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Freier Amanita-Newsletter 22.3.22:
Prophezeiungen #15: 11 Faktoren Modell
weiße & schwarze Seelen für das Jahr der
Spaltung 2022
Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen.
Wie froh wäre ich, es würde schon brennen! (Lukas 12-49)

1. Prophezeiungen #15: 11 Faktoren Modell weiße & schwarze Seelen für
das Jahr der Spaltung 2022
Dies ist der dritte & letzte Artikel zum Thema Seelenheil (die ersten beiden waren 12.2.19 &
29.6.21), denn die Tore schließen sich 2022 ziemlich, die ersten 9 Monate 2023 bis zum Ende des
Kali Yuga 15.9.23 sind eher nur mehr eine Nachfrist, die für viele aus diversen Gründen keine
Option mehr ist. Beachten Sie, daß *alles* grobstoffliche Prepping ohne eine weiße Seele
verlorene Liebesmüh ist, denn Gott wird den schwarzen Seelen in den 2020ern fast alles nehmen.
Das Seelenheil (wo man die Ewigkeit verbringt) ist 1000 Mal wichtiger als andere *in Summe*.
Laut Abfrage beim Allerhöchsten wird dieser Artikel 4000-5000 Seelen retten, was großartig ist.

2. Amanita-Performance 2021: einfach schweinigelhaft
Lange im vorhinein wurde gewarnt, daß 2020 das letzte gute Jahr für das Markttiming ist (jedoch
primär nur im 1. Halbjahr) & daß 2021 Markttiming fast überall aufhört zu funktionieren. Seit 2021
muß man eine klare Entscheidung treffen: entweder man will traden/ Markttiming betreiben oder
Monstergewinne mit Buy-and-Hold machen – beides geht nicht. Im Amanita-System wurde
letzteres gewählt unter dem weitgehenden Verzicht auf Markttiming seit 2021, daher war 2021 *bei
weitem* (!) das beste Jahr in der Amanita-Performance. Und das will etwas heißen, denn viele
Jahre war die Amanita-Performance unter den Top 3 im weltweiten Ranking der führenden
Börsendienste laut Timer Digest, im Gold sogar Jahre die #1
(https://www.amanita.at/boersenbrief/performance?id=211). Die Ratingagentur Timer Digest stellte
Anfang 2021 den Dienst ein: das war zweifellos perfektes Timing. Jetzt 2022 ist Markttiming nur
mehr etwas für Dinosaurier auf dem Weg des (finanziellen) Aussterbens. Gott hatte 2021 die
Spendierhosen an & erlaubte trotz nur einem guten Dutzend gehaltenen Krypto-Münzen eine
große Zahl von gar fürchterlichen Monstergewinnen von 500-5000%, zudem eine erkleckliche Zahl
von Riesengewinnen mit ‚nur‘ 50-500% (alles gerechnet *ohne* Hebeleinsatz):
(1) So wurde etwa *der* große Krypto-Aufsteiger 2021 erwischt (jedoch deutlich entfernt vom
absoluten Tief): SOL Solana war Ende 2021 schon die Nr. 5 der Markkapitalisierung. Beim
Jahresultimo 2020 handelte SOL noch bei $1.x, explodierte aber bis Ende 2021 auf $260 auf das
100-200fache…
(2) Ähnlich performte Terra Luna SOL, 2022 ebenfalls unter den Top 10 der Marktkapitalisierung,
SOL war zu Jahresanfang 2021 noch eine Pennymünze (<$1) & explodierte 2021 auf $100.
(3) Chainlink LINK war auch nicht von schlechten Eltern: gekauft wurde die Kettensägenmünze
2020 bei etwa $2, 2021 war sie schon auf $50 (>2000%).
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(4) Avalanche AVAX wurde im Q3/2021 gekauft: AVAX hängte vom Tief des 3. Quartals binnen
weniger Monate mehr als eine Null an (Gewinn >1000%) & schob sich dadurch ebenso in die Top
10 der Marktkapitalisierung.
(5) Daneben hielten wir 2021 noch weitere Münzen mit einer wahrhaften schweinigelhaften
Performance, ebenso wie die LONGs in Strom, Gas, diversen Agrar-Futures & GBP/TRY, die
Türken-Lira TRY kollabiert seit Herbst 2021. Die im Premium-Bereich prognostizierte Energiekrise
trat ein wie für Ende 2021 erwartet: China begann im Herbst 2021 den Brownout-Modus, ab Ende
2021 hängten in Europa die Energiepreise 1-2 Nullen an. Es gibt seit 2021 ein sehr hilfreiches
Stromausfall-Modell im Amanita-System, zusätzlich zum Ölschock-Modell. Aber die Zeit *aller*
empirischen Modelle ist bald vorbei, denn wir müssen uns vollständig & für immer von den Mustern
der letzten 66.6 Millionen Jahre verabschieden.
Möglich wurde so eine schweinigelhafte Performance nur, weil der Amanita-Ansatz ganz anders ist
als *jeder* andere Ansatz in dieser Ecke der Galaxie, am wichtigsten ist natürlich das Decodieren
der prophetischen (v.a. biblischen) Codes, auch & gerade für die Kryptos. Wie in vielen anderen
Bereichen gab mir der Allerhöchste auch hier 2021 viele neue erstaunliche Erkenntnisse,
gepriesen sei unser Herr Jesus Christus!
Dennoch ist die rauschende Krypto-Party *real* ziemlich zu Ende & bald werden die meisten
Kryptos in Stücke gerissen, wir müssen uns den Kryptos bald völlig anders annähern als in der
Vergangenheit & uns 100% von der Denke des Massenwahnsinns (v.a. der Kryptonarren)
entkoppeln. Die wenigen weiter existierenden Münzen hängen in den nächsten Jahren wie alle
weiter existierenden Sachwerte *nominell* Nullen an, aber das bedeutet *real* nicht das Geringste,
was der Massenwahnsinn immer noch nicht realisiert. Zurück in die Steinzeit ist für den Großteil
der Welt die Devise in den 2020ern, zunächst für das Reich des Bösen (USA). Nur die 4
Machtzentren der Endzeit können ihre Infrastruktur teilweise aufrechterhalten: (1) Rußland &
Satellitenstaaten (2) China (3) Naher Osten (4) Osteuropa Intermarium 3 Meere-Initiative.
Seit nicht viel weniger als einem Jahrzehnt prognostiziere ich für 2023 (Ende Kali Yuga) das Ende
des Finanzsystems, 2022 erleben wir schon große Vorschattungen oder sogar einen Teil-Kollaps.
Daher sind Premium-Abos nur bis maximal 15.9.23 erlaubt, denn es gibt keine realistische
Chance, daß es 2024 noch (viele) Finanzmärkte gibt. Strengstens untersagt ist Bankendreck wie
Optionsschweine & Zitterfikate: Bankendreck ist nur eine Wahl für jene, die unbedingt ihr gesamtes
Geld verlieren wollen. Schon seit Jahren werden nur mehr die Profi-Instrumente FOREX, Futures
& CFDs gehandelt, sowie Kryptos (Spot) & Edelmetalle (physisch). Von den kommenden
Handelseinstellungen sind zunächst vor allem Aktien, Anleihen & Futures (CFD-Futures) betroffen.
Dennoch bedeutet das alles in Wahrheit nichts, solange die Seele nicht weiß ist.

3. Aktuelle Ereignisse: Fall der Hure Babylon (USrahell) & Mikronova
Die Ereignisse laufen seit 2019 recht genau wie seit vielen Jahren prognostiziert:
(1) Jahre im vorhinein wurde gesagt, daß die letzten Dezembertage 2019 jene ganz große MayaZeitlinie (Stellium beim Galaktischen Zentrum) sind, die schon im etwa 800 Jahre alten DresdenCodex erwähnt wurde. Für etwa Januar 2020 (Saturn 0° Pluto=Seuchenaspekt) wurde ein
Seuchenausbruch prognostiziert. Mit der Corona-Definition 31.12.19 schlug die Menschheit ein
neues Kapitel auf. Meines Wissens konnte kein anderer Prognostiker auf der Welt solche
Volltreffer landen (nicht einmal annähernd), vor allem nicht so präzise & so lange im vorhinein.
(2) Ebenfalls viele Jahre im vorhinein wurde hier kühn der Ausbruch des 3. Weltkriegs für Frühling
2021 prognostiziert. Tatsächlich wurden die Covid-Todesspritzen (=biologische Kriegsführung)
*weltweit* im Frühling 2021 ausgerollt (vorher nur lokal): das produziert gottseidank Milliarden Tote
innerhalb weniger Jahre & läßt daher den 2. Weltkrieg mit lächerlichen 50 Millionen Toten als
Fußnote bzw. Nicht-Ereignis erscheinen. So erfährt die Galaxie endlich Heilung von ihrer
schlimmsten Pest (der Menschheit). Selbst der mit herkömmlichen Waffen geführte 3. Weltkrieg
(der irrigerweise immer im Fokus der Eggsbärtn ist) zwischen den Kräften des Lichts (SZO
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit) & der Finsternis (NATO) wird nur läppische 600
Millionen Tote (6% der Weltbevölkerung) bewirken, laut dem orthodoxen Älteren Joseph von
Vatopedi vom Berg Athos (Link): das ist winzig gegenüber dem Hybridkrieg mit biologischen
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Waffen. Der Massenwahnsinn schnallt natürlich nie, was läuft, vor allem nicht wie lange der 3.
Weltkrieg schon läuft.
(3) Seit 2016 wird Mitte Dezember 2021 als Endzeit-Schlüsselzeitlinie genannt, denn Nostradamus
schrieb schon im 16. Jahrhundert, daß sich die Hure Babylon (Israhell bzw. USrahell v.a. New
York) nur 73 Jahre 7 Monate halten wird. Fast *taggenau* 73 Jahre 7 Monate nach der Gründung
Israhells am 14.5.48 sahen wir die große Zäsur: 17.12.21 russisches Ultimatum an die NATOGangster & die fest in jüdischer Hand befindliche Ukraine. Es war allen Beteiligten von vornherein
klar, daß die NATO-Superschurken die mehr als verständlichen russischen Bedingungen *niemals*
erfüllen werden, deswegen war dieses Ultimatum eine halbe oder dreiviertel Kriegserklärung an
den Vereinigten Satan (USA). Ultimaten sind gewöhnlich der allerletzte Schritt vor einem
Kriegsausbruch, sowohl der 1. als auch der 2. Weltkrieg starteten mit 48 Stunden-Ultimaten. Der
Unterschied zwischen Rußland & Fotzenknechthausen ist, daß man russische Aussagen ernst
nehmen muß, während von den NATO-Schwachköpfen nur dummes Geschwurbel kommt. Seit
Dezember 2021 ist Israhell de facto im Krieg mit Rußland, welches der Khasaren-Mafia
wunderbare Taten vollbringt, u.a. nahm Rußland den Iran unter die Fittiche & stört das israelische
GPS. Die Khasaren-Mafia kann nun die iranischen Arier nicht länger terrorisieren wie seit
Jahrzehnten, etwas Schöneres gibt es nicht. Zudem ist die Ukraine als Ursprungsland der
Khasaren-Mafia absolut in jüdischer Hand, d.h. Rußland führt hier Krieg gegen das Judentum.
(4) Anfang 2021 wurde im Premium-Bereich diskutiert, daß Saturn-Uranus der historische
Impfaspekt ist & daher die Todesspritzen ein Thema sind von Anfang 2021 bis zum 3. SaturnUranus Quadrat (90°) am 24.12.21. Auch das trifft voll ein, seit dem Jahreswechsel 2021/22
zerfällt das Impfnarrativ sehr schnell & im Dezember 2021 wurde die Produktion der Todesspritzen
von Johnson & Johnson eingestellt, AstraZeneca ist de facto eingestellt.
(5) Die militärische Eskalation der Ukraine-Krise (wie u.a. vom Waldviertler Bauern & Nostradamus
3-95 (Link) prophezeit als Auslöser des heißen 3. Weltkriegs) wurde im Premium-Bereich für das
Ereignisrisiko-Datum 14.-18.2.22 prognostiziert (vor allem rund um den 17.2.22) & genau so kam
es auch: die Kriegshandlungen begannen taggenau am 17.2.22. Die Zeitlinie 22.2.2022 wurde
schon seit Jahren als die numerologisch wichtigste im 21. Jahrhundert hervorgeben. Übrigens liest
die russische Führung seit 2020 Amanita. In den 1990ern gab es den Wiener Arbeitskreis für
Börsenastrologie gegründet von Peter Fraiss, wo wir diesen Kriegschart unten basierend auf den
Vorarbeiten des genialen Dr. Theodor Landscheidt (Galaktisches Zentrum & Bahndrehimpuls der
Sonne) erarbeiteten & später vorstellten, bis Ende der 1980er mit dem Wheeler-Kriegsindex. Seit
den 1990ern war also klar, daß das nächste Kriegshoch 2022 fällig ist.

Die einzige wesentliche Änderung betrifft das Timing der Mikronova, die ursprünglich für
November 2021 favorisiert wurde. Ab Sommer 2021 wurde jedoch dieses Timing im PremiumBereich angezweifelt & revidiert aus vielen Gründen. Bezogen auf die Finanzmärkte war die
prognostizierte Hauptauswirkung der Mikronova eine Energiekrise (v.a. in puncto
Stromversorgung) & genau die trat auch ohne Mikronova genau ab November 2021 ein: v.a. in
Strom & Erdgas. Das Ziel des freien Bereichs ist *ausschließlich* das ganz große Bild mit einem
groben Timing. Updates, Details & alle Inhalte mit Börsenbezug sind natürlich nur im PremiumBereich verfügbar, wo die allgemeinen Weltprognosen des freien Rundbriefs permanent
aktualisiert, weiterentwickelt, adaptiert, präzisiert, auf die Finanzmärkte angewendet & manchmal
auch revidiert werden.
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Die Zusammenschau von Tausenden verschiedenen Prophezeiungen ist eine äußerst komplexe
Angelegenheit aufgrund von Myriaden Widersprüchen, *tägliches* Dazulernen ist ein Gebot der
Stunde. Senior-Propheten (LoC>700) gibt’s nur ganz wenige (v.a. Nostradamus & Bibel) & JuniorPropheten (LoC<700) kann man niemals 100% ernstnehmen, im Schnitt stimmen vielleicht 50%
(20-80%). Senior-Propheten können *theoretisch* 100% Trefferquote erreichen, *praktisch* jedoch
kaum, denn dafür müssen Dutzende Bedingungen erfüllt sein, vor allem die Entschlüsselung
*aller* Codes. Aber die Codierungen in den Aussagen entschlüsseln sich teilweise erst in Echtzeit.
So konnte man vor den hundsgemeinen Maskensauhunden seit 2020 praktisch nicht verstehen,
warum der Talmud sagte, daß die Menschen vor dem (erneuten) Kommen des Messias eine
Hundeschnauze haben würden (Link). Jedes Jahr gelingt eine immer tiefere Codierung der
Aussagen von Nostradamus dem König der Propheten, er verwendete mit Abstand die meisten
Codierungssysteme (Dutzende!).
Wir müssen stets die Antithese zum derzeit laufenden größten Mentalcrash der Geschichte sein &
uns zu 100% den Anfängergeist bewahren, der alle Anhaftungen an Positionen auslöscht &
jederzeit bereit ist, dazuzulernen & alles über den Haufen zu werfen. Thematisiert werden
Änderungen im freien Bereich meist nur, wenn sich der Ausblick von Grund auf ändert, was hier
natürlich nicht der Fall ist. Dennoch geht es bei dieser Revision um grundlegende prophetische
Themen, insofern ist eine Diskussion doch ganz interessant. 4 Hauptgründe für die Revision des
Timings:
(1) Neue Erkenntnisse aus Prophezeiungen: z.B. Analyse der Garabandal-Prophezeiung, die von
einer ‚pulsierenden Sonne‘ in der Woche vor der Seelenschau (‚Entrückung‘) spricht, was wohl die
Mikronova meint. Die Seelenschau ist irgendwann 2022-24 fällig, wie bereits vor 3-4 Jahren hier
geschrieben (https://www.amanita.at/interessantes?id=1744).
(2) Erstellen eines Sonnensturm-Modells: basierend auf 2500+ Jahren an Daten (Link). Dieses
2021 über Monate kreierte Modell zeigt in den fast 5 Jahren Frühling 2019 bis Ende 2023 nur
einen einzigen Treffer (jedoch *keinen* 2021), also wurde das Timing für die Mikronova auf ein
späteres Jahr verschoben gemäß der Modellaussage.
(3) Absolute & warnende (bedingte, relative) Prophezeiungen: Man kann zwei Arten von
Prophezeiungen unterschieden, die warnenden (bedingten, relativen), welche abgewendet,
abgemildert oder verzögert werden können & die absoluten, die unveränderlich sind. Jedoch ist
nicht immer klar, in welche Kategorie eine Prophezeiung gehört. Wir finden diese Unterscheidung
auch in der Bibel, z.B. erhielt der Prophet Jona von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen & dort
deren Zerstörung in 40 Tagen zu prophezeien, wenn sie nicht von ihren Sünden ablassen. Wider
Erwarten nahmen das ganze Volk inklusive dem König diese Warnung ernst & änderten ihr
Verhalten, sodaß die Zerstörung Ninives verschoben wurde.
Die Merlin-Linie nahm die Amma-Prophezeiung 2016 zum großen Sonnensturm als Arbeitsauftrag
an, d.h. *Hunderte* göttliche Zauberer der höheren Ebenen arbeiteten Monate am Abwenden
dieses Ereignisses, u.a. auch am 5./6.11.16 in London. Die Arbeit von Hunderten ohne
Kernschleier war vielleicht erfolgreicher als angenommen, ähnlich wie bei Ninive erwarte ich aber
nur eine Verzögerung, jedoch kein völliges Abwenden, denn dieses Ereignis wurde von biblischen
Senior-Propheten erwähnt, die *absolute* Prophezeiungen machen können (Junior-Propheten
können nur *relative* Prophezeiungen machen).
(4) Fall von Amma: Die Vorhersage des Sonnensturms 2021 basierte ausschließlich auf der
Aussage Mitte 2016 von Amma. Der erste Auslöser für Zweifel an ihren Aussagen war, daß im
Frühling 2021 die Seele von Amma schwarz wurde, erkennbar an ihrem Impfaufruf. Sie machte
ihre Aussage zum großen Sonnensturm 2021 im Jahr 2016, ich war 2007-19 immer wieder bei
Amma & schon ab 2016 fiel mir auf, daß sie schwächer geworden war (z.B. fiel ihre Lebensenergie
Bovis dramatisch ab usw.). Dies führte 2021 zu Forschungen zu Ammas spiritueller Evolution. Wir
dürfen uns so einem Thema auf keinen Fall nähern wie die spirituelle Masse, die alles um den
Faktor 1000 zu simplizistisch darstellt. Selbst DDr. David Hawkins erwies der Sache einen
Bärendienst durch seinen alleinigen Fokus auf den Bewußtseinswert, das ist natürlich völlig
unzulässig. Bei einer transpersonalen Seele wie Amma stößt jedoch das Konzept des
Bewußtseinswerts an seine Grenzen, denn die transpersonalen Seelen haben ihre eigene Seele &
tragen zudem einen Teil der Weltenseele.

Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2022 Manfred Zimmel amanita.at Seite 5 von 33
33

Für eine spirituelle Basisanalyse untersucht man Dutzende Parameter, für eine vertiefte Analyse
Hunderte Parameter & für eine maximale Analyse Tausende Parameter. Tausende Schritte
passieren, bevor eine Seele schwarz wird, wie es bei Amma 2021 der Fall war. Ausgewählte
Leckerlis von Ammas spiritueller Devolution:
* Schon ab den 1990ern wurde die Dunkelheit im Amma-Umfeld stärker, das wurde jedoch lange
durch das Riesenkarma ihrer guten (karitativen) Taten ausgeglichen, ihre Unreinheit auf der
jüdischen Skala 0-50 stieg trotzdem kontinuierlich an.
* Rund um die Jahrtausendwende kalibrierte Hawkins Amma nur bei LoC=300 (Link), was heftig
diskutiert wurde & sogar dazu führte, daß manche deswegen Hawkins verwarfen. LoC=300 (+/-10)
zeigt woran sie als Privatperson arbeitete: Übernehmen von Verantwortung, Rücksichtnahme &
respektvolle, ethische Haltung.
* 2011 verlor sie den goldenen Ring der Autorität Gottes auf der rechten Hand, ab da zog sich Gott
langsam von ihr zurück.
* 2012 verlor Amma die erste ihrer 10 Linien der göttlichen Macht, 2021 ihre letzte. Im Kali Yuga
bis 15.9.23 konnte man maximal 10 Machtlinien haben, im Goldenen Zeitalter jedoch Hunderte.
* Um 2013 traten die ersten Insiderinfos über Amma an die Öffentlichkeit in Form von Skandalen,
v.a. durch ein Buch von Gail Traidwell, jedoch mit großen Fragezeichen (Link).
* 2014 machte Amma gemeinsame Sache mit dem schwarzen Gegenpapst, zwar in einer
prinzipiell guten Sache (Erklärung gegen Sklaverei), trotzdem für mich damals das erste
Warnsignal (Link).
* 2016 begann dann Gott, Amma auf allen Ebenen herunterzufahren (jedoch langsam zum
Vermeiden eines globalen Schocks), was ihre Prophezeiung aus dem Jahr 2016 schon sehr in
Frage stellte. Ende 2016 beobachtete ich das erste Mal bei meiner Begegnung mit Amma, daß
ihre Kraft geringer geworden war, diese Beobachtung diskutierte ich innerhalb der Merlin-Linie,
jedoch bestätigte sie keiner der 3 Top-Hellsichtigen. Bei Divergenzen zwischen mir & diesen 3
hatten bis 2016 immer diese 3 Recht, also verwarf ich meine Wahrnehmung zunächst. Ab 2017
kehrte sich dieses Muster jedoch um, wobei die Amma-Beobachtung Ende 2016 den Wendepunkt
markierte.
* Ab 2018 entwickelte Amma Pseudoschleier. Der Kernschleier (im Herz) ist der wichtigste von
Tausenden Schleiern & stets der erste, der fällt, er wird in Römer 2-29 erwähnt als Beschneidung
im Herzen. Die Vorhaut-Mafia will stattdessen immer das satanische Ritual der VorhautBeschneidung durchführen, was natürlich Satanismus pur ist. Jeder Schleier ist eine Ebene der
Abgetrenntheit von Gott. Bis 2020 ging ich davon aus, daß eine Seele ohne Kernschleier nicht
mehr schwarz werden kann, aber 2020 zeigte sich das Gegenteil. Ich suchte lange nach einem
Grund & fand ihn 2021: die Pseudoschleier, welche das System selbst wieder erschafft & die bis
zu 50% so stark sein können wie die eigentlichen Schleier. Schockierende Erkenntnis: >90% jener
ohne Kernschleier haben mittlerweile Pseudoschleier.
* 2021 wurde ihr Seele schwarz, seither ist sie ein Teufel wie alle schwarzen Seelen.
Auf eine gewisse andere Weise ist 2021 auch Chuck-Johnel Youngbrandt (Link) ‚gefallen‘, jedoch
nicht persönlich (er starb Anfang 2018), sondern rein prognostisch. Youngbrandt funktionierte
2020 toll & war von der Trefferquote sogar eine Mischung aus Junior- & Seniorprophet, obwohl
sein LoC immer der eines Junior-Propheten LoC<700 war. Aber seit 2021 funktioniert er plötzlich
nicht mehr - oder 'pausiert' er nur ein Jahr? Diese Unschärfe +/-1 Jahr tritt mehrfach bei
Youngbrandt auf, das Ergebnis läßt sich erst Ende 2022 mit Sicherheit beurteilen. So einen
abrupten Wechsel habe ich auf jeden Fall noch nie erlebt, das wirft viele Fragen auf & ist ein
großer Unsicherheitsfaktor. Er gilt auf jeden Fall seit 2021 als normaler Junior-Prophet & JuniorPropheten haben im Schnitt etwa 50% Treffer (30-80%).
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Ich danke Ihnen für Ihr Interesse & freue ich mich, Sie beschenken zu dürfen & Gott segne Sie!
Ihr
Manfred Zimmel
Amanita Market Forecasting http://www.amanita.at (IP-Adresse 213.145.225.96)
A-1190 Wien, Österreich
Artikel Endzeit & Elektrosmog: https://www.amanita.at/interessantes/endzeit-elektrosmog
FAQ: https://www.amanita.at/faq Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte meinen Lieblings-Assistenten Peter
Ressmann support@amanita.at.
Premium-Abo Bestellseite: https://www.amanita.at/boersenbrief/premium-abo-amanita-market-forecasting
Inhalt des freien Amanita-Newsletters & Premium-Börsenbriefs: Der Amanita-Newsletter wird alle 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.
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Prophezeiungen #15: 11 Faktoren Modell weiße & schwarze
Seelen für das Jahr der Spaltung 2022
Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des
Himmels und die Fische im Meer wegraffen; ich will zu Fall bringen die Gottlosen, ja, ich will die
Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr. (Zefanja 1)
Dies ist der dritte & letzte Artikel zum Thema Seelenheil (die ersten beiden waren 12.2.19 &
29.6.21), denn die Tore schließen sich 2022 ziemlich, die ersten 9 Monate 2023 bis zum Ende des
Kali Yuga 15.9.23 sind eher nur mehr eine Nachfrist, die für viele aus diversen Gründen keine
Option mehr ist. Beachten Sie, daß *alles* grobstoffliche Prepping ohne eine weiße Seele
verlorene Liebesmüh ist, denn Gott wird den schwarzen Seelen in den 2020ern fast alles nehmen.
Das Seelenheil (wo man die Ewigkeit verbringt) ist 1000 Mal wichtiger als andere *in Summe*.
Laut Abfrage beim Allerhöchsten wird dieser Artikel 4000-5000 Seelen retten, was großartig ist.

Jahr der Spaltung & Ent2ung 2022
Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. (1 Korinther 1021)
Nun zum Jahr 2022, welches gottseidank das endgültige Ende der geisteskranken
Sicherheitsdenke ist, die alle Lebensbereiche verpestet, siehe dazu der Wiener Psychiater
Raphael Bonelli (Link). Der Covid-Irrsinn & Spritzenglobozid wurden fast ausschließlich über die
Sicherheitsschiene aufgezogen. Von unserem limbischen System her sind wir auf 3 Motivationen
angelegt: Sicherheit (=Yin), Macht (=Yang) & Lernen/ Neues. Durch die allgemeine Yinisierung in
Gynokratien=Schlappschwanzistan wurde alles auf faschistisch-weiblich gleichgeschaltet, das ist
eine große Abscheulichkeit vor dem Herrn.
Am schlimmsten ist das Sicherheits-Geschwurbel in der Psychoszene (schwächer in der Egoterik),
in vielen Therapierichtungen wird immerzu die Illusion vom sicheren Platz perpetuiert. Das ist
natürlich alles eine faustdicke Lüge: auf diesem Planeten hat es in der 3D-Grobstofflichkeit noch
nie einen sicheren Platz gegeben & wird es auch niemals geben. Wer den Menschen die
Beruhigungspille von einer angeblichen Sicherheit verabreicht, der führt sie in die Irre & ist daher
ein schurkig-verschurkter Superschurke. Sicher ist nur der Tod, bei diesem Sicherheitskult handelt
es sich also um einen perversen Todeskult. Die Anbetung der Götze der (angeblichen) Sicherheit
ist genug, um eine Seele in das Höllenfeuer zu führen, halleluja! Auf *allen* Ebenen muß sich bis
Matthäus 25-29 (Code für 2025-29) erfüllen, schon 2025 werden wir viel davon sehen:
Denn wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe;
wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.
1=Yang=Leben=Einheit, 2=Yin=Tod=Zweiheit/ Dualität/ Spaltung. Spaltung ist das große Thema
der 2020er (wegen der doppelten 2) & begann 2020 mit der 22=Zion, aber die Meisterzahl 222 im
Jahr 2022 wird die Spaltung auf allen Ebenen auf die Sp(r)itze treiben:
(1) Politisch: Immer mehr Staatskonstrukte zerfallen in 2 oder mehr Teile, zunächst v.a. Adibösien
(USA) & EU, später auch Rußland & zuletzt China. So erfüllt sich bis 2025 Lukas 1-52 (52 ist die
Spiegelzahl von 25): „Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen.“
(2) Militärisch: Die Fronten verhärten sich im laufenden 3. Weltkrieg (der ohnehin bereits 2020
begann).
(3) Mental: Der Allerhöchste wird den schwarzen Seelen (v.a. den Impfmutanten) *alles* nehmen,
natürlich auch ihren Verstand, auch auf der Verstandesebene kommt es zu einer Ent2ung wie
*niemals* zuvor. Wenn man als Hirnbenutzer mit Mutanten spricht, dann kommt man gewöhnlich
zum Schluß, daß es keine gemeinsame Basis mehr gibt & auch niemals mehr geben wird. Der
Endpunkt der schwarzen Seelen ist der Zombie, der die Intelligenz von Insekten hat, nicht einmal
von Mäusen & Ratten.
(4) Gesundheitlich/ biologisch/ genetisch: Es kommt zu einer Dichotomisierung in Menschen & die
genveränderten Mutanten (Impfzombies).
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(5) Technologisch: Die globalisierte Welt wird immer mehr in 2 Teile zerrissen, ein Teil geht zurück
Richtung Steinzeit (ohne Strom wegen Blackouts), der Rest bleibt – einstweilen! Hochtechnologie, wenn auch mit immer größeren Abstrichen Richtung Niedrigtechnologie.
(6) Wirtschaftlich: Im Premium-Bereich & später auch im freien Bereich wird seit 10+ Jahren von
der größten Sterbewelle der Geschichte 2022 gesprochen, was für Personen, Unternehmen &
Staaten gilt. Diese größte Bankrottwelle der Geschichte (die teilweise auch bis 2023 läuft) führt zur
Spaltung in überlebende & nicht überlebende Unternehmen & wird die Wirtschaftswelt für immer
von Grund auf verändern.
(7) Finanziell: Innerhalb des Finanzsystems kommt es immer mehr zur Spaltung, z.B. SZO
(Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit) versus NATO (Nordatlantische
Terrororganisation), aber auch Krypto versus Fiat (diese Schnittstelle beginnt immer mehr zu
wackeln). Die immer schlimmere Hyperinflation erschafft eine tiefe Spaltung zwischen den ganz
wenigen gut Vorbereiteten & dem gewaltigen Rest der finanziell Zertrümmerten. 2021 waren wir
global noch in einer milden Hyperinflation 26-100% (26% ist der Schwellenwert für eine
Hyperinflation laut IASB International Accounting Standards Board), aber im Laufe von 2022 & vor
allem 2023 müssen wir überall in eine mittlere Hyperinflation 100-1000% hineingehen, der USD
hat jetzt bereits >100% Inflation, die offiziellen Inflationszahlen sind 1-2 Nullen niedriger als die
Realität. Später lassen wir’s dann richtig krachen mit einer starken Hyperinflation >1000%.
Die schwarzen Seelen werden in Gottes großem Reset (von den Truther-Narren fälschlich als
Schwab-Reset bezeichnet) in den 2020ern & frühen 2030ern alles auf allen Ebenen verlieren,
natürlich auch finanziell, schlußendlich ihr Leben, das sie für ihre Rebellion gegen Gott nutzten.
Das Weltfinanzvermögen ist derzeit noch zu fast 100% in den Händen der schwarzen Seelen,
jedoch schon in einem Jahrzehnt in den 2030ern zu fast 100% in den Händen der weißen Seelen.
Schwarze Seelen = Teufel (ihr Name steht nicht im Buch des Lebens, sondern im Buch des
Todes) brauchen sich daher um ihre Finanzen fast gar nicht mehr kümmern, denn die brutale
Faust Gottes wird ihnen so oft eine betonieren, bis sie alles verloren haben. Beten wir 24/7 darum,
daß Gott sich hier in seiner blutrünstigsten Form zeigt, wie im Alten Testament demonstriert: der
Prophet Elija köpfte die 850 falschen Propheten von Königin Isebel, das möge die unterste Latte
sein. Die Menschheit versteht leider keine andere Sprache als Gewalt. Eine wichtige Bibelstelle in
diesem Zusammenhäng ist Matthäus 6-33:
Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.
Im satanischen Wohlfühlevangelium ist ja immer nur die Rede von der wohltätigen Hand Gottes,
die Liebeholiker (spirituelle Junkies) wollen einfach nicht die volle Realität erkennen. Stattdessen
basteln sie sich in ihrem Hirn einen Gott zusammen, der ihrem Ego gefällt. Das Wort Gott kommt
von gut: Gott auf eine einzige Qualität (gut) zu beschränken ist der schlimmste spirituelle Irrtum:
mit der Realität hat das überhaupt nichts zu tun & das ist die Falle der Dualität. Wenn überhaupt,
dann sollte man die Zahl der Qualitäten Gottes auf 330 Millionen taxieren.
(8) Geschlechter: Eine tiefe Spaltung zwischen Männern & Frauen wird sich entwickeln, es kommt
zum größten Männersterben der Geschichte.
(9) Rassen: Die Spaltung zwischen den Rassen wird sich in ein Allzeithoch hineinsteigern, am
Schluß bleibt fast nur mehr die weiße Rasse übrig, die ja deswegen am meisten von Satan
bekämpft wird.
(10) Geologisch: Es werden sich alle möglichen Spalten auftun, auch z.B. die Spaltung des
Bodens durch Erdbeben, Vulkane & Fluten, zunächst vor allem in Nordamerika & später auch den
anderen Kontinenten.
(11) Meteorologisch: Auch auf dieser Ebene kommt es zu einer extremen Spaltung, es gibt immer
weniger normales bzw. gemäßigtes Wetter, sondern entweder Hitze oder Kälte/ Eiszeit, entweder
Fluten oder Dürren usw.
(12) Religiös: Dies meint z.B. die Spaltung der römisch-katholischen Kirche, wie zuletzt vor mehr
als 500 Jahren von Martin Luder vollzogen. Auch der Islam wird sich kurz noch tiefer ent2en, dann
aber vereinigen.
(13) Spirituell (weiße & schwarze Seelen): Das ist die mit Abstand wichtigste Ebene & im Zentrum
dieses Artikels, hier geht es um eine immer tiefere & bald ziemlich irreversible Ent2ung in weiße &
schwarze Seelen. Schon 2022 dürfte die Spaltung in weiß & schwarz ziemlich erledigt sein, die
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ersten 8-9 Monate 2023 sind bestenfalls noch eine Nachfrist (wenn überhaupt) zum Wechseln auf
die weiße Seite - nachher ist das eher nur mehr theoretisch möglich, praktisch jedoch kaum mehr.
Gutmenschen, politische Sonntagsredner & Truther beklagen sich gerne bei jeder Gelegenheit,
wie schlimm doch diese Spaltung sei & daß man das Gemeinsame über das Trennende stellen
muß, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu garantieren. Das ist die Denke des Menschen &
damit des Teufels, siehe Jesaja 55-8: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken & eure Wege
sind nicht meine Wege, spricht der Herr“. Von dieser teuflischen Denke der sog. Erwachten &
Gutmenschen müssen wir uns zu 100% abgrenzen, denn diese Spaltung (symbolisiert durch das
Schwert) ist Gottes Wille, er muß die Spreu (Menschenmüll) vom Weizen trennen, sodaß sich
Matthäus 10-34ff erfüllt:
Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen,
um Frieden zu bringen, sondern das Schwert [Spaltung, Ent2ung]. Denn ich bin gekommen, um
den Sohn mit seinem Vater zu ent2en und die Tochter mit ihrer Mutter und die
Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die Hausgenossen eines Menschen werden
seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer
Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig.

Spirituelle Spaltung: Chance 0.1% für eine weiße Seele
Und er [Gott] sprach: Gehe hin und sprich zu diesem Volk [Israel]: hört & versteht es nicht; seht &
merkt es nicht! Verstocke das Herz dieses Volks und laß ihre Ohren dicke sein und blende ihre
Augen, daß sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit
ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis
daß die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Leute und das Feld ganz wüst
liege. Denn der Herr wird die Leute weit verräumen, sodaß das Land sehr verlassen wird. Und
wenn noch ein Zehntel darin, so soll auch dieses wieder der Vertilgung anheimfallen, gleich einer
Terebinthe und einer Eiche, von denen beim Fällen ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird ihr
Stumpf sein! (Jesaja 6)
Die spirituelle Spaltung wird die radikalste & asymmetrischste sein: 99.88% schwarz & 0.12% weiß
(gerechnet vom Allzeithoch von fast 8 Milliarden Menschen). Bei der spirituellen Spaltung will man
sich natürlich richtig positionieren, um die Ewigkeit nicht im Ort der ewigen Qualen zu verbringen.
Ein einziger Tag in der Hölle ist schlimmer als ein ganzes Menschenleben mit nichts als Leid &
Schmerzen auf der Erde. Denken Sie niemals wie die Lügenfresse & die Truther, die unbedingt die
Illusion des Fleisches verlängern wollen.
Bis ins 20. Jahrhundert ging noch der Großteil der Menschheit in den Himmel, aber das drehte sich
um 180° um & der Allerhöchste zieht uns die Daumenschrauben an, selbst ein *einziger* (!)
spiritueller Fehler kann eine Seele schwarz machen & ins Buch des Todes eintragen. Leider gibt
es 2022 fast keine Echtzeit-Lehrer mit einer weißen Seele & LoC>555 mehr (bei LoC<555 ohne
Hingabe an den Willen Gottes ist es primär eine Zeit, wie lange es dauert, bis man aus dem Buch
des Lebens gelöscht wird). Die in der Bibel erwähnte Versiegelung der 144.000 Auserwählten
begann im Mai 2021 bei den Juden & bald darauf bei den Gojim. 7 Anmerkungen:
1. Nicht alle weißen Seelen: Ich ging unhinterfragt davon aus, daß *alle* weiße Seelen versiegelt
werden, das war aber überraschenderweise nicht der Fall, nur ein Teil.
2. Allzeittief 0.04%: Ich ging selbst im schlimmsten Szenario nicht davon aus, daß der Anteil der
weißen Seelen sogar *unter* 0.12% fällt, aber das passiert so. Er fiel sogar kurz auf ein Drittel
davon = 0.04% (nur ein Mensch unter 2500). Das bedeutet, daß sich vom Allzeittief der Anteil noch
ver3fachen wird, aber wir erreichen die 0.12% von *unten* & nicht von *oben*.
3. Kernschleier: Ich glaubte lange, wenn man keinen Kernschleier mehr hat, dann bleibt die Seele
sicher weiß, aber seit 2020 ist jedoch selbst das nicht mehr der Fall.
4. 2 Versiegelungen (vorläufig & final): Ich ging davon aus, daß es nur eine Versiegelung gibt, die
final ist. Stattdessen gibt es eine vorläufige (2021) & eine finale (nach dem 15.9.23, vermutlich
Ende 2024). Zwei Versiegelungen reflektieren das zweimalige Kommen des Christus & den
Heiratsvorgang von Christus mit seiner Braut, wo es zuerst eine Verlobung (=Vor-Vertrag) gibt &
erst dann die Heirat (=Vertrag). Die provisorische Versiegelung ist also ein Vertrauensvorschuß.
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5. Verlust der Versiegelung: Und selbst jene mit einem Vor-Siegel haben das Siegel Gottes
teilweise verloren, weil sie die Prüfungen nicht bestanden.
6. Märtyrertod: Ein Teil der Vor-Versiegelten ist bereits verstorben, v.a. durch physische oder
feinstoffliche Angriffe. Wenn das Siegel hält, dann können diese Menschen ihre Seele nicht mehr
verlieren, aber alles andere kann ihnen nach wie vor passieren.
7. Zweite, finale Versiegelung um 2024: Das Timing der finalen Versiegelung ist Ende 2023 bis
Anfang 2025. Daniel 12/ 11-12: „Von der Zeit an, in der man das tägliche Opfer [Eucharistie]
abschafft und den unheilvollen Greuel [Zeugen Coronas] aufstellt, sind es 1290 Tage [gut 3.5
Jahre]. Wohl dem, der aushält und 1335 Tage erreicht!“ Hier haben wir wie so oft in der Bibel einen
Mehrfachcode, denn die Tage können auch Jahre meinen. Startpunkt der Jahreszählung ist der
Bau des Felsendoms (Greuel der Verwüstung) in JerUSAlem im Jahr 688: 688+1335=2023. Auch
Daniel 12+11 zeigt auf 2023 (12+11=23) als Ende. Die Tageszählung begann im März 2020, als
rund um den Globus fast überall (außer in Rußland) das tägliche Opfer (Eucharistie) abgeschafft
wurde: 1335 Tage später ist Ende 2023 als frühestmögliche & wahrscheinlichste Zeitlinie.
Es gibt hier also einige negative Überraschungen, die das ohnehin schon sehr negative
Grundszenario nochmals toppten. Mir wird manchmal eine zu negative Grundhaltung vorgeworfen,
wahr ist natürlich das genaue Gegenteil: zu 99% sind meine Überraschungen negativer Natur, ein
Zeichen viel zu positiven Denkens. Man arbeitet hier jetzt in der Endzeit also gegen unglaublich
starke statistische Wahrscheinlichkeiten & noch dazu gegen eine völlig verzerrte Wahrnehmung:
(1) Daß es nur circa 0.1% der Menschen schafft ins Buch des Lebens (weiße Seelen), ist in Stein
gemeißelt, da stimmen die Weltreligionen überein: Bibel (z.B. Thomas-Evangelium #23, Markus 513, Daniel 7-10), Islam, Dr. Jayant Athavale (Hinduismus), DDr. David Hawkins & meine Abfragen.
Um die Seele in der Endzeit (unter verschärften Bedingungen) zu retten braucht es LoC>555
(Hingabe an den Willen Gottes). Hawkins stellte im frühen 21. Jahrhundert einen Anteil von nur
0.4% der Weltbevölkerung auf LoC>540 (bedingungslose Liebe) fest, mittlerweile sind es noch
weniger & 15 Punkte höher (540->555) sind es nochmals weniger = circa 0.1%. Die Latte für eine
weiße Seele liegt also *extrem* hoch: wenn man jetzt in der Endzeit in den Himmel kommen will
(geht nur mit einer weißen Seele), dann arbeitet man gegen Wahrscheinlichkeiten von etwa
1:1000, d.h. man muß sich mehr anstrengen als 999 von 1000 - von nichts kommt nichts.
(2) Nur 0.1% kommen tatsächlich in den Himmel, aber 20-50% *glauben*, daß sie in den Himmel
kommen. Das bedeutet, daß von 200-500, die glauben in den Himmel zu kommen, nur eine
einzige Person dies auch tatsächlich schafft - also weit weniger als 1%. Es gibt also statistisch
gesehen eine Riesenlücke zwischen Hoffnung & Realität, mit der Realität >100 Mal schlimmer als
die Hoffnung. (Link, Link, Link).
(3) Die Formel oben meint jene, die einfach an ihr Himmelsschicksal glauben (großteils ohne
spirituelle Praxis), aber selbst unter den spirituell Praktizierenden ist der Anteil nicht berauschend,
nämlich nur 2.5% (Link). Pfarrer Robert Atsushi (Link) wurde zum Jahreswechsel 2017/18 von
Jesus eine Kirchengemeinde vor 50 Jahren (1967) gezeigt: zu diesem Zeitpunkt waren noch 95%
der Gemeindemitglieder ins Buch des Lebens eingeschrieben (=weiße Seele), 50 Jahre (2017)
später nur mehr 20%. Und in den letzten 5 Jahren crashte der Anteil der weißen Seelen weiter,
auch fast alle der seit etlichen Jahren zitierten spirituellen Quellen wurden schwarz oder fielen
zumindest massiv im Bewußtseinswert ab.
(4) Selbst von den Zehntelprozenten der wirklich gut Vorbereiteten schaffen es nur 50%, wie uns
das biblische Gleichnis der 5 klugen+5 dummen Jungfrauen sagt.
Denken Sie nicht eine Sekunde, daß das Bewahren der Seele bis 15.9.23 (Ende Kali Yuga) eine
einfache Sache sei: selbst die allerbesten schaffen es nur arschknapp. Ich kenne *niemanden*,
der seit 2020 nicht mindestens nahe am Seelenverlust war, denn die Angriffe sind unglaublich
stark. Einige Tage vor meiner Versiegelung gab es Ende Mai 2021 den stärksten Angriff meines
Lebens über mehrere Stunden, um meine Seele zu rauben, dies war zu 88% erfolgreich - aber
eben nicht zu 100%, hier wurde die Seelenstärke geprüft.
Einer der zuletzt Umgedrehten ist Rabbi Alon Anava, der erst zu Weihnachten 2021 schwarz
wurde. Er hatte um Hell-oween 31.10.21 seine 3. große – dämonisch ausgelöste - Krankheit
(jedoch ohne Todesgefahr) & fiel ab da von seinen fast 800 LoC-Punkten Woche für Woche
schnell ab (Link). Bei seinem zweiten Sterbeerlebnis 2019 wollten ihn die Engel gar nicht mehr zur
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Erde zurücklassen, was sehr seltsam ist: normalerweise will keiner der Verstorbenen zurück auf
den Sklavenplaneten (wenn überhaupt, dann wegen der Kinder), d.h. die Engel wußten wohl, daß
er fallen würde.
Am wenigsten erkannt wird der schleichende Seelenverlust, wenn die Seele langsam Prozentpunkt
für Prozentpunkt einkassiert wird & in Seelengefängnisse verbracht wird. Im Schamanismus sind
diese Details zum graduellen Seelenverlust viel besser beschrieben als in anderen Richtungen. In
christlichen Quellen habe ich diese feinstofflichen Tatsachen nur ein einziges Mal gefunden,
nämlich bei Deborah wie mitgeteilt von Peniel Ngonde erklärt (Link). Diese fast immer übersehene
Tatsache bedeutet, daß man immer beten sollte, *alle* Teile des Systems aus Seelengefängnissen
befreien.
Ich empfehle ein Gebet an Gott, daß er jenen Platz zeigt, wohin man jetzt nach dem Tod gehen
würde: Gebet für Seelenschau (‚Entrückung‘). Die von der Garabandal-Prophezeiung erwähnte
Seelenschau (‚Warnung‘) soll sowieso irgendwann 2022-24 passieren, aber so ist man besser
vorbereitet & die Erfahrung auch angenehmer, denn die schwarzen Seelen werden während der
Seelenschau Höllenqualen erleben oder gar sterben (Link). Saulus Paulus hat mit seinen
irreführenden Worten den Evangelikalen einen Floh ins Ohr gesetzt, die die sog. Entrückung
fälschlicherweise physisch auslegen statt seelisch. So ein Gebet wird aber wohl nur erhört werden,
wenn noch mindestens eine einzige der 613 jüdischen Gottesverbindungen basierend auf den 613
Mitzwot (Gebote & Verbote) vorhanden ist. Wenn man auf der 50. Stufe auf der jüdischen Skala
der Unreinheit ist (wie fast alle doppelt Geschlumpften), dann ist man so weit weg von Gott, daß
dieses Gebet wahrscheinlich nicht mehr fruchtet.
Eine Seelenschau kann durch ein Todeserlebnis (fälschlich Nahtodeserlebnis genannt) passieren,
aber auch durch Astralreisen. Bei beiden Optionen ist die Seele nicht mehr im Körper & das macht
gewisse Türen auf. Ich bin bereits 10 Mal verstorben & beim 10. Sterbeerlebnis erklärte man mir,
es gibt gewisse Heilungen, die zu Lebzeiten nicht durchgeführt werden können. Ähnliches erfuhr
Rabbi Alon Anava bei seinem 2. Sterbeerlebnis.
Wenn das Gebet zur Seelenschau erhört wird & man in den Himmel kommt, dann ist das zwar
sehr schön, aber vor dem 15.9.23 (Ende des Kali Yuga) kann man sich niemals in einer (falschen)
Sicherheit wiegen, es handelt sich um eine Momentaufnahme – und selbst nachher kaum zu
100.00%. Mir wurde 2017 ein goldenes Haus gezeigt von den Engeln, ich sagte, sehr schön ist es
hier, aber warum zeigt ihr mir das? Sie antworteten, das haben wir vorbereitet für Dich, Johannes
14:
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann
gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz
für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort
seid, wo ich bin.
Wenn Sie jedoch wie 99% der Menschen dann die Hölle sehen, dann haben Sie sicher die
bestmögliche Motivation für die notwendige spirituelle Arbeit. Sie können sich 1000 Videos zu
Höllenerfahrungen von anderen Menschen anschauen, aber nichts wird Sie auch nur annähernd
so überzeugen wie die eigene Erfahrung. Wie es ein Moslem formulierte basierend auf seinem
Todeserlebnis: man wird es erst glauben, wenn man es selbst erlebt hat (Link). Selbst wenn Ihnen
der Himmel gezeigt wurde, empfehle ich jedem, auch für eine Höllenschau zu beten, um damit die
eigene Motivation zu stärken.
Man kann theoretisch den Seelenstatus abfragen bei Gott (z.B. über Muskeltests), aber da beißt
sich die Katze in den Schwanz, denn nur eine weiße Seele kann auf eine valide Antwort zählen.
Aber selbst für weiße Seelen ist das nicht gesichert, das Muskeltesten erkenne ich erst nach 510.000 Abfragen als valide Erkenntnismethode & selbst dann nur, wenn zahllose
Randbedingungen erfüllt sind, siehe mein Artikel aus dem Jahr 2020
(https://www.amanita.at/interessantes?id=1826). Ich möchte hinzufügen, daß ich jetzt oft zu
Beginn frage, ob ich eine 100% zuverlässige Antwort erhalte auf meine Frage oder nicht.
Wer es wirklich kann, der kann noch genauer abfragen, z.B. auf welcher der 50 Ebenen der
Unreinheit auf der jüdischen Skala man ist (Link). Wenn man die mögliche Bandbreite als 0-50
definiert, dann sind die Ebenen 0-21 weiße Seelen, 22-27 Chamäleons & 28-50 schwarze Seelen
(28 ist eine untere Schwingung der Höllenzahl 288, 288°=18° Steinbock ist das Höllentor
gegenüber vom Himmelstor 108°=18° Krebs. Man kann ebenso fragen, in welche der 5 regulären
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Himmel (unteres & oberes Swargalok, Maharlok, Janalok, Tapolok & Satyalok=Brahmalok) man
derzeit gehen würde (Link) – nach der Übergangsphase (Link). Überraschenderweise ging
Hawkins nur in Janalok = dritthöchste Ebene (Link). Brahmaloka (in der Andromeda-Galaxie) hat
20 Ebenen, wovon die höchsten 4 bereits formlos sind (Link), die drittunterste der 20 ist die
spirituelle Stärke von Satan & Co. Über diesen 5 Hauptebenen gibt es laut Brahma Samhita 5-29
(Link) noch den Bereich des ewigen Lebens Krishnaloka = Goloka (Vrindavan). Man ist immer mit
gewissen geistigen Reichen verbunden, die die eigene spirituelle Heimat repräsentieren. Das
bestimmt natürlich, wo man postmortal hingeht, ist aber auch schon zu Lebzeiten relevant, denn
von diesen Reichen erhält man schon zu Lebzeiten Hilfe (Segen, Führung, Schutz, Energie usw.).
Beispiel: die Kolzov-Platten sind mit Tapolok (zweithöchste reguläre Ebene) verbunden.

11 Faktoren-Modell weiße & schwarze Seelen
Doch meine Feinde, die nicht wollten, daß ich ihr König werde bringt sie her und erwürgt sie vor meinen Augen. (Lukas 19-27)
Wegen dieser erkenntnistheoretischen Malaise ist die $666 Trillionen-Frage, wie man anhand von
objektiven bzw. ‚harten‘ Kriterien erkennt, ob eine Seele weiß oder schwarz ist. Zu diesem Behufe
möchte ich Ihnen ein einfaches, aber aussagekräftiges Modell mit 11 Faktoren in die Hand geben.
Nur wenn 10-11 Kriterien erfüllt sind, dann handelt es sich *wahrscheinlich* um eine weiße Seele.
Wenn 9 der 11 Faktoren erfüllt sind, dann hat man*vielleicht* eine weiße Seele, eher jedoch nicht.
Und wenn nur 0-8 der 11 Kriterien erfüllt sind, dann hat man sicher eine schwarze Seele & ist
damit - derzeit - auf dem Weg in die Hölle. Je weniger Kriterien erfüllt sind, desto unreiner ist man
auf der Skala 0-50 der jüdischen Unreinheit (Link). Der Rest des Artikels sind die 11 Kriterien in
der Reihenfolge der statistischen Wichtigkeit.
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(1) Gewissenserforschung: Hingabe an den Willen Gottes
Ich schätze, daß nur einige Promille der Weltbevölkerung dieses Kriterium *wirklich* erfüllen, es
also statistisch am wichtigsten ist. Matthäus 7-21: „Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr,
Herr! ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.“ Die
grundlegendste Frage ist also: bin ich bereit, den Willen Gottes ohne wenn & aber zu tun, auch
wenn es mich als Märtyrer das Leben kostet? Die Hingabe an den Willen Gottes beginnt beim
Bewußtseinswert LoC=555 & vertieft sich immer mehr, je höher der LoC ist.
Durchschnittsmenschen sind Lichtjahre von dieser Hingabe entfernt, ganz im Gegenteil verkaufen
sie ihre Seele an den Spritzenteufel für ein paar Bequemlichkeiten oder für das Weiterbehalten
ihres Jobs. Matthäus 16:
Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir
nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird es gewinnen.
Äußerst wichtig die Gewissenserforschung, man sollte diese Frage wirklich 100% ehrlich
beantworten: Bin ich absolut bereit, mein Leben für Gott als Märtyrer hinzulegen? Wenn die
Antwort ein JA ist, dann ist man in der Hingabe & die Seele wohl weiß – wenn die Antwort NEIN
ist, dann ist die Seele ziemlich sicher schwarz oder mindestens in großer Gefahr. Dennoch
produziert diese Methode v.a. für Murkselmanen-Märtyrer falsche Resultate, wenn sie
fälschlicherweise einen Dämon als Gott anbeten.
Eine scheinbar ganz andere & doch essentiell idente Frage ist, ob es einem hier auf diesem
Sklavenplaneten gefällt & ob man das Leben hier genießt im Kali Yuga. Johannes 12-25: "Wer
sein [physisches] Leben liebt, der wird es [ewiges Leben] verlieren." Je reiner die Seele, desto
weniger kann sie das Leben hier in der erdrückenden Gottferne, Unreinheit, Unwissenheit &
Dunkelheit des Kali Yuga genießen. Eine weiße Seele will zurück zu Gott & solange man in einem
physischen Körper gefangen ist, ist man immer weit weg von Gott. Im Kali Yuga konnte man
bestenfalls hier auf Erde LoC=1000 erreichen, Erzengel haben jedoch LoC=50.000-500.000:
daraus erkennen Sie die unglaubliche Gottferne eines *jeden* im Fleisch. Die Entscheidung, weiter
im Fleisch bleiben zu wollen ist also eine gewaltige Entscheidung *gegen* Gott. Entweder Gott
oder die Welt, man muß sich entscheiden: das eine führt in den Himmel, das andere in die Hölle.
Der Buddha brachte es auf den Punkt: (physisches) Leben heißt leiden. Man sollte sich an
vedischen Gebeten orientieren, die sinngemäß so lauten: „Durch irgendwelche unglücklichen
Umstände bin ich leider in den Kreislauf von Tod & Wiedergeburt eingetreten, bitte Gott erlöse
mich davon.“

(2) Spiritueller Zeitaufwand (3-6 bzw. 8-12 Stunden pro Tag), kein Outsourcing
Das ist statistisch gesehen das zweitwichtigste Kriterium, denn nur 1-2% der Weltbevölkerung
erfüllen es & wenden im Schnitt einige bis etliche Stunden am Tag für ihr Seelenheil auf. Wie
Rabbi Alon Anava richtig feststellte (bevor seine Seele schwarz wurde): 2 Stunden pro Tag
spirituelle Zeit sind bloß mal zum Aufwärmen (Link). Denken Sie niemals wie der pseudo-spirituelle
Massenwahnsinn (Blitzerleuchtung usw.): das sind nichts als satanische Junk-Lehren. In der
orthodoxen Ostkirche dauern Messen richtigerweise oft 2-3 Stunden, das ist gut gewählt & hat
einen Grund. Die katholischen Messen dauern oft nur mehr 30-45 Minuten: das ist was für arme
Schweine, die aus dem letzten Loch pfeifen.
Um weiße Seelen weiß zu behalten (einige Promille der Menschheit) reichen 3-6 Stunden pro Tag
in der Endzeit, wenn man allerdings eine schwarze Seele wieder weiß machen will (was für 99%
der Menschheit gilt), dann ist das so gut wie sicher zuwenig, sondern es braucht 8-12 Stunden,
d.h. spirituelle Arbeit ist dann der Hauptjob, man macht kaum noch etwas Anderes. Das
erste=wichtigste Gebot ist: „Du sollst keine anderen Götter [=Götzen] neben mir haben.“ Der
Zeitaufwand spiegelt mehr als alles andere wieder, welche Prioritäten man *wirklich* setzt: Zeit ist
spirituelle Währung. In 1. Thessalonicher 5:17 heißt es nicht umsonst: „Betet ohne Unterlaß.“ Der
Faktor Zeit ist entscheidend, in Kapitel 16 der Sajaha-Prophezeiung heißt es (Link):
Das Böse ist wie ein scharfes Messer, das seine Form zu verbergen weiß und mit Gold sich
umhüllen kann. Ein Mädchen fand es, hielt es für einen glitzernden Kamm, und ehe es sich versah,
fielen drei Ellen Haares getötet herab. Bis es nachgewachsen ist, werden Jahre vergehen. Wen
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das Böse beißt, der empfängt *schnell* schwere Wunden. Nur *langsam* heilen sie wieder zu.
Jetzt in der Endzeit erlebt man vielleicht in einem einzigen *Tag* mehr spirituelle Angriffe als früher
in einem ganzen Leben. Am wichtigsten ist die Morgenreinigung, denn die Astralverschmutzung ist
in der Nacht am schlimmsten & die meisten Leute verlieren ihre Seele in der Nacht. Den
Hyperschall-Kegel (Link) sollte jetzt 2022 idealerweise mehrmals täglich zum Entfernen parasitärer
Hyperschallfelder verwendet werden, indem man ihn vorne über den Körper zieht & dann unter
dem Atlas (1./2. Halswirbel) kurz verweilt. Der 2. Halswirbel (2=Yin) ist das Einfallstor für
Dunkelmächte laut den Erkenntnissen von Reiner Gebbensleben. Für die Nacht empfehle ich
Subliminals von Shannon Matteson mit einem DRS (Directional Reflection Shield). DRS ist
enthalten in den neueren Subliminals seit 2020, v.a. für die aktuelle Zeitqualität Maximum Immune
Response 3.0 (Link).
Es ist jetzt in den 42 Monaten der Herrschaft der Teufelin 15.3.20-15.9.23 nicht zu verhindern, daß
einem die schwarze Seite täglich zukübelt, siehe z.B. Dr. Athavale zu den schwarzen Hülle (Link).
Nicht wenige Impfverweigerer inklusive mir selbst träumten wiederholt mal in der Nacht von
Impfungen: die schwarze Seite gibt uns mit Original-DNS in der Nacht geistige Impfungen. Leider
hört man von diesen überaus wichtigen Themen so gut wie gar nichts von den Truthern, sie
fokussieren wie die Lügenfresse vollständig auf die körperliche Gesundheit statt auf die Seele: das
ist eine Katastrophe.
Da kommt natürlich der Einwand, ich habe nicht so viele Stunden Zeit - aber für 3-4 Stunden
Smartphone-Nutzung am Tag (Durchschnitt) ist Zeit genug? Dazu kommen nochmals im Schnitt 34 Stunden Fernsehen, so kommen wir auf 7 Stunden meist unnötiges Starren auf das Bild des 666
Tieres pro Tag (hier ist Erwerbsarbeit am Bildschirm großteils *nicht* enthalten), davon alleine 2.5
Stunden pro Tag asoziale Medien. Jugendliche sind schon im Schnitt gar 10 Stunden pro Tag
online.
Bildschirme sind das Bild des 666 Tieres, welches rund um die Uhr angebetet wird. Das Meiste
davon ist nichts als Dreck & keinesfalls wichtig, erforderlich oder gut, sondern ganz im Gegenteil
schädlich für Körper, Geist & Seele & der Elektrosmog erschafft sehr viel negatives Karma. Wenn
Sie also diese Dreckszeit gegen spirituelle Zeit eintauschen, dann haben Sie mühelos sofort die
erforderlichen 3-4 Stunden & immer noch mehr als genug Zeit für sinnvolle Mediennutzung. Da die
schwarzen Seelen das nicht freiwillig machen, wird Gott diesen Bildschirmsatanismus bald
dramatisch beschneiden, wenn Internet & Stromversorgung immer mehr zusammenbrechen, in
den meisten Weltgegenden gottseidank vollständig & für immer.
Impfmutanten müssen sich auf 8-12 Stunden täglich für 42 Wochen einstellen, wenn man alles
richtigmacht (sonst dauert es noch viel länger). Wegen der extrem hohen Sterbequoten sollte man
sich überhaupt einmal 42 Wochen Lebenszeit erbitten, um das auszuführen. Der griechischorthodoxe Pater Savvas Agioritis hatte nach seinem ersten Todesschuß für 40 Tage eine
schwarze Seele, nach 40 Tagen war er erstmals wieder ein schwarzes Chamäleon, wo bereits viel
mehr Gnade hereinkommt (Link). Wenn man den in der 50. Stufe der Unreinheit auf der jüdischen
Skala ist (so wie fast alle doppelten Impfzombies), dann kann man allerdings keine Heilung mehr
erwarten, dann ist es besser, um endgültige Seelenauslöschung zu bitten. Um diese 42 Wochen
zu überleben, drängen sich sicher Blutreinigen auf via Aderlaß & Weißdorn. Marie-Julie Jahenny
(1850-1941) & andere Propheten beschrieben eine Seuche mit extrem schnellem Tod, wie wir ihn
seit 2021 mit dem Spritzenglobozid sehen, wo immer Menschen einfach in einer Sekunde
umfallen. Jahenny empfahl für diese Seuche das Herzmittel Weißdorn (Link).
Die Dringlichkeit ist groß: theoretisch bzw. maximal haben wir Zeit bis in die 2030er, dann räumt
Kaiser Heinrich den Saustall auf & beseitigt (fast) alle schwarzen Seelen. Praktisch aber hat man
normalerweise viel weniger aus vielen Gründen, ich schätze die Median-Lebenserwartung der
derzeitigen Weltbevölkerung auf nur 1-3 Jahre, während der Durchschnittswert immerhin noch bei
3-5 Jahren liegt: diese Divergenz erklärt sich durch die extreme Asymmetrie der Sterbekurve
(keine Gauß-Normalverteilung).
Gott erlaubte, daß in den letzten Jahren fast alle Gurus gefallen sind (inklusive die spirituelle
Weltführerin Amma 2021) genau aus diesem Grund: als Test, ob man wie in den letzten 5000
Jahren nach wie vor blind irgendeinem (spirituellen) Leithammel folgt oder stattdessen eine
*direkte* Gottesverbindung hat, ohne Mittler zwischen Gott & Mensch (indirekte
Gottesverbindung). *Niemand* kann ab 2023 in den Himmel kommen, der nach wie vor den
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bequemen Weg gehen & die Gottesverbindung outsourcen will. In den letzten 5000 Jahren des
Kali Yuga erlaubte Gott diese Konsumentenhaltung bzw. Kindeshaltung teilweise, aber das Kali
Yuga endet am 15.9.23, dann müssen wir die volle spirituelle Verantwortung übernehmen.
Die Lage ist v.a. seit 2020 so dynamisch, daß sich die Bewußtseinswerte im Prinzip täglich ändern,
wo sie früher meist ein ganzes Leben lang gleichblieben. Ein Guru kann heute noch sauber sein &
morgen bereits ein Teufel. Aus diesen beiden Gründen (spirituelle Delegation & Dynamik) will ich
keine Echtzeit-Gurus mehr empfehlen, das ist Dinosaurierdenke, von der wir uns lösen müssen.
Schon im 16. Jahrhundert schrieb Nostradamus, daß man zur Mitte des 21. Jahrhunderts keine
Propheten mehr braucht - ein Prophet ist eine Form eines Gurus.
Auf der grobstofflichen 3D-Ebene sollte man *eigene* Kompetenzen erwerben (*kein* Outsourcing)
in den 4 archaischen Branchen: Verteidigung, Landwirtschaft, Heilung & Handwerk. Aber 1000 Mal
wichtiger als diese 4 ist es, spirituelle Kompetenz selbst zu erwerben & nicht mehr zu delegieren
an irgendwelche Gurus & Priester usw. Früher konnte man durchaus ein Rundumpaket von Gurus
in Anspruch nehmen, jetzt in den 2020ern ist nur mehr punktuelle Intervention erlaubt & in den
2030ern nicht einmal mehr das. Wenn Sie vor Gott stehen, um Rechenschaft abzulegen, dann
stehen Sie ja auch ganz alleine da.
3 Arten spiritueller Zeit:
(1) Spirituelle Theorie: Theoretisch ist die Sache sehr einfach, wie man in den Himmel kommt,
nämlich indem man einfach immer 100% den Willen Gottes tut, was die Essenz des Bhakti Yoga
ist. Praktisch ist das jedoch sehr schwierig, den Willen Gottes zu erkennen & zu tun, zu viele
verwechseln ihn mit dem Willen des Egos. Ich verwende Tausende verschiedene Skalen, eine der
wichtigsten ist, wie sehr man den Willen Gottes auf einer Skala 0-100% tut. Über 50% kommt man
näher zu Gott (->höherer LoC, Seele wird heller usw.), unter 50% entfernt man sich von Gott, denn
die Sünde trennt von Gott (->niedrigerer LoC, Seele wird dunkler usw.). Global gesehen liegt
dieser Wert Anfang 2022 nur bei 15%, d.h. die Menschheit bewegt sich mit Sol 15 von Gott weg.
Hawkins empfahl die tägliche Absichtserklärung, ein perfekter Diener Gottes sein zu wollen & mit
ihm eins zu werden in einem Zustand der Erleuchtung.
Es gibt Myriaden von spirituellen Lehren, die sich meist widersprechen bis auf einen kleinen
gemeinsamen Nenner. Es braucht also zuallererst mal viel Zeit für die richtigen spirituellen
Theorien, bevor man zur spirituellen Praxis geht. Seit 2020 habe ich beobachtet, daß ein einziger
großer Fehltritt (z.B. falsche Entscheidung) ausreichte, um die Seele binnen Wochen schwarz zu
machen, das geht 100+ Mal schneller als früher, man kann sich keine Fehler mehr erlauben. Denn
wenn die angewandten spirituellen Theorien falsch sind, dann wird die spirituelle Praxis
kontraproduktiv sein & sogar tiefer ins Höllenfeuer führen.
Wie also erkennt man richtige spirituelle Lehren? Solange man keinen direkten Draht zu Gott hat
(die niederste Form der Abfrage bei Gott sind Muskeltest, Pendel & Co.) kann man unmöglich
diese Unterscheidung treffen. Allerdings gibt es einige stochastische Anhaltspunkte: je älter eine
spirituelle Schrift ist, desto besser die Chancen, daß es sich um echte spirituellen Lehren handelt.
Die vedischen Schriften sind die ältesten & daher auch jene mit dem höchsten Bewußtseinswert
(Link). Die Veden heißen übersetzt einfach (höheres bzw. absolutes) Wissen. David Hawkins ist
die große (junge) Ausnahme (Link), allerdings war seine Seele noch bis in die 1990er
(Buchveröffentlichung Power versus Force) schwarz.
Es gibt noch feinstoffliche Lehrmaterialien, obwohl fast alle davon schwarz wurden oder schon von
Anfang an schwarz waren oder einfach viel zu schwach wurden für die Herausforderungen, wie
z.B. fast alle Elektrosmog-Schutzprodukte. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen schwingen
die Kolzov-Platten immer noch sehr hoch, aber auch das kann sich ändern, vor allem durch die
laufende magnetische Polverschiebung, da die Funktionskorrektoren an das Erdmagnetfeld
angeschlossen sind. Die 3. & letzte Generation der Kolzov-Platten mit 9 Elementen erhältlich seit
Anfang 2022 ist 20-30 Mal stärker als die 2. Generation mit 5 Elementen sind, die es seit 2015 gibt
(Link). Die erste Generation war ab 2008 mit 4 Elementen, wir sehen hier also einen 7 JahreZyklus Schmitta bzw. Sabbat: 2008 – 2015 – 2022. Diese neuen Platten waren mehr als überfällig,
2021 wurden die Platten einfach viel zu schwach.
Die erste Generation der Kolzov-Platten ab 2008 hatte etwa 600 dB (Dezibel) Hyperschall (siehe
Rainer Gebbensleben hyperschall.at), die 2. Generation ab 2015 grob das Doppelte & damit etwas
mehr als der Hyperschall-Kegel (Link). Aber die neue Generation der Kolzov-Platten ist endlich
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wesentlich stärker & kuriert vor allem das drängende Problem von zuwenig Lebensenergie (Bovis),
um damit die Spitze der satanischen Hierarchie mit etwa 10.000 Dezibel ordnungsgemäß zu
birnen. Die 3. Generation ist endlich stark genug für guten Elektrosmogschutz.
Die stärksten=teuflischsten herkömmlichen Quellen für Hyperschall sind laut Gebbensleben der
Magnetresonanztomograph MRT mit 6.400 dB, in Gruppen von zu mehr als einem Dutzend auf
einem Dach angeordneten Mobilfunkantennen mit bis zu 5.800 dB & Windkraftparks mit über 2500
dB. Nicht ganz so schlimm sind Hochspannungsleitungen, unterirdische Atommülllager,
Photovoltaikanlagen in besonders ungünstigen räumlichen Anordnungen & Kernkraftwerke. Die
sog. grünen Energien (Wind) sind also schädlicher als Atomkraft, das wird von den Proponenten
dieser Todeskraftwerke niemals erkannt. Krebs entsteht bei Dauereinwirkung von schädlichem
Hyperschall von >290 dB. Jedoch haben auch die 4 westlichen Todesspritzen 5000-6000 dB, das
ist unfaßbar & soviel wie ein privater Park von Mobilfunkantennen im eigenen Körper von der
Schadwirkung… 5000-6000 dB entspricht der 2. Höllenebene, Dämonen der 3. Höllenebene
haben nur halb soviel Dezibel, die 1. Höllenebene jedoch doppelt soviel.

(2) Spirituelle Praxis: Wenn also durch die spirituelle Theorie klar ist, *was* man tun soll, dann geht
es zur Umsetzung in Form von spiritueller Praxis, d.h. eine gewisse eigens definierte Zeit für
spirituelle Übungen wie Gebet, Meditation, Kriegsführung & Körperübungen wie Yoga usw. Wie
immer ist der Massenwahnsinn eine wertvolle Hilfe, was man tun soll: je populärer eine Übung ist,
desto schlechter ist sie.
Beispiel 1 für Popularität: äußerst populär in praktisch allen Richtungen ist z.B. die Babyatmung
(Bauchatmung), mit Myriaden von Schadwirkungen wie z.B. Infantilisierung, Yinisierung,
Emotionalisierung (Hysterie), Schwächung usw. Leute mit infantilem Babyatem betteln förmlich
darum, daß die StaatsterroristInnen sie wie dumme, ungezogene Kinder mit vollgeschissenen
Windeln behandeln – wie wir seit 2 Jahren im Rahmen des Covid-Terrorismus sehen. Dann duzen
sich noch alle gegenseitig, was ebenfalls eine *sündhafte* (!) Infantilisierung ist usw.
Wie immer muß man das genaue Gegenteil der Masse tun, z.B. mit der sehr yangisierenden
Seelenatmung von Christos Drossinakis: verbunden (ohne Pause zwischen Ein- & Ausatmen)
ganz nach oben in den Thymus (hohes Herz). Laut den Framingham-Herzstudien seit 1948 ist der
stärkste Indikator für die Lebenserwartung die Lungen-Vitalkapazität. Diese wird durch die infantile
Bauchatmung (=Yin) minimiert, man sollte stattdessen möglichst anstrengende PranajamaÜbungen (=Yang) machen, wie z.B. vom 4fachen Weltmeister im Apnoetauchen Stig Severinsen
2010 in seinem Buch Breatheology: The Art of Conscious Breathing beschrieben.
Beispiel 2 für Popularität: Sehr populär ist der Rosenkranz (in Katholizismus & Orthodoxie) welcher
nur auf LoC=515 schwingt & strenggenommen ein Götzendienst ist, da er einen Menschen
anbetet, denn Maria war *kein* Avatar (Inkarnation des Göttlichen). Man sollte natürlich auch den
Heiligen Geist kanalisieren, jedoch nicht so wie die Masse der Christenschafe, sondern mit
Myriaden von verschiedenen Absichten, um möglichst viele der 330 Millionen Qualitäten Gottes zu
manifestieren, Beispiele:
Christus, energetisieren, verbrennen (z.B. Krankheitserreger), optimieren, heilen, gesund
machen, aufladen, reinigen, entgiften, harmonisieren, erlösen, glücklich machen, entsäuern,
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schützen, nachholen, integrieren, physikalisieren, klären, aktivieren/ yangisieren, stärken,
entspannen, erwecken, versiegeln, Gestohlenes zurückholen (z.B. Seelenteile, Stern),
vergeben, neuerschaffen, aufwärmen, öffnen (z.B. Energiebahnen, Segenpakete/
Gnadenmuscheln), einrichten, erden, schwarze Löcher ersetzen, befreien aus Gefängnissen,
zerstören (z.B. Lügen, Herzenshärte, Schleier), mit Wahrheit, Licht & Liebe erfüllen, auf
Bewußtseinswert 1260 bringen…
Es gibt 4 Fragen zu beantworten zur spirituellen Praxis: (i) was (ii) wieviel (iii) wann (iv) wo. Wenn
man die spirituelle Theorie richtig herausgearbeitet hat, dann hat man für die spirituelle Praxis
1000 offene Türen & muß erst wieder feststellen, *was* davon nun in diesem Moment Priorität für
einen selbst hat. Leider gilt jetzt in der Endzeit seit 2019 meist Psalm 109 (19->2019) „Selbst sein
Gebet werde zur Sünde.“ Römer 8-26:
Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir
bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich in unaussprechlichen
Seufzern.
Seit dem Beginn des Jüngsten Gerichts zu Pfingsten 2019 müssen mir auf jeden Fall ganz anders
beten als früher, der Fokus muß sich von Gnade (=Yin) immer mehr zur Gerechtigkeit (=Yang)
verschieben. Leider bekommt das so gut wie niemand mit, laut dem Allerhöchsten sind daher jetzt
2022 schon unglaubliche 96% der Gebete Sünde, die die Seele verdunkeln & negatives Karma
erschaffen oder zumindest das positive Karma aufbrauchen (Link), deswegen zerstört positives
Denken mit 100%iger Sicherheit die Zukunft, wie auch vom russischen Geistheiler Sergey Lasarev
erklärt. Am teuflischsten sind jene Gebete, die Satan noch mehr Zeit gewähren wollen & das
Jüngste Gericht nochmals aufschieben wollen: wenn man dem Bösen noch mehr Zeit geben will,
dann wird ein Teil dieses Böses auf das Karmakonto des Beters gebucht. Ganz schlimm in dieser
Hinsicht war z.B. Pfarrer Stan Johnson im Reich des Bösen, der das köstliche & gut gewürzte
Strafgericht für die USA gar um 40 Jahre hinausschieben will. Es dürfte jedem mit Verstand klar
sein, daß sich auf diesem Planeten niemals etwas zum Besseren verändern kann, solange die
Achse des Bösen USrahell noch irgend etwas zu sagen hat.
Ein ganz schlimmes Gebet ist jenes vom Katholizismus: „Und führe alle Seelen in den Himmel.“
Wenn Gott alle Seelen (also auch die schwarzen) in den Himmel läßt, dann werden sie den
Himmel zur Hölle machen, d.h. jedes Mal, wenn man das betet, dann stellt man sich auf die Seite
Satans, der mit allen Mitteln die Himmelreiche erobern will. Immerhin hat ihm ja Erzengel Michael
gesalzen was betoniert & ihn rausgeworfen, diese Schmach hat die oberste Gutmenschin nie
vergessen. Gebete werden heute leider fast immer aus menschlicher Perspektive gebetet (vor
allem um weitere Ausdehnung von Gnade oder mehr Lebenszeit), aber wer den Willen des
Menschen tut, der muß in die Hölle gemäß Matthäus 16/ 21-23:
Von da an begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und
von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden; er werde getötet
werden, aber am 3. Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm
Vorwürfe, er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! Jesus aber
wandte sich um und sagte zu Petrus: Schleich Dich, Satan, geh mir aus den Augen! Du willst
mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen
wollen.
Am Anfang des Gebets muß also zunächst mal die Prüfung stehen, wofür überhaupt gebetet
werden soll, damit es keine Sünde ist – was leider praktisch nie passiert. Erst bei einem
Bewußtseinswert LoC>850 (finale luziferische Prüfung bestanden) ist der Egowille (spirituelles
Ego) so gering, daß das kein Thema mehr ist. Die meiste spirituelle Aktivität ist in der Endzeit
kontraproduktiv=satanisch: wenn ein Priester eine schwarze Seele hat, dann muß man seine
Messe als schwarze Messe bezeichnen. Nur mehr 1-2% der Kirchen im DACH-Raum haben Engel
Gottes als Türsteher = weiße bzw. lebendige Kirchen. Die anderen 98-99% tote Kirchen haben
Türsteher Satans, die alle Eintretenden mißhandeln & schädigen, z.B. sie verflucht, ihnen ins Hirn
scheißt, ihnen Lebenszeit oder gar ihre Seele stiehlt. Der Kirchenbesuch ist deswegen in der
Endzeit dem Seelenheil leider fast immer abträglich. Wie so oft muß man das Gegenteil von dem
tun, was Saulus als Sprachrohr Satans verlangt (Hebräer 10-25): „und nicht verlassen unsere
Versammlung, wie etliche pflegen.“ Der Begründer des Paulinismus als Antithese zur Lehre des
Messias gab sogar unumwunden zu, daß er teilweise in der Hand des Teufels war (Römer 7-19):
„Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will.“
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Natürlich ist der Zeitaufwand nur ein Kriterium für die Anstrengung, aber das einzige, das im
Prinzip leicht objektiv quantifiziert werden kann. Die Qualität kann man erheblich steigern, indem
die gewählte Absicht eingespeichert wird in der Glabella (3. Auge): durch 2 Fingerstriche von der
Nasenwurzel nach oben zur Stirnmitte, einmal mit offenen (=Yang) & einmal mit geschlossenen
(=Yin) Augen (Link). Dieses Einspeichern hält 30-60 Minuten.
Dr. Jayant Athavale beziffert die Effizienz spiritueller Maßnahmen wie folgt, wobei er meint, daß
Mantren bei weitem am stärksten wirken (Link). Ich möchte einschränken, daß Mantren
normalerweise nur an Halbgötter der 10. Dimension gerichtet sind (z.B. Shiva, Lakshmi usw.), was
nicht so gut ist, deswegen kalibrieren diese Mantras nur in den 600ern, das OM hingegen auf 740
(Link). Ich empfehle hier das Buch Sri Isopanisad von Swami Prabhupada.

Ein wichtiges Gebet ist das Wiederholen eines Gottesnamens still im Geiste oder laut, im
orthodoxen Christentum ist schon ‚Christus‘ ein volles Gebet bzw. Mantra. Das kann man sehr
leicht einbauen in den Alltag bei Langeweile, Wartezeiten & einfachen Alltagstätigkeiten wie
gehen, joggen, Zähne putzen, duschen usw. (ich mache das auch beim Radfahren & Autofahren,
das erfordert aber viel Übung).
Das *was* ist am wichtigsten, das *wieviel* & *wann* ist natürlich auch wichtig, es gibt spezielle
Zeiten, wo spirituelle Praxis 10 oder 100 Mal stärker wirkt, z.B. Rabbi Alon Anava, als seine Seele
noch nicht schwarz war (Link). Früher war es ok, die spirituelle Praxis gemäß dem jüdischen
Modell auf einen Tag (z.B. Sabbat) zu konzentrieren, aber heute geht das gar nicht mehr, heute
braucht es das islamische Modell mit 5 Mal am Tag spirituelle Praxis. Das ist das Minimum in der
Endzeit: beim Aufstehen (Reinigen von der Verschmutzung in der Nacht), beim Schlafengehen & 3
Mal untertags. Am intensivsten sind Retreats, Klausuren & Wallfahrten, wie sie alle
ernstzunehmenden spirituellen Traditionen kennen.
Viertens ist auch das *wo* sehr wichtig, denn spirituelle Praxis auf Kraftplätzen wirkt extrem
zeitsparend, auf starken Kraftplätzen kann der Zeitaufwand 10-20 Mal geringer sein. Laut dem
Wiener Gehirnforscher Gerhard Eggetsberger sind Kraftplätze meßtechnisch sehr einfach
nachzuweisen, z.B. lädt sich der linke Frontallappen sehr stark auf. Katholische & orthodoxe
Kirchen wurden meist auf alten Kraftplätzen errichtet & die Besucher schauen nach Osten (=Yang)
ausgerichtet, die Ausrichtung nach Westen (=Yin) wirkt etwas anders (entspannender. Je höher
die Schwingung, desto mehr Engel Gottes kommen (Link). Der Bewußtseinswert von
evangelischen Kirchen ist im Schnitt *Hunderte* (!) LoC-Punkte niedriger & nicht selten sogar im
teuflischen Bereich LoC<200, vor allem, wenn satanische Praktiken wie Zungengebrabbel usw.
praktiziert werden. Man sieht es auch schon in der Farbengestaltung, wo fast immer die
Teufelsfarbe schwarz (=Yin) dominiert, die besten Farben sind weiß, gelb & hellblau, siehe Dr.
Athavale (Link). Es ist sehr gefährlich für die Seele, Plätze mit LoC<200 zu besuchen, da diese
vollkommen in der Hand Satans sind. Die meisten Weltstädte schwingen zur Gänze auf LoC<200,
was sehr wahrscheinlich deren baldige Zerstörung bedeutet.
(3) Spiritueller Alltag: Das ist jene Zeit, die nicht explizit als spirituelle Zeit ausgewiesen ist, aber
dafür genutzt werden sollte. Theoretisch kann man jede Alltagstätigkeit in spirituelle Praxis
verwandeln (im Zen-Stil), praktisch ist das nicht so leicht bzw. fast unmöglich, vor allem, wenn man
in spirituellen Reichen unterwegs ist. Es gibt manche Berufe wie Priester, Heiler & Poly-Digga (auf
der Seite des Lichts), wo ein Teil als spirituelle Praxis zählt. Dies ist auch bei mir der Fall, seit 2015
(intensiv seit der Ankündigung des Baus des 3. Tempels am 26.7.15) verbringe ich 10-50% der
Arbeitszeit mit dem Sichten & Analysieren von Prophezeiungen, welche fast immer in einen
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spirituellen Kontext eingebettet sind. Zum spirituellen Alltag gehört natürlich das
richtige=gottgewollte Verhalten, vor allem das Erfüllen der Lebensaufgabe.
Sicher ist auch unterrichten/ evangelisieren im Prinzip Teil des spirituellen Alltags, wenn auch
immer weniger, denn man soll nicht Perlen vor die Säue werfen. Wer aber sind die Säue? Auf
jeden Fall alle auf der 50. Stufe der Unreinheit auf der jüdischen Skala, aber nicht nur. Irgendwo
auf den Stufen 28-49 der Unreinheit wird man zum Erdenschwein mit einer komplett versauten
Aura, wo einfach nichts mehr durchkommt. 2022 ist der Großteil der Menschheit in der 50. Stufe &
deren Seele endgültig verloren.
Wie erkennt man das? Sicherlich führten auch Sie Gespräche mit Impfmutanten, wo Sie nur auf
taube Ohren stoßen: fast alle doppelten Impfzombies sind in der 50. Stufe der Unreinheit & damit
auf jeden Fall Erdenschweine. Wenn Sie trotzdem Perlen vor die Säue werfen, dann ist das eine
Sünde mit negativen Auswirkungen, Jesus sagte laut Matthäus 7-6 sogar, daß man von den
Säuen zerrissen wird:
Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen,
damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen.
Conclusio: Alle 3 Arten spiritueller Zeit (Theorie, Praxis & Alltag) müssen vorhanden sein, wenn
auch in unterschiedlichen Gewichtungen. Am Anfang des spirituellen Wegs dominiert die spirituelle
Theorie & am Ende der spirituelle Alltag.

(3) Wenige Sünden inkl. Alltagssünden: 10 Gebote, Mutantenficker, Höllenhunde
Übrigens hört man von Unzucht unter euch, und zwar von Unzucht, wie sie nicht einmal unter den
Heiden vorkommt, daß nämlich einer mit der Frau seines Vaters lebt. […] Im Namen Jesu, unseres
Herrn, wollen wir uns versammeln, ihr und mein Geist, und zusammen mit der Kraft Jesu, unseres
Herrn, diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist
am Tag des Herrn gerettet wird. (1 Korinther 5)
Das ist statistisch gesehen der drittwichtigste Faktor, nur erfüllt von 1-3% der Weltbevölkerung. Es
geht darum, daß man ein reines weißes spirituelles Gewand hat. Im Herbst 2021 fand ich eines
Tages ein unbekanntes weißes Unterhemd in meinem Kleiderkasten, Größe 50 & mit Spitzen.
Aber es war sicher nicht meines & auch nicht von meiner Dualseele, ich würde mir auch niemals
so ein Spitzenunterhemd kaufen. Also frage ich Gott, was er mir mit dieser Manifestation sagen
will. Da verstand ich, daß dies mein Gewand der Versiegelung als Braut Christi ist, daher auch der
weibliche Stil mit Spitzen. Die Größe 50 bedeutet die jüdische Jubelzahl 50. In den kommenden
Hungersnöten wird auch Gott ähnlich mit seiner Braut verfahren: über Nacht ist plötzlich der leere
Küchenkasten wieder befüllt. Die Manifestation des weißen Gewands im Herbst 2021 paßt zum 5.
& 6. Siegel der Apokalypse mit der Überschneidung Herbst 2021 (Offenbarung 6 & 7):
Und als es [das Lamm Gottes] das 5. Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die
umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien
mit großer Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht
unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben einem jeden ein weißes
Gewand, und ihnen wurde gesagt, daß sie ruhen müßten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig
dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. […] Und
einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern
angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und
er sprach zu mir: Diese sind’s, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider
gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron
Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird über
ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf ihnen lasten
die Sonne oder irgendeine Hitze; denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten
zu den Quellen lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.
Der Durchschnittsmensch hat 2022 schon mehr als 100.000 unvergebene Sünden laut dem
Allerhöchsten, man sollte also mal diese Zahl bei sich selbst eruieren. Der Schwellenwert ist 510.000 unvergebene Sünden, bei mehr kann man normalerweise nicht in den Himmel gehen. Es
gibt vor allem diese 3 Quellen für Sünden: biographisch, karmisch & systemisch-genetisch. Laut 2.
Mose 34-7 büßt man für die Sünden der letzten 3-4 Generationen, in Ausnahmefällen sogar 7
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Generationen oder noch mehr. Natürlich sollte man um Vergebung für diese Sünden bitten &
gegebenenfalls etwas zur Wiedergutmachung tun, was jedoch fast nur bei biographischen Sünden
möglich ist.
Man kann Sünden auf 3 Ebenen begehen: Taten, Nicht-Taten (Unterlassungssünden) & rein
mental. Meist wird nur die Ebene der Taten/ Worte (Yang) realisiert, nicht jedoch die unsichtbaren
Nicht-Taten (Yin) & noch seltener die Mentalsünden, z.B. Matthäus 5-28: „Ich aber sage euch: Wer
eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.“
Und dies, obwohl alle Sündenkategorien Teil des katholischen Schuldbekenntnisses sind:
Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, daß ich Gutes
unterlassen und Böses getan habe: ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken.
Der Superschurke Martin Luder (der in der Hölle brutzelt) schaffte die Beichte de facto ab, eine
schlimme Sünde. Aber das Problem geht ja noch viel tiefer als das der teuflischen Häretiker:
historisch gesehen kommt nach der Beichte automatisch die Absolution, auch das ist eine äußerst
sündhafte Praxis. Denn eine Absolution darf nur erteilt werden, wenn die Sünde tatsächlich
vergeben wurde: ein Priester muß jedoch mindestens in den hohen 500ern schwingen, um das zu
erkennen (Seelenschau). Eigentlich sollte sogar vor der Beichte geprüft werden, um jemand die
Voraussetzungen zur Beichte erfüllt, siehe dazu Pater Anton Lässer aus Maria Schutz (Link).
Maria Schutz hat eine Zentralrolle in der Endzeit, vor Jahren sah ich dort einen riesigen (=sehr
mächtigen) Engel stehen, der sagte: bis hierher & nicht weiter (bezogen auf die moslemischen
Truppen).
Ob eine Sünde wirklich vergeben wurde hängt von zahllosen Faktoren ab, u.a. Bereuen,
Wiedergutmachung usw. Am schlimmsten läuft es natürlich in der Endzeit ab: als ich 2018 das
letzte Mal beichten ging in den Stephansdom (denn ich wollte ihn sowieso feinstofflich inspizieren),
staunte ich nicht schlecht, denn egal was ich vorbrachte, der Priester entgegnete immer, ach nein,
das sei doch keine Sünde… Man sieht, daß hier der Freimaurer-Bischof thront (Link), der schon für
seinen Vater (ebenfalls ein Freimaurer) als junger Priester ein zweites, maurerisches Sterberitual
vollzog für den ‚Großen Orient.‘
Man muß den von Gott gewollten Lebensstil zu 50-100% erfüllen (je höher desto besser), im
Schnitt leben die derzeit weniger als 7 Milliarden Menschen (die Weltbevölkerung sank bereits um
eine Milliarde) nur zu 22% den von Gott gewollten Lebensstil. Man sollte also den Allerhöchsten
fragen, wie sehr der eigene Lebensstil gottgewollt ist & wenn er nicht 100% gottgewollt ist, wieviele
& welche Sünden es im Lebensstil gibt.
Auf der Ebene der basalen Verhaltensregeln sind sich die Weltreligionen im Grunde ziemlich einig
(z.B. die 10 Gebote), was die großen Sünden sind - wenn wir von jenen islamischen Lehren
absehen, die nach dem Bewußtseinsfall von Mohammeds von LoC>700 auf LoC<200 entstanden.
Wir dürfen hier die Latte nicht zu hochlegen, heißt es doch in Sprüche 24: „Denn der Gerechte fällt
7x und steht wieder auf; aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück.“ Im Gegensatz zu den
kursierenden christlichen Irrlehren haben wir jedoch kein ewiges Gnaden-Abo, d.h. wir können
nicht ewig sündigen. DDr. Hawkins nannte den riesigen Fall der christlichen Bewußtseinswerte die
größte spirituelle Tragödie der Geschichte. Dem pflichte ich bei, die schlimmsten spirituellen
Fehllehren kommen aus dem christlichen Haus & flossen dort in viele Fehllehren der Egoterik ein.
Satan hat das globale 666-System so aufgesetzt, daß Lügen fast unvermeidlich werden, Beispiel:
wie oft haben Sie schon angeklickt, daß Sie die AGB gelesen haben & zustimmen? Nur ist es gar
nicht möglich, alle AGBs zu lesen, wenn man viel Onlinegeschäfte tätigt, dann müßte man wohl
mehr als 24 Stunden pro Tag AGBs lesen. Selbst dieses Anklicken ist im Prinzip also bereits eine
kleine (‚weiße‘) Lüge.
Im folgenden möchte ich mich auf jene sehr schweren Sünden fokussieren, die selten als solche
erkannt werden. Ich definiere hier eine schwere Sünde als etwas, das die Wahrscheinlichkeit einer
weißen Seele um den Faktor 10 senkt & eine sehr schwere Sünde gar um den Faktor 100. Die
Sündhaftigkeit im Lebensstil wird gemeinhin (in der Denke von 10 Geboten usw.) um mehrere
Nullen unterschätzt, laut Buddhismus gibt es 80.000 schädlichen Hindernisse.
Eine erste Einführung finden Sie in 2 älteren Artikeln: 12.2.19 (Link) & 29.6.21 (Link). Die
umfangreichste Sünden-Sammlung stammt von Peniel Ngonde, mit Hunderten häufigen
Lebensstil-Sünden (Link). Fast alle Videos stammen aus einer Zeit, als Ngondes Seele noch weiß
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war. Dennoch war sein Wahrheitsgehalt nie überragend, er nahm auch schwache=fehlerhafte
Quellen auf, u.a. teilt er den spirituellen Hochmut der Evangelikalen, die glauben, sie seien die
Guten & die Katholiken die Bösen. Wahr ist natürlich das genaue Gegenteil: die katholische Messe
schwingt gewöhnlich Hunderte LoC-Punkte höher als die evangelikale (u.a. wegen der heiligen
Kommunion), v.a. wenn bei letzterer Satan gerufen wird via Zungengebrabbel. Weniger
umfangreich, dafür mit einem höheren Wahrheitsgehalt sind die Hunderten Artikel zu LebensstilFragen verfaßt von Dr. Athavale (Link).
Die beiden Quellen Ngonde & Athavale kommen trotz des anderen Hintergrunds (Christentum
versus Hinduismus) zu sehr ähnlichen Ergebnissen & sie ergänzen sich gut: auf den höchsten
Ebenen (leider erst dort!) zählt nur mehr die *eine* göttliche Wahrheit. Um diese Quellen
kursorisch zu studieren braucht es Hunderte Stunden, für ein vertieftes Studium jedoch (viele)
Tausende Stunden. Nach Tausenden Stunden erkennt man wenigstens die häufigsten Sünden,
den Rest der 80.000 schädlichen buddhistischen Hindernisse muß man sich direkt mit dem
Allerhöchsten ausmachen. Man sollte *jetzt* möglichst viel von beiden Quellen offline verfügbar
machen, wenn seit Ende 2021 läuft der Internet-Zusammenbruch, wie seit vielen Jahren
prognostiziert. Erstens führt die globale Covid-Sterbewelle dazu, daß seit Ende 2021 immer
weniger Internetbenutzer online sind, erkennbar u.a. an Google-Trends usw. – natürlich schnallt
der Massenwahnsinn das nicht. Zweitens kommt es durch den Krieg Rußlands gegen das Böse
(NATO-Gangster) auch im Cyberspace zu immer größeren Kriegshandlungen. Im folgenden greife
ich 3 schwere Sünden heraus (Sünden in 6/ Partnerschaft/ Ehe, Mitmachen beim CovidTerrorismus & Hunde), welche auch von diesen beiden Quellen übersehen werden:
(1) Sünden in 6, Partnerschaft & Ehe: In der Zeit der Herrschaft der 666 Antichristin (bis 15.9.23)
spielen 6uelle Sünden naturgemäß eine zentrale Rolle sowohl quantitativ als auch qualitativ. 6uelle
Sünden sind meist so schwer, daß die Aufnahme in den Himmel denkunmöglich ist. Dies gilt vor
allem für Homo6ualität, Transgender & Pädophilie, die Unterschiede zwischen diesen 3 Sünden
sind gering.
Das Christentum verbreitet zu diesem Themenbereich leider zahllose teuflische Lehren. Matthäus
19-6: „Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.“ Die Christennarren
fehlinterpretieren das leider so gut wie *immer* so: „Was der Staatsdämon Leviathan verbunden
hat [standesamtliche Heirat], das darf der Mensch nicht trennen.“ Der englische Mitbegründer der
Politologie Thomas Hobbes erkannte nicht lange vor dem Jahr 1666 luzide die Rolle des Dämonen
Leviathan als Urheber des Staatsterrorismus. Die Christennarren nehmen hier also einen Dämon
als ihren Boß an: die Staatshörigkeit fast aller sog. Christen ist durch & durch satanisch, wir
können solche Teufel nicht in den Himmel lassen. Diese Staatshörigkeit geht wie der meiste
christliche Schwachsinn auf den Schweinepriester Saulus zurück, der in Römer 13-1 zum
Kadavergehorsam auffordert. Tatsächlich hat die staatliche Heirat jetzt in der Endzeit wenig bis gar
nichts damit zu tun, ob Gott 2 Menschen verbunden hat oder nicht. Genau genommen ist der
Segen der StaatsterroristInnen ein Fluch & damit eine schwere Bürde für eine Heirat. Noch
kniffliger wird’s bei kirchlichen Heiraten, wo der Priester eigentlich prüfen müßte, ob hier die
Verbindung durch Gott besteht oder nicht. Leider habe ich noch *niemals* gehört, daß irgendein
Priester dies prüft & es gibt jetzt in der Endzeit auch fast keine Priester, die das können, denn es
braucht einen Bewußtseinswert LoC mindestens in den hohen 500ern für eine solche tiefe
Seelenschau.
Laut Abfrage beim Allerhöchsten Anfang 2022 zählen weltweit nur 10-15% der offiziell gültigen
Ehen in den Augen Gottes, d.h. mehr als 85-90% sind *gegen* den Willen Gottes & damit eine
schwere Sünde. Ich habe das auch erst so richtig verstanden durch persönliche Ergebnisse, als
plötzlich Engel kamen & uns verbanden, uns später aber wieder trennten. Konservative christliche
Kreise wollen ein Scheidungsverbot außer bei Untreue, aber auch diese Lehren stinken nach
Schwefel, weil sie aus der Hölle kommen. Die Untreue ist nicht nur wie immer fehlinterpretiert die
6uelle Ebene, sondern zuallererst gegenüber Gott. Denn wenn eine weiße Seele einen Partner mit
einer schwarzen Seele hat, dann wird diese Seele im Laufe der Zeit schwarz. Laut Sananda
dauerte dies früher noch 8 Jahre, jetzt 2022 sicher weniger als ein Jahr, d.h. nur mehr Monate
oder gar nur mehr Wochen. Mit einer schwarzen Seele zusammenbleiben ist also eine Garantie für
das Höllenfeuer!
Natürlich ist 6 mit anderen Lebensformen verboten, also mit Tieren (Sodomie) & mit
Außerirdischen (siehe dazu die biblische Geschichte der Nephilim). Wenn sich also ein Partner
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genetisch verändert mit den Covid-Spritzen, dann ist er/ sie nun ein Mutant & ein Mensch darf
keine 6uellen Beziehungen mit Nicht-Menschen haben. Jene mit einer der 4 westlichen
Todesspritzen sind nicht mehr Humane, sondern transhuman, d.h. sie sind etwas Anderes als ein
Mensch, je nachdem was sie in der Impflotterie bekommen haben, siehe Dr. Carrie Madej (Link).
Zombieficker & Roboterficker (Link) müssen auf jeden Fall in das Feuer der Hölle, da kann man
gleich auf den Friedhof gehen zum Leichen schänden, pfui Teufel! Mutanten haben oft diesen
süßlichen Leichengeruch (Moschus-ähnlich), wie von vielen Menschen wahrgenommen:
Cadaverin & Putrescin (Link). Wenn ich drinnen unter mehr Mutanten bin, dann rieche ich den
abartigen & bestialischen Geruch nach Zombie bzw. Leiche nach 15-30 Minuten, die Mutanten
verfaulen bei lebendigem Leib.
Generell beginnt der Cheffe jetzt, den schwarzen Seelen *alles* zu nehmen, natürlich auch ihre
6ualität. Jesus Christus prophezeite, daß es in der Endzeit so sein würde wie in den Tagen Noahs
vor der Sintflut (Link), als die Nephilim (Hybriden zwischen Oraphim-Engeln & Reptilien Link) die
Menschheit terrorisierten. Die Impfmutanten sind die Nephilim des 21. Jahrhunderts, mit dem
einzigen Unterschied der größeren genetischen Bandbreite, die Covid-Todesspritzen enthalten
DNS von *vielen* irdischen & außerirdischen Wesen. Insofern gelten die Partner von Schlümpfen
automatisch als verwitwet in den Augen des Allerhöchsten, denn man kann prinzipiell nicht mit
nichtmenschlichen=transhumanen Kreaturen verheiratet sein, genauso wenig wie mit einer
Kakerlake. Auch zu diesem Thema sind die Veden wie fast immer eine bessere Quelle als die
höchst codierte & daher mißverständliche Bibel.
AIDS-Erkrankte wurden zu Recht vor Gericht wegen Körperverletzung verurteilt für ungeschützten
6 mit Unwissenden. Impfzombies entwickeln relativ schnell praktisch unvermeidlich AIDS zum
Quadrat (VAIDS=vaccine AIDS), d.h. nicht nur Immunsystemschwäche, sondern einen vollen
Immunsystemkollaps. Ungespritzte damit anstecken ist eine schwere Sünde & ein schweres
Verbrechen, welches laut Meinung der weißen Seelen mit dem Tode bestraft werden müßte.

Die orthodoxen Lehren schwingen innerchristlich am höchsten, daher kommen von den
Orthodoxen auch die besten Prophezeiungen, siehe dazu Pfarrer Savvas Achilleous (Link), der
schon 2007 sagte, daß der Antichrist über das Thema Gesundheit/ Krankheit gekrönt wird (Link),
daher auch die Krönung über den Coronavirus=Kronenvirus. Auch Jesus Christus wurde eine
Krone (=Corona) aus Dornen (=Spikes Spike-Proteine/ Prionen) aufgesetzt: Satan ist immer nur
der große Nachäffer. Ähnliches kam 2012 von Ana Mendez Ferrell (Link), zuerst aber von Rudolf
Steiner im frühen 20. Jahrhundert (Link) & noch früher im 19. Jahrhundert von Bernadette
Soubirous aus Lourdes, nach der wegen des Erschaffens von Mutanten (weder Mensch noch Tier,
wie die Gespritzten) schlußendlich Jagd auf Ärzte wie auf reißende Wölfe gemacht wird, halleluja!
Die Leiche der Heiligen (7.1.1844-1879) ist seit 143 Jahren absolut unverwest (Bild oben) & sieht
wie schlafend aus, sie schwingt sehr hoch auf LoC=910 so wie die Gebeine des Buddha & des
Petrus (Link). Ihre Prophezeiung aus dem 19. Jahrhundert:
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Der Grund für viele, den Wissenschaften den Rücken zu kehren, wird auch im Hochmut der Ärzte
zu finden sein. Diese Doktoren werden ihr Wissen dazu benutzen, um aus der Substanz [DNS]
eines Menschen und der Substanz eines Tieres eine Kreatur zu schaffen, die weder Mensch noch
Tier ist [Impfmutanten]. Die Menschen wissen im Innersten ihres Herzens, daß das falsch ist. Sie
werden aber machtlos sein, die Schaffung derartiger Wesen zu verhindern. Am Ende jagen sie die
Wissenschaftler [Ärzte], wie man Jagd auf reißende Wölfe macht. [2022-24] Es wird zum
endgültigen Zusammenprall der Anhänger Mohammeds mit den christlichen Nationen kommen.
[…] Eine fürchterliche Schlacht wird ausgetragen, bei der 5.650.451 Soldaten ihr Leben verlieren.
Eine Bombe mit großer Wirkung [Atombombe] wird auf eine Stadt in Persien abgeworfen.
In dieselbe Richtung argumentierte schon der Tempelritter Johannes von Jerusalem (1042–1119)
für das frühe 3. Jahrtausend (Link):
Und die Händler der Illusionen werden kommen und Gift [=Covid-Spritzen] anbieten. Doch es
wird die Körper zerstören und die Seelen verderben. Und jene, die ihr Blut mit dem Gift
vermischten [durch die Covid-Todesspritzen] werden wie wilde Tiere in der Falle sein [Zombies]
und töten und vergewaltigen und erpressen und rauben.
Eigentlich steht die Pharmazie-Prophezeiung schon in der fast 2000 Jahre alten Offenbarung 9-21
(21=2021), jedoch wie soviel in der Bibel falsch übersetzt (Link), die herkömmliche Übersetzung
lautet: „Und sie wandten sich nicht ab von ihren […] Zaubereien.“ Aber ‚Zaubereien‘ ist eine
Fehlübersetzung von griechisch Pharmakon im Originaltext, wobei kon/ con im Englischen Betrug
bedeutet, also meint Pharmakon frei übersetzt den Pharmabetrug. Der decodierte Sinn ist daher:
„Und sie wandten sich nicht ab von den Giftspritzen der Pharmamafia.“ In Offenbarung 18-23 steht
über die Hure Babylon=New York geschrieben:
Denn deine Kaufleute [inkl. Banker] waren die Großen der Erde. Denn durch dein Pharmakon
[Spritzen] sind alle Nationen verführt worden.
Natürlich ist es kein Zufall, daß die Plandemie in New York aufgesetzt wurde, wie es bereits in der
Bibel steht: Event 201 am 19.10.19 in New York. Bei einem Exorzismus gab ein Dämon zu, daß
die Todesspritzen in einer Loge in Adibösien (USA) initiiert wurden (Link) mit dem Hauptziel, daß
die Mutanten nicht mehr vergeben können & daher auch ihnen nicht mehr vergeben wird, was der
sichere Weg in die Hölle ist. Noch bevor das Universum entstand war alles bis ins letzte
Nanofürzchen entschieden…
(2) Mitmachen beim Covid-Terrorismus: Seit 2020 werden wir von den StaatssatanistInnen zu
ganz neuen Sünden genötigt, v.a. Hundeschnauzen (Masken), Covid-Tests (außer Spucktests) &
natürlich die Todesspritzen (Impfungen waren noch *niemals* etwas anderes als ein satanisches
Ritual). Für den Antichristen im Vatikan & andere satanische Kräfte sind die PCR-Tests eine
Methode, um den Messias aufzuspüren & zu töten, kommt aus der genetischen Linie von König
David (Link). Natürlich ist auch das Kontrollieren des grünen Covid-Teufelspasses durch
Beschäftigte in Gastronomie, Handel usw. eine schwere Sünde, denn damit demonstriert man, daß
man Satan dient & nicht Gott (man kann nicht 2 Herren dienen).
Abgesehen von den sehr negativen Gesundheitswirkungen von Gesichtswindeln wird man mit dem
Maulkorb zur Schwingung von Höllenhunden gedrängt, der Zohar prophezeite, daß die Menschen
Hundeschnauzen vor dem Kommen des Messias haben werden (= Zeichen der Bösartigkeit, denn
der Hund ist das böseste aller Tiere). Der griechisch-orthodoxe Priester Savvas Agioritis (Link)
streicht die Sünde des Maskentragens in der Kirche heraus, was von Pfarrer Basil Kapsokaliviti am
5.10.09 prophezeit wurde (Link), dieser stand in Kontakt mit dem Propheten Pater Paisios. Am
4.12.20 fing auf dem Balkan wegen des Covid-Staatsterrors eine Hostie auf einmal Feuer (Link).
Die Antichristin regiert nun schon 2 Jahre & wir befinden uns in der 2. Hälfte der 42 Monate ihrer
Herrschaft, was aber von den Christennarren praktisch niemand realisiert wird. Zu 99% realisieren
sie entweder nicht einmal die laufende Endzeit oder sie gehen davon aus, daß das Mal, Zeichen &
Bild des 666 Tieres erst noch kommen, dabei haben wir das alles schon längst – all das ist so
falsch, daß selbst Dinosaurier wie Regenwürmer grunzen!
(3) Hunde: Auch der enge Umgang mit Hunden ist eine schwere Sünde. Diesbezüglich sind sich
die Weltreligionen 100% einig:
* In der Bibel wird kein Tier als so unrein=böse beschrieben wie der Höllenhund (Link). Katzen
hingegen stehen ganz oben: Jesus Christus wird nur mit 2 Tieren vergleichen, nämlich dem Schaf
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(1. Kommen = leidender Messias) & dem Löwen (2. Kommen jetzt in der Endzeit = herrschender
Messias), der Löwe von Juda gehört zur Familie der Katzen. Die einzige christliche Strömung, die
die eminent bedeutsame Wahrheit der Reinkarnation erkannte, waren die Katharer, deren Name
sich entweder von lateinisch castus=rein/ heilig oder cattus=Katze ableitet. Der Volksmund weiß,
daß eine Katze 7 Leben hat (wegen ihrer sehr hohen Lebensenergie auf der Bovis-Skala), d.h. sie
steht mit der Reinkarnation in Verbindung.
* Auch orthodoxe Juden halten keine Hunde, es gibt nur wenige Ausnahmen, wo Köter erlaubt
sind, aber auch dann stört der Hund alle Gebete & man muß sich nach jeder Berührung vom
spirituellen Köterdreck reinigen, siehe Rabbi Alon Anava (Link).
* Nostradamus der König von Propheten sprach vom Hund als ‚allergrößten Schurken‘.
* Im Hinduismus dürfen Hunde auf keinen Fall in die Wohnung (Link).
* Im Buddhismus werden Bellmaschinen als sehr niedrige Kreatur betitelt (Link).
* Der Islam stellt klar, daß bereits das Erblicken eines Köters während des Gebets dieses zunichte
machen kann (Link) & ein Hadith hält fest, daß Engel ein Haus (normalerweise) nicht betreten,
wenn ein Hund drinnen ist (Link) - sondern nur mehr Dämonen. Sie müssen also eine klare
Entscheidung treffen: ohne Hund & dafür mit Engeln oder mit Hund & ohne Engel, dafür mit
Bengeln (Dämonen). Mit einem Hund braucht man mit spiritueller Praxis gar nicht erst anfangen,
das ist verlorene Liebesmüh. Katzen wurden vom Propheten jedoch hoch gepriesen als reines Tier
(seine Lieblingskatze hieß Muezza) & gelten als heilig, sie dürfen sogar in Moscheen (Link). Auch
hier haben wir wieder eine Übereinstimmung mit der Bibel.
* Die Mythologie kennt zu Recht nur den Höllenhund Zerberus, aber keinen Höllenhasen,
Höllenzebra usw.
* Hellsichtige erkennen, daß beim (van der) Bellen sehr viel negative Energie an die Umgebung
abgegeben wird, pfui Teufel!
* Die sprachliche Weisheit bestätigt das 100%: nicht umsonst ist Dog die Umkehrung (also das
Gegenteil) von God. Man muß sich entscheiden: dog oder God, man kann nicht 2 Herren dienen.
* Angriffe auf weiße Seelen: Durch Hunde hat man übrigens noch ein kleines Indiz für eine weiße
Seele, denn weiße Seelen werden stets von Höllenhunden angegriffen, während Hunde schwarze
Seelen lieben. Die Angriffe durch Höllenhunde können viele Formen annehmen, z.B. angebellt
oder angebrunzt werden. Meine Ärztin hat eine weiße Seele, daher urinieren ihr jeden Tag (!) viele
Höllenhunde links & rechts vor die Tür, während in den 100 Meter links & rechts die Höllenhunde
*niemals* hinschiffen. Alle Köter aus dem Stadtviertel zieht es geradezu ‚magisch‘ (hier schieben
Dämonen an) immer zu ihrer Tür, denn Hunde sind immer ein Instrument Satans & der Hund ist
immer ein Höllenportal.
* Meine eigenen Forschungen bestätigen das, laut Abfrage Ende 2021 gab es z.B. in ganz Ösistan
nur 5 Hundehalter mit einer weißen Seele, diese 5+ Hunde sicher als reine Jagd- & Wachhunde
ohne emotionale Verstrickungen. Mein Input an den Kaiser wird es sein, Höllenhunde bei
Todesstrafe verbieten, wir können nicht länger hinnehmen, daß Seelen deswegen in die Qualen
des Höllenfeuers gehen. Hundebesitz ist eine sehr schwere Sünde, da sie die Wahrscheinlichkeit
einer weißen Seele um 2 Nullen (Faktor 100) reduziert, d.h. die Wahrscheinlichkeit, daß 2022 ein
Hundebesitzer eine weiße Seele hat ist ein Lottogewinn (etwa 1:100.000). Ich kenne daher seit
2021 keinen einzigen Hundebesitzer mit einer weißen Seele, 2020 kannte ich noch einen – aber
seit 2021 ist die feinstoffliche Lage ganz anders als in den letzten Jahrtausenden.

(4) Keine schlimmen spirituellen Fehllehren (Häresien)
Laßt, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren! (Göttliche Komödie von Dante Alighieri 1265–1321,
Inschrift auf dem Tor zur Hölle)
Das ist statistisch das viertwichtigste Kriterium, nur einige Prozente der Weltbevölkerung dürften
frei von schlimmen spirituellen Fehllehren sein. Ich definiere schlimme spirituelle Fehllehren als
jene, die das Seelenheil gefährden & daher in die Hölle führen können. Am stärksten ist diese
Auswirkung bei der Unterscheidung zwischen die echten & falschen spirituellen Führern (Priester
& Gurus), wodurch innerhalb des Kerns der spirituellen Szene eine scharfe Trennung
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vorgenommen wird. Allerdings braucht man spirituelle Fehllehren nicht unbedingt aktiv verbreiten,
sondern es reicht bereits der passive Glauben aus. Häresien sind 100 oder 1000 Mal schlimmer
als andere Lügen, am gefährlichsten sind Fehllehren zur Hölle, diese bringen die Seele im
Alleingang (!) in die Hölle. Wenn eigene Fehllehren andere Menschen in die Hölle bringen, dann ist
es das eigene Karma, auch in der Hölle zu landen. Dabei reicht für spirituelle Lehrer schon eine
Unterlassungssünde aus, d.h. daß man gegenüber seinen Schafen oder Adepten das Thema
Hölle totschweigt. Es hat einen Grund, warum unser Herr Jesus Christus die Hölle viel häufiger als
den Himmel diskutierte: so & nicht anders muß man es halten. Fast die gesamte Menschheit hängt
einer der 14 wichtigsten (seelengefährdenden) spirituellen Fehllehren an, wovon gleich 5 auf das
Konto des Super-Satanisten Martin Luder gehen, der vielleicht mehr Menschen ins Höllenfeuer
gebracht hat als sonst irgendwer:
(1) Bestreiten der Existenz der Seele: Das ist die Irrlehre der Atheisten = Erdenschweine.
(2) Seelentod nach physischen Tod (Annihilationismus, Thnetopsychism): Das ist zwar theoretisch
möglich, jedoch praktisch bislang extrem selten für menschliche Seelen. Diese Ausnahme als
Regel hinstellen ist eine Irrlehre, verbreitet u.a. von den Zeugen Jehovas, aber auch von manchen
jüdischen Strömungen. Der Seelentod findet gewöhnlich alle 4.32 Milliarden Jahre beim Pralay,
statt, siehe Dr. Jayant Athavale (Link).
(3) Leugnung der Existenz der Hölle: Das ist die schlimmste spirituelle Fehllehre, sowohl im
‚modernen‘ Christentum als auch in der Egoterik.
(4) Karmaverleugnung, Rechtfertigung rein aus Gnade (sola gratia): Martin Luder verneinte die
Schlüsselrolle des Karmas mit seiner absurden Lehre der Rechtfertigung rein aus Gnade (sola
gratia), d.h. er wies die Gerechtigkeit Gottes (=Yang) fast vollständig zurück & erkannte nur mehr
die Gnade Gottes (=Yin) an.
(5) Rechtfertigung alleine durch Glauben (sola fide): Auch hier hat sich das Luder wieder
schändlich an der Lehre Gottes vergangen, basierend auf dem Römerbrief 3 von Paulus. Der
Christenmörder ist natürlich schon für sich die mit Abstand dubioseste Quelle des Neuen
Testaments, der mit seiner dubiosen Dreiheit von Glaube LoC=535, Liebe LoC>500 & Hoffnung
LoC=475 (Link) ziemlich niedrigschwingende Attraktoren in den Vordergrund rückte. Denn alles
unter dem Level von Hingabe LoC>555 kann die Seele *nicht* retten, der Teilzeit-Satanist lügt wie
gedruckt. Das Luder nahm diese ohnehin schon höchst fragliche Bibelstelle des Christenmörders
& fälschte sie noch, d.h. er veränderte den Sinn von ‚Rechtfertigung durch Glauben‘ komplett
durch das Hinzufügen von ‚alleine‘, also ‚Rechtfertigung alleine durch Glauben‘. Durch diese
Überbetonung des Glaubens kommt es zu einer künstlichen Mystifizierung & einem völlig falschen
Gottesbild (wo wieder die männliche Seite=Gerechtigkeit ausgeblendet wird), was ungeheuren
Schaden anrichtete.
(6) Erlösungsgewißheit: Lehre, daß alle Toten in den Himmel kommen würden. Martin Luder
bereitete auch diese Teufelslehre mit seiner Irrlehre der Heilsgewißheit vor.
(7) Erdgebundene Seelen: In der Egoterik finden wir diese Variante der Irrlehre der
Erlösungsgewißheit, wonach das schlimmstmögliche der *temporäre* postmortale Verbleib auf der
Erde als erdgebundene Seele sei mit einem garantierten Happy-End, wie etwa perpetuiert von der
Serie Ghost Whisperer. Dr. Athavale beschreibt diese Unterwelt auf der Erdoberfläche = Bhuvarlok
am besten (Link). Richtig ist, daß es sich hier auf jeden Fall nur um einen temporären Zustand
handelt (der allerdings Jahrtausende dauern kann), denn *alle* erdgebundenen Seelen werden auf
jeden Fall im Rahmen des Jüngsten Gerichts abgeräumt: jedoch geht’s für diese meist nach unten
& nicht nach oben. Für die erdgebundenen Seelen gibt es trotzdem noch eine im Prinzip intakte
Chance, die Hölle zu vermeiden. Meist handelt es sich bei den sog. ‚erdgebundenen Seelen‘
jedoch *nicht* um die Seelen, sondern um den Emotionalkörper & vielleicht noch andere Körper
wie z.B. der Karmakörper oder bei frisch Verstorbenen auch noch der Ätherkörper.
(8) Seelenschlaf Psychopannychismus (Link): Diese Lehre kann man als eine Variante der Lehre
der erdgebundenen Seelen verstehen, wo die Seelen angeblich bis zur Auferstehung beim
Jüngsten Gericht schlafen. Anhänger dieser Lehre bleiben oft bei ihren Gräbern & wollen nicht
einmal mit Engeln aus dem Himmel mitgehen, die gekommen sind, um sie abzuholen. Der
Friedhof zählt jedoch zum Reich Satans, d.h. dort werden sie jedoch oft angegriffen von viel
stärkeren Dämonen (Dämonenhierarchie Link), die sie in die Hölle entführen können. Diese Lehre
stammt natürlich auch aus der Feder des Satanisten Martin Luder sowie von John Calvin
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(Begründer des Calvinismus) & wird heute von allen möglichen Sekten vertreten, z.B. von den 7Tage-Adventisten (Link).
(9) Fegefeuer: Die Lehre vom sog. Fegefeuer ist eine sehr verzerrte Lehre, die impliziert, daß man
auf jeden Fall (rasch) wieder rauskommt. Wir können das sog. Fegefeuer der oberflächlichsten
Höllenebene zuordnen oder sogar der untersten Himmelebene, wo es immerhin noch eine kleine
Chance gibt, wieder rauszukommen, das gelang z.B. dem Buddha in einer lang zurückliegenden
Inkarnation. Realistisch ist es unter günstigen Bedingungen, *eine* Ebene (von14) nach oben zu
gehen, aber nur durch die Hilfe anderer Wesen (z.B. lebender Menschen). Aber selbst in der
obersten Höllenebene ist das Verlassen die Ausnahme & keinesfalls die Regel, und auch da
normalerweise erst nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden der Qualen.
(10) Reinkarnationsgewißheit (Egoterik): Diesen Unsinn finden wir als implizite Annahme fast
überall in der Egoterik, auch in der Anthroposophie (die Seele von Rudolph Steiner wurde im Laufe
seines Lebens schwarz). Der Tenor ist wie folgt: „Wenn Du es in diesem Leben nicht schaffst,
dann bekommst Du vom liebenden Gott sicher eine weitere Chance im nächsten Leben.“ Leider ist
das alles eine Lüge Satans: jetzt während des Jüngsten Gerichts werden fast alle derzeit lebenden
Menschen entweder in die Hölle gehen (*ohne* weitere Chance) & etwa 1 von 1000 beendet
vollständig die Kette der Inkarnationen (der Großteil der 0.12% Auserwählten). Alle 12.800 Jahre
(halber Galaktischer Zyklus) gibt es dieses Ausstiegsfenster. Das Besondere am Komplettieren
dieses 66.6 Millionen-Jahre-Zyklus der Massenauslöschung ist, daß es eben *keine* neue Chance
gibt.
Eine Inkarnation als Tier ist normalerweise eigentlich fast unmöglich, jetzt in der Endzeit nach dem
Jüngsten Gericht jedoch schon, v.a. die ‚Hundefreunde‘, worunter ich auch Maskenschweine mit
einem Saurüssel bzw. Hundeschnauze verstehe. Die Zahl jener, die tatsächlich weiter im
herkömmlichen Sinne als Mensch reinkarniert, ist verschwindend gering. Eine weitere Inkarnation
als Mensch ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit oder gar ein Ziel, sondern im Gegenteil eine
Gnade Gottes notwendig aufgrund des Versagens, das Ziel der Gottverwirklichung im vorigen
Leben erreicht zu haben. Jetzt im Jüngsten Gericht erlischt jedoch diese Gnade weitgehend. von
den 0.12% weißen Seelen werden fast alle Befreiung erlangen & die Kette der Inkarnationen
durchbrechen, der Rest geht in den Ort der ewigen Qualen, wenige erleben die finale
Seelenauslöschung=Seelentod.
(11) Liebeholiker (Hölle nur in absoluten Ausnahmefällen a la Hitler, Hitlary & Co.): Hier wird zwar
die Hölle nicht prinzipiell geleugnet, aber behauptet, daß nur ganz böse Menschen a la Hitler &
Hitlary in die Hölle gehen, während alle normalen Menschen in den Himmel kommen – doch das
ist völlig falsch. Auch das ist noch eine schlimme spirituelle Irreführung durch die Liebeholiker, die
Gott nicht kennen, weil sie in ihm nur die Liebe sehen, aber seine 330 Millionen anderen
Qualitäten zurückweisen. Diese scheinspirituellen Teufel sprechen immer mit (scheinbaren)
Engelszungen. Sie schätzen das Alte Testament nicht & blenden es verbal so gut wie möglich aus,
diese spirituellen Suffköpfe wollen immer nur das Neue Testament (und selbst da nur die Teile, die
ihnen passen).
(12) Once saved, always saved: Bei den Anhängern des Satanisten Martin Luder ist diese Irrlehre
weitverbreitet, vor allem in den USA. Hier wird angenommen, daß man nicht in die Hölle gehen
kann, wenn man einmal im Leben einen gewissen Satz gesagt hat: das ist so absurd wie nur
möglich.
(13) Entrückung: Die Lehre der (physischen) Entrückung des Schweinepriester Paulus zieht den
Leuten die Erdung weg & macht sie unaufmerksam & unvorbereitet für die Mühen der Trübsal.
Auch hier lag wie fast immer das Luder so falsch wie nur möglich, indem er das Geschehen schon
erfüllt sah mit der Zerstörung des 2. Tempels im Jahr 0070. Hier ist nur die seelische Entrückung
gemeint, die für jeden echten Diener Gottes schon lange eine Alltagsrealität ist, kein singuläres
Ereignis.
(14) Aufstieg in die 5. Dimension (aufgestiegene Meister): Dies ist eine schlimme Fehllehre der
Egoterik & die Proponenten dieser Satanslehre haben seit 2021 eine schwarze Seele, z.B. die
populäre Christina von Dreien (Link). Natürlich bedeutet die große Popularität einer Lehre in der
Egoterik eine praktisch 100%ige Wahrscheinlichkeit einer Irrlehre. Fünftdimensionale Wesen sind
meist schwarz, Erzengel (auch gefallene wie Luzifer usw.) sind zwar siebtdimensional, aber selbst
die können noch fallen & schwarz werden. Erst ab der 10. Dimension gibt es keine großen Risiken
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mehr, denn diese Wesen haben keinen freien Willen (9. Dimension). Wer noch so weit von Gott
entfernt ist, um einen freien Willen zu haben, der steht schon mit einem Bein im Höllenfeuer.

(5) Keine Smombies (Smartphone-Zombies)
Geh weg von dem Dummkopf, denn du lernst nichts von ihm. (Sprüche 14-7)
Das ist statistisch gesehen der fünftwichtigste Faktor, nur erfüllt von etwa 5% der Weltbevölkerung
jünger als 70, denn 95% sind wahrlich garstige Smombies, die sich das Karma von Folterknechten
aufladen, weil sie jeden Tag so viele Stunden ihre Umgebung mit Todesstrahlen foltern. Leider
wurde praktisch die gesamte Christenheit von Satan in die Irre geführt & erwartet, daß das Mal des
666 Tieres erst noch kommt. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein als diese
Annahme, denn das Handy ist das Mal des 666 Tieres. Im Film Cell (2016) von Stephen King wird
die Rolle von Handys als Auslöser der Zombiekalypse beschrieben, wie auch von manchen
Propheten so gesehen (Link). Auf englisch heißt die Mikrowellenwaffe cell phone, denn
Elektrosmog öffnet ein Seelenportal, wodurch Seelen in eine Zelle in der Hölle entführt werden
können. Es gibt eine hohe (fast zwingende) Korrelation: je mehr Elektrosmog, desto
wahrscheinlicher ist eine Seele schwarz. Deswegen ging erst durch die Einführung der
Smartphones der Prozentanteil der schwarzen Seelen durch die Decke.
Der Elektrosmog durch Smartphones usw. ist jedoch nur der vorletzte Schritt im Prozeß der
Zombifizierung (die Covid-Spritzen sind der allerletzte), der vor 75.000 Jahren in den NephilimKriegen begann (Link). Vor etwa 75.000 Jahren wurde das 666-Quarantänesiegel installiert:
seither sind wir die schlimmste Seuche der Galaxie & müssen immer wieder hier im Sonnensystem
inkarnieren, denn woanders sind wir als Arschlöcher der Galaxie 100% unerwünscht. Daß es vor
etwa 75.000 Jahren einen genetischen Flaschenhals gab, das gibt sogar die Wissenschaft zu
(Link), das Genographic Project schätzt, daß nur 2000 Menschen überlebten. Die Wissenschaft
kennt jedoch nicht den Grund: die Nephilim-Kriege führten fast zur Auslöschung der Menschheit &
damit zu einer extremen Reduktion der genetischen Vielfalt der Menschheit. Es hat einen Grund,
warum die Nephilim sogar in der Bibel erwähnt werden, wenn auch hauptsächlich im apokryphen
Buch Henoch, welches Teil der äthiopischen Bibel ist.
Peniel Ngonde bringt zwar Quellen, die den Dämoneneinfluß auf die asozialen Medien erwähnen,
übersieht aber wie meines Wissens *alle* anderen christlichen Quellen das Allerwichtigste: daß
das Erzeugen von Elektrosmog eine schwere Sünde ist, nicht umsonst ist das Handy das 666 Mal
des Tieres (am Kopf oder in der Hand) laut Bibel & Bildschirme sind das Bild des 666 Tieres,
welche den ganzen Tag angebetet (angeglotzt) werden. Leider durchschaut das niemand. Die
meisten (86% laut Dr. Luis de Benito N=137 Link) mit den Todesspritzen sind gechippt & erzeugen
daher permanent Bluetooth-Elektrosmog, ein weiterer Grund, warum die Impfmonster extrem viel
negatives Karma erzeugen für sich.
Zudem erzeugt der Elektrosmog-Mentalcrash viele Folgesünden, der Irrsinn der Covidioten,
Maskenschweine & Impfmutanten wäre ohne Elektrosmog niemals möglich gewesen. Niemand
erkennt, daß durch Elektrosmog der Seelenzugang möglich ist (und damit das Verbringen der
Seele in die Hölle), denn die Mikrowellenwaffe ist im Besitz des Teufels & erlaubt den Dämonen
damit legalen Seelenzugang. Man kann sich nur mit großer Seelenstärke dagegen wehren.
Die Egoterik erkennt immerhin das Problem des Elektrosmogs, geht aber in den
Lösungsversuchen den völlig falschen & bequemen Weg, nämlich einfach irgendeinen Chip
aufkleben & das war’s. Meist *verschlimmert* das sogar das Problem... Stattdessen müssen wir
das ganze anders völlig angehen, die 4 Schritte zum Elektrosmog-Schutz in der Reihenfolge der
Wichtigkeit: 1. Vermeidung 2. Abschirmung 3. Ableitung/ Erdung 4. informatorisches Umschreiben
durch Aufkleber usw. (https://www.amanita.at/interessantes?id=1521). Nur was mit den ersten 3
Schritten nicht gelöst werden kann braucht den 4. Schritt. Das informatorische Umschreiben kann
prinzipiell *niemals* 100% des Elektrosmogs beseitigen, die diesbezüglichen Behauptungen von
den Herstellern sind natürlich alle falsch. Die besten Schutzeinrichtungen schaffen 70-85%, aber
die meisten sind nicht nur viel schwächer, sondern sie werden sogar im Laufe der Zeit negativ &
damit zum Einfallstor Satans, womit man sogar mehr dem Bösen ausgesetzt ist als ohne dieses
Produkt. Einzig die 3. Generation der Kolzov-Platten (8 Elemente erhältlich seit 2022) bietet mehr
als 90% Schutz (Link), aber auch das ist noch weit von 100% entfernt. Sie können es drehen &
wenden, wie Sie es wollen, aber Elektrosmog ist & bleibt immer & ausnahmslos problematisch.
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Gottseidank geht der Großteil der Menschheit in den 2020ern in die Steinzeit: das ist Gottes
Problemlösung.
Ich erhalte öfter Anfragen zu diversen solchen Schutzsystemen, die ich kaum beantworte. Nicht
nur gibt es weltweit 500+ Elektrosmog-Schutzsysteme, sondern diese verändern sich auch
dynamisch, leider fast immer zum Negativen hin durch Angriffe. Hier gilt wie *immer* in der
Endzeit: man soll diese Dinge nicht mehr delegieren, sondern alles laufend selbst überprüfen.

(6) Kein Massenmensch (Verstandesbenutzer, Mentalkarma, Schlafschafe)
Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse läßt sich
protestieren, es läßt sich bloßstellen, es läßt sich notfalls mit Gewalt verhindern, das Böse trägt
immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen
zurückläßt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch durch Gewalt läßt
sich hier etwas ausrichten; Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil
widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden – in solchen Fällen wird der Dumme
sogar kritisch – und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende
Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos
mit sich selbst zufrieden; ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht.
Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. Niemals
werden wir mehr versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen; es ist sinnlos und
gefährlich. Um zu wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen wir ihr Wesen zu
verstehen suchen. Soviel ist sicher, daß sie nicht wesentlich ein intellektueller, sondern ein
menschlicher Defekt ist. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche Menschen, die dumm
sind, und intellektuell sehr Schwerfällige, die alles andere als dumm sind. (Pfarrer Dietrich
Bonhoeffer)
Ich schätze, daß hier nur 5% der Weltbevölkerung inkludiert ist, Dietrich Bonhoeffer stellte
richtigerweise klar, daß Dummheit ein größerer Feind des Guten als Bösartigkeit ist (Link) & er
streicht auch heraus, daß klug & intellektuell 2 Paar Schuhe sind. Eher geht ein Kamel durch ein
Nadelöhr als daß ein Schlafschaf in den Himmel kommt. Sprüche 17 sagt daher:
Besser einer Bärin begegnen, der die Jungen geraubt sind [->greift an], als einem Toren in seiner
Torheit.
Wir haben ein recht klares Profil des Massenmenschen: glaubt der Lügenfresse, wählt die
sozialistische Einheitspartei, kritisiert pauschal Verschwörungstheorien, unterstützt linke
Teufelsideen wie politische Korrektheit, Dämonkratie, Kindsmord (sog. Abtreibung), Feminismus,
Transgender & FFF=666 Klimawahnsinn der Thunfisch-Grätel (die ein inkarnierter Dämon direkt
aus der Hölle ist), befürwortet mehr Digitalisierung & Impfungen usw. Nur eine schwarze Seele
kann Impfungen befürworten, die noch *niemals* (!) etwas Anderes waren als ein satanisches
Ritual & eine Opfergabe an den Dämonen Baal, wie auch richtig von Erzbischof Vigano
festgestellt. Das Scherzkeks-Motto der Dämonkratie ist: „Alle Macht geht vom Volke aus.“ Natürlich
ist all das gelogen, denn alle Macht geht alleine von Gott aus. Dämonkratie ist ein Götze & wer
diesen Götzen anbetet, der zerstört die Dämonkratie – wie wir schön in Echtzeit erleben. Alles,
was über Gott gestellt wird, verletzt das erste Gebot, ist eine Aggression gegen Gott & wird daher
unweigerlich zerstört werden. Wer die offiziellen Daten der StaatsterroristInnen glaubt (z.B.
Inflation, Covid usw.), der hat ganz sicher eine schwarze Seele: niemand mit einer weißen Seele
kann so einen törichten Unsinn glauben.
Aber auch die Truther/ Erwachten/ Verschwörungstheoretiker sind leider nur minimale
Verstandesbenutzer, sie glauben primär an andere Lügen als die Lügenfresse. Seit 2020 ist es oft
so, daß die Lügenfresse bei vielen Themen *näher* (!) an der Wahrheit ist als die sog. Truther, das
muß man erst mal schaffen… Satan hat die schwarzen Seelen bis zum Anschlag mit Implantaten
zugepflastert, zu einem geringeren Anteil sogar die weißen Seelen. Beispiel: 95% der Truther
schauen genau wie die Lügenfresse immer nur auf die medizinischen, politischen, wirtschaftlichen
& sozialen Auswirkungen der Plandemie, nicht jedoch auf die seelischen Gefahren, die 1000 Mal
wichtiger sind. Was spielt es für eine Rolle, wie die nächsten paar Jahre sind, alleine entscheidend
sind die nächsten Millionen Jahre. Länger als wenige Jahre ist die Median-Lebenserwartung der
Menschheit 2022 nicht, 90-95% der Menschheit werden so oder so bis 2029 jenen Kotbeutel
verlieren, den sie ihren Körper nennen, die meisten sogar schon bis 2024.
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Wenn man gewissen Theorien anhängt, dann sind das fast 100% perfekte Indikatoren für eine
schwarze Seele, wo es aus den Hirnen rausstinkt wie aus der Jauchegrube wegen des
Defäkierens von Dämonen. Der Volksmund fragt sich dann zu Recht: haben sie dem ins Hirn
geschissen? Es handelt sich hier um keine Beleidigung, sondern um eine feinstoffliche
Tatsachenbeschreibung. Beispiele: Hoax der flachen Erde wie von Sananda vertreten. Wenn man
so einen unfaßbaren Schwachsinn glaubt, dann liegt auf jeden Fall viel im Argen – wie beim
größten Teil der Truther. Der Hoax von der flachen Erde wird von den Illuminati 100% gefördert,
was schon in den 1990ern im Illuminati-Kartenspiel angekündigt wurde (Link).
In der Endzeit sind leider eigenständiges Denken (wahre Intelligenz) & akademische Titel meist
Antithesen: je mehr Titel, desto mehr stinkt’s raus aus den Akademiker-Gehirnen. Je länger ihr
Gehirn in 'Bildungseinrichtungen' gewaschen wurde, desto gleichgeschalteter, unkreativer,
realitätsferner & absurder ihr Denken, zumindest in Pussystan. Man sieht es z.B. bei den
Impfquoten: je länger ein Gehirn im akademischen Verblödungssystem gewaschen wurde, desto
höher die Impfquote (Link). Gottseidank gibt es schon 2024 wegen der sehr hohen Impfquoten
unter Akademikern kaum noch Akademiker in Kastratien. Für mich ist Akademiker schon lange ein
übles Schimpfwort, es gibt nur wenige Akademiker, deren Verstand noch einigermaßen
funktioniert.
Natürlich sind die meisten spirituellen Lehren Irreführung. In der Egoterik läuft dieses
Verblödungsprogramm am plumpsten ab mit der häufigen Zentralbotschaft, den Verstand ja nicht
zu benutzen. Aber auch Bibelfanatiker mit dem verrückten Motto ‚nur die Bibel‘ wehren sich mit
Leibeskräften dagegen, dazuzulernen & sich besseren Quellen zu öffnen. Die Bibel ist primär ein
Werk für spirituelle Analphabeten im dunklen Zeitalter (Kali Yuga) & entspricht dem Lehrbuch für
die 1. Klasse Grundschule. Wenn sich die Bibelfanatiker gegen den Ruf Gottes wehren & weiterhin
stur für immer in der 1. Klasse Grundschule bleiben wollen, dann kann Gott das als Rebellion
auslegen & das führt die Seele ins Feuer der Hölle. Die Seelen der Bibelfundamentalisten sind
also in großer Gefahr, sie sind permanent im Kampf gegen die Realität (Link).

(7) Keine familiäre/ verwandtschaftliche/ freundschaftliche Rücksichtnahme
Kinder unterdrücken mein Volk, Frauen beherrschen es. O mein Volk, deine Herrscher verführen
dich! Sie vernebeln den Weg, den du gehen sollst. (Jesaja 3-12)
Vielleicht nur 5-7% der Menschheit haben sich von diesen familiären Anhaftungen befreit & erfüllen
daher dieses Kriterium. Dies weise ich als eigenen Punkt aus, weil er einigen im Amanita-Netzwerk
das Genick gebrochen hat (und ihre Seelen schwarz machte), die sonst eigentlich weiß wären.
Dies ist vor allem für das Seelenheil von Männern in Fotzenknechthausen eine große Gefahr:
wenn sie ihre gottgegebene Führungsfunktion nicht wahrnehmen, dann rebellieren sie gegen Gott
& sind auf dem Weg ins Feuer der Hölle. Paare gehen, sitzen & schlafen heute zu 90% laut der
satanischen Ordnung, d.h. die Frau rechts & der Mann links (=Motherfucker-Konstellation). Wenn
Paare hauptsächlich so gehen, dann wissen Sie, daß deren Seelen schwarz sind. Genau *so* (!)
lief der Fall der Menschheit in Samsara (Notwendigkeit zur Wiedergeburt): Satan wollte Adam
einkassieren, scheiterte aber im direkten Weg, erst indirekt über Eva war die Teufelin erfolgreich.
Jeremias 17-5 (17+5=22=Code für 2022) warnt daher:
Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt & dessen
Herz sich abwendet vom Herrn.
Es hat einen Grund, warum die 144.000 von Gott Auserwählten jungfräuliche Männer sind laut
Offenbarung 14-4, so kommen sie nicht in Versuchung:
Diese sind´s, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem
Lamm, wohin es geht.
Selbst David Hawkins war in dieser Hinsicht komplett gehirngewaschen, laut seinem unsäglichen
Unsinn vom 9. Dezember 2006, wo er die allerwichtigste Stelle der Bhagavad Gita ausklammerte
(Link). Die beste Beschreibung finden wir in der Mahabharata als Teil der indischen Veden mit
dem höchsten Bewußtseinswert aller traditionellen spirituellen Schriften, viel höher als Bibel &
Koran: LoC=970 (Link). Der Schlüssel ist die Schlacht zu Kurukshetra, wo nach langen
Friedensbemühungen Krieg unausweichlich ist (Link). Als der Heerführer Arjuna geliebte
Menschen (Verwandte & Freunde) in der feindlichen Armee erkennt, möchte er zuerst nicht
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kämpfen, aber Krishna als Avatar Gottes (LoC=1000) gibt dem feigen Arjuna daraufhin saftige
verbale Ohrfeigen (Link).
Warum diese Feigheit in der Stunde der Krise, Arjuna? Der Feige ist unedel, schamlos und kennt
nicht die Wege des Himmels. Ergib dich nicht der Schwäche! Das ist unnatürlich an dir! Verbanne
diese kleinliche Schwäche aus deinem Herzen. Erhebe dich und kämpfe, oh Arjuna!
Gott erinnert Arjuna durch einen Avatar (LoC>985) daran, daß er nur die Körper tötet, nicht jedoch
die Seele & schon gar nicht den Geist bzw. das unsterbliche Selbst Atman. Im Prinzip dasselbe
sagt Offenbarung 21-8: hier werden die Feigen (nicht jedoch die Datteln) als erste genannt, denen
Gott Stereo-Ohrfeigen um Bud Spencer-Stil gibt & die in den Feuersee mit unbeschreiblichen
Qualen gehen. Feigheit ist eine schlimme Sünde, wird aber nie als solche erkannt, generell werden
die Unterlassungssünden=Yin (wo man das Notwendige *nicht* tut) nie als Sünden erkannt.
Es gibt nur einen einzigen Grund, warum man unbedingt auf diesem Sklavenplaneten bleiben will:
weil man den Himmel nicht erlebt hat (oder sich nicht erinnert). Jeder, der ein einziges Mal den
Himmel erlebt hat, versteht daß der Himmel 1000 Mal schöner ist als selbst die schönste Zeit auf
Erden. Man sieht dies konsistent in den Todeserfahrungen (fälschlicherweise als
Nahtoderfahrungen bezeichnet), wo praktisch niemand freiwillig wieder zurückgeht. Allenfalls
wegen ihrer Kinder gehen die Menschen freiwillig zurück, damit diese nicht als Waisen
aufwachsen. Wegen mehr als 13.000 Tötungsversuchen der schwarzen Seite bin ich schon 10 Mal
gestorben & wieder zurückgeschickt worden, mittlerweile ist die Bitte um Verbleib im Himmel eher
ein Formalakt, aber ich weiß daß er *noch* nicht gewährt wird.
Weiße Seelen müssen das tun, was Gott von ihnen will, egal ob das irgendein anderer Mensch
versteht oder nicht & auch wenn es ihnen das Leben kostet. Naturgemäß gibt es die größten
Reibeflächen mit den nahestehenden Personen, Matthäus 10:
Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um
Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem
Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer
Schwiegermutter; und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater
oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als
mich, ist meiner nicht würdig.
Viele vormals weiße Seelen werden ins Höllenfeuer gehen, weil sie Familienmitglieder über Gott
stellen & damit als Abgötter (Götzen) anbeten, man sah das schon beim familiären Impfdruck &
das wird in den 2020ern noch länger ein Thema sein. Man sollte hier 0% Kompromisse machen,
sonst ist die Seele auf jeden Fall in Gefahr bzw. halb verloren. Das von Gott Gewollte muß man
tun, idealerweise mit Familie, wenn nicht dann eben ohne. Die Bibel beschreibt, als Gott Abraham
befahl, seinen Sohn Isaak zu opfern, was er im letzten Moment doch nicht tun mußte: er bestand
die Prüfung. So & nur so geht die Seele in den Himmel.
Man hat *immer* eine Wahl, keinesfalls dürfen wir uns ins das heute so populäre hirnlose
Alternativlos-Geschwätz hineinziehen lassen. Notfalls hat man immer die Wahl, sein Leben
hinzugeben. Das Allerbeste, was einem passieren kann ist, das Leben als Märtyrer zu verlieren im
Kampf für Gott, so wie Jesus & 10-11 der 12 Apostel - Judas nahm sich das Leben, Johannes
starb anscheinend einen natürlichen Tod. Denn als Märtyrer kommt man auf jeden Fall für sehr
lange Zeit in sehr hohe Himmelsebenen. Johannes 12-25: "Wer sein Leben liebt, der wird es
verlieren." Das gilt ganz besonders für die Todesspritzen: wer sein (bisheriges/ bequemes/
normales/ 'freies') Leben via Spritze erhalten will, der wird es verlieren (und bald sterben).
Geimpfte Mutanten sind *immer* körperlich & seelisch sehr unrein (sofern sie kein Placebo
erhielten) & jeder Umgang mit ihnen ist daher körperlich & seelisch gefährlich, oft wird er sogar
Sünde sein. Außerdem bringt das Kontakthalten rein praktisch nichts, die meisten Mutanten sind
binnen 1-2 Jahren sowieso tot, der Rest etwas später. *Alle* weißen Seelen erleben seit 2020
Alleinsein oder sogar Einsamkeit, das ist unvermeidbar, wie mehrfach in der Prophezeiung der
Sajaha beschrieben (Link):
Die Stimmen Gottes hört keiner mehr - ausgenommen die einsamen Gerechten, die nichts gelten
werden in jener Zeit. […] Allein die einsamen Gerechten werden in der Stille auf ihre Stunde
warten, die auch kommen wird. […] Einsam sind die Tapferen und die Gerechten, doch mit ihnen
ist die Gottheit! […] Das neue Babylon aber wird erstrahlen am Sockel des Nordbergs
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[Untersbergs]. Und derjenige, welcher der Einsamste war [Kaiser Heinrich], wird der neue König
von Babylon sein, der König des neuen Reiches.

(8) Teilnahme am spirituellen Krieg Armageddon = Armee Gottes (Stimme erheben)
Ich schätze 10-15% der Weltbevölkerung erfüllen dieses Kriterium. Es gibt in der Endzeit keine
‚Neutralität‘, es gibt nur mehr einen Krieg der Fraktion des Lichts & der Dunkelheit, ausnahmslos
*jeder* ist in einer der beiden Fraktionen. Was das konkret für jeden einzelnen bedeutet, ist nicht
pauschal zu sagen, das hängt stark vom Seelenauftrag ab: es gibt welche, die direkt an der Front
stehen, aber auch die Hilfskräfte usw. Wer gegen satanische Projekte wie Impfungen usw. seine
Stimme erhebt & sein Gesicht zeigt, der kämpft im Prinzip in der Armee Gottes.
*Alle* weißen Seelen *müssen* ihre Stimme erheben für Gott, denn Schweigen gilt konkludent als
Zustimmung für das Böse. Natürlich gilt, daß wer die Wahrheit sagt ein schnelles Pferd braucht,
oder wie es der Gutmensch Idi Amin (tötete 300-400.000 Ugandanesen) sagte: „Es gibt die
Freiheit der Rede, aber ich kann nicht die Freiheit *nach* der Rede garantieren.“ Matthäus 10/ 3233:
Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater
im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor
meinem Vater im Himmel verleugnen [= Brutzeln in der Hölle wie ein Schnitzel].
Tatsächlich laden sich die Neutralen, Schweiger & Handyfilmer einen Teil des Karmas der Täter
auf, was ein Fixticket in die unbeschreiblichen Qualen der Hölle ist. Matthäus 12:30 zitiert den
Allerhöchsten: „Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir Menschen für Gott
gewinnt, der führt sie in die Irre.“
Die Egoterik ist hier komplett gehirngewaschen, z.B. von der Yin-Suche nach Harmonie & Balance,
aber auch von (mißverstandenen) Lehren wie z.B. der mittlere Weg im Buddhismus, der nicht
selten so ausgelegt wird, daß man sich sozusagen immer als Diplomat (Waage) betätigen müsse
& niemals kämpfen dürfe usw. Das ist natürlich völlig falsch & führt auf jeden Fall in die Hölle. Es
ist 100% irrelevant, ob von Milliarden anderen Menschen auch nur ein *einziger* auch das Richtige
tut, es zählt ausschließlich, ob *Sie* das Gottgewollte tun. Das ist sehr schwierig für 97-98% der
Menschen, die genetisch als Mitläufer/ Herdenmenschen programmiert sind, leicht es nur für die 23% der genetisch geborenen Alphatiere. Astrologisch ist es vor allem leicht für jene mit der
Betonung des Alphazeichens Widder & des 1. Hauses, denn das ist das stärkste Yang. Der
Widder ist ein männliches Schaf, das Schaf ist in der Bibel stets das Symbol für jene, die den
Willen Gottes tun. Das bedeutet natürlich auch, daß wir uns zu 100% von allen satanischen Lehren
aus der Egoterik distanzieren müssen, wonach wir nicht urteilen sollen: das ist eine teuflische
Philosophie, die unweigerlich in die Hölle führt. In jeder Sekunde laufen Millionen Urteilsprozesse
in jedem Menschen ab, was dann u.a. mit Hilfe des Muskeltests sichtbar gemacht werden kann –
aber der Muskeltest macht nur das sichtbar, was in jeder Sekunde ohnehin abläuft.

(9) Angriffe
Wer seit 2021 keinerlei Angriffe hat, der hat sicher keine weiße Seele, obwohl teilweise auch
schwarze Seelen angegriffen werden, wenn sie nicht 100% den Willen Satans tun. Je höher der
LoC & je wichtiger der Seelenauftrag, desto mehr Angriffe. Angriffe können auf allen Ebenen
passieren: emotional, mental, spirituell, gesundheitlich, finanziell, körperlich, sozial, politisch (z.B.
Impfdruck), technisch & durch Tiere. Beispiel Technik: im Herbst 2020 begann ich Kolzov-Platten
auszudrucken, worauf mir die Truppen Satans mir in wenigen Wochen etwa ein Dutzend (!)
Drucker ruinierten, damit ich die Kolzov-Platten nicht ausdrucken kann. In welchem Lebensfeld sie
angreifen, das hängt von vielen Faktoren ab, auch vom persönlichen Karma. Ich habe schlechtes
Technik-Karma, denn ich war in einer früheren Inkarnation Cheftechniker in Atlantis & trug durch
meine Pfuscherei maßgeblich zum Fall von Atlantis bei.
Heute hat man typischerweise in einem *einzigen* (!) Tag mehr schwarzmagische Angriffe als
früher in einem ganzen Leben. Dennoch ist es überraschend, wie wenig sogar die weißen Seelen
verstehen, wieviel ihrer Troubles in Wahrheit spirituelle Angriffe sind & daher vielleicht
fälschlicherweise sagen, daß sie keine Angriffe haben. Beispiel: rund um den 20.11.21 gab es die
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große spirituelle Schlacht um Wien. Pater Anton Lässer in Maria Schutz südlich von Wien wurde
z.B. am 24.11.21 so stark angegriffen von Dämonen, daß im Livestream dauern sein Gesicht
verzerrt war (Link), der Rest des Bildes blieb hingegen stabil & klar. Das erinnert an die ReptoVideos, wo ebenfalls primär das Gesicht dauernd verzerrt ist (Link). Maria Schutz hat eine gewisse
Schutzfunktion, daher wurde der Statthalter von Maria Schutz auch massiv angegriffen.

(10) Männliches Geschlecht
Männer haben eine etwa 10 Mal größere Himmelwahrscheinlichkeit als Frauen: das ist zwar
hochsignifikant, aber trotzdem statistisch nur das zweitschwächste Kriterium. Peniel Ngonde (Link)
berichtet von diversen Himmelsbesuchern, schon in den unteren Himmeln gibt es 85% Männer, in
den höheren Himmeln geht das Geschlechterverhältnis gar Richtung 99:1. Es hat einen Grund,
warum die 24 Heiligen des Himmlischen Rates unter dem Vorsitz von Abraham (entscheidet die
irdischen Belange) zu 100% Männer sind.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich das historisch asymmetrische Geschlechterverhältnis
permanent weiter zuspitzt. Jetzt 2022 ist der weibliche Anteil unter den weißen Seelen nur mehr 67%, mit weiter sinkender Tendenz. Man sieht das im Alltag sehr deutlich, z.B. erlebte ich
Maskenterrorismus 20 Mal häufiger durch Frauen als durch Männer usw. Diese Asymmetrie hat
vor allem mit dem weiblichen Lebensstil zu tun in verschiedenen Formen, wie Mode/ Schmuck
(Link), Kindsmord (Link) & Feminismus. All das dies wurde in der nordischen Ragnarök prophezeit,
wonach Frauen in der Endzeit aus Schmucksucht Unheil stiften. Historisch gesehen erwirbt der
Normalmensch (besonders Frauen) am meisten positives Karma durch die Kindererziehung: wenn
dieses Karma nicht erworben wird, dann kippt die Waage beim Jüngsten Gericht leicht in die
andere Richtung.
Männer, denen im Rahmen von Sexualsatanismus die Vorhaut gestohlen wurde, gelten
feinstofflich als kastriert (ihnen wurde das männliche Licht gestohlen) & deswegen gilt das für
Frauen Gesagte teilweise auch für sie.

(11) Keine Impfzombies bzw. Impfmutanten
Statistisch gesehen ist dies das schwächste Kriterium, denn immerhin etwa 50% der
Weltbevölkerung erfüllen dieses Kriterium, indem sie keine der 4 westlichen Todesspritzen
(BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson & ModeRNA) erhielten. Obwohl alle Impfzombies
sicher eine schwarze Seele haben gilt der Umkehrschluß nicht, d.h. daß nicht alle ohne CovidTodesspritze haben eine weiße Seele (nur eine winzige Minderheit). Auch ist das nicht unbedingt
eine individuelle Leistung: in vielen Ländern die 4 Todesspritzen aus Gynokratien praktisch nicht
verimpft wie z.B. Rußland, China & Iran (=SZO Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit als
Gegenstück zur NATO). Der persische Ayatollah sagte als einziger Staatschef der Welt, daß das
Töten der Bevölkerung die Agenda der Todesspritzen ist: am persischen Wesen soll die Welt
genesen.
Ich kann Ihnen garantieren, daß Gott keinerlei Ausreden für Todesspritzen akzeptieren wird, z.B.
daß der Druck am Arbeitsplatz oder in der Familie zu groß war usw. All das ist Teil der Prüfung,
siehe 1. Petrus 1:
Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müßt. Dies dient nur
dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark & rein ist. Er wird erprobt, so
wie Gold im Feuer geprüft & geläutert wird - und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes
Gold. […] Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen.
Andererseits ist die schwarze Seele bei Mutanten am tiefsten in der Biologie verankert & am
schwersten wieder zur korrigieren & 98% der doppelten Impfmutanten sind in der 50. Stufe der
Unreinheit (aber nur 70-80% der einfach Gespritzten). Das ist der Grund, warum fast alle
doppelten Impfzombies bald den Planeten verlassen müssen, ihre Seele ist endgültig verloren.
Aus der Myrddin-Linie kennen wir die schwarzen Löcher, die ebenfalls in der 50. Stufe der
Unreinheit sind & daher nicht mehr geheilt werden können, sie können nur mehr ausgelöscht
werden durch das Ersetzen des entsprechenden göttlichen & vitalen Gewebes.
Ich empfehle in diesem Zusammenhang das Buch Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht:
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Auswirkungen auf Seele & Geist und das nachtodliche Leben von Thomas Mayer. Darin wird auch
festgehalten, daß es beim russischen Sputnik-Impfstoff zu einer erheblichen feinstofflichen &
grobstofflichen Verschlechterung kam durch Angriffe, was sich in neuen Daten niederschlägt
(Link). Beim Start 2020 hatte die Sputnik noch einen positiven Bewußtseinswert LoC=250,
mittlerweile stürzte er ab auf LoC=50 tief dämonischer Bereich. Auch Franz Erdl schrieb manche
kluge Sachen dazu, u.a. wie die Impfung von den Himmeln abschneidet (Link).
Die Menschen der Endzeit preisen zum größten Teil Gesundheit als höchstes Gut & erheben
Gesundheit damit zur Götze: starke Anhaftungen zerstören immer das Angebetete, d.h. alle
Gesundheitsfanatiker *müssen* krank werden. Die größtmögliche Anbetung der Gesundheit seit
dem 20. Jahrhundert muß in der größtmöglichen Zerstörung der Gesundheit = größte Sterbewelle
der Geschichte enden. Dies wurde vom russischen Geistheiler Sergej Lasarev (dessen Seele
trotzdem schwarz wurde) in seinen Büchern sehr gut erklärt, u.a. wie Lebensbereiche verriegelt
werden durch Anhaftungen & Identifikationen. Kollektiv ist nun die Gesundheit verriegelt wegen
dieser Geistesunreinheiten. Die Truther klären uns natürlich niemals auf über die volle Wahrheit,
sondern fast alle Truther spielen mit bei der teuflischen Anbetung der Gesundheit, genau wie die
Lügenfresse. Wir müssen uns vom diesem Schwachsinn der Alternativmedien verabschieden &
unsere Prioritäten wieder einzig auf Gott ausrichten.

Schlußwort
Ich versuche, deinen Geist zu befreien, Neo. Aber ich kann Dir nur die Tür zeigen, durchgehen
mußt Du selbst. (Morpheus zu Neo im Film Matrix)
Ich hoffe, Ihnen mit diesem 11 Faktoren-Modell eine Ahnung davon vermittelt zu haben, wie
schwierig es ist, seine Seele weiß zu behalten, sowie einige Wege aufgezeigt zu haben, wie das
geht. Dennoch gilt auch Johannes 14-12:
Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue,
und wird größere als diese tun.

