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Freier Amanita-Newsletter 7.2.23: 
Seelenrettung: nur 1 von 10.000 Seelen weiß 
 

Doch meine Feinde, die nicht wollten, daß ich ihr König werde - 
bringt sie her und erwürgt sie vor meinen Augen. (Lukas 19-27) 

 

1. Prophezeiungen #16: Seelenrettung - nur mehr 1 von 10.000 Seelen weiß 

Die größte Überraschung 2022 für mich war wohl, daß die Zahl der weißen Seelen (eingetragen im 
Buch des Lebens) weiter implodierte & auf nur mehr 1 unter 10.000 kollabierte, es gibt weltweit nur 
mehr etwa eine halbe Million weiße Seelen, davon die 144.000 jüdischen Versiegelten (die 
Weltbevölkerung ist wegen der Todesspritzen bereits auf kaum mehr als 5 Milliarden kollabiert). 
Da es 2022 unter den Tausenden Abonnenten dieses freien Amanita-Rundbriefs keine *einzige* 
weiße Seele mehr gab, möchte ich diesen freien Rundbrief der alles entscheidenden Frage 
widmen, wie man die Seele wieder aus dem Höllenfeuer holt, in Form einer Liste mit 21 Punkten. 
Jedes andere Thema ist in Wahrheit 1000 Mal unwichtiger & eigentlich bedeutungslos. Dieser 
Artikel basiert auf den früheren Artikeln zum Thema Seelenrettung, besonders vom 22.3.22 (Link). 

 

2. Freier Marktkommentar: 2023 das Jahr von Tod & Trauer (Biorhythmus) 

Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich 
sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen 

Wohnungen [Himmel] aufgenommen werdet, wenn es (mit euch) zu Ende geht. (Lukas 16-9) 

Erwartungsgemäß spitzte sich die Weltlage 2022 weiter dramatisch zu. Seit dem Beginn der 
Endzeit im engeren Sinne 2016/17 kommen die Geburtswehen des Goldenen Zeitalters (Matthäus 

24) immer schneller. Seit der großen Nostradamus-Zeitlinie Mitte Dezember 2021 erfüllt sich fast 
jede Woche wieder irgendeine wichtige Prophezeiung, wie im Premium-Bereich intensiv diskutiert. 
Rückschau seit 2019: 

(1) Die letzten Tage 2019 mit dem großen Stellium beim Galaktischen Zentrum (im frühen 
Steinbock) wurden bereits im circa 800 Jahre alten Dresden-Codex der Maya als entscheidend 
genannt. Der Massenwahnsinn konzentrierte sich auf das Maya-Datum Dezember 2012, doch 
wurde hier lange im vorhinein gesagt, daß die Egoteriker mit ihren Schwachsinnsprognosen zum 
Maya-Datum 2012 Schiffbruch erleiden werden. Auf einer grobstofflichen Ebene passierte wie 
prognostiziert nichts Besonderes, jedoch passierte auf der feinstofflichen Ebene unglaublich viel, 
nämlich daß Mutter Erde nach Jahrmilliarden ihren Kernschleier verlor am 23. Dezember 2012 um 
0:23 Ostküstenzeit durch die Merlin-Linie: mit einem doppelten 23er Code, der auf 2023 zeigt (wo 
die gesetzten Ursachen ihre Wirkung zeigen). Junior-Propheten (Bewußtseinswert LoC<700 Link) 
können niemals sauber zwischen fein- & grobstofflich unterscheiden, aber die Feinstofflichkeit 
(=Yang) läuft der Grobstofflichkeit (=Yin) immer voraus. 

Frech wurde hier Jahre im vorhinein behauptet, daß die letzten Tage 2019 die eigentliche große 
Maya-Zeitlinie sind (auf einer mehr grobstofflichen Ebene). Genau so kam es auch, am 31.12.19 
wurde Covid offiziell geboren & damit änderte sich die Welt von Grund auf, wie es vorher kaum 
jemand für möglich hielt. Konkret wurde 2019 im Premium-Bereich prognostiziert, daß ab Mitte 
Januar 2020 das Seuchenthema eine große Rolle spielt, v.a. wegen der Öffnung des 4. (grünen) 

https://www.amanita.at/docs/open/20220322-d.pdf
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable#toc12
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Siegels der Apokalypse & Saturn 0° Pluto (*der* Seuchenaspekt laut meinen Forschungen zu den 
letzten Jahrtausenden). Und so war es auch, Mitte Januar 2020 explodierte in China die Lage & 
am 21.1.20 war der Startschuß mit der Schließung Wuhans. Bereits ein Jahrhundert im vorhinein 
prophezeite der buddhistische Mönch Zigong, daß das chinesische Neujahrsfest Anfang 2020 

nicht mehr regulär gefeiert werden kann wegen einer Seuche – welch eine unglaubliche Präzision. 

(2) Mitte Dezember 2021 wurde schon seit etwa 7 genannt als *die* große vor 400-500 Jahren 
definierte Nostradamus-Zeitlinie des Falls der Hure Babylon (=USA) genannt: 73 Jahre 7 Monate 
nach der Gründung von Israhell am 14.5.48. Am 17.12.21 stellte der gepriesene russische Bär ein 
Ultimatum an die NATO-Gangster unter Führung der Hure Babylon, was de facto eine 
Kriegserklärung an USrahell war & damit der Anfang vom Ende für das Reich des Bösen sowie der 
Beginn des ‚herkömmlichen‘ 3. Weltkriegs. Der hybride 3. Weltkrieg mit der Biowaffe Covid begann 
bereits 2020: 2020 wurde schon vor einem Jahrhundert als Beginn der 18 Jahre der Zerstörung in 
der mongolischen Prophezeiung von Ferdinand Ossendowski genannt. 

(3) Das Meisterdatum 22.2.2022 wurde Jahre im vorhinein wichtigstes Datum 2022 genannt & im 
Premium-Bereich 1-2 Monate vorher als Ausbruch des Ukraine-Kriegs konkretisiert: tatsächlich 
Ausbruch des Ukraine-Kriegs 17.-24.2.22. 

(4) Schon in einem 2018 verfaßten Artikel wurde vom totalen Geburtencrash ab 2022 gesprochen, 
was später im Premium-Bereich auf das Q2/2022 konkretisiert wurde: genau ab dem Q2/2022 
kollabierten die Geburtenzahlen (v.a. in Schlappschwanzistan) wegen der Todesspritzen wie 
sicher *niemals* in den letzten Jahrtausenden. Selbst offizielle Zahlen gaben einen Einbruch um 
bis zu 70% zu, wieviel schlimmer muß da erst die Realität sein (da offizielle Daten fast immer die 
Realität extrem beschönigen)? 

(5) Lange im vorhinein wurde prognostiziert, daß ab dem 2. Halbjahr 2022 Todesschwadronen 
weltweit auftreten, welche Poly-Digga & andere Eliten wegräumen. Tatsächlich begann im Juli 
2022 die bei weitem größte Attentatsserie der Menschheitsgeschichte in vielen Ländern rund um 
den Globus, beginnend mit dem früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am 8.7.22. 

Offiziell gab es Mordanschläge auf 1-2 Dutzend vor allem (pro-) russische Politiker, in der Realität 
waren es sogar 200-300... Dies erfüllt bereits großteils die diversen Prophezeiungen der 
Ermordung von Hochgestellten. 

(6) Der 8./9.11.22 wurde schon im Sommer 2022 im Premium-Bereich als großer Tiefpunkt 
(Niederlage) für Rußland im Kampf gegen das Böse genannt, weswegen die gepriesene Eisenrute 
Gottes nachher die größte Keule herausholen muß. Dies traf *taggenau* zu, hier gab Rußland 
Cherson auf, was von manchen Militärbeobachtern als größte russische Niederlage seit dem 2. 
Weltkrieg interpretiert wurde. Gleich darauf holte General ‚Armageddon‘ Surovikin die größte Keule 

heraus & schlug zu wie *niemals* zuvor: der Großteil der Ukraine war ohne Strom & der 
Schwachsinn der ‚militärischen Sonderoperation‘ wurde richtiger Krieg. Der Ukraine-Krieg wäre 
binnen Wochen zu Ende gewesen, wenn Rußland nicht auf Gutmensch gemacht hätte, sondern 
sofort die allergrößte Keule herausgeholt hätte: Rußland wird für die Sünde der Trägheit/ Feigheit/ 
Schlappschwänzigkeit noch teuer bezahlen. 

Das *taggenaue* Timing dieser Prognose wurde möglich durch den Biorhythmus, welcher seit 
2022 im Premium-Bereich verwendet wird & nochmals den Booster bezüglich Timing zuschaltete. 
Der Biorhythmus funktioniert teilweise auf den Tag genau, das ist wirklich erstaunlich. Die 
Amanita-Methoden sind in permanenter dynamischer Weiterentwicklung & absolut einzigartig in 
dieser Ecke der Galaxie, es gibt nichts Vergleichbares. Die Berücksichtigung des Biorhythmus seit 
2022 ist die größte Innovation im Amanita-System seit 2016. Aber zum ersten Mal muß ich sagen, 
daß hier die ‚Timing-Schallmauer‘ erreicht wurde & die Steigerung der Prognosepräzision an ihre 
Grenzen stößt: mehr zeitliche Genauigkeit ist weder möglich noch sinnvoll noch notwendig. Wie 
immer gebührt *alle* Ehre dem Allerhöchsten, der mir auch 2022 wieder viele Geheimnisse 
offenbarte. 

Ohne Zweifel läuft die Weltentwicklung, so wie es die (guten) Prophezeiungen sagen. Unter den 
Prophezeiungs-Eggsbärtn kursieren bizarrerweise alle möglichen hirnverbrannten Behauptungen, 
daß die Geschehnisse der letzten 3-4 Jahre nicht Teil der Prophezeiungen waren: nichts könnte 
weiter von der Wahrheit entfernt sein als diese Lügen. Bei den Fehlern der Prophezeiungs-
Eggsbärtn rollt es einem die Zehennägel auf, sie machen fast *alle* Fehler, die man machen kann. 



 

 

Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2023 Manfred Zimmel amanita.at Seite 3 von 24 

24 
Es beginnt schon mit der Auswahl der prophetischen Quellen, mit einer schrecklichen Quantität & 
Qualität: normalerweise wird nur eine winzige Zahl von Quellen berücksichtigt, hier jedoch primär 
die schlechtesten der schlechten (v.a. der irrende Irrlmaier) & dann werden diese 
grottenschlechten Quellen auch noch völlig falsch interpretiert. Alleine bei dieser Interpretation 
werden Hunderte Fehler gemacht, der schlimmste ist jener der Tonnenfetischisten im 
Weltenwende-Forum, nämlich das Verlangen von 100% Genauigkeit. So hat das bei Junior-
Propheten noch *nie* funktioniert & selbst bei Senior-Propheten kaum jemals wegen der 
Codierungen. Im Kali Yuga bis 15.9.23 sind schon 50% Trefferquote ganz gut, erst in den 2030ern 
wird der Allerhöchste Vakku Siddhi (=perfekte Prophezeiungsqualität) über den Heiligen Geist auf 
die weißen Seelen ausschütten, das findet sich in etlichen Palmblättern. 

Im Rahmen von Amanita Market Forecasting werden 500-1000 prophetische Quellen systematisch 
ausgewertet mit Zehntausenden Einzelprophezeiungen - was zwar eine Schweinearbeit ist, aber 
immerhin erfolgreich. Das Seuchenthema wurde in mindestens Hunderten Prophezeiungen 
ausführlich abgehandelt, aber von den Prophezeiungs-Eggsbärtn sträflich vernachlässigt. Der 
Ukraine-Krieg wurde immerhin noch von Dutzenden Prophezeiungen diskutiert, wovon jedoch die 
meisten in Schlappschwanzistan so gut wie unbekannt sind. Z.B. prophezeite ein orthodoxer 
Älterer schon 2009, daß Rußland beim Ukraine-Krieg zuerst schwach ausschaut & verliert (in den 
Augen der Welt), schlußendlich aber gewinnt. Die russische Kriegsunwilligkeit ist Teil von Hesekiel 

38-4, also muß Gott Rußland in den Krieg zwingen. Auch der Ausgang des Ukraine-Kriegs stand 
schon fest, bevor dieses Universum erschaffen wurde, alles war im vorhinein bis ins letzte 
Quantenfürzchen entschieden, denn in den Augen des unmanifestierten Gottes (Nirgun) gibt es 
keine Zeit – heute ist für Gott genauso ‚jetzt‘ wie die Ereignisse in einer Milliarde Jahren. Der 
Ausgang des Ukraine-Kriegs ist schon lange klar, u.a. auf einer Prophezeiung aus Kiew. 

Die Prophezeiungs-Eggsbärtn verstehen niemals die Hierarchie innerhalb der Prophezeiungen, es 
gibt 162 Parameter, um Propheten zu beschreiben, einige Beispiele: 

(1) Die wichtigste Trennlinie ist die zwischen Junior-Propheten (LoC<700) & Senior-Propheten 
(LoC>700) gemäß der Bewußtseinsskala von DDr. David Hawkins (Link), die Junior-Propheten 
sind im Prinzip Lehrlinge bzw. Azubis der Prophezeiungen. Die Senior-Propheten definieren den 
Rahmen, die Azubis dürfen nur innerhalb dieses Rahmens ein wenig herumwursteln. 

(2) Nur Senior-Propheten können verläßliches Timing anbieten, bei Junior-Propheten unterscheide 
ich 3 Klassen: (a) Beim Großteil bedeutet Timing überhaupt nichts bzw. sie machen gar keine 
zeitlichen Aussagen. (b) bei einer Minderheit bedeuten Zeitaussagen *vielleicht* etwas. (c) Bei 
einer handverlesenen Liste von Quellen bedeuten Zeitaussagen im Prinzip schon etwas, wenn 
auch nicht immer & mit Genauigkeit. Zudem fallen viele Junior-Propheten nach ihrem Todestag 1-2 
Klassen zurück in der Einstufung, d.h. sie können schlecht bis gar nicht über ihren Todestag 
hinaussehen (z.B. der irrende Alois Irlmaier). Die erste mögliche Zeitlinie der Verschlechterung für 

Junior-Propheten ist das Lebensalter 66.6 Jahre, denn in der Crashphase im Lebenszyklus 
beginnt die Exkarnation. 

(3) Innerhalb der Weltreligionen gibt es eine Abstufung: am besten sind die Prophezeiungen aus 
Hinduismus & Buddhismus, klar dahinter sind Judentum, Islam & Christentum. Innerhalb der 
christlichen Prophezeiungen gibt es eine klare Hierarchie: (i) orthodox am besten (ii) katholisch 
mittel, vor allem seit dem Abfall mit der Einführung des Rosenkranzes LoC=515 (Link) im Jahr 
1409 (iii) protestantisch am schlechtesten, denn Martin Luder hatte eine schwarze Seele & sein 
Fluch lastet auf allen Luderanten. Von den Luderismus-Teufeln kommt auch der allergrößte Müll, 
nämlich Myriaden von ‚Rapture‘-Videos bei den Kanalratten. Nach gefühlt 666 Millionen falschen 
Ansagen zum Datum der ‚Rapture‘ möchte man meinen, daß irgendeiner doch mal zur 
Abwechslung das Hirn einschaltet – aber weit gefehlt. Zum Thema der Entrückung läuft alles 
falsch, schon alleine die Tatsache, daß es keine physische Entrückung geben wird, nur eine 
seelische. Auch die Zahlen aus Matthäus 24 (Code für 2024) „einer wird genommen, einer wird 
gelassen“ werden immer vergewaltigt, indem eine Entrückungsrate von 50% unterstellt wird. Ganz 
im Gegenteil fungieren hier die *fleißigen* Arbeiter Gottes als Bezugsbasis (am Feld, in der 
Mühle), die weit weniger als 1% der Weltbevölkerung ausmachen: von *denen* wird die Hälfte in 
den Himmel entrückt (bestätigt vom Gleichnis der 5 schlauen & 5 hirngewaschenen Jungfrauen). 

(4) Das Alter von Prophezeiungen ist auch sehr bedeutsam: je älter desto besser. *Alle* 

https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable#toc17
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Weltreligionen haben in den letzten Jahrtausenden einen Fall der Bewußtseinswerte erlebt, der 
Buddhismus (Link) am wenigsten & das Christentum am meisten (Link), das nannte Hawkins zu 
Recht die größte spirituelle Tragödie der Geschichte. Die vor Jahrtausenden verfaßten 
Prophezeiungen sind die besten, jene mit einem Alter von Jahrhunderten sind meist auch noch 
ganz ok, aber die Prophezeiungen der letzten Jahrzehnte sind großteils Mist. Z.B. sprechen fast 
*alle* Prophezeiungen seit dem 2. Weltkrieg vom bösen Iwan & dem ‚überraschenden‘ 
Russenüberfall. Wahr ist natürlich wie immer das Gegenteil: *niemand* hat mehr Geduld mit dem 
Bösen bewiesen & *niemand* hat das Böse öfter gewarnt als Rußland. Nur komplett Lobotomierte 
können 2023 noch ‚überrascht‘ sein, wenn Rußland sein völkerrechtlich zugesichertes 
Selbstverteidigungsrecht wahrnimmt & gegen die teuflischen Aggressoren vorgeht, die 
gottverdammten NATO-Hurenhunde. In den alten Prophezeiungen wurden diese Dinge großteils 
noch richtig dargestellt & einige orthodoxe Prophezeiungen stellen fest, daß selbst der Antichrist 
Angst haben wird vor Rußland – was seit 2022 immer sichtbarer wird. 

Eine kleine Ausnahme sind die vedischen Schriften inklusive Palmblätter, deren Wurzeln 
mindestens 5-10.000 Jahre alt sind. In diesen wird kaum vor der Hölle gewarnt, weil das *damals* 
praktisch noch kein Thema war. Die Höllenreiche wurden erst nach der Luzifer-Rebellion vor 
26.000 Jahren erschaffen (Link) & enthielten für viele Jahrtausende nur gefallene Engel, keine 
gefallene Menschen. Nur ganz wenige Seelen waren schon damals so tief gesunken, daß sie nicht 
einmal mehr in einem menschlichen Körper reinkarnieren konnten, sondern woanders (z.B. in der 
Hölle oder in einem Tierkörper). Diese & viele andere Hierarchien kommen vor allem bei 
Widersprüchen zwischen den Prophezeiungen zum Tragen. 

2022 war das Jahr der Spaltung & Ent2ung, da Jahreszahl nur aus der Zahl 2 besteht & 
tatsächlich kam es zur Spaltung auf allen Ebenen: seelisch, militärisch SZO versus NATO-
Gangster, biologisch (Menschen mit Original-DNS & Impfmutanten mit außerirdischer DNS) usw. 
23 ist die Zahl des Todes & der Illuminati & 2(0)23 ist die Spiegelzahl von 322 = Loge des Todes 
(Skull & Bones). Psalm 23 (->2023) spricht vom Durchgang durch das finstere Tal der 
Todesschatten. Dies wurde von diversen Propheten übereinstimmend erkannt, u.a. von Byron 
Searle = U B Ready Anfang 2023 mit einem hohen LoC=660, der fast ein Seniorprophet LoC>700 
ist (Link). Hebräisch (Link) ist 2023 Hor wie Horror, aber auch wie Horus, der Chefgott im Alten 

Ägypten, d.h. das antike Ägypten rückt ins Zentrum & ersteht auf eine gewisse Weise auf. Zudem 
sind die 4 *großen* Propheten des Alten Testaments (Jesaja, Jeremia, Hesekiel & Daniel) im 23.-
27. Buch des Alten Testaments, d.h. die großen biblischen Prophezeiungen gehen in den Jahren 
2023-27 großteils in Erfüllung. 

2023 ist das Jahr des Todes & der Trauer stellt alles in den Schatten, was die Welt jemals 
gesehen, ist aber nur zart-türkis Nachtigallfürzchen gegenüber 2024 (Jahr von Europas Fall, 
Zombies, Kannibalismus & Kaiser). Theoretisch ist die 23 auch die Zahl der Wiedergeburt in der 
Bibel (Link), obwohl nur 0.1% diese Chance nutzen werden. Es gibt 4-7 Schlüsseldaten 2023: ein 
Datum im Frühling 2023 & drei Daten im Herbst - vielleicht noch 1-3 weitere Daten, die derzeit 
noch fraglich sind. In 2 der Herbst-Daten sehen wir die von Pfarrer Perry Stone diskutierte Logik. 
Mit den Herbst-Daten können sich gewisse biblische Prophezeiungen erfüllen wie Daniel 12-11ff, 
der Herbst wird einfach unglaublich… 

Der wichtigste & erfreulichste Tod ist der Tod des Kali Yuga (dunkles Zeitalter) am 15.9.23 nach 
5125 Jahren. Eng damit verbunden ist im Herbst 2023 der Tod des Finanzsystems wie seit fast 
einem Jahrzehnt prognostiziert, die anderen Systeme wie Medizinsystem (d.h. die Rockefeller-
Satansmedizin), Rechtssystem usw. sterben relativ zeitnahe mit dem Finanzsystem (2023/24), 
gelobt sei Jesus Christus! Außerdem werden im Rahmen von Realitätseinbrüchen viele Illusionen 
sterben, wie schon Arthur Koestler bemerkte: „Nichts ist so traurig wie der Tod einer Illusion.“ 

Zudem stirbt der globale Führer, ab 2024 kann das Volk vom Tempelberg die Menschheit nicht 
länger strangulieren & die globale Alpharolle wird an das Volk vom Untersberg übertragen, 
welches im Gegensatz zur Khasaren-Mafia die erwarteten Früchte bringt & dann erfüllt sich die 
Prophezeiung aus Matthäus 21-43 in der Marcioni-Vollversion (Link). 

Um 2018 wurden umfangreiche Palmblatt-Analysen durchgeführt, wo in der Untersberg-Gegend 
die erste (kleine) Sterbewelle 2023/24 angezeigt wurde & die zweite (viel größere) etwa ein 
Jahrzehnt später (wo die allerletzte große Endzeit-Schlacht im österreichischen Waldviertel 

https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Buddhismus-BW
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Christentum-BW
https://ascensionglossary.com/index.php/Historical_Timeline_Trigger_Events
https://www.youtube.com/watch?v=bOoDQ5Sq8sk
https://www.studylight.org/lexicons/eng/hebrew/2023.html
https://www.youtube.com/watch?v=gVK2kMzlu1c
http://www.fallwelt.de/geheim/Mitternachtsland.pdf
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stattfindet, beim Hauptquartier des Kaisers). Jedoch wurde angemerkt, daß Todesfälle teilweise 
schon 1 Jahr oder früher eintreten als prophezeit, was eher schon auf 2022/23 zeigte. So oder so 
lief wie prognostiziert alles zusammen auf die Mutter aller Sterbewellen 2022-24. Schon 2021/22 
starben *viel* mehr Menschen im hybriden 3. Weltkrieg (= Todesspritzen) als in den beiden ersten 
Weltkriegen *in Summe.* Die Geschichtsbücher werden später schreiben, daß in Gynokratien im 
Spritzenglobozid 2022 die Spitze der Sterbewelle der ältesten Kohorten war & 2023 die Spitze bei 
den jüngeren Kohorten. 

In Kastratien (=garstiger sozialistischer Block mit dem Zentrum EUSA) mußte seit dem Allzeithoch 
der Bevölkerungszahl in den 2010ern mindestens 1/3 der Bevölkerung ins Gras beißen, wie im 
Premium-Bereich mittels Dutzenden Datensätzen bewiesen, halleluja! Ähnlich war die Bevölkerung 
in China bereits Mitte 2022 um 30-35% niedriger als in den offiziellen Zahlen, Anfang 2023 um 40-
50% (Link) & bald sind wir bei weniger als die Hälfte – halleluja! Tatsächlich dürfte China jetzt 
Anfang 2023 beim Höhepunkt der Sterbewelle in *absoluten* Zahlen erleben. Leider erkennt fast 
niemand das tatsächliche Ausmaß der Bevölkerungsreduktion, die Verblendung der Massen 
inklusive ‚Wahrheitsbewegung‘ (Trutzer) ist jenseits des Vorstellbaren. 2024 wird die Sterbewelle 
rund um den Untersberg (wo die meisten Palmblätter gelesen wurden) nicht mehr so dramatisch, 
aber in vielen anderen Regionen der Welt wird 2024 *viel* mehr Tote bewirken als 2022 & 2023. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse & freue ich mich, Sie beschenken zu dürfen & möge Gott Sie 
segnen! 

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 3-12 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. 

https://tkp.at/2023/01/19/400-millionen-chinesen-an-covid-gestorben-und-niemand-hat-es-bemerkt/
http://www.amanita.at/?setindex=136
https://www.amanita.at/interessantes/endzeit-elektrosmog
https://www.amanita.at/faq
mailto:support@amanita.at
https://www.amanita.at/boersenbrief/premium-abo-amanita-market-forecasting
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Seelenrettung: nur mehr 1 von 10.000 Seelen weiß 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Psalm 22) 

Die größte Überraschung 2022 für mich war wohl, daß die Zahl der weißen Seelen (eingetragen im 
Buch des Lebens) weiter implodierte & auf nur mehr 1 unter 10.000 kollabierte, es gibt weltweit nur 
mehr etwa eine halbe Million weiße Seelen, davon die 144.000 jüdischen Versiegelten (die 
Weltbevölkerung ist wegen der Todesspritzen bereits auf kaum mehr als 5 Milliarden kollabiert). 
Da es 2022 unter den Tausenden Abonnenten dieses freien Amanita-Rundbriefs keine *einzige* 
weiße Seele mehr gab, möchte ich diesen freien Rundbrief der alles entscheidenden Frage 
widmen, wie man das Ruder herumwerfen kann, in Form einer Liste mit 21 Punkten. Jedes andere 
Thema ist in Wahrheit 1000 Mal unwichtiger & eigentlich bedeutungslos. Dieser Artikel basiert auf 
den früheren Artikeln zum Thema Seelenrettung, besonders vom 22.3.22 (Link). 

Neue Statistiken zu den weißen Seelen 

Meine allerersten Projektionen vor 5-10 Jahren basierten auf den 144.000 jüdischen Auserwählten 
an der jüdischen Bevölkerung (1-2%), daher wurden diese 1-2% auch auf die Weltbevölkerung 
hochgerechnet. Doch dann realisierte ich, daß das Judentum bis 15.9.23 als auserwähltes Volk 
etliche Privilegien genießt, u.a. einen höheren Prozentanteil weißer Seelen als bei den Gojim. 
Später entdeckte ich mehrere übereinstimmende Quellen, die keinen Zweifel ließen, daß nur eine 
Seele von 1000 weiß bleibt - genauer gesagt 0.12% laut Thomas-Evangelium #23 (Code für 2023). 
Das war zu diesem Zeitpunkt schwer vorstellbar, im frühen 21. Jahrhundert waren die weißen 
Seelen noch in der Mehrheit. Im Mai/ Juni 2021 erfolgte die vorläufige Versiegelung (goldene 
Kronen laut Psalm 21->2021) eines Teils der weißen Seelen (nicht aller), was einer Art Verlobung 
mit Gott entspricht. Aber auch diese Verlobungen wurden großteils wieder aufgelöst, wegen 
Fehlverhaltens der Betroffenen. 

2022 fiel dieser Anteil sogar auf 1 von 10.000, was überraschend kam, aber es war codiert 
enthalten in Psalm 91/ 11-12: „Fallen auch 1000 zu deiner Seite, dir zur Rechten 10.000, so wird 
es doch dich [=weiße Seelen] nicht treffen.“ Warum einmal von 1000 & einmal von 10.000 die 
Rede ist, das verstand ich erst 2022: 1 von 10.000 meint jene, die kurzfristig fallen, dann kommt 
die Seelenschau usw. & der Anteil verzehnfacht sich & dann steigt der Anteil auf 1:1000. In der 
dunkelsten Stunde der Menschheit zitierte Jesus Christus vor seinem Tod Psalm 22-2 (-> 2022): 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Eli, Eli, lama asabtani?) Psalm 22 -> 2022 
ist übrigens der einzige, der von Gottverlassenheit spricht & demonstriert daher, daß 2022 das 
Jahr der größten Gottverlassenheit für die Menschheit war. Die Summe der Verszahlen des 91. 
Psalm 11+12 ergibt 23 & ist ein Code für 2023 für das Allzeittief 1:10.000. Auch neuere 
prophetische Quellen sprechen von 1:10.000, z.B. die Höllenerfahrung von Anna aus Brasilien in 
einem Video von Peniel Ngonde vom 17.8.22 (Link). In oberösterreichischen Sagen (Link #55 & 
#56 #68) heißt es bezüglich der Zeit vor der Initiation des Kaisers: „Die Christen [weiße Seelen] in 
Österreich haben unter einem Baum Platz.“ Die österreichische Bevölkerung fällt wegen der 
Todesspritzen usw. bis 2024 auf unter 5 Millionen, 1/10.000 davon ist 500: etwa soviele haben 
unter einem alten großen Baum Platz. 

Profil der weißen Seelen 

Abgesehen von mir selbst konnten nur 3 (!!!) Personen auf meiner persönlichen Beobachtungsliste 
seit 2020 konsistent weiß bleiben, mit einem Eintrag im Buch des Lebens. Ich war Anfang 2012 ein 
Chamäleon & daher in Gefahr, meine Seele zu verlieren. 2 dieser 3 sind Lehrer des Yoga (eine 
davon Kundalini-Yoga) & des Singens von Mantren, das ist frappant. Nr. 3 ist ein Arzt mit 
Schwerpunkt Anthroposophie, welche *alle* großen Weltreligionen im Visier hat (v.a. Christentum 
& Hinduismus). Damit schöpfen alle 4 konstant weißen Seelen geistig stark aus dem Hinduismus. 
Der Grund ist klar: die Veden & Upanischaden schwingen mit LoC=970 *bei weitem* am höchsten 
von allen klassischen spirituellen Schriften (Link) – nur die Bergpredigt kann mit LoC=955 
einigermaßen mithalten. 

https://www.amanita.at/docs/open/20220322-d.pdf
https://youtu.be/d-eFUTVA1f4?t=421
https://www.sagen.at/texte/sagen/oesterreich/oberoesterreich/allgemein/weltuntergang.html
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable
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Dann gibt es noch eine kleine Zahl von Personen, die in den letzten Jahren mehrmals die Seite 
wechselten (weiß/ schwarz/ Chamäleon). Bei diesen Grenzgängern ist es nicht leicht, die 
Grenzlinie zu ziehen, hier komme ich ungefähr auf ein dreckiges Dutzend. Dreckspatzen nenne ich 
sie, weil sie auf der jüdischen Skala der Unreinheit 0-50 großteils in den 20ern & 30ern 
herumgurken & damit ganz schöne Saubartln auf der Seelenebene sind, ihr spirituelles Gewand ist 
verdreckt. Einer des dreckigen Dutzends ist Sergej Kolzov, der schon im ersten Quartalen 2022 
schwarz wurde. Am 8.12.22 (Link) gab er zu, daß auch er länger ‚geschlossen‘ war, was ungefähr 
dasselbe meint wie eine schwarze Seele. Er konnte sich erst im Herbst 2022 mit dem neuen 
Korrektor Neuer Stern selbst öffnen. 

Das dreckige Dutzend ist heterogener als die 4 weißen Außererwählten, aber immer noch arbeiten 
*alle* beruflich im Bereich Spiritualität & Heilung. Hier kommt das ins Spiel, was ich schon lange 
betone, nämlich daß der Zeitaufwand entscheidend ist: wenn man einen 08/15-Brotberuf & Familie 
hat ist es äußerst schwierig bzw. fast unmöglich, auf die erforderlichen 3-6 Stunden pro Tag 
spirituelle Arbeit zu kommen - es sei denn, man kommt mit ganz wenig Schlaf aus (oder leistet viel 
spirituelle Arbeit im Schlaf, was aber fast niemand kann). Normalerweise gibt es daher nur diese 3 
Lösungen für das Zeitproblem: entweder die Arbeitszeit oder die Privatzeit massiv reduzieren – 
oder einen spirituellen Beruf wählen, was am kompatibelsten mit einem normalen Leben ist. Je 
nach der Art des spirituellen Berufs reichen *vielleicht* 1-2 zusätzliche Stunden pro Tag in der 
Privatzeit aus. Der Allerhöchste will, daß wir ganz klare Prioritäten setzen auf allen Ebenen, vor 
allem auf der Zeitebene, wo jeder 24 Stunden pro Tag hat. 

Aber noch eine Besonderheit unter diesen 16 (einigermaßen) weißen Seelen gibt es: fast alle 
davon inkludieren in ihrer spirituellen Arbeit stark die körperliche Ebene, was bei den Hindu-Lehren 
fast immer dabei ist (Hatha-Yoga). Die Ausnahme (wenig Körperbezug) sind 2 christliche 
Youtuber, die die schwächsten im dreckigen Dutzend sind & 2022 die meiste Zeit schwarz waren. 
Das Christentum ist die einzige große Weltreligion mit praktisch keinem Körperbezug, der Islam 
hat auch relativ wenig, aber immerhin haben die Sufis (Tanz der Derwische) einen starken 
Körperbezug, sie kalibrieren daher *Hunderte* Punkte höher als die anderen islamischen 
Traditionen (Link). Das erklärt auch die extrem schwache Repräsentanz der Christen, die ein 
allgemeines Phänomen ist: David Hawkins nannte den extremen Fall des Christentums die größte 

spirituelle Tragödie der Geschichte. 

Erstaunlich geringe LoCs fand ich auch in der Merlin-Linie, was ich mir lange nicht erklären konnte, 
auch hier sehe ich den Mangel an körperlicher Integration als Hauptfaktor (Überschneidung mit 
dem völlig ungeerdeten Neo-Advaita). 2008-12 war meine intensive Tantra-Zeit, wo ich erstaunt 
war, daß ich in diesen Seminaren die höchsten Bewußtseinswerte LoCs fand: die meisten waren in 
den mittleren bis hohen 500ern. Das westliche Tantra speist sich aus vielen Quellen, u.a. dem 
Kundalini-Yoga & dem weißen & roten Tantra. Die zweithöchsten LoCs fand ich in Kirtankreisen 
(Mantrasingen), jedoch stark abhängig vom Guru. 

Wie mein langjähriger Yogalehrer sagte: kein Raja-Yoga (=Geist) ohne Hatha-Yoga (=Körper) & 
umgekehrt. Der physische Körper ist das schwächste Glied in der Kette. Es hat einen Grund, 
warum uns die Teufelin soviel wie möglich vergiften will, sodaß der Körper (der Tempel der Seele) 
keine hohe Schwingung halten kann: damit wird er automatisch zum Einfallstor für die 
Dunkelmächte. Die Chefin der Gutmenschen betreibt mit ihren vielen Millionen Dämonen einen 
Riesenaufwand: tote oder gar genmanipulierte Frankenstein-Nahrung, Luftverschmutzung, 
Tausende Industriegifte, Chemtrails, Elektrosmog & am schlimmsten natürlich die Covid-
Todesspritzen usw. Dabei muß man anmerken, daß aus verschiedenen Gründen früher der 
Körperbezug viel unwichtiger war, u.a. weil die Vergiftung der Menschen minimal war bis ins 19. & 
teilweise 20. Jahrhundert, die körperliche Bewegung viel stärker im Alltag vorhanden war & 
spirituelle Prozesse viel langsamer abliefen, weswegen oft die automatische Verkörperung (im 
Laufe der Zeit) ausreichte. 

21 Ursachen für eine schwarze Seele 

Laut Abfrage beim Allerhöchsten gibt es bei einer Person im Schnitt 26 Ursachen für eine 
schwarze Seele, was jedoch stark mit dem Seelenalter nach Dipl.-Ing. Wolfgang Lißeck (Link) 
korreliert, d.h. je älter die Seele, desto mehr Ursachen: alte Seelen können Hunderte oder gar 

https://en.kfs-korrektor.ru/articles/list-213.html
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Islam-BW
http://www.w-lisseck.de/Leseprobe_Seelen.pdf


 

 

Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2023 Manfred Zimmel amanita.at Seite 8 von 24 

24 
Tausende Ursachen haben. Unten finden Sie 21 Gründe ungefähr sortiert nach der statistischen 
Häufigkeit, wobei jeder Punkt wiederum Dutzende Unterpunkte haben kann, d.h. wir kommen auf 
Tausende häufige Ursachen. 

(1) Elektrosmog (Handy, Impfungen etc.) 

Dieses Thema wurde hier ausgiebig seit 2010 diskutiert, das Handy in der Hand oder am Kopf/ 
Stirn ist das Mal des 666 Tieres & öffnet den Seelenzugang (Link). Dies wird leider in spirituellen 
Kreisen zu 99% nicht verstanden, also so gut wie nie, daher ist dies der erste (häufigste) Punkt auf 
der Liste. Abgesehen von wenigen Elektrosmog-Sensiblen, die in irgendeinem Funkloch im Wald 
hausen, ist jeder von Elektrosmog betroffen. Laut einer kleinen Studie 2021 von Dr. Luis de Benito 

mit N=137 (Link) erzeugen 86% der Geimpften Bluetooth-Elektrosmog, d.h. die Mutanten (ohne 
die Placebo-Spritzen) können den Elektrosmog nicht mehr abstellen, sie tragen in sich im Prinzip 
ein Mini-Handy. Pater Paisios vom Berg Athos warnte schon 1987, daß die Impfung das Mal des 

666 Tieres ist (genauer gesagt eine Kombination von Handy & Spritze). Gottseidank sind 2024 die 
Mutanten zum größten Teil im Höllenfeuer. Die anderen 14% waren 2021 das Ausmaß jener mit 
ausschließlich Placebo-Spritzen, 2023 ist dieser Anteil wegen viel mehr Todesspritzen natürlich 
viel geringer. 

(2) Spiritueller Zeitaufwand 3-6 bzw. 8-12 Stunden 

Vor etwa 6 Jahrhunderten riet der italienische Mönch Ragno Nero zu mindestens 3 Stunden pro 

Tag spiritueller Arbeit ab 2018 (Link). Der Mönch hatte vollkommen recht, billiger geht es seither 
nicht mehr. Der Grund ist, daß 2018 der schwarze Reiter der Apokalypse begann & ab da 
beschleunigte sich das Schwarzwerden der Seelen gewaltig. Deswegen schaffte mir der Cheffe 
auch 2018 an, daß ich den ersten Artikel zu den schwarzen Seelen schreibe, veröffentlicht Anfang 
2019 (Link). 

Denn das Zeitalter (Kali Yuga) der spirituellen Delegation an Gurus endet nun, man muß sich 
unbedingt selbst um den Draht zum Cheffe bemühen. Diese 3-6 Stunden gelten allerdings nur für 
das Weißhalten von weißen Seelen, eine schwarze Seele muß sicher für eine gewisse Zeit 8-12 
Stunden pro Tag aufwenden, um das Ruder noch herumzuwerfen, da bleibt nicht viel Zeit für 
*irgend etwas* Anderes. 

Bizarrerweise fragen sich viele, wie soll ich diese 3-6 oder 8-12 Stunden ausfüllen? Dabei sollte 
die Frage genau umgekehrt lauten: wie schaffe ich mit Gottes Hilfe das fast Unschaffbare, obwohl 
der Tag nur 24 Stunden hat? Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene spirituelle Tätigkeiten: (1) 
spirituelle Theorie (2) spirituelle Praxis (3) spiritueller Alltag 

(1) spirituelle Theorie: Für spirituelle Anfänger (>95% der Menschheit) steht die spirituelle Theorie 
im Vordergrund, hier gilt Hosea 4-6: „Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis.“ Wenn 

man das in der Endzeit notwendige spirituelle Wissen als 100% definiert, dann hat die Menschheit 
im Durchschnitt nur 2-3%, also fast nichts. 

Das Erarbeiten der spirituellen Basis braucht sicher Tausende Stunden, Anmerkung: im Schnitt 
arbeitet man 1800-2000 Stunden pro Jahr bei einem Vollzeitjob. 2 gute Einstiegsquellen: David 
Hawkins (12 Bücher & de.spiritualwiki.org) & Jayant Athavale (spiritualresearchfoundation.org), 
beide mit hohem Wahrheitsgehalt aber nicht 100%. Der größte Unsinn bei Athavale ist der Engel-
Artikel (Link). Speziell für die spirituelle Kriegsführung relevant ist spiritreports.blogspot.com mit 
mehr als 9300 PDF-Seiten & der YouTube-Kanal von Peniel Ngonde (Link). Lisa Renee 
(ascensionglossary.com) ist eine sehr umfassende, aber auch sehr anspruchsvolle Quelle. 

(2) spirituelle Praxis: Die spirituelle Praxis ist im Gegensatz zur spirituellen Theorie viel 
heterogener & spezifischer für jede Person. Ich habe seit meinem Satori-Erlebnis Mitte Dezember 
1992 (erster Hauch von Erleuchtung im Schnitt LoC=585 Link) tausende spirituelle Praktiken 
ausprobiert & viele davon länger ausgeübt, im Prinzip können alle davon helfen. Leider sind jetzt 
2023 die allermeisten Gebete Sünde, wie es in Psalm 109 beschrieben steht, zum Thema Gebete 
& Gebetserhörung siehe weiter unten ein eigener Punkt. Spirituelle Veranstaltungen & Sitzungen 
sind jetzt 2023 zu 95-99% (sehr) negativ für das Seelenheil & Sünde, weil die betreffenden Gurus 

https://www.amanita.at/interessantes?id=28
https://rumble.com/vppv0h-dr.-luis-de-benito-shares-part-of-his-report-on-the-mac-address-phenomenon-.html?mref=lveqv&mc=48pz1
https://expandourmind.com/2016/07/20/ragna-nero-xv-century-prophecies-1999-2016-2017/
https://www.amanita.at/interessantes?id=1744
https://www.spiritualresearchfoundation.org/de/spirituelle-forschung/sonstige-spirituelle-forschung/engel/
https://www.youtube.com/@penieleternal8386
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable#toc14
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selber keine weiße Seele mehr haben. Die schlimmsten spirituellen Praktiken sind sicher 
Zungenreden, Familienstellen & Reiki, aber das kann im Prinzip alle Methoden betreffen, die 
irgendeinen Anspruch auf Spiritualität oder seelische Heilung haben. Bei *weitem* am schlimmsten 
ist sicher das Zungenreden, welches ich zweimal live erlitt: sofort kam eine Riesenzahl von 
Dämonen. Nur mehr wenige Prozent der Kirchen werden von Engeln bewohnt, fast alle werden 
von Dämonen kontrolliert. Wenn man in eine Kirche geht, die der Teufelin gehört, dann wird man 
ziemlich sicher übel zugerichtet, d.h. die Dämonen hauen den Besuchern alles Mögliche drauf, 
z.B. Flüche, Astraldreck, Implantate usw. 

(3) spiritueller Alltag 

(3) Mangel an körperlicher Integration & Entgiftung, v.a. Impfungen 

Auch das ist ein sehr häufiger Grund. Die Homöopathie arbeitete schön die Miasmen heraus, die 3 
Hauptmiasmen sind Psora, Sykose & Syphilis, was den Verfall der Menschheit im Laufe des Kali 
Yuga beschreibt. Vor Jahrtausenden dominierte noch das oberflächliche Psora-Miasma = 
Hautkrankheiten, in der Bibel finden wir oft die Aussätzigen. Später fielen wir immer mehr in das 
Sykose-Miasma & vor mehr als 500 Jahren am Beginn der Neuzeit betraten wir kollektiv das 
Syphilis-Miasma der Zerstörung, welches heute dominiert. Die Instrumente der Zerstörung sind 
Waffen & Gifte, weswegen Vergiftung heute ein Riesenproblem ist wie *niemals* zuvor. Laut dem 
Klinghardt-Axiom gibt es für jedes geistige Gift ein grobstoffliches Äquivalent, das gilt individuell & 
kollektiv, d.h. eine schwarze Seele will immer möglichst viel Gift akkumulieren wie die Menschheit 
als Ganzes. 

Der Höhepunkt der Selbstvergiftung sind natürlich die Covid-Todesspritzen mit mRNA, wo das Gift 
so tief wie möglich & fast irreversibel sitzt (DNS) & außerdem die extrem begrenzte Lebenszeit 
einen großen Zeitdruck erzeugt. Für die *tatsächlich* Gespritzten (etwa 20% der verteilten Covid-
Spritzen waren Placebos) ist der Zug abgefahren, für sie geht es nur mehr darum, genug Zeit 
herauszuholen, um doch noch ihre Seele weiß zu bekommen. Ein realistisches Ziel ist es für die 
Impfzombies (außer jenen, die nur Placebospritzen erhielten), die Lebensdauer auf (Ende) 2024 
auszudehnen, wegen der Befreiung aus dem Seelengefängnis 2024, wie in Psalm 24 beschrieben. 

Aber die Todesspritzen sind nur die Kulmination & Abschluß eines Trends, der bereits vor 
Millionen Jahren begann & sich vor 75.000 Jahren beschleunigte, als im Sonnensystem während 
der Nephilim-Kriege das 666-Quarantänesiegel installiert wurde, was die völlig widernatürliche 
Reinkarnationspflicht auf diesem Sklavenplaneten begründete (Link). Schon damals war die 
Menschheit eine schlimme Pest für den Rest der Galaxie, aber absolut nichts gegenüber heute. 

Für die restliche Menschheit ist jedoch das Shedding-Thema wichtig, welches viel wichtiger ist als 
zugegeben. Das Spike-Protein=Prion schwingt extrem niedrig auf LoC=20=schwarze 
Magie=geistiger Krieg: das Thema wurde 2020 populär mit der doppelten 20=Krieg. Das Prion 
zieht hinab in die allertiefsten Höllenbereiche & das feinstoffliche Feld ist Anfang 2023 immer noch 
sehr stark, es ist eine *gewaltige* feinstoffliche Bürde für *jeden* Menschen. Natürlich sollte man 
Menschenansammlungen mit Zombiegestank vermeiden, die Mutanten stinken nach Leichengift 
(Cadaverin & Putrescin), weil sie auf jeden Fall in das Buch des Todes (=der Hölle) eingeschrieben 
sind. Das höherdimensionale Feld wird erst 2024 langsam zerfallen, wenn die allermeisten 
Impfmutanten im Höllenfeuer brutzeln, was sie sich redlich verdient haben – gelobt sei Christus! 
Man kann mit dem weißen Feuer Gottes grob- & feinstoffliche Infektionen ausbrennen. 
Durchschnittlich hat ein Mensch 2023 etwa 10 grobstoffliche Infektionen, aber >100.000 
feinstoffliche Infektionen. 

Für die Entgiftung *müssen* wir in der Endzeit zweigleisig fahren, d.h. geistig/ seelisch & 
körperlich, nur eine Schiene reicht kaum aus. Ein orthodoxer Priester weinte 40 Tage lang, um die 
Seele zu reinigen nach der Todesspritze (Link): das ist das Minimalprogramm für jene, die schon 
vorher spirituell weit waren – die anderen müssen eine Null anhängen vom Aufwand her. 
Allerdings war dieser Priester nach diesen 40 Tagen lediglich ein Chamäleon & seine Seele war 
immer noch nicht weiß. Es braucht eine Seelentemperatur 1008° (Link) für das Zerstören von 
Graphenoxid (Nanolipide), das mehr als 900° aushält (Link). Einige Einsichten zur seelischen 
Wirkung gibt es im Buch Impfungen aus spiritueller Sicht von Thomas Mayer (Link). Eher aus 

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3188-historical-timeline-trigger-events
https://gloria.tv/post/22ETCov7JjPf3rvvgDghspE7F
https://www.youtube.com/watch?v=JYLit_6CMGQ
https://transition-news.org/ehemalige-mitarbeiterin-von-pfizer-sagt-graphenoxid-in-den-gen-praparaten-wird
https://www.lifeandlove.de/corona-impfungen-aus-spiritueller-sicht/
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schulmedizinischer Perspektive kommen die Bücher von Florian Schilling (Link), ein ganzheitliches 
Paradigma wird von Patrick Soland (Link) bedient mit einem hohen Wahrheitsgehalt 93%, d.h. 

ohne systematische Fehler. 

Zusätzliche Anmerkungen Entgiftungsmethoden: 

* Kolzov-Platten: Die 5 Grundplatten sind 1+2+4 (Männer) bzw. 1+2+3 (Frauen), dazu seit 2020 
auch die Seuchenplatte Geschenk des Feuers. Dann gibt es noch die magischen 6 Platten zum 
Öffnen (Covid macht sehr zu Link): Transformation, Solar, Geschenk des Himmels, Lächeln der 
Sonne, neue Zeit & Rad des Schicksals. Weil Covid eine Blutseuche ist braucht es auf jeden Fall 
Korrektoren für Herz & Kreislauf, z.B. Nr. 9, See Manasarovar/ Kailash & Perle Serbiens, zudem 
die Armbänder Kardio & Venorm. Unter Umständen benötigt man auch geistige Platten wie 
Transmutation, welche Wesenheiten verbrennt wie Nr. 20 (Kriegsplatte) & negative Rhythmen 
löscht wie Quelle des erhabenen Bergs. 

Covid war schon *immer* primär eine Herz-/ Kreislaufseuche, was von der Lügenfresse 
zugegeben, jedoch von den Truther-Teufeln abgestritten wird. Seit 2020 lügen die sog. Truther 
mehr als die Lügenfresse, das muß man erst einmal zusammenbringen. Die sog. 
‚Wahrheitsbewegung‘ belügt uns 24/7, daß es 2020 noch gar keine Covid-Seuche gab, wie fast 
immer ist auch hier die Lügenfresse näher an der Wahrheit. Denn wie hier schon 2010 
prognostiziert (Link) sinkt die Lebenserwartung in Kastratien schon seit 2013/14 (Beginn der 40 
Quartale der Prüfung am 23.8.13), im Premium-Bereich wurden Datenserien präsentiert (aus der 
Zeit vor der Totalfälschung aller Zahlen), die einen Anstieg der Todesraten um *Hunderte* (!) 
Prozente schon 2013-19 belegen - was Truther & Lügenfresse 100% unter den Tisch fallenlassen, 
beide satanische Gruppen bemühen sich, die unglaubliche Dramatik der Sterbewelle wegzureden. 
Zudem belegt eine Studie mit britischen Daten aus dem Jahr 2020 ein zunächst fast 2 Nullen (81 
Mal +8000%) höheres Sterberisiko von Patienten, mit Schwerpunkt Herz-/ Kreislauf (Link). Die 
britischen Daten haben sich konsistent als am wenigsten gefälschte herausgestellt. 

* Biomagnetismus nach Dr. Isaac Goiz: Simplifiziertes Heimanwender-Protokoll nach Dr. Mario 
Ricardo Rodriguez Ramirez (Link), eventuell auch nach Dr. Moses Durazo (Link). 

* Ätherische Öle: Weihrauch ist *das* Universal-Öl & ein Türöffner wegen seiner Wirkung gegen 
schwarze Magie, es hat einen Grund, warum der Erlöser zu seiner Geburt Weihrauch bekam. 

* Kolloidales Silber: Silber ist das Seelenmetall, die Silberschnur verbindet die Seele mit dem 
Körper. Es heißt, daß Werwölfe nur mit Silberkugeln zu erledigen sind: da ist was dran, auch für 
die Impfwerwölfe, welche schlimme Energievampire sind & uns Menschen aussaugen. Silber hilft 
beim Schutz der Seele (Yin), während Gold beim Schutz des Geistes (Yang) hilft. Haggai 2-8 sagt 
nicht umsonst: „Denn mein ist das Silber & Gold, spricht der Herr.“ Es gibt auch eine gute Salbe 

(Link). 

* Manualtherapien (Akupressur, Chiropraktik, Bowen, Osteopathie, Faszien- & Krafttraining Link, 
Link): Es gibt einen Virenpunkt am Unterarm (Lungenmeridian 7 Link) gleich neben dem 
Handgelenk Richtung Ellbogen, ungefähr dort wo auch der Puls gefühlt wird. Dieser Virenpunkt 
kann diagnostisch & therapeutisch benutzt werden: wenn er schmerzt bei festem Druck, dann hat 
man eine Vireninfektion, wenn nicht, dann nicht. Man kann den Virenpunkt bei akuten Infekten 
auch stündlich massieren, ähnlich wie den allgemeinen Schmerzpunkt Dickdarm 4 zwischen 
Daumen & Zeigefinger, der besonders für Halsweh zuständig ist. 

https://www.florianschillingscience.org/services-4
https://www.lifeandlove.de/docs/Gesundheitstipps-Nachschlagewerk.pdf
https://en.kfs-korrektor.ru/articles/list-216.html
https://www.amanita.at/interessantes?id=10
https://science.orf.at/stories/3217200/
https://en.univich.com/product/book-of-biomagnetic-pairs/
https://www.amazon.de/dp/1536816744/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/gp/product/B003KO1O5I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.youtube.com/channel/UC-hKFFTUpSgEP-UuAO0MSLQ
https://www.youtube.com/@LukeBrandenburg
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/naturheilkunde/behandlungsformen/akupressurpunkte
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* Zapper Diamond Shield Crystal (Link): v.a. die Chips 4W 4 Wälle (Ansteckungsschutz Münchner 
Heilpraktiker Alan Baklayan), DTX (Entgiftung), AIM (Autoimmunregulation v.a. Impfschäden), 

BiBlo (bioenergetische Blockaden), ImVir (Viren), Sch-M (Schnupfen) & GR-M (Grippe), sowie die 
Grundprogramme Diamond Shield, Dauerzapp 33 kHz (Hulda Clark) & 3.92 Hz (Robert Beck). Am 

besten benützen mit Fraktalverstärker. 

* Darmsanierung: Gesundheit & Tod sitzen im Darm, weiß die Naturheilkunde, die wohl beste 
Darmkur ist Colo-Vada Plus. 

* Energiespirale 54cm Dr. Anton Stangl: mit 400-500.000 Bovis (Link) 

* Aderlaß nach Hildegard von Bingen (Link, Link): Die natürliche Alternative gegenüber der seit 
dem Spritzenglobozid 2021 boomenden Blutwäsche (Aphärese), die nur 10-15 Minuten statt 4-5 
Stunden dauert & 30 Mal günstiger ist (€30-€100 gegenüber €1000-€3000). Früher war das 
empfohlene Aderlaß-Intervall alle 6 Monate, in der Endzeit braucht es jedoch den Aderlaß alle 1-3 
Monate. Wesentlich ist vor allem, ob es einen Umschlag gibt vom dicken & dunklen Thromboseblut 
ins helle & flüssige Normalblut: ohne Umschlag sollte man den Aderlaß schon im nächsten Monat 
praktizieren. Der einzige Nachteil ist, daß er bei Akutbeschwerden nicht immer möglich ist, denn er 
geht nur in den Tagen nach Vollmond. Bei Lebensgefahr könnte man versuchen, kurzfristig beide 
Methoden zu kombinieren (was wegen der langen Wartezeiten für die Blutwäsche jedoch nur 
selten funzt). 

* Homöopathie (Anthroposophie): vor allem Schlangengifte wie Lachesis, denn Luzifer ist die 
Schlange, Aurum/ Lavandula comp. (mit Aurum D4). Weiters gibt es noch Chavita 4 (Tropfen, nicht 
Globuli) von der Rubimed AG (Dr. Reimar Banis Psychosomatische Energetik) speziell für das 

Herzchakra. 

* Wasser, Salz & Wärme/ Kälte (Nasenspülungen, Fußbäder, Basenbäder, Sauna): Wasser, Salz 
& Wärme/ Kälte sind die 3 wichtigsten & sehr basalen Heilmittel. In der Bergpredigt heißt es nicht 
umsonst: ihr seid das Salz der Erde & das Wasser des Lebens. Diese Heilmethoden reichen 
Jahrtausende zurück, inklusive Hippokrates dem Vater der modernen Medizin, später Sebastian 
Kneipp usw. Warum wirkt Salz so gut? Weil es feinstofflich reinigt, auch gegen schwarze Magie 

(Link), dazu gibt es eine interessante Geschichte (Link). Die Trutzer mit ihren schwarzen Seelen 
fördern leider Pharmadreck wie Ivermectin. Salz-Nasenspülungen verringern das Risiko einer 
Covid-Hospitalisierung auf 1/8 laut Steve Kirsch (Link). Das ist mit minimalem Aufwand & fast 

kostenlos mindestens ebensogut wie die besten anderen Methoden, die viel teurer & 
nebenwirkungsreicher sind. 

Laut einer Studie der Med-Uni Innsbruck senkt Sauna das Sterberisiko um 70% (Link), wegen der 
Hauptwirkung auf das Herz-Kreislauf-System, jetzt 2023 wegen der immer schlimmeren Kardio-
Seuche Covid mit dem Kneipp-Protokoll wohl eher um 90-95%. Im Sauna-Protokoll nach Pfarrer 
Kneipp gibt es einen Zyklus von 2 Stunden, d.h. 2 Saunagänge hintereinander mit nur einer kurzen 

Pause dazwischen für *eiskalt* duschen & trinken, dann soll man nicht wieder saunieren bis 2 
Stunden nach dem ersten Betreten der Sauna. Alleine kaltes Duschen bewirkt im Vergleich zur 
Kontrollgruppe 30% weniger Krankschreibungen vor Jahren, v.a. durch Stärkung der Leukozyten 

https://diamondshieldzapper.com/vertriebspartner/
https://naturkristall.de/energiespirale.html
https://hildegardaderlass-toeth.at/wp-content/uploads/2021/03/Hildegard-Aderlass-nach-Dr.-Toeth_Aerzte-2021.03.02.pdf
https://hildegardvonbingen.info/service/arzte-therapeuten/
https://www.spiritualresearchfoundation.org/de/tag/salz-%E2%88%92-ein-spirituelles-heilmittel/
https://www.youtube.com/watch?v=wAp6KmgqmTo
https://stevekirsch.substack.com/p/new-study-a-simple-nasal-wash-reduces
https://www.derstandard.de/story/2000096261988/in-der-sauna-schwitzen-je-haeufiger-desto-besser#Echobox=1547656230
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(Link). Eiskalt duschen hat Dutzende positive Effekte, vor allem aktivieren Muskelarbeit & 
Kaltwasser das Vitamin D, siehe Dr. Raimund von Helden (Link). 

Dann gibt es noch die Elektrolyse-Fußbäder, wobei Dr. Klinghardt (Link) die Platinspulen von KI 
Science empfiehlt, welche jedoch EUR 500-3000 kosten, verglichen mit EUR 70 z.B. von 
Hydrosana. Platin soll die erneute Giftresorption verhindern, hat jedoch den schweren Nachteil, 

daß man den eigenen Dreck nicht mehr sieht. Diese Fußbäder holen Aluminium raus, was in 
Impfungen generell drinnen ist & vor allem auch in Chemtrails. 

* Hyperbarische Sauerstofftherapie 

* Tees: Kiefernadel, Katzenkralle, Zistrose, Lungenkraut, Löwenzahnwurzel, Weißdorn & 
Forsythie. Weißdorn wurde schon in der Jahenny-Prophezeiung als Heilmittel für die Seuchen der 
‚plötzlichen & unerwarteten‘ Tode prognostiziert. Und die Forsythie wurde schon in einer Studie 
des deutschen Bundestags 2012 prognostiziert (Link). Der Ausbruch in China wurde auf *1 Tag* (!) 
genau 66.6/2 Quartale vorher im Film Contagion (3./ 9.9.11 mit der 911) angekündigt. Sogar die 
Fledermaus als Sündenbock wurde da schon reingeschrieben, zudem die Forsythie als Heilmittel 
(Link, Link). Laut Dr. Judy Mikovits ist Suramin aus Kiefernadeln (Föhrennadeln) das Antidot der 

Eliten. 

* Nahrungsergänzungen: z.B. die Kombination von Bromelain & Acetylcystein (Link), Heilerde/ 
Zeolith/ Bentonit, Knoblauch (ungeschälte Zehen gegen die Impfvampire), Kurkuma, 
Schwarzkümmelöl, Terpentin, Osha (Bärenwurzel), Pianto Biotic SB (Link potentes Herzmittel), 
Magnesium (v.a. in der Form von Magnesiumöl lokal appliziert), Q10 & B3 (wichtig für den 
Energiestoffwechsel) 

* Herznerv freimachen: Der Herznerv verläuft unterm linken Brustkorb, dann in der Mitte des 
Brustkorbs & dann horizontal unterm linken Schlüsselbein. Man macht ihn frei mit einer einfachen 
Massage. 

* Subliminals: u.a. Maximum Immune Response (Link) 

(4) Karmaknoten, schwarze Löcher, Qliphoth & (Pseudo-) Schleier 

Karmaknoten & schwarze Löcher entstehen über viele Inkarnationen durch die immer größere 
Verdichtung eines Themas, z.B. Stolz (LoC=170), Wut (LoC=150), Gier (LoC=125), Angst 
(LoC=100), Trauer (LoC=70), Verzweiflung (LoC=50) usw. Schwarze Löcher (Link) können sich 
überall im System befinden & sie ziehen wegen ihrer Schwärze (=maximales Yin) sehr in die 
Tiefen der Hölle. Karmaknoten hat man zu gewissen Themen in der Wirbelsäule, der letzte 
Karmaknoten, der geht, sitzt im Steißbein zum Thema Todesangst. Die ganz jungen & ganz alten 
Seelen (in ihrer letzten Inkarnation) haben keine Karmaknoten. 

Solange man noch einen Karmaknoten hat, muß man erneut im Gefängnis eines physischen 
Körpers inkarnieren & kann seinen Kernschleier nicht verlieren. Und solange man einen 
Kernschleier hat, ist es fast unmöglich, die Seele weiß zu behalten, weil die Abgetrenntheit von 
Gott einfach zu groß ist. Erst wenn *alle* Karmaknoten weg sind, dann kann man den Kernschleier 
lösen, um die Kette der Inkarnationen auf diesem Sklavenplaneten zu durchbrechen (Link). 
Obwohl der Verlust von Schleiern irreversibel ist, können später von der schwarzen Seite 
installierte Pseudoschleier halb so stark wie die ursprünglichen Schleier sein. Das jüdische 
Konzept Qliphoth (Klippot) ist ähnlich: verhüllende Schalen um Funken göttlicher Lichtemanation. 
Der tantrische Kaschmir-Shivaismus spricht von den 5 Kanchukas (Hüllen) um den Purusha 
(Geist), sie sind das 7.-12. der 36 Tattvas, das 6. Sattva ist Maya=Illusion/ Matrix (Link). 

(5) Spirituelle Skalen 

Ich verwende *Hunderte* spirituelle Skalen (denn *jede* Schwäche ist ein potentielles Einfallstor 
für die Dunkelmächte), man sollte die wichtigsten *direkt* optimieren via Gebet usw.: 

* Bewußtseinswert 0-1000: Skala von DDr. Hawkins (Link) 

* Seelische Unreinheit 0-50: jüdische Skala (Link) 

https://utopia.de/ratgeber/kalt-duschen-so-gut-ist-es-fuer-die-gesundheit/
https://www.youtube.com/watch?v=b9thFU6En10
https://www.lifeandlove.de/der-zusammenhang-von-5g-impfung-und-corona/
https://www.youtube.com/watch?v=THDycKvOnY4
https://444prophecynews.com/the-mad-cow-bites-anno-domini-144k/
https://444prophecynews.com/prion-fighters-found-in-gods-plants-anno-domini-144k/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33800932/
https://www.biovertrieb.at/produkt/pianto-biotic-kreislauf-sb/
https://subliminal-shop.com/products/maximum-immune-response-v3
https://de.scribd.com/book/524123098/Vortexhealing-Divine-Energy-Healing-A-Magical-Path-of-Healing-and-Awakening
https://www.vortexhealing.org/article-awakening.pdf
https://practiceforus.com/maya-and-the-five-kanchukas-3/
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable
https://aish.com/who-knows-50/
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* Seelenwert 0-100%: Gesamtzustand der Seele (Bestwert 100%) 

* Spirituelles Niveau 0-100%: laut Dr. Athavale (Link) 

* Blutquotient 0-100%: Erfüllung mit dem Blut des Lammes 

* Märtyrerquotient 0-100%: Bereitschaft, sein Leben für Gott hinzugeben (entspricht dem Athavale-
Wert 60% bzw. Hawkins-LoC=600) 

* Hingabequotient 0-100%: Hingabe an den göttlichen Willen 

* Lichtquotient 0-100%: Erfüllung mit Licht, siehe z.B. Lisa Renee (Link) 

* Anzahl Flecken auf dem spirituellen Gewand: am besten 0 Flecken 

* Gottesfurcht 0-100%: „Die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang.“ (Psalm 111) 

* Vaterunser 0-100%: wieviel davon lebt man bzw. verwirklicht man? 

* Seelentemperatur: sollte 1008° sein (Link) 

* Körbler-Vektor Gesamtsystem (Link): idealerweise <90°, hier kann man auch mit den 
Strichkombinationen im Rahmen der neuen Homöopathie arbeiten 

* Jyotirlinga 0-72: für Männer (Link) 

* Lebensenergie 0-100% 

* Verwirklichung 330 Millionen Qualitäten Gottes (Link): Es gibt hier 7 Ebenen, die unterste (Yin) 
sehr flüchtig vielleicht nur einen Augenblick 3-5 Sekunden manifestiert, die 7.=höchste (Yang) ist 
der Himmelsanker, dann ist eine Qualität fast irreversibel im System verankert & kann auch nicht 
mehr verlorengehen oder gestohlen werden. Innerhalb dieser 7 Ebenen können 0-100% 
manifestiert sein. 

(6) Besessenheit 

Leider werden unter Besetzungen fast immer nur Besetzungen im Körper verstanden, so gut wie 
nie jedoch Besetzungen in Seele, Geist & anderen Systemteilen. Aus diesem Grund sind zwar 
*manche* Menschen frei von Besetzungen im Körper, jedoch mit Besetzungen in der Seele & noch 
viel mehr im Geist. Mit starken Besetzungen im Körper wird man eventuell verhaltensauffällig 
(*sehr extreme* Formen werden in Exorzismus-Filmen dargestellt), Seelen-Besetzungen wirken 
subtiler & daher stärker, am subtilsten = stärksten sind jedoch die Besetzungen im Geist. 

In Markus 5 ist die Rede von etwa 5000 Dämonen (eine Legion) in einem Menschen, während bei 
den Möchtegern-Exorzisten fast immer die Rede ist von *einem* Dämonen oder maximal wenigen 
– wer hat also Recht? Natürlich hat wie immer der Cheffe Recht, denn die Dämonen in Seele & 
Geist konnten sich vor dem Allerhöchsten nicht verstecken, vor Möchtegern-Exorzisten natürlich 
schon. Die Faustregel ist: man kann nur Dämonen wahrnehmen & austreiben, die niedriger als 
man selbst schwingen, wobei es Parallelhierarchien weiß & schwarz gibt. Beispiel: man braucht 
einen Athavale-Wert von mindestens 70% (den hat jedoch 2023 nur eine handverlesene Liste von 
Menschen auf der Welt), um eine schwarze Schlange Kālā Nāg wahrzunehmen, die die hohen 
Seelenebenen manipuliert & so stark ist wie etwa 100 Geister = verstorbene Menschen (Link). Der 
Benediktinische Exorzismus ist ein mächtiges Gebet, reicht allerdings nur bis etwa 65% Stärke der 
Dämonen, ist also für schwarze Schlangen zu wenig (Link).  

Richtig ist, daß es im Körper im Schnitt meist nur eine einstellige Zahl von Besetzungen gibt, in der 
Seele jedoch Hunderte & im Geist gar Tausende (dann aber durch Wesen, die man eher als 
Außerirdische denn als Dämonen ansehen kann). Anfang 2023 gab es nur einige Hunderte 
Menschen auf der Welt *ohne* irgendwelche Besetzungen. Im Schamanismus kennt man den 
Seelenverlust, welcher ähnliche Auswirkungen hat wie Besessenheit, jedoch anders adressiert 
werden muß, nämlich als ‚Befreiung‘ & ‚Seelenrückholung‘. 

Dieses fast 100%ige Mißverständnis zur Natur von Besetzungen (in *allen* religiösen, spirituellen, 
esoterischen & okkulten Zirkeln) machte auch die Seele von Dr. Jayant Athavale schwarz, schon 

das Nichteintreten aller (?) seiner Prognosen war ein großes Alarmsignal. In seinen Sadistiken aus 

https://www.spiritualresearchfoundation.org/de/schutz-gegen-geister-spirituelles-niveau
http://www.energieessenzen.de/pdf3/das%20solar%20kreuz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JYLit_6CMGQ
https://gesund-mit-zeichen.de/vektorenkreis-und-heilzeichen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jyotirlinga
https://www.hindu-blog.com/2008/05/330-million-gods-in-hindu-religion.html
https://www.spiritualresearchfoundation.org/de/spirituelle-forschung/geister-negative-wesenheiten/geister-arten-merkmale/
https://www.youtube.com/watch?v=O4ePKVBjttk
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dem Jahr 2013 sprach er von 30% Menschen mit Besetzungen (Link). Einerseits ist dieser 
Prozentsatz im letzten Jahrzehnt natürlich explodiert & spätestens seit 2022 werden 100% der 
Menschen angegriffen & meist auch besetzt. Andererseits beschränkt er seine Definition von 
Besessenheit auf den physischen Körper & die körpernahen feinstofflichen Körper (Ätherkörper, 
Emotionalkörper & Mentalkörper). Jedoch gibt es mindestens 81 feinstoffliche Körper. 

(7) Gebetserhörung (Vergebung, Gottesgeschenke) 

Das Thema der mangelnden Gebetserhörung ist ein spiritueller Dauerbrenner & ein unglaublich 
großes Thema mit Stoff für viele Bücher, was daher hier nur kurz angerissen werden kann, da 
5000+ Faktoren eine Rolle spielen. 7 Voraussetzungen für Gebetserhörung laut einem Modell 
(Link): (1) Herzenszustand (2) Opfer (3) Verhalten (4) genug Zeit (5) Vergebung, Unschuld (6) 
Gottesfurcht (7) Heiligkeit. Zudem gibt es noch die 7 Altäre für Gebetserhörung (Link): (1) 
Herzenszustand & Charakter (2) Familie (3) Feinde (4) spiritueller Kampf (5) Gnade Gottes (6) 
Gottesliebe (7) Kreuz. 

Die 7 Hauptpunkte haben wiederum Myriaden von Unterpunkten, z.B. hängt das Ausmaß von 
Vergebung von 200+ Subfaktoren ab. Die bei der Masse höchst populäre Irrlehre des 
‚Vergebungsautomatismus‘ (sowohl im Christentum als auch der Egoterik) kommt zu 100% von 
der Teufelin & umfaßt daher nur einen Punkt: man sagt zu Gott, er möge einem XY vergeben & die 
‚göttliche Vergebungsmaschine‘ kommt diesem Wunsch immer pronto ohne zu mucken 100% 
nach. Natürlich könnte nichts weiter von der Realität entfernt sein als diese hirnverbrannte 
Annahme… 2022 betrug bei der Ohrenbeichte die Sündenvergebungsquote nur mehr 1-2% 
(primär Mini-Sünden), ohne priesterlichen Beistand ist die Vergebungsquote noch niedriger. 

Millionen Bücher, Audios & Videos wiederholen unaufhörlich das Mantra dieser Vergebung – was 
allerdings für >99.9% der Weltbevölkerung ziemlich für die Katz‘ ist. Vergebung schwingt auf dem 
Bewußtseinswert LoC=540: nur für jene mit einem LoC>540 ist Vergebung einfach & schnell – 
aber das sind schon lange weniger als 0.1% der Weltbevölkerung. Je tiefer man unter LoC=540 
schwingt, desto schwieriger, langwieriger & weniger erfolgreich ist der Versuch der Vergebung. 
Mehr als 99.9% der Weltbevölkerung müssen zuerst mal beten, daß sie das Vergeben erlernen 
dürfen, alles andere ähnelt dem Versuch, in der ersten Klasse Grundschule Gleichungen mit 10 
Unbekannten zu lösen. 

Das jüdische Teshuva-Protokoll (Link) umfaßt immerhin 14 Punkte & ist damit Lichtjahre besser als 
das heute so populäre = absurde Vergebungsprotokoll. Dennoch ist auch das Teshuva-Protokoll 
gerade mal die Spitze des Eisbergs & läßt 100+ Faktoren außen vor, einer der wichtigsten ist, ob 
man selbst seinen Schuldnern vergibt, wie es im Gleichnis vom nicht vergebenden Diener zum 
Ausdruck kommt (Link). 

Gelungene Vergebung ist aber keineswegs ident mit Straffreiheit, man muß die Ebenen Karma & 
Seele 100% trennen: wenn man seine Schuldner nicht ordentlich bestraft, dann ermuntert man sie 
zu ähnlichen Folgesünden & macht sich an diesen Sünden mitschuldig. Man muß seine Seele 
reinigen von allen *persönlichen* Unversöhnlichkeiten & dennoch *gleichzeitig* (!) nach der Rache 
Gottes verlangen, siehe Offenbarung 6-10: 

Und sie [die Heiligen] schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange 
richtest du nicht & rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? 

Die Vermischung dieser 2 Ebenen ist eine sehr schwere Sünde, die das Seelenheil gefährdet. 
Selbst David Hawkins war in dieser Hinsicht hirngewaschen & wies das Buch der Offenbarung als 

Ganzes zurück, weswegen er postmortal in keine besonders hohe Himmelsebene ging. Strafen 
fallen unter das Konzept der Sündenprävention im weitesten Sinne, daher muß das Motto der 
Heiligen sein: immer feste druff! Wer nicht den Zorn Gottes als sein Dreschflegel/ Eisenrute 
ausagieren will, den lassen wir auf gar keinen Fall in das Himmelreich. Beispiel: wer wie die linke 
Freimaurerjustiz Kinderschänder freilaufen läßt oder als Bürger eine solche Kuscheljustiz gutheißt, 
der lädt die Todsünde der Kinderschändung auf *sein* Karmakonto, was postmortal zu 
unbeschreiblichen Qualen führt. 

https://www.spiritualresearchfoundation.org/de/ungl%c3%bccklich-sein-ursache/daemonische-besessenheit/besessener-anteil-weltbevoelkerung/
https://www.youtube.com/watch?v=Ze-rh7k82uM
https://www.youtube.com/watch?v=Ze-rh7k82uM
https://en.wikipedia.org/wiki/Repentance_in_Judaism
https://de.wikipedia.org/wiki/Schalksknecht#:~:text=Das%20Gleichnis%20vom%20unbarmherzigen%20Gl%C3%A4ubiger,die%20Frage%20nach%20der%20Vergebung.
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Das alles gilt schon seit dem Beginn des Jüngsten Gerichts zu Pfingsten 2019 im Prinzip, voll 
allerdings erst nach dem Ende des dunklen Zeitalters am 15.9.23. Die letzten 2 Jahrtausende 
gehörten dem leidenden Christus, der der Fluch des Vaters für die Menschheit war – was jedoch 
niemals realisiert wird. Es gibt viele Flüche Gottes gegen die Menschheit, z.B. Mose 3-16: „Und 
zum Weibe sprach er: ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit 
Schmerzen Kinder gebären; und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, und er soll dein 
Herr sein.“ Daher empfahl Jesus laut Johannes 7 Vergebung *statt* Gerechtigkeit (=Steinigung) für 

eine Ehebrecherin: der Vater stellte gezielt 300-400 Parameter so ein, daß die Menschheit im 
dunklen Zeitalter immer weiter weg von ihm kommt & immer tiefer in die Sünde & Hölle sinkt. 5 
Beispiele: 

(1) Zuerst erwählte Gott das jüdische Volk als sein Volk & stattete es mit allen möglichen 
Privilegien aus. Der Grund war, kein anderes Volk der Welt hätte soviel Böses getan & die 
Menschheit so weit weg von Gott gebracht. 

(2) Gott erlaubte, daß Reptiliengötter wie Jahwe sich als Gott ausgeben & entsetzliche Dinge 

anordnen, wie z.B. die Beschneidung (Link). 

(3) Dann reduzierte Gott die Lebenszeit & verlangsamte die Karmafälligstellung. Früher lebten die 
Menschen 10 Mal länger (Methusalem 969 Jahre), was bedeutete, daß die Menschen ihr Karma 
noch im *selben* Leben ernteten, was einen starken Lerneffekt bewirkte & damit die Sünde 
minimierte. Dann reduzierte er die Lebenszeit zunächst auf 120 Jahre & später auf 70-80 Jahre, 
sodaß die Menschen ihr Karma meist *nicht* mehr im selben Leben ernteten – ein gewaltiger 
Anreiz zur Sünde. 

(4) Später sandte er seinen Sohn Jesus Christus, machte diesen jedoch nur halbschlau 
(Halbwissen), eine Einschränkung auf der Ebene des 2. Kanchukas Vidya (Link). Beispiel 
Matthäus 24: „Doch jenen Tag & jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, 
nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater.“ Mit Göttlichkeit verbinden wir Allwissen, doch Jesus 
Christus selbst gab zu, daß er *nicht* über Allwissen verfügt, also in diesem Sinne gar nicht 100% 

göttlich war. Ich höre hier schon die Jesusnarren aufjaulen wie der Hasso, wenn man ihm auf den 
Schwanz tritt, denn deren Verblendung kennt keine Grenzen. Zudem stellte Jesus in Johannes 14-
6 klar, daß er nur der Weg (Tür) ist, während der Vater das Ziel ist: die Jesusnarren bleiben 

sozusagen immer im Türstock stehen statt weiterzugehen. Aber auch der Vater ist keineswegs der 
höchste Gottesaspekt, sondern nur der höchste, der im auslaufenden Kali Yuga auf diesem 
Sklavenplaneten zugänglich ist bzw. war. Burkhard Heim bewies in seiner einheitlichen 

Feldtheorie, daß das manifeste Universum aus 12 Dimensionen (12D) besteht. Darüber sind die 
Gottesaspekte jenseits der manifesten Schöpfung: die göttliche Mutter (13D) ist der unterste 
Gottesaspekt (mißverständlich als ‚Maria‘ verehrt) & der einzige, der im Kali Yuga stets verfügbar 
war (Link). Das göttliche Kind/ Jesus Christus (14D) war nur teilweise verfügbar, noch weniger der 
göttliche Vater (15D). 

(5) Jesus durfte oft nur sehr codiert in Gleichnissen sprechen, um möglichst viele 
Fehlinterpretationen & Verwirrungen zu erzeugen, als Teil der Prüfung des Kali Yuga, Matthäus 
13: „Da kamen die Jünger zu ihm und sagten: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er 
antwortete: euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen, ihnen aber ist 
es nicht gegeben.“ Wer Klartext will, der sollte die Veden lesen, die älter als 5000 Jahre sind & 
noch aus dem Dvapara-Yuga stammen *ohne* die Schleier des Kali Yuga. Dazu mußte Jesus 

Halbwahrheiten vermitteln wie z.B. die andere Backe hinzuhalten (obwohl auch diese Aussage 
sehr codiert ist & immer mißverstanden wird), ebenfalls mit dem Ziel, die Menschen immer weiter 
weg zu bringen von Gott. Das fundamentalste spirituelle Mißverständnis ist jenes, das schon im 
Namen Gott (kommt von ‚gut‘) enthalten ist: daß Gott *nur* das Gute ist. Dies ist jedoch eine 
dualistische Sichtweise nach dem Essen vom Baum der Erkenntnis, die auf LoC<600 zieht & damit 
Befreiung unmöglich macht. 

Die gute Nachricht ist jedoch, daß am 15.9.23 das Kali Yuga endet & dann gelten die Flüche & 
Schleier des Vaters für das Kali Yuga nicht mehr, zudem verliert das Volk der Beschnittenen seine 
Privilegien usw. Deswegen können wir bald höhere Gottesaspekte als 15D erfahren bis hinauf zur 
48D Smaragd-Orden König Artus & der leidende Christus (=Lamm) wird zum herrschenden 
Christus (=Löwe): teilweise schon in der 7jährigen Übergangszeit Kali & Satya Yuga 2023-30 & 

https://auslegungssache.at/2238/als-jhwh-mose-toeten-wollte-ex-421-26-i/
Vidyā:%20Shrinks%20universal%20awareness%20and%20limits%20knowledge
https://ascensionglossary.com/index.php/Threefold_Founder_Flame
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noch viel stärker nachher, 2030 beginnt die ganz große Ausschüttung des Heiligen Geistes laut 
Apostelgeschichte 2: 17-18. Seit 26.11.94 ist Merlin (20D) für einige Tausende Menschen 

zugänglich, seit Ende 2022 öffnen wir die Tore Richtung 24D (Link). 

Es gibt unermeßlich viele Maßstäbe, um zu quantifizieren, welche Schwingung tatsächlich 
manifestiert wird, z.B. der Bewußtseinswert LoC oder die spirituelle Temperatur (Link). Zudem gibt 
es den Hyperschall-Pegel in Dezibel (dB) laut Dipl.-Ing. Rainer Gebbensleben (Link). Das 
durchschnittliche christliche Gebet manifestiert nur wenig mehr als 1000 dB: selbst die schwächste 
der 7 Dämonenebenen ist stärker, d.h. jeder dahergelaufene Dämon kann ein solches Gebet 
stoppen (Link). Echte Geistheiler manifestieren Tausende Dezibel ebenso wie große Kolzov-Kreise 
mit Dutzenden Platten, da können immer weniger dunkle Hierarchien mithalten. Die Höllenchefin 
schafft etwa 4320 dB (432 Hz als Kammerton & 432.000 Jahre des Kali Yuga). Fast immer hört 
man bezüglich Gebeten, man kann es ja probieren & im schlimmsten Fall werden sie nicht erhört: 
leider ist das überhaupt nicht wahr, sie sind oft Sünde & schaffen einen Rattenschwanz an 
Problemen. Ein Problem von schwachen Gebeten ist, daß sie oft von den Dunkelmächten 
abgefangen, decodiert & beantwortet werden, was ein Portal in die Höllenwelten erschafft & die 
Seele dorthin zieht (Link). 

Der Inhalt von Gebeten ist natürlich auch eine Katastrophe, 2023 sind die meisten Gebete Sünde, 
wie in Psalm 109 erwähnt. Man sollte häufig fragen: was willst Du von mir Gott, was braucht es 
jetzt am meisten? Das passiert aber fast nie, es wird eine allgemeine Standardliste (Friede, 
Freude, Eierkuchen) oder die persönliche Einkaufliste heruntergebetet. 

Es gibt mindestens 43 verschiedene Gottesgeschenke, z.B. Übertragungen, Sterne/ Potentiale, 
Waffen, Begleiter, Gebete, Feuer, Lieder/ Mantren, Heilmittel, Bücher/ Informationen, Siddhis, 
Qualitäten & Segenpakete/ Gnadenmuscheln, letztere erwähnt in den Büchern von Helmut 
Lungenschmid. Bei Waffen gibt es 2000+ verschiedene Gattungen, 48 davon sind die indischen 
Astras (Link). Bücher/ Informationen sind das Heilmittel für die Klagen aus Hosea 4-6: „Mein Volk 
geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis.“ In den himmlischen Bibliotheken gibt es 100+ Milliarden 

Bücher, der Durchschnittsmensch hat davon kein einziges. In der geistigen Welt repräsentieren 
Schuhe das Wissen, deswegen laufen die dann bloßfüßig herum & in der Hölle sind sie sowieso 
alle nackt. Übertragungen sind bestimmte Fähigkeiten, die man erhält, es gibt Hunderte Milliarden 
davon, der Durchschnittsmensch hat gerade mal 14 (für das unmittelbare Überleben). Bei der 
Myrddin-Linie erhält man 100+ Übertragungen, David Hawkins hatte vor seinem Tod immerhin 
1000+. Es gibt 9999 Arten von göttlichem Feuer, der Prophet Elia rief nur eine einzige davon 

herab. Siddhis sind übernatürliche Fähigkeiten, z.B. die 7 Hörner-Salbungen laut Pfarrer Sundhar 
Selvaraj (Link) oder Vakku-Siddhi für Senior-Propheten. Lieder/ Mantren sind auch wichtig, laut 
Offenbarung 14-3 können nur 144.000 Auserwählten (mit Smaragdherzen Link) ein bestimmtes 

Lied singen, nämlich das Herzlied der göttlichen Mutter. 

Diese exemplarischen Zahlen sollen vor allem eines demonstrieren: wir müssen uns zu 100% von 
der Denke des Kali Yuga (wie ein armes Würstchen) befreien & stattdessen kühn auf den 
unermeßlichen Überfluß der Gotteswelten schauen, d.h. um diese himmlischen Schätze bitten. 
Diese Bitte ist keineswegs eine ‚Option‘ oder ein unverbindliches Angebot, sondern 100% 
notwendig, Matthäus 25-29: „Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle 
haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“ Der Volksmund sagt 

dazu: der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Gott ist das Prinzip des Anti-Sozialismus, 
d.h. den Reichen muß man geben & den armen Schweinen muß man auch noch das letzte 
wegnehmen. 

Teilweise werden diese Gottesgeschenke nur im Feld (Aura) placiert & müssen *bewußt* 
aufgemacht & integriert/ installiert werden via Gebet – was jedoch fast nie gemacht wird. Das ist 
dann so, wie wenn der Paketdienst ein Paket ins Postfach warf & man sich bei ihm trotzdem 
beschwert, daß das Paket nicht geliefert wurde. Je länger diese Integration unterbleibt, desto 
geringer der Nutzen aus vielen Gründen, z.B. waren die Geschenke für eine bestimmte Situation in 
der Vergangenheit gedacht, die Gottesgeschenke werden zwischenzeitlich gestohlen & wie immer 
gilt das Prinzip: use it or lose it. Dies ist das Absurdeste überhaupt: wenn die Erfüllung von 

Gebeten nicht erkannt wird, ähnlich wird die Erfüllung von Prophetien selten erkannt. Gott wird 
kaum mehr seine Geschenke in der Aura placieren (also dementsprechende Gebete nicht mehr 
erhören), wenn sie ohnehin nicht ankommen oder nicht verwendet werden. 

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3819-cosmic-founder-god-source-fields
https://www.youtube.com/watch?v=JYLit_6CMGQ
http://www.hyperschall.ch/wp-content/uploads/2016/03/8-Medizinische-Hyperschalldiagnostik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=idWw9YQObH8
https://www.youtube.com/watch?v=tIfENhJmyxM
https://en.wikipedia.org/wiki/Astra_(weapon)
https://www.jesusministries.org/jmwebstore/proddetail.php?prod=SS-eBK018G
https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3707-emerald-crystal-heart-and-solar-christ-michael
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(8) Keine spirituelle Kriegsführung 

Ein wichtiger von Myriaden von Gründen für mangelnde Gebetserhörung ist, daß sie zu wenig 
spirituelle Kriegsführung (Link) enthalten, welche seit dem Beginn des Jüngsten Gerichts zu 
Pfingsten 2019 zentral ist. Die starken spirituellen Angriffe begannen bald nach meinem Satori-
Erlebnis vor mehr als 30 Jahren Mitte Dezember 1992 (erster Hauch von Erleuchtung im Schnitt 
LoC=585 Link). Hier begannen die 7 Jahre der *unbewußten* Kriegsführung, solange brauchte es, 
bis ich verstand, daß es so etwas wie spirituelle Kriegsführung überhaupt gibt. Es folgten die 7 
Jahre der Erlernen der Basis, dann die 7 Jahre der aktiven Kriegsführung, hernach die 7 Jahre der 
sehr intensiven Kriegsführung (vor allem seit Januar 2013) & seit der nuklearen Riesenschlacht 
vom 8./9.12.20 (die Auswirkungen wurden auch von Sergej Kolzov bemerkt Link) läuft die 

maximale Kriegsaktivität, in einer hohen Führungsposition in der Armee Gottes. Spirituelle 
Kriegsführung ist die anspruchsvollste, gefährlichste & schwierigste aller spirituellen Tätigkeiten, 
aber auch jene mit dem bei weitem am höchsten positiven Karma, v.a. der Märtyrertod (füllt die 
himmlische Schatzkammer). Spirituelle Wehrdienstverweigerer lassen wir ganz sicher nicht in den 
Himmel, denn dann würden sie den Himmel zur Hölle machen. 

Die beste Einzelquelle zum Thema der spirituellen Kriegsführung ist sicher Peniel Ngonde (Link) 

mit etwa 1000 Videos, teilweise von früheren Satanisten, die aus dem Nähkästchen plaudern: 
wenn man jeden Tag 1 Stunde diese Videos anschaut, dann braucht alleine das etliche Monate. 
Auch Pfarrer Derek Prince bietet viele gute Vorträge dazu an (Link). Pfarrer Joseph Cortes schrieb 

eine Buchserie mit 8 Büchern zu diesem Thema (Link) & Pfarrer Daniel Olukoya einen dicken 
Wälzer (Link). 

Man kann 4 Ebenen der Kriegsführung unterscheiden (Link), das wichtigste Ziel ist das 
Einkassieren der Seele (=schwarze Seele) & das wichtigste Schlachtfeld ist der Verstand (Link). 
Auf diesem Schlachtfeld hat die sog. ‚Wahrheitsbewegung‘ 2020 mit Bomben & Granaten verloren, 
seither schreiben die Trutzer oft noch mehr Unsinn als die Lügenfresse. Eine gute 
Zusammenfassung kommt von John Eckhardt (Link, Link), eine lange Playlist von Robert Clancy 

(Link). Leider gibt es fast nur englischsprachige Quellen v.a. aus den USA (Link, Link): der 
Vereinigte Satan ist das kriegerischste Land der Menschheitsgeschichte mit den größten 
Waffennarren, nicht nur grobstofflich, sondern auch feinstofflich. 

Das Buch der Ärztin Rebecca Brown (Link) räumt mit vielen unsinnigen & euphemistischen 

Theorien zur spirituellen Kriegsführung auf & liefert einen realistischen Praxisbericht von der 
spirituellen Kriegsfront. Z.B. schreibt sie auf Seite 55, daß es relativ leicht ist, Dämonen 
auszutreiben, aber 7 Mal schwieriger, sie dauerhaft draußen zu halten. Auf Seite 63 stellt sie klar, 
daß man auf gar keinen Fall mit einer schwarzen Seele im Haushalt leben sollte. Aber bei einem 
Wahrheitsgehalt von nur 75-80% steht auch viel Mist in ihrem Buch drinnen. Am 15.1.23 öffnete 
sich dieses PDF (Link) beim Hochfahren des Computers plötzlich von selbst (durch die Hand 
Gottes) auf Seiten 131ff… 

Der Unterschied zwischen normalen Gebeten & guten Kriegsgebeten ist das Ausmaß der 
Aggressivität, d.h. um so brutaler, desto besser. Unser Vorbild ist der Prophet Elia, der die 850 
falschen Propheten von Königin Isebel enthauptete (obwohl er bei Isebel selbst auf einmal das 

große Muffensausen bekam). Über die typischen Weicheier-Gebete zerkugeln sich die 
Dunkelmächte & kriegen sich kaum ein vor Lachen. Lukas 12-49 wird bei den Christennarren 
immer totgeschwiegen, er sollte daher eines unserer Lieblingszitate sein: „Ich bin gekommen, um 
Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!“ 49-12=37: der 

Weltbrand kommt im Jahr 2037. Ein basales Kriegsgebet könnte daher z.B. lauten: 

Im Namen von Jesus Christus ordne ich an, daß alle meine Feinde mit einer schwarzen Seele für 
immer die größtmöglichen Qualen durch das Feuer Gottes erleiden, wenn sie sich nicht bekehren. 

Die 120 Kriegsgebete von Dr. Daniel Olukoya aus Nigeria (Link) sind ein leuchtendes Vorbild, wo 
der Feind „im Namen von Jesus Christus“ mit allergrößter Gewalttätigkeit & Grausamkeit (z.B. 

Feuer) angegriffen wird, genau wie es sein soll & wie es Erzengel Michael mit seiner Rasselbande 
vormacht, welche die schwarze Seite 24/7 birnen. Anfang 2023 gehörte Olukoya aus Nigeria zur 

handverlesenen Liste von Personen auf der Welt mit einem LoC>600 (hohe 700er), er wurde am 
15.7.57 geboren mit der Sonne in einem weiten Orbis zum Himmelstor 108°. Aber 120 
Kriegsgebete sind nur für den Einstieg, jeder Gotteskrieger braucht *Tausende* Kriegsgebete.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Geistliche_Kriegsf%C3%BChrung
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable#toc14
https://en.kfs-korrektor.ru/articles/list-175.html
https://www.youtube.com/channel/UCxKwmi-7KEtXhGFhvId1vUA/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=derek+prince+spiritual+warfare
https://faithconnector.s3.amazonaws.com/teachingfaith/files/spiritual_warfare/spiritual_warfare_volume_1.pdf
https://christiandiet.com.ng/wp-content/uploads/2020/06/101-Weapons-of-Spiritual-Warfare-Dr.-D.-K.-Olukoya-Christiandiet.com_.ng_.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/4c08c301/files/uploaded/types-of-spiritual-warfare-class-4.pdf
http://library.mibckerala.org/lms_frame/eBook/Spiritual%20Weapons%20to%20Defeat%20the%20-%20Rick%20Renner.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=61xlu4w9_9s
http://xtreme4christ.com/Warfare-Prayers/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg4OPJ0HncR7JeKxAVWSiVgfatZcP9AhM
https://www.google.com/search?q=spiritual+warfare+type%3Apdf&oq=sp&aqs=chrome.3.69i60j69i59l3j69i60l4.3671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/results?search_query=spiritual+warfare+prayer
https://www.amazon.de/Prepare-War-Rebecca-Brown/dp/0883683245
https://www.pdfdrive.com/prepare-for-war-e188145147.html
https://penofthereadywriter.org/120-prayers-to-crush-witchcraft-by-dr-d-k-olukoya/
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Früher war das alles noch viel leichter, aber den spirituellen Krieg jetzt in der Endzeit kann man 
*nur* mit schwersten Offensivwaffen gewinnen, z.B. mit den 48 vedischen Astras (Link). Bis ins 20. 
Jahrhundert reichte leichte Defensivbewaffnung aus, wie die 6fache Waffenrüstung der Bibel. Die 
6fache Waffenrüstung geht auf den Wolf im Schafspelz (Saulus Paulus) zurück, wie fast alle 
Irrlehren des Neuen Testaments: 1. Gürtel der Wahrheit, 2. Panzer der Gerechtigkeit, 3. Schuhe 
mit Friedensevangelium, 4. Schild des Glaubens zum Auslöschen der feurigen Pfeile & Waffen des 
Bösen, 5. Helm des Heils & 6. Schwert des Geistes=Wort Gottes. 

(9) Verfahren in himmlischen Gerichtshöfen & legale Titel 

Hier ist nicht ganz klar, wie lange das noch eine Rolle spielt, seit dem Beginn des Jüngsten 
Gerichts zu Pfingsten 2019 ist hier sehr viel im Umbruch. Ich zog das erste Mal vor etwa 20 Jahren 
bewußt vor einen der Gerichtshöfe. Der Pionier hier ist Dr. Francis Myles aus Sambia (Link). Es 
gibt Hunderttausende Richter im Himmel, im Schnitt dauert eine Verhandlung 15-30 Minuten 
(daher ist das auch die Dauer der Seelenschau), d.h. es können theoretisch Millionen Urteile pro 
Tag gesprochen werden. Früher war der Ausgang eines himmlischen Gerichtsverfahrens nicht 
gesichert, aber seit März 2021 schaut die Lage besser aus. 

Denn am 6.3.21 (1260 Tage nach der in der Bibel erwähnten Jungfrau-Konstellation 23.9.17) 
wurde Satan & Co. der letzte Aufenthaltstitel im Himmel entzogen, nämlich als Ankläger der 
Sünder. Natürlich verließen diese Teufel nicht freiwillig den Himmel, sondern Erzengel Michael & 
seine Heerscharen mußten wieder einmal brutal dreinschlagen, halleluja! Niemand außerhalb der 
Amanita-Leserschaft checkte, was an diesem 6.3.21 vor sich ging, als sich die Prophezeiung aus 
Offenbarung 12-9 erfüllte, wobei 12+9=21 auf 2021 zeigt, d.h. das Jahr war in der Bibel codiert. 

Seit März 2021 ist das Hauptproblem, daß die Seelen nur zu 1-2% anwesend sind bei den 
Gerichtsverhandlungen, dann wird die Verhandlung vertagt & kein Urteil gesprochen. Die 100%ige 
Anwesenheit bei den Gerichtsverfahren muß daher ebenfalls Teil des Gebets sein, was aber 
Multilokation erfordert, d.h. die mehrfache gleichzeitige Anwesenheit an verschiedenen Orten. Von 
den Heiligen (Wunder Siddhis LoC>570) aller echten spirituellen Traditionen wird Bilokation 
berichtet, im Islam heißt das Tay al-Ardh = Faltung der Erde (Link). Zudem sollte man für die 
Gewänder der Gerechtigkeit laut Sacharja 3 beten (Link, Link). 

Das Gebet sollte sein, alle Ungerechtigkeiten & unbeantwortete Gebete vors himmlische Gericht 
bringen & vor allem all das, was es braucht für das Einschreiben der eigenen Seele ins himmlische 
Buch des Lebens (=weiß machen). Außerdem kann man *eventuell* (einstweilige) Verfügungen 
erwirken gegen Teufel=schwarzen Seelen, auch gegen Finanzdämonen (Link). Junior-Propheten 
wie Dr. Maurice Skalar fungieren als Reporter des Jüngsten Gerichts (Link), er durfte aber das 

Gesicht des Vaters nicht sehen (es blieb von Licht verhüllt) & auch sonst einiges nicht, d.h. er ist 
ein kleiner Gerichtsschreiberling. Das Gesicht dürfen nur die Senior-Propheten (LoC>700) sehen 
(Link), insofern ist das ein sicheres Indiz, daß Skalar noch weit von Gott ist & seine Aussagen 

daher fraglich (nur partiell, nicht unbedingt in Echtzeit usw.). 

(10) Schwarze Magie 

Hier präsentiere ich nur eine kleine, keineswegs vollständige Testliste ohne viel Erklärungen, als 
Ausgangsbasis für eigene Forschungen. 

* Absaugungen/ Gestohlenes/ Löschungen/ Ausgetauschtes: Wärme, Licht, Energie, Zeit, Wissen, 
Schlaf, Waffen, Körper/ -teile, Verbindungen (u.a. zu Gott), Seele, Geschenke, Partnerschaft/ 6, 
Chakren, Potentiale/ Sterne, Gesundheit, Qualitäten, Schutzschichten... Notwendig ist hier eine 
Rückholung (Link) z.B. des Sterns (=gottgegebenes Potential für eine Inkarnation) wie beschrieben 
im Buch Star Hunters von Pfarrer Dr. Daniel Olukoya (Link). Ein besonders fieser Diebstahl ist das 

Wegspülen mit fein- oder grobstofflichen Toiletten, die Lokus-Gefahr wird auch im Feng Shui & 
anderen Quellen erwähnt (Link). Das Scheißhaus wird regiert von der Dämonin (Sirene) 
Jacqueline u.a. (Link), Jacqueline ist die weibliche Form von Jakob: die Jakobsleiter führt nach 

oben in den Himmel, die Kloleiter führt nach unten in die Hölle. Im Talmud, dem zweitwichtigsten 
jüdischen Buch, heißt der WC-Dämon Shed Bet ha-Kise (Link). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Astra_(weapon)
https://www.youtube.com/watch?v=4shnVyPnwIs
http://www.eslam.de/begriffe/f/faltung_der_erde.htm
http://www.freedomtrust.org.uk/German/articles/Gerichtssystem%20des%20Himmels%20-%20Teil%201.pdf
http://www.freedomtrust.org.uk/German/articles/Gerichtssystem%20des%20Himmels%20-%20Teil%202%20-%20Mobiles%20Gericht.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B0-5BXWxs7o&t=354s
https://www.youtube.com/watch?v=C6bZExCoBHA
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable#toc12
https://en.wikipedia.org/wiki/Soul_loss
https://www.youtube.com/watch?v=YokJh1OVIqw
https://listverse.com/2014/04/27/10-toilet-demons-and-deities-from-around-the-world/
https://spiritreports.blogspot.com/search?q=toilet
https://books.google.at/books?id=7tGLEAAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=shed+bet+ha-kise&source=bl&ots=BqnOjo5VEe&sig=ACfU3U1nBFsr2yAx7gBZQrPtXlSf0a9ssQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjS-OLE59P8AhUBS_EDHcLEDXcQ6AF6BAgeEAM#v=onepage&q=shed%20bet%20ha-kise&f=false
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* Energiewaffen: Pfeil/ Speer/ Dreizack/ Hellebarde/ Axt/ Morgenstern/ Dolch/ Schlingen/ Peitsche/ 
Hammer/ Sense, Ketten, Dämonenkratzer, Gewehr/ Schüsse 

* Vereinbarungen mit der schwarzen Seite (Link): Verträge (z.B. Seelenverkäufe), Gelübde, 
Schwüre, Eide & Versprechen 

* Insignien & Besitz der schwarzen Seite: z.B. Strichcodes & QR-Codes 

* Wesen/ Zugänge/ Portale/ Wurmlöcher (Testliste Link): Engel, Wächter/ Bestrafer, Reptilien/ 
Annunaki, interdimensionale Mutanten, KI-Maschinen, Elementale, Bilder/ Klone/ Raubkopien/ 
Doppelgänger, Archonten/ Demiurgen, negative Gurus & Linien, Asuras/ Titanen, Freunde/ 
soziales Netzwerk, falsche Wurzeln (beim Akupunkturpunkt Niere 1 auf der Fußsohle), Verbindung 
zu negativen Reichen (auch Ahnenreichen) entkoppeln 

* Eingesetztes/ Installationen: Fremdenergien, Siegel (z.B. Zirbeldrüse, Zetasiegel im Herz Link), 
Vernebelungen, rote Höllenlichter, Potenzierungen/ Multiplikatoren, Umkehrungen/ Switchings/ 
Umkehrströmungen (z.B. Metatron-Umkehrungen im Thymus, siehe dazu Lisa Renee Link), 
Astraldreck, Knoten, Pseudoschleier, Löcher/ Schwarzes, Masken, Tarnungen/ Täuschungen, 
Auralöcher, feinstoffliche Impfungen, Lastenträger, UFO-Landeplätze, Geheimnisse, Manipulation 
Bilder/ Träume/ Gedanken Hirnscheißerei, Symbole, Unsichtbarmachen, Implantate, 
Deckerinnerungen, Verwirrungen, Teufelskreise, Erpressungen, Fernsteuerungen/ 
Zombisierungen, falsche Kundalinischlange, Vertauschungen, Spiegel/ Vorspiegelungen/ 
Verspiegelungen links/ rechts, Elementarkräfte/ Elementale, Anker 

* Aufgesetztes/ Pläne/ Flüche: Knotenmagie/ DNS-Flüche wie u.a. Jakobsleiter (Link), 
Perlenmagie, Namens- & Zahlenmagie 

* Äußere Manipulation durch Installationen in den Höllenreichen (Altäre): Verschließungen, außer 
Raum+Zeit, Kabel/ Schläuche/ Haken, Zeit, Kopplungen, Resonanzen, Peilsender, böser Blick/ 
Handschlag, Elektrosmog/ Chemtrails, Sabotagen, Zwischendecken, Zeitschleifen, 
Verriegelungen/ Sperren/ Quarantänen/ Käfige/ Bänder/ Fesseln/ Bann/ Blasen, Schlösser/ 
Einschließungen/ Verschlüsselungen, Ketten, Lösungsverbote/ Stopper, Spinnen/ Netze, 
Massenwahnsinn/ Schmerzpools, Teil Hierarchie, Gräben/ Fallen, Frequenzzäune, Bomben/ 
Unfälle, Plazenta/ dunkle Mutter/ schwarze Madonna Achamoth/ Ahnen/ Genetik, Schreine, 
Hexenkessel, Hexenkreise – Särge & Altäre. 

Bei der Geburt wird für jeden Menschen ein Sarg in der Hölle aufgestellt, mit dem Ziel, daß er 
postmortal dort hineinkommt. Am bekanntesten sind die Höllenaltäre (Link), Altäre sind eine 
Schnittstelle zwischen Mensch & geistiger Welt & wurden z.B. vom Propheten Elias wieder 
repariert (1 Könige 18-30). Dr. Francis Myles bietet viele Definitionen für Altäre an (Link): 1. 
übernatürlicher Landestreifen 2. Kraftwerk 3. Heiliger Platz 4. Austauschplatz 5. Platz für das 
Schließen & Erhalten von Bünden 6. Landeplatz für geistige Wesen 7. Platz für die Begegnung mit 
dem Göttlichen 8. Opferplatz 9. Anbetungsplatz 10. Gebetsplatz 11. Tisch der Gemeinschaft 12. 
Autorisierungssystem für Schwüre & Vereinbarungen 13. Schnittstelle (API) zwischen dem 
Natürlichen & Übernatürlichen. Alle Hölleninstallationen müssen zerstört werden, sie sind ein 
Riesenhindernis für die Gebetserhörung. 

(11) Klären der Vergangenheit 

Herzmauern/ Herzenshärte (Organmauern & andere Mauern), posthypnotische Suggestionen, 
steckengebliebene Emotionen, emotionale Resonanzen, Verzweiflungsanker & Suchtenergien 
werden im Buch Emotionscode von Dr. Bradley Nelson erklärt & mit Hilfe von Magneten geklärt. 
Weitere Ansatzpunkte: Traumata, Miasma (Link) & psychoenergetische Konflikte (Bücher von Dr. 
Reimar Banis Link). 

(12) Montagepunkt 

Der Montagepunkt basiert auf Carlos Castaneda (Link), mit diversen Weiterentwicklungen u.a. von 
Dr. Jon Whale (Link). Er befindet sich normalerweise eine Armlänge hinter dem rechten 

Schulterblatt & definiert unser Bewußtsein, d.h. unsere Realitätskonstruktion. Der Montagepunkt 

http://www.flowchart-forum.de/artikel.php?id=21&bw=2&bwChange=1
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ghosts
https://ascensionglossary.com/index.php/Zeta_Seal
https://ascensionglossary.com/index.php/Metatronic_Reversal
https://christinecooper.de/leistung/jakobsleiterflueche-aufloesen/
https://www.youtube.com/results?search_query=francis+miles+altars
https://www.youtube.com/watch?v=YjX2DTdH6cQ&t=2094s
https://de.wikipedia.org/wiki/Miasmentheorien_(Hom%C3%B6opathie)
https://www.amazon.de/Heilung-durch-Energiemedizin-Verborgene-Konflikte/dp/3866162154
https://longsworde.wordpress.com/2018/07/09/the-assemblage-point/
https://www.phoenixdancingwithcrow.co.uk/assemblage-point-realignment
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kann auf alle möglichen Arten gestört sein. Deswegen drehen sich immer mehr Spritzenzombies 
vor ihrem löblichen Abgang nach rechts im Kreis (Link), wie 2008 im Film The Happening 

angekündigt. 2016-23 waren die 7 Jahre des Kampfs um unsere Seele (7. & 8. Dimension, 
LoC<850), die 7 Jahre 2023-30 sind jedoch der Kampf um unser Bewußtsein (9.-12. Dimension, 
LoC>850), v.a. durch Außerirdische & die KI künstliche Intelligenz & wir sehen bereits erste 
Vorschattungen. Anders gesagt: bei LoC<850 ist der Kampf hauptsächlich gegen irdische Wesen, 
bei LoC=850-975 primär gegen außerirdische Wesen. Erst beim LoC>975 sind wir auch dagegen 
immun, deswegen wurde Moses LoC=910 noch stark von Aliens beeinflußt, was seine 

Unterstützung von satanischen Praktiken wie Beschneidung u.a. erklärt. Für Menschen sind 144 
Montagepunkte relevant. 

(13) Seele 

Man kann den Seelenzustand auf einer Skala 0-100% (Seelenwert) grob quantifizieren, wobei 
100% der Bestwert ist. Typischerweise wird eine Seele bei 20-30% schwarz, 2023 nähern wir uns 
bereits im globalen Durchschnitt von bestialischen 10%. Zum Vergleich: beim Beginn der Endzeit 
im weiteren Sinne Ende des 19. Jahrhunderts (Beginn der jüdischen Invasion in Palästina) war der 
Seelenwert noch bei sehr hohen 95%. Selbst David Hawkins hatte in den 1990ern bei der 

Veröffentlichung seines ersten Buches erst einen Seelenwert 10-15% & kurz vor seinem Tod 
näherte er sich 50% an. Er trank lange den kannibalistischen Hexentrank Coca-Cola mit den 
Fötenzellen HEK-293: niemand mit einem hohen Seelenwert wird so einen Teufelstrank zu sich 
nehmen. Anfang 2023 hat nur eine 2stellige Zahl von Personen auf der Welt einen Seelenwert 
>50%. 

Jedoch bemerkt das niemand, denn normalerweise ist der Seelenkontakt gleich Null. Am Beginn 
der Seelenerforschung muß daher zunächst mal der Seelenkontakt stehen, der 
Durchschnittsmensch hat 2023 nur mehr 1-2% Seelenkontakt (Impfzombies sogar <1%). Millionen 
Menschen werden vor Schreck sterben, wenn sie bei der Seelenschau erstmals die unglaubliche 
Häßlichkeit ihrer eigenen Seelen sehen. Der gemeine Normalmensch hat nur 2 winzige 
Gelegenheiten für den Seelenkontakt: Träume & Orgasmus. Für die Frau ist der Orgasmus 
schwieriger, da der Mann einen stärkeren Kontakt mit dem Licht hat. Der Orgasmus heißt auch 
kleiner Tod (des Egos), da ist was dran, es gibt die 85 Aspekte des Orgasmus (die 85 ist die Zahl 
der Auferstehung nach dem Tod). Keinesfalls dürfen wir uns diesem Thema mit der Simplizität des 
Massenwahnsinns nähern, z.B. 72 Ebenen von Hieros Gamos (göttliche Heirat). Am 
zweitwichtigsten sind wohl Seelenbesetzungen & die Seelenstärke (Leidensfähigkeit): eine 
schwache Seele kann leicht übernommen werden von den Dunkelmächten. 

Das Land der Seele ist ein unglaublich weites, quantifiziert auf der Bewußtseinsskala von DDr. 
David Hawkins ist dies LoC=540-850 (LoC>850 ist der Geist). Für die untersten Seelenaspekte 
LoC=500er gibt es noch Worte, das letzte gebräuchliche Wort ist LoC=600=Frieden, alles darüber 
600-1000 ist fast nie Teil der menschlichen Lebenserfahrung, sondern wird gewöhnlich mit einem 
einzigen Wort (Erleuchtung/ Gottvereinigung) zusammengefaßt. 

Erweiterte Sammlung von Stichworten zur Seele:  

Seelenwert 0-100% (Seelenzustand), Seelenfarbe (weiß/ schwarz)/ Seelenreinheit 0-50 auf der 
jüdischen Skala, Seelenkontakt, Seelenstärke, Seelentemperatur, Seelenbesetzungen/ 

Seelenbelagerungen/ Fremdseelen, Seelenführer, Seelenpunkt höhere Krone 2-5 cm über Kopf, 
Seelenweg, Seelenverlust (v.a. durch Trauma), Seelenpartner/ Dualseelen (Scheindualitäten), 

Seelenstern, galaktischer Seelenstern (15cm über Kopf), Seelenkörper, Seelendiebstahl, 
Seelenfrieden, Seelenharmonie, Seelenfrequenzen, Seelenlicht, Seelendrüse (Zirbeldrüse – wie 

schon von René Descartes im 17. Jahrhundert postuliert), Seelenverbindungen, 
Seelengefängnisse, Seelentausch (Walk-Ins), Seelenfamilie, Überseele Paramatma, 

Seelenverbände/ Seelengruppen/ Monade, Seelenruhe, Kollektivseele, Tiergruppenseelen, 
Seelenzahl nach Grigori Grabovoi 5555555, Seelentor, 8armiges Steuerrad der Seele laut Arcady 
Petrov, Seelenverträge, Seelenblick, Seelenego, Seelenkanäle, Seelenfixierungen, Seelenpläne, 

Individualseelen, dunkle Nacht der Seele, Seelenstrahlen, Seelenheilung, Heilerseele, 
Seelenname, Seelenklang, Seelenrollen, Seelenheil, Seelenaugen, Seelenfunken bzw. 
Seelenessenz (Yuan Shen), Seelenstimme, Seelenchakren (u.a. 6-7m über dem Kopf), 

https://orbisnjus.com/2022/10/03/neueste-spaetfolge-der-corona-impfung-die-mysterioese-abwaertsspirale-video/
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Seelenlinse, Seelendimension, Seelengröße (im Schnitt 150-200 Meter), Seelenheimat, 

Seelenherz, Seelenverkauf (auch z.B. durch die eigene Mutter Link), Seelenteile (z.B. Disharmonie 
zwischen Seelenteilen), Seelenhüllen, Seelenverschließung (zum Schutz), Seelenschleier (innerer 

Schleier), Seelenkanal/ Seelenverbindung (Antahkarana), Seelenzugang, Seelenschmerzen, 
Seelenauge (3. Auge), Seelenbewußtseinswert, Glückseligkeit (Glück der Seele), Seelenalter, 

Seelenintegration, Seelenaufgabe, Seelenerkenntnis, Seelenwurzel, Seelensubstanz (Faltung), 
Seelenreisen (Astralprojektion), Seelenliebe & Seelenaggression nach Sergey Lazarev, 

Seelenquotient nach Andreas Krüger, Seelenursprung, Seelenvorauswissen, Seelenenergie 
(Zukunftspotential, elektrisch-violett), Seelenintelligenz, Seelenmatrix nach Varda Hasselmann & 

Lisa Renee (Link), Schöpferseelen, transpersonale & transliminale Seelen, Seelenklassen, 
Seelenschau, Seelenspaltung, Seelenpreis… 

(14) Beruf & Finanzen 

Wer einen regulären Job hat, der erschafft in 30-60 Stunden pro Woche einiges - die Frage ist nur 
positiv oder negativ, für oder gegen Gott. Wenn daran etwas faul ist, dann ist eine Korrektur fast 
unmöglich. Satan hat das heutige Wirtschaftssystem so erschaffen, daß nur noch wenige Berufe 
positives Karma erschaffen, die meisten sind Sünde & sehr negativ in der Gesamtbilanz. Hier führt 
kein Weg am Berufswechsel vorbei, was bald leicht ist, weil ohnehin bis 2024 alles 
zusammenklappt wie ein klappriger Klappstuhl. 

Auch der Finanzbereich selbst ist hochgefährlich. Nicht nur das Ausgeben von Geld ist karmisch 
hochwirksam, selbst das Annehmen von verhextem Geld kann großen Schaden anrichten (Link, 
Link). Früher waren Dollarschweine mit satanischen Symbolen am gefährlichsten, aber die Kryptos 
toppen das bei weitem. Kryptos wurden in der Hölle erschaffen, sie sind der gefallene Aspekt des 
Schlüssel Davids, der am 15.5.15 an jemandem aus dem Amanita-Netzwerk übergeben wurde, in 
der Nähe von Philadelphia. Die feinstofflichen Felder hinter den Kryptos sind sehr stark, schwache 
Seelen können da leicht einkassiert werden: einige der Premium-Abonnenten von Amanita 
verloren ihr Geld während Krypto-Transaktionen. Ich halte meine Krypto-Kontakte so gering wie 
möglich, nachher muß ich mich immer sehr intensiv reinigen. 

Bei den normalen Wertpapieren ist zu beachten, daß Differenzpapiere (Futures, FOREX & CFDs) 
karmisch viel neutraler als Eigentumspapiere (Kryptos, Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, 
Optionsschweine, Zitterfikate usw.) & schon alleine aus diesem Grund zu bevorzugen sind. 
Allerdings ist Besitz nicht nur problematisch, sondern eröffnet auch Vorteile: das Halten einer 
einzigen Stammaktie erlaubt gewisse Aktionärsrechte wie Zutritt zur Aktionärsversammlung usw., 
ähnlich ist es auf der feinstofflichen Ebene. Kurz vor dem Krypto-Allzeithoch 2021 bekam ich den 
Auftrag vom Allerhöchsten, die Kryptos zu zerstören: das geht leichter, wenn man Kryptos hält. 

(15) Verschmelzungen (Partnerschaft & 6ualität) 

Man muß auch alle falschen Verschmelzungen lösen, es gibt hiervon mehr als 6000 verschiedene, 
die hier natürlich nicht alle gelistet werden können, alleine das würde ein Buch füllen. Die 
künstliche Verschmelzung auf der Seelenebene (Scheindualitäten = künstliche Dualseelen) 
ebenso wie Chakrenverschmelzungen wurden beschrieben in den Büchern von Dr. Guido 
Schuhmacher (Link). 

Verschmelzungen entstehen automatisch im sozialen & vor allem 6uellen Kontakt. Eine weiße 
Seele darf auf gar keinen Fall 6 haben mit einer schwarzen Seele, geschweige denn mit 
Impfzombies. Bei einem Partner mit schwarzer Seele auf der 50. Stufe der Unreinheit auf der 
jüdischen Skala ist eine Trennung für eine weiße Seele unumgänglich, da es für diese Seele keine 
Hoffnung mehr gibt. Bei schwarzen Seelen bis zur 49. Stufe kann eventuell eine 6lose 
Partnerschaft für eine gewisse Zeit (maximal bis 2024) toleriert werden, dann schließt sich das 
Fenster für die Konvertierung schwarz->weiß zu fast 100%. 

Laut Abfrage 6.10.22 haben 50-60% der Menschheit eine Dämonenehe = okkulter Partner (Link), 
Männer sind vor allem mit Meerjungfrauen verheiratet, manche davon manifestieren sich auch 
physisch, v.a. am Meer (Link). Diese Dämonenehen machen auf jeden Fall die Seele schwarz, d.h. 

https://www.youtube.com/watch?v=QjAOMrq4rTU
https://ascensionglossary.com/index.php/Soul
https://www.youtube.com/watch?v=WcF_ybu4zrc
https://www.youtube.com/watch?v=aN6AYHIJDdo
https://www.amazon.de/s?k=Guido+Schuhmacher&crid=1A9JD69BJ7XL4&sprefix=guido+schuhmacher%2Caps%2C249&ref=nb_sb_noss_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_spouse
https://www.youtube.com/channel/UCxKwmi-7KEtXhGFhvId1vUA/search?query=spiritual%20spouse
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Dämonenehen müssen aufgelöst werden. In der Bibel ist die Rede vom Tier aus der Erde (=Satan, 
Yang) & vom Tier aus dem Meer (Meereskönigin Maria): die Meereskönigin wurde seit dem 20. 
Jahrhundert immer stärker, ihre Ideen sind die modernen teuflischen Ideologien wie 
Gleichberechtigung, Feminismus, Multikulti, Klimarettung usw. Es gibt zwischen diesen beiden 
Tieren sowohl Kooperation als auch Konkurrenz & Schlachten. So etwas wie Gleichberechtigung 
kann es prinzipiell niemals geben, Gott hat jeden Menschen einzigartig erschaffen, mit ganz 
individuellen Rechten, Pflichten & Aufgaben. 

Eine Dämonenehe führt fast sicher dazu, daß das grobstoffliche 6ualleben verschwindet (wird in 
die reine Feinstofflichkeit verschoben) & ist auch die feinstoffliche Ursache der ziemlichen globalen 
Kinderlosigkeit seit dem Q2/2022. Übrigens ist in der gottgewollten Partnerschaft (Hieros Gamos) 
6-Verweigerung eine schwere Sünde (wegen der gottgewollten Verschmelzung): die Engel der 
Ehe sollen das 6ualleben schützen & versetzten einer Ehefrau einen Satz heiße Ohren wegen 
ihrer 6-Verweigerung, sozusagen ein Engel-Ohrgasmus (Link). 

(16) Alltagssünden/ Karma (Lebensstil & schwere Persönlichkeitsfehler) 

Bei den meisten schwarzen Seelen erkennt man relativ leicht, welche der 7 Todsünden sie zu Fall 
gebracht hat. Am häufigsten ist jetzt in der Endzeit sicher die Venus-Todsünde Faulheit/ 
Kraftlosigkeit/ Ignoranz/ Bequemlichkeit/ Feigheit/ Massendenke, welche als ‚harmloseste‘ gilt, 
aber das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Tatsächlich galt Akedia im frühen Christentum wie u.a. 
bei den Wüstenvätern korrekterweise als gefährlichste aller Sünden (Link). Die ganze 
Technologisierung ist Ausdruck dieser Bequemlichkeit, alles wird dem Mittagsdämonen geopfert. 
Statt mühevoll selber nachzudenken gibt man die vorgestanzten Worthülsen der Lügenfresse 
nieder usw. Wie immer gilt beim Verstand „use it or lose“: die heute so wie niemals zuvor 

verbreitete Energielosigkeit ist ein Ausdruck der Tatsache, daß das Wichtige eben *nicht* getan, 
sondern permanent unterlassen wird. 

Die Karmalast wird vom christlichen Massenwahnsinn übersehen, d.h. von den Luder-
Protestuierten & Liebeholikern, die sich jeden Tag die Birne mit Hypergnade volldröhnen, pfui 
Teufel! Der heutige ‚moderne‘ Lebensstil wurde von der Teufelin raffiniert konstruiert, denn er 
*alleine* erschafft jeden Tag viel negatives Karma & wenn man hier nicht massiv dagegenhält mit 
*viel* positivem Karma, dann ist alleine das ausreichend für das Feuer der Hölle, wo man sein 
Karma erntet. Der Schwachsinn ‚Glaube, nicht Werke‘ geht wie fast alle Teufelslehren des Neuen 
Testaments auf den Wolf im Schafspelz Saulus Paulus zurück: der Oberschurke der Akedia-
Todsünde log, daß der passive Glauben reicht, aktives Tun sei ausreichend. Andere Autoren im 
Neuen Testament stellen hingegen das Thema korrekt dar, d.h. *ohne* die Einflüsterungen 
Satans, wie Jakobus 2-22: „Durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden.“ 

Am meisten übersehen wird das Mentalkarma erzeugt v.a. durch Gehirnwäsche, bereits das 
Glauben einer Lüge öffnet ein Höllentor, stärker ist natürlich noch das Weiterverbreiten von Lügen. 
Es gibt noch einen Aspekt von Karma, der nie verstanden wird, nämlich das ‚Sparen‘ von Karma 
für die postmortale Zeit (Link). Wenn man etwas Gutes tut & dafür schon zu Lebzeiten auf Erden 
den Lohn dafür erhält, dann wurde dieses gute Karma bereits verbrannt & wirkt *nicht* (!) mehr 
postmortal. Ein gutes Beispiel sind Gutmenschen: sie machen etwas im Prinzip Gutes & 
bekommen dafür pronto Belohnungen: Aufmerksamkeit, Anerkennung, gute Nachrede/ Presse 
usw. Wir Impfverweigerer wurden von den Geisteskranken verfolgt, beschimpft, ausgegrenzt, 
bedroht, gekündigt, gemobbt, eingesperrt, drangsaliert, pathologisiert, benachteiligt, sozial isoliert, 
zu Untermenschen erklärt usw.: aber genau deswegen konnten wir viel positives Karma erwerben! 
Man sollte also das Gute möglichst verborgen tun & nicht gackern wie die Hennen nach dem 
Eierlegen (Matthäus 6): 

Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt ihr keinen Lohn 
von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, laß es also nicht vor dir 

herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten 
gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du 

Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll 
verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr 
betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an 

https://www.youtube.com/watch?v=nvDbTJPf-54
https://www.meinekirchenzeitung.at/wien-noe-ost-der-sonntag/c-glaube-spiritualitaet/acedia-traegheit-der-mittagsdaemon_a4547
https://www.youtube.com/watch?v=VClz0deGbZg
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die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch: Sie 

haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die 
Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene 

sieht, wird es dir vergelten. 

(17) Geschlossenheit -> Öffnung 

Am 8.12.22 (Link) gab Sergej Kolzov zu, daß auch er länger ‚geschlossen‘ war, was ungefähr 
dasselbe meint wie eine schwarze Seele. Kolzov überprüft sich selbst dauernd mit dem Pendel, 

was absolut notwendig ist in der Endzeit & fast der einzige Weg, um verdeckte Angriffe der 
schwarzen Seite zu erkennen. Die Covid-Plandemie wurde darauf programmiert, die Menschen 
zuzumachen auf allen möglichen Ebenen & das läuft 2023 *stärker* als jemals zuvor. Natürlich 
wollen die Trutzer all das nicht wahrhaben, denn sie sind fast 100% blind für die feinstoffliche Seite 
des Seuchengeschehens. Man kann abfragen, wie offen das eigene System ist auf einer Skala 0-
100%, wenn 100% Offenheit der Optimalwert ist. Es kann im Prinzip fast alles geschlossen sein: 
göttliche & vitale Linien (Gottesverbindungen aus den 7 Chakren, Händen & Füßen), Chakren, 
Energiebahnen, Kundalini-Kanal, Organe (v.a. Herz) 3. Auge, Seele, Blutgefäße… Es gibt 
Myriaden von Möglichkeiten zur Schließung, z.B. Sphären/ Blasen, verschließen mit Schlössern 
usw. 

(18) Spirituelle & energetische Hilfsmittel 

Es gibt viele spirituelle oder energetische Hilfsmittel: Geräte, Symbole, Reliquien, Statuen, 
Essenzen/ Tinkturen, Bilder/ Audios/ Videos. Vielleicht 5% dieser Hilfsmittel fördern 2023 
tatsächlich das Seelenheil oder die Gesundheit. Das allermeiste wirkt (sehr) negativ & ist damit ein 
Klotz am Bein. Jedoch ist ziemlich schwierig, solche Dinge zu eruieren, am wichtigsten ist sicher 
der Schnelltest, ob etwas populär ist: wenn der Massenwahnsinn irgendwo draufsitzt, dann sollte 
man sofort ganz weit davonlaufen. 

(19) Erfüllung der Lebensaufgabe (0-100%) & Stern 

Dies erfordert weniger Gebet, stattdessen eine Verhaltensänderung auf der 3D-Ebene, siehe z.B. 
8 Faktoren (Link). Man kann die Lebensaufgabe nur erfüllen, wenn der Stern nicht gestohlen oder 
sonstwie blockiert wurde (Link), denn der Stern ist das gottgegebene Potential zur Erfüllung einer 
bestimmten Lebensaufgabe. Zum Thema Stern gibt es fast 300 zu berücksichtigende Parameter & 
daher Tausende Manipulationsmöglichkeiten (Link). Es gibt mindestens 6 verschiedene Sterne: 
Ehe, Beruf, Sympathie, Kinder, Führung & Gottesdiener. Einer dieser Parameter ist das Scheinen 
des Sterns: im Tarot ist der Stern die 17. Karte, der Stern scheint erst nach dem Alter 17 Jahre, 
gewöhnlich in den frühen 20ern nach dem Ende der Adoleszenz, früher war man erst mit 21 
volljährig (Link, Link). Bei der Entjungferung einer Frau fließt ihr Stern, obwohl bereits ein 
Handschütteln ausreichend zum Diebstahl des Sterns sein kann. Zum Thema Zurückholen & 
Reparieren des Sterns empfehle ich die Pfarrer Peter Okandjo (Link) & Daniel Olukoya (Link). Von 

der statistischen Häufigkeit ist dieser Faktor in den hinteren Reihen zu finden. 

(20) Prepping 

>95% des Preppings ist Sünde & führt daher in die Hölle, selbst das Wechseln der 
Staatsbürgerschaft kann ins Höllenfeuer führen, wenn es gegen den Willen Gottes ist (Link). 
Niemand wurde ‚zufällig‘ in einem gewissen Land geboren, da darf man auf gar keinen Fall so 
handeln wie die Prepper-Narren, die rein aus ihrem Ego & Verstand aus agieren, was ein 
absolutes No-Go ist. 

https://en.kfs-korrektor.ru/articles/list-213.html
https://www.amanita.at/interessantes?id=1867
https://www.youtube.com/channel/UCxKwmi-7KEtXhGFhvId1vUA/search?query=star
https://spiritreports.blogspot.com/search?q=star
https://www.youtube.com/watch?v=L0SNscQPWOg&t=64s
https://ne-np.facebook.com/BibleStudyTuesday/posts/reclaiming-your-star-arise-and-shinewe-have-in-2-kings-811-13-one-of-the-most-di/2580963278848841/
https://spiritreports.blogspot.com/2020/02/peter-okandjo-2.html
https://deliveranceatmountzion.blogspot.com/2015/03/prayer-to-recover-my-star.html
https://www.youtube.com/watch?v=B_2z_gb8yaE
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(21) Hunde 

Sauhunde sind stets ein Dämonenportal & nullifizieren spirituelle Arbeit. Dies ist wahrscheinlich 
2023 der seltenste der großen Sündenfaktoren & damit der letzte Punkt auf der Liste. 


