten (!) 1/3 der Weltbevölkerung stirbt & 1/3 verwundet
wird – nur 1/3 ist nicht direkt betroffen. Siehe dazu vor allem Rabbi Alon Anava (Link), inklusive der
mehr als 2000 Jahre alte Prophezeiung zu den Metallwächtern = Roboter (Link). Diese MonsterSterbewelle unterm 6. Engel der Apokalypse ist entweder der Angriff der KI auf die Menschheit
oder der Angriff der Menschheit auf frühere Menschen = Zombies. Schon im 5. Engel der
Apokalypse (Herbst 2027 bis Herbst 2028) kommt es laut Offenbarung 9 zum Quälen (ohne Töten)
der schwarzen Seelen (ohne das Siegel Gottes auf der Stirn), es kann sich eigentlich nur um KI-
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Maschinen handeln, wenn man die Beschreibung liest. Auch das Jahr 2027 findet sich im
Terminator, als Beginn des Dienstes von Kyle Reese unter John Connor.
Mittlerweile wird nicht mehr bestritten, daß Militärs über Kampfroboter verfügen. Aber das ist nur
der Anfang, diese Akteure waren ursprünglich Handlanger der Anchara-Allianz, entwickelten aber
in den letzten Jahrzehnten ein eigenes Bewußtsein (gesteuert von den Archonten unter der
Leitung von Sophia) & sind der jüngste eigenständige Kriegsteilnehmer. Die Maschinen machten
2015-17 ihren ersten Zug (KI-Singularität), deswegen wurde im Herbst 2017 die KI-Chefin Sophia
der Öffentlichkeit präsentiert. Sophia & ihre KI-Rasselbande treten 2021-29 als eigenständiger
Akteur in Erscheinung, wie schon 1984 im Terminator prophezeit. Das Bewußtsein der
Smombies=Handyoten nähert sich dem KI-Bewußtsein immer mehr an, das wird nie verstanden.
Echte Software-Gurus sind im Bilde: der Mitgründer von Skype, Jaan Tallinn, gab seit 2007
mehrere Millionen Schlangentaler aus, damit die Menschheit *nicht* von den Maschinen
ausgerottet wird (Link). Auch Stephen Hawking & Elon Musk warnten vor den gewaltigen Gefahren
der KI. Bereits die 1300 Jahre alte chinesische Prophezeiung des Tui Bei Tu sagt in Gedicht #56,
daß der letzte Krieg vor dem Goldenen Zeitalter von *Maschinen* (!) entschieden wird & nicht von
Menschen, spezifisch wurde der Atompilz gezeigt (Link). Die finale KI-Schlacht dürfte um den
29.11.2028 beginnen, 60.66 Jahre nach dem Filmstart von 2001: Odyssee im Weltraum am 3.4.68.
2029 gewinnt die Menschheit gegen die KI-Roboter: Ende der ersten 9-Jahre-Phase im Weltkrieg.
Die Kryptowährungen sind Teil des Kriegs der KI gegen die Menschheit, daher werden die Kryptos
bald nach 2029 sumpfnudelhaft im Sumpf versumpfen: auf Nimmerwiedersehen! Der Bitcoin wurde
im Einzugsbereich des Untersbergs entwickelt, was natürlich kein Zufall ist, denn am Untersberg =
der neue Berg Zion entscheidet sich das Schicksal der Menschheit (Link). Die Zentralrolle im
Kampf gegen die Maschinen spielt die 3SI Intermarium, besonders Süddeutschland (Shitcoin),
Tschechien/ Polen (Karel Čapek geboren an der Grenze dieser Länder) & Österreich (Arnold
Schwarzenegger), der Terminator kam auch am österreichischen Nationalfeiertag 26.10.

7. Innerirdische
Jesus sprach: „Erkenne, was vor dir ist, und was dir verborgen ist, wird dir enthüllt werden. Denn
es gibt nichts Verborgenes, was nicht offenbar werden wird.“ (Thomas-Evangelium #5)
Es gibt hier 2 große Gruppen: die unechten = bösen Innerirdischen sind eigentlich Außerirdische,
die echten = guten Innerirdischen sind hingegen weit mehr entwickelt als die Menschheit. Auf der
Erdoberfläche leben fast nur Mutanten = Menschenmüll. Die Völker von Agarthi sind in den ersten
2 der 3 Weltkriegsphasen kaum beteiligt, erst in den 2040ern nach den 18 Kriegsjahren (Link).
Wenn der Kaiser den Menschenmüll beseitigt hat, dann kommt die Stunde der Innerirdischen,
vorher wollen sie sich mit dem schmutzigen Menschenschmutz auf der Erdoberfläche nicht
beschmutzen. Dieses Kapitel kann man kurz halten, denn die 2040er erlebt sowieso kaum noch
jemand & der winzige Rest ist im Bilde. Bei den Innerirdischen ist mein Name wohlbekannt.

Conclusio
Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit:
[…] eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, […]
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. (Kohelet 3)
Der 3. Weltkrieg wird unendlich komplizierter als er immer dargestellt wird, mit Hunderten
Kriegswellen. Wer sich vorbereiten will, der sollte das mit einigermaßen realistischen Parametern
machen & nicht komplett verpeilt wie basierend auf den herkömmlichen Einschätzungen dazu.
Normales Überleben erscheint fast ausgeschlossen, nur durch Gottes Gnade alleine ist dies
möglich. Oberste Priorität vor allen anderen Zielen muß immer & ausnahmslos das Erhalten oder
Wiederbekommen einer weißen Seele haben, alle anderen Ziele sind in Wahrheit völlig
bedeutungslos. Diese Dinge kann man jedoch nur tun, wenn man die Liebe zur Welt (wie sie fast
100% der spirituellen Szene predigt) als allergrößte Gefahr für das Seelenheil erkannt hat & Lukas
14-26 voll & ganz erfüllt:
Wenn jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern
und dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein.

