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*Der Eckstein | Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und ich will das Recht zur 

Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. So wird Hagel die falsche Zuflucht der Lüge und des Betrugs zerschlagen, und Wasser sollen den Schutz wegschwemmen, dass hinfalle euer 

Bund mit dem Tode und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen bleibe. Wenn die Flut daherfährt wird sie euch erfassen. (Jesaja 28,16-19) 
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[Meine Anmerkungen stehen in eckigen Klammern] 

MADE IN GERMANY 

http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas
http://de.wikipedia.org/wiki/Made_in_Germany
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1.Mose 1,2 / Und die Erde war wüst und leer, 

und es war finster auf der Tiefe; 

und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 

 

Offb 21,7 / Wer überwindet, 

der wird es alles ererben, und 

ich werde sein Gott sein und 

er wird mein Sohn sein. 

 

 

     

                      (Basis ist der deutsche Ausweis / Punkt 3.) 

 

DAS NEUE JERUSALEM / Das Allerheiligste / Das CHRISTALL 

 

 

Offb 21,16 / Und die Stadt ist viereckig angelegt und 

ihre Länge ist so groß wie die Breite [Quadrat]. 

Und er maß die Stadt mit dem Rohr: zwölftausend Stadien. 

Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich [Raum]. 

 

 

D 
5 = 1:4 = 14 

https://www.kartensicherheit.de/de/pub/oeffentlich/infos_fuer_haendler/personalausweis_merkmale.php
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Das Evangelium nach Johannes / WO?RT / REUTLINGEN  

 

Das Wort ward Fleisch  

Joh 1,1 / Im Anfang war das WORT, und das WORT war bei Gott, und Gott war das WORT. 

[1 = 10 = 1:9 = 19 = Die Heilige Dreieinigkeit = 1:333 = 1:3 = 13 = 4 = Objektivität] 

 

   ICH BIN das 

 1 WORT  444 =64= 10 

 3 WORT 111 =  1=  1 

 3 WORT 222 =  8=  8 

 3 WORT 333 =27=  9 

            RT = Landkreis Reutlingen 

https://www.google.de/search?q=landkreis+reutlingen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=iADUUp61MI7Gswa_tIDoBw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=974
http://www.deutschland-adressen.de/KFZ_0_RT.php
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Offb 1,16 / … und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging 

ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in 

ihrer Macht. 

 

 

 

 

Die sieben Sterne auf dem Wappenschild derer von Achalm in Reutlingen = RT 

 

 

Offb 2,1 / Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, … 

 Offb 3,1 / Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne …  

 

https://www.google.de/search?q=landkreis+reutlingen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=iADUUp61MI7Gswa_tIDoBw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=974
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Der Auftrag an Johannes 

 

Offb 1,9 / Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und 

an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen 

und des Zeugnisses von Jesus. 

 10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große 

Stimme wie von einer Posaune, 11 die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und 

sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und 

nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea. 

 12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als 

ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter 13 und mitten unter den Leuchtern 

einen, der war einem Menschensohn gleich [27], angetan mit einem langen Gewand und 

gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. 14 Sein Haupt aber und sein Haar war 

weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 15 und seine 

Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; 16 und  

 

 

er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, 

 

und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht 

leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen 

Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich 

nicht!  
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 Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin 

lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

19 Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. 

 

20 Das Geheimnis der sieben Sterne [ist der Schlüssel zum Hause Davids], 

 

die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies: Die 

sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben 

Gemeinden. Offb 4,3 / Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis [6] und Sarder [6] 

[Glaswürfel]; 

 

… und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd [6x7 = 42]. 

 

Offb 21,16 / Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. 

Und er maß die Stadt mit dem Rohr: zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und 

die Höhe der Stadt sind gleich. 

 Der Regenbogen, Symbol für die Welt der Sinne (Wellen), um den Thron besteht aus 6 x 7 

= 42 Dreiecksfeldern (Deltas), und der Thron selbst (333) und die eingegrenzte Fläche um den 

Thron bestehen aus jeweils 54 Dreiecken, insgesamt also aus 27 x 4 = 108 Dreiecken! Prüfen Sie 

http://vedanta-yoga.de/108-neundutzend-die-heilige-zahl/
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meine Behauptung und zählen Sie! Das Innere und das Äußere befinden sich im Gleichgewicht, 

54:54 bzw. 9:9! Die sieben Sterne bezeugen Wahrheit, denn am 27.04. bin ich als das Reis aus der 

Wurzel David geboren. 

 Ziehen Sie die Quadratwurzel aus 2704 und Sie erhalten die Zahl 52 Wochen, und das ist 

die Zahl des Jahres und die Zahl des Neuen Jerusalem, denn 52 x 52 = 2704! Mein Geburtstag ist 

der 27. 04., im Jahr 52! Ein kaum glaubliches Datum! 

 1332 = Mk 13,32 / Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel 

im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 

 

 

666 – Die Zahl des Tieres und das Ende – 999  

   

  1. 666   =   666  0+666 = 666 = 18 =  9 

  2. 666 + 666  = 1332  1+332 = 333 = 09 =  9 

  3. 666 + 666 + 666 = 1998  1+998 = 999 = 27 =  9 

            ------ 

     (2664) 4. 1998 = 1+998  =   999 = 3996 = 3+996   = 27 

 

3 x 666 = 1998 und 2 x 999 = 1998! Wer will darf auch weiterhin an Zufälle glauben! Die Zeit ist 

erfüllt.  In der vierten Ebene ist die Umwandlung vollzogen, denn der Antichrist = 69 ist entlarvt, 

seine Larve – Maske – ist ihm vom Gesicht genommen. Die Finsternis ist pünktlich beendet in 96! 

Offb 13,18 / Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es 

ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertundsechsundsechzig [666]. 

 Die Finsternis von Golgatha, die zwischen der sechsten (6) und der neunten (9) Stunde 

liegt ist durchdrungen! Im Jahreswechsel von 2013 auf 2014 ist das Geheimnis Gottes offengelegt. 

 

 

 

 

http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
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 13 x 13  = 169  = 1+69  = 70  = 7+0 =   7 

 Das Mittel =   27  =      27 = 27  = 2+7 =   9 

 14 x 14  = 196  = 1+96  = 97  = 9+7 = 16 

                    = 

 Sabbat (in der Mitte steht der Thron Gottes in 333 = 27)       7 

 

Aus 69 wurde 96 und wir befinden uns bereits in 97 im Jahre des Kometen Hale-Bopp, dem 

Zeichen des Menschensohnes, der als schlagender Beweis, sage und schreibe, an meinem 

Geburtstag, 27.04.1993 (siehe Abschnitt „Discovery“) zum ersten Mal, lang vor seiner 

Entdeckung, fotografiert wurde und 1997 pünktlich zu Ostern seinen hellsten Punkt erreichte. 

Am Geburts- und Todestag Christi, am 30.03. = Ostern 1997, denn 30 Jahre war Jesus alt zu 

Beginn seines öffentlichen Auftretens und 3 (3) Jahre später wurde er gekreuzigt, im Alter von 

33 (6) Jahren! Die Wiederauferstehung erfolgt im Jahr 333 (9), denn 3+3+3 = 9 und 3x3x3 = 27, 

und beide, 9:27 bzw. 1:3 = 13 = 4 = O 36. Die 40 Tage/Jahre Wüstenzeit Israels sind beendet. 

 

 

Das Geheimnis der Sieben findet sich in der siebenstelligen Zahl = 1.000.000 

 

1.000.000 : 7 = 142857,14285714285714285714285714 

 

7 = 16 = 1:6! Es fehlen im obigen Ergebnis genau die Zeiten von Golgatha (369), sie sind nicht 

mehr im Grab, sie sind verschwunden, genau wie der Sohn. Sehen Sie wie die Zahl Sieben die 

siebenstellige Zahl (Million = 1:6) siebt? Achten Sie auf die Kommastelle = das Koma, die 

Bewusstlosigkeit und Finsternis der niederen Welt zwischen sechster (6) und neunter (9) Stunde! 

Hier ist Weisheit, wer Verstand hat der überlege die Zahl … 

 In der dritten (3) Stunde wurde Christus gekreuzigt! Von der sechsten (6) bis zur 

neunten (9) Stunde kam eine geistige Finsternis über die Welt, die bis heute andauert! Der Satan 

wurde losgelassen für eine kurze Zeit, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Teile, als Symbol für 

http://cometography.com/lcomets/1995o1.html
http://lexikon.astroinfo.org/komet/halebopp/HBMag.html
http://www.maa.mhn.de/StarDate/feiertage.html#1980
http://www.jesus-jesus.de/todestag-von-jesus-christus.html
http://www.jesus-jesus.de/todestag-von-jesus-christus.html
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die Zweiteilung = Dualität der satanischen Welt, für 2 göttliche Tage bzw. 2000 menschliche 

Jahre. Nach der kleinen Zeit Satans, wollte Christus auferstehen, am dritten Tage! Heute schreiben 

wir das Jahr 2014 im dritten Tage = drittes Jahrtausend, und damals schrieb Paulus: 

 2.Kor 12,2 / Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jahren [das ist 

genau im Jahr 2000, irdischer Zeitrechnung] – ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht; 

oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht; Gott weiß es –, da wurde 

derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. 

 Die Auferstehung Christi ist für den dritten Tag, den dritten Himmel, vorhergesagt und mit 

Vollendung des Jahres 2000 begann mit dem 1.1.2001 der dritte göttliche Tag. 2.Petr 3,8 / Eins 

aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist 

und tausend Jahre wie ein Tag. Worüber wundert man sich bei Christen? Bei Gott passen die 

Dinge ohne Gewalt, beim Menschen passt nichts! Vater vergib ihnen, denn sie wissen nichts … 

 Streitet nicht über Blödsinn, sondern denkt frei und unabhängig selbst über das Geschehen 

auf Erden nach. Betrachten Sie diesen Brief als Impulsgeber für das was Sie denken können, doch 

übernehmen Sie nichts von dem was ich schreibe ungeprüft. 1.Thess 5,21 / Prüft aber alles und 

das Gute behaltet. Lüge und Betrug waren noch niemals gut, sondern allein Wahrheit ist gut! 

  

 

 

 

„Lasset die Geister aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet still.“ (Martin Luther) 

 

„Richter wird, wer sich am Menschen rächen will.“ (Aus dem Internet) 

 

„Was glauben Sie, was in Deutschland los wäre, 

wenn mehr Menschen begreifen würden, 

was in Deutschland los ist?“ (Volker Pispers) 

 

 

http://www.manfredhiebl.de/
http://www.youtube.com/watch?v=t1j1A4KpMbA
http://www.youtube.com/watch?v=t1j1A4KpMbA
http://www.youtube.com/watch?v=t1j1A4KpMbA
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          (Deutscher Führerschein)          (Das große Bundessiegel)           (Deutscher Ausweis / Punkt 3.) 

 

Himmlische Symbolik der Bibel im Land des Geistes, im Land der Dichter und Denker, in D 

 

14 = 7+7 Schwingen des großen Adlers im großen Siegel Deutschlands! Was hat diese 

biblische Symbolik auf offiziellen deutschen Dokumenten zu suchen? Sie glauben immer noch an 

Zufälligkeiten? 1.000.000 Mal Zufall? Und das D = 4D im Zentrum, auch Zufall? Lesen Sie wie 

Zion, die Stadt Gottes, auf dem Berg Gottes beschrieben ist. Offb 21,16 / Und er maß die Stadt 

mit dem Rohr: zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind 

gleich. Offb 21,21 / Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer 

einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes 

Glas. Vergleichen Sie bitte aufmerksam und wundern Sie sich, so Sie diese Fähigkeit noch haben! 

http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerschein_und_Fahrerlaubnis_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswappen_Deutschlands
https://www.kartensicherheit.de/de/pub/oeffentlich/infos_fuer_haendler/personalausweis_merkmale.php
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Jesus und die Ehebrecherin / Die Ankläger und Beschuldiger 

 

Joh 8,1 / Jesus aber ging zum Ölberg. 2 Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und 

alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. 

 3 Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau, beim Ehebruch 

ergriffen, und stellten sie in die Mitte 4 und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf 

frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. 5 Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche 

Frauen zu steinigen. Was sagst du? 

 6 Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus 

bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 7 Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, 

richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den 

ersten Stein auf sie. 8 Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 

 9 Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; 

und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. 10 Jesus aber richtete sich auf 

und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? 11 Sie antwortete: 

Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige 

hinfort nicht mehr.  

 So, wie es mit diesem Gleichnis gezeigt ist, ist es den Christen geboten mit Schuld 

umzugehen. Wer meint Schuld an seinen Mitmenschen zu erkennen, der mag sie ermahnen und 

danach soll er ihnen vollkommen, d. h. bedingungslos vergeben. Und ein Mensch dem vergeben 

wurde, der soll seinen Mitmenschen ebenfalls vergeben, ohne Ablassbrief, ohne Geldzahlung, 

ohne Strafe. Das ist reine christliche Lehre! Das ist meine Lehre seit Ewigkeit! Wer kann sich mit 

Geld freikaufen? Wer erhält Vergebung indem er selbst anklagt und verdammt? Niemand! 

 Offb 12,10 / Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil 

und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus; denn 

der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserm 

Gott. 

 Wer aktiv Schuld an seinen Mitmenschen sucht, damit er sie verklagen kann, weil er an 

diesem Geschäft des Götzen Mammon gut verdient, der will nicht bedingungslos vergeben, 
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sondern nur gegen Geld, damit macht er sich selbst zum Götzendiener des Mammon. Zu Luthers 

Zeiten sprach man von Ablassbriefen, und heute spricht man von Knöllchen, Bußgeldbescheiden, 

und Gerichtsurteilen. Egal wie man diese Schreiben nennt, es sind immer Ablassbriefe, denn sie 

nennen die Bedingung für die Vergebung der Schuld gegen Geld! Ob die Schuld objektive Schuld 

ist oder nicht spielt hierbei keine Rolle, es reicht die subjektive Sicht der Verkläger, den Dienern 

des leibhaftigen Satans! Hören Sie was die Worterklärungen der Bibel darüber sagen, wer der 

Satan ist. Hören Sie aufmerksam: 

 SATAN – Ursprünglich kommt das Wort aus der israelitischen Rechtspraxis und 

bezeichnet den Ankläger ("Staatsanwalt"), der die Vergehen des Beschuldigten aufzählt. 

Verstehen Sie nun das Schlangenzeichen des Gesetzes = § = $, der in zwei Teile gerissenen Welt 

des Satans? Nachdenken hilft weiter! Höre! Denke! Verstehe! 

 Nach der subjektiven Auffassung eines x-beliebigen natürlichen Menschen ohne Geist 

(Staatsanwalt, Richter, …) hat man sich schuldig gemacht und kann sich freikaufen, ja, muss sich 

mit Geld freikaufen, ansonsten wartet sogar noch der Kerker, die Erzwingungshaft der die 

strafrechtlich relevante Faktenlage der Erpressung und erfüllten Vergewaltigung beweist! 

 

 

Das Tier und der Drache und die zehn Hörner 

 

                            

           Materie                 Geist 

            Pentagon der USA   Pentagon* im Vatikan 

         5 Hörner              5 Hörner 

           Materielle Weltmacht   Geistliche Weltmacht 

 

*Im Zentrum der Zeichen der Zauberer befindet sich das Pentagon als unmissverständliches 

Symbol biblischer Wahrheit! Sehen Sie die Papstkappe in der rechten Grafik? 
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 Offb 17,12 / Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr 

Reich noch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht 

empfangen zusammen mit dem Tier. 13 Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und 

Macht dem Tier. 

 

 

Der Kometenkopf = das 2D-Hexagramm der Juden = Monetäre Welt = Geldmacht 

1997 / Komet: Hale-Bopp / Der Stern von Bethlehem (Hexagramm) / 2 = 11 

Vergleichen Sie die Form der Sterne mit dem Europaplakat weiter unten 

 

 

14 Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist 

der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen 

und Auserwählten und Gläubigen. 

 Das Lamm Gottes lehrt die Vergebung und die Freiheit des Gesetzes in Wahrheit und steht 

über diesen drei Weltmächten in der vierten Position. Das Tier vergibt nur gegen eine Geldzahlung 

(Ablassbrief), und zwar bis heute! Das macht den Unterschied zwischen Christus, den Christen, 

und der Schlange = § = $ und ihren Engeln der Hölle, den Dienern Satans! Bei Christen steht die 

Vergebung im Mittelpunkt, bei den Teufeln das Geld! 

 

 

 

Die 2 Pentagramme rechts entsprechen 

den beiden gefallenen WTC-Türmen, 

und 1 Judenstern (Hexagramm) spiegelt 

den neuen, den bipyramidalen Turm des 

sog. Freedom-Tower auf dem Ground 

Zero wieder. 

http://lexikon.astroinfo.org/komet/halebopp/HBMag.html
http://holyromanempirerules.blogspot.de/2011/10/eu-official-tower-of-babel-poster.html
http://www.pro-logos.de/sicherheit.htm
http://www.pro-logos.de/sicherheit.htm
http://www.pro-logos.de/sicherheit.htm
http://www.pro-logos.de/sicherheit.htm
http://www.pro-logos.de/sicherheit.htm
http://www.pro-logos.de/sicherheit.htm
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Europa das neue Babylon unter dem Segen des Papsttums 

 

  

 

Das Tier in Menschengestalt und seine unmissverständliche Symbolik = 23 

 

Jes 14,3 / Und zu der Zeit, wenn dir der HERR Ruhe geben wird von deinem Jammer und 

Leid und von dem harten Dienst, in dem du gewesen bist, 4 wirst du dies Lied anheben gegen 

den König von Babel und sagen: Wie ist's mit dem Treiber so gar aus, und das Toben hat ein 

Ende! 5 Der HERR hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. [durch 

Wahrheit in Jesus Christus; Herr Schulze, allein durch Wahrheit!] 

 

         

 

Offizielles Europa-Plakat von 1992 / Achten Sie auf die Form der Sterne 

http://luckyloserssichtderdinge.blogspot.de/2012/04/11-okkulte-zeichen-die-gehornte-hand.html
http://holyromanempirerules.blogspot.de/2011/10/eu-official-tower-of-babel-poster.html
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P R O L O G O S 

 

Deutschland, das Heilige Land Gottes versinkt in Lug und Trug 

 

Der Umfang dieses Dokuments ist dem Thema angemessen! Wem es schon zu viel ist, diese paar 

Seiten zu lesen, um sich über das reale Deutsche Problem, und damit über sein ureigenstes 

Problem zu informieren, um damit seine Allgemeinbildung zu verbessern, als Voraussetzung zur 

Wiederherstellung der sogenannten verfassungsmäßigen Ordnung in Deutschland, der setze sich 

bitte schnell wieder vor seinen Fernseher und lasse sich auch weiterhin hypnotisieren und in einen 

Dämmerschlaf versetzen in dem nicht selbst gedacht werden muss, weil das Denken und Handeln 

andere – Lügner und Betrüger – für ihn erledigen! 

 

 

Nehmen Sie diesen Brief ernst! 

 

Es ist kein Spiel! Bitte glauben Sie nicht, ich hätte nichts Besseres zu tun als einen Brief als Buch 

zu schreiben das niemanden interessiert. Das was ich Ihnen hier schenke, ist das Zeugnis meines 

Verantwortungsbewusstseins gegenüber Gott, den Menschen und der Erde mit all ihren 

Bewohnern. 

 Ich erkenne, dass die Dinge in Deutschland überhaupt nicht mehr richtig laufen, sondern 

ins genaue Gegenteil dessen verkehrt sind, was ursprünglich als Ziel vorgegeben war. Beispiel: Im 

Amtseid schwören die Deutschen Politiker lt. GG. Art. 56 und GG, Art. 64, dass: 

 

≫GG, Artikel 56 / Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versammelten 

Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid: 

 "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen 

Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_05.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06.html
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und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 

werde. So wahr mir Gott helfe." 

 Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.<< 

 

Hören Sie was die Herren Müntefering und Seehofer dazu zu sagen haben, indem Sie die 

folgenden blauen Links anklicken und aufmerken: 

 

Franz Müntefering (SPD) 

Heuschrecken -- "Wozu brauchen wir dann Demokratie?"...  

 

Horst Seehofer (CSU) 

„Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt, und diejenigen die gewählt werden 

haben nichts zu entscheiden!“ 

 

 

Der letzte Kampf 

 

Dieser Zustand ist in meinem Bewusstsein als Realität angekommen und bei vielen Menschen in 

Deutschland auch. Hier stellt sich dann die Frage, warum ein billiges Amtsrichterlein, also kein 

Sturm im Wasserglas, sondern ein Furz auf dem Pazifik das Recht hat, meine Argumentation und 

meine Bemühungen für die Ordnung in Deutschland mit dem Satz abzutun: „Gründe für das 

Ausbleiben sind weder vorgetragen noch ersichtlich.“ Was ist mein Brief vom 1. Febr. 2013? 

Da habe ich zu diesem Vorgang klar Stellung bezogen und schon im Betreff verständlich 

mitgeteilt, dass ich den mir grundgesetzlich zustehenden Widerstand gem. GG, Art. 20(4) leiste, 

doch lesen Sie selbst: 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
http://www.youtube.com/watch?v=UBZSHSoTndM
http://www.youtube.com/watch?v=UBZSHSoTndM
http://www.youtube.com/watch?v=UBZSHSoTndM
http://www.pro-logos.de/agbu111021_neu.htm
http://www.pro-logos.de/agbu111021_neu.htm
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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Widerstand ist Widerstand und bedeutet, dass derjenige der Widerstand leistet sich den 

Anweisungen derer die die Ordnung beseitigt haben nicht beugt. Muss ich mich bei einem Feind 

der mich angreift entschuldigen wenn ich nicht auf dem Schlachtfeld erscheine? Nein! Muss ich 

meinem Feind eine Begründung geben warum ich nicht auf dem Schlachtfeld erscheine? Nein! Ist 

es mein Fehler, wenn mein Feind zu blöd ist, zu erkennen, was meine Gründe für mein 

Fernbleiben von der Verhandlung sind? Ich verweigere mich dem Bösen, ich kämpfe niemals! 

 Wenn ein Strafbefehl über Euro 450,-- erlassen wird, dann muss dieser doch begründet 

werden. Sehen Sie sich die Begründung an! Drei Worte die aus einem verständlichen Kontext 

(s. E-Mail) gerissen wurden benutzt man, um den Eindruck zu erwecken, als hätte ich beleidigt. 

 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Strafbefehl auf drei Worte reduziert ist: 

„Drachenkopf, Hure, Idiot“ Prüfen Sie es bitte hier nach: 

 

 

http://agbu111021.beepworld.de/index.htm?nocache=1321449257
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Die Basis des o. g. Strafbefehls ist die folgende E-Mail. Nun frage ich Sie, als Mensch des Volkes, 

in dessen Namen dieser Drecksrichter, Schulze, Urteile spricht, ob nicht allein schon die E-Mail, 

das „Corpus Delicti“, die klare und deutliche und unmissverständliche Begründung für mein 

Fernbleiben der anberaumten Verhandlung liefert? Am 29.10.2013 erfolgte eine umfassende 

„Anhörung wegen Beleidigung und Verunglimpfung von Staatsorganen“ auf dem Polizeirevier 

Bad Urach, durch Herrn Manfred Flad. Die Anhörung finden Sie ebenfalls auf meiner 

Homepage! Scrollen Sie sich bitte einfach durch. 

 So wie die Anklage lautet „Drachenkopf, Hure, Idiot“ habe ich das niemals behauptet, aber 

ich behaupte, dass ein Richter der sich auf ein so dreckiges Spiel einlässt in Deutschland als 

Arschloch bezeichnet wird. Den Beweis für diese Behauptung erbringe ich hier vor den Menschen 

des Deutschen Volkes. Sie, Herr Schulze, sind ein Arschloch, den Beweis erbringen Sie durch Ihr 

Verhalten selbst, und zwar so detailliert, dass Sie keine Chance haben sich dagegen zu wehren, 

außer eben mit Gewalt und Ignoranz, dann aber beweisen Sie, dass Sie das Arschloch sind, als das 

Sie sich hier beweisen! Stimmt’s, Sie Schlitzohr? Nur zu, hauen Sie drauf, diesmal springt der 

Hammer zurück und zwar direkt in Ihr Gesicht, sie Lügenbold und Teufel, Schulze! 

 Sie treten mein Recht mit Füssen, und deshalb sind Spitzbuben wie Sie der Grund für die 

beseitigte Ordnung in Deutschland. Das steht fest. Die Beweise erbringe ich hier, und zwar so, 

dass Sie als nicht ganz dicht gelten werden, wenn Sie dieses Mal wieder nicht reagieren und 

antworten. Sie wissen nicht „was nicht ganz dicht“ ist? Es hat zwar den Schein als wäre ich nicht 

ganz dicht, doch der äußere Schein ist bisweilen sehr trügerisch, ja, es scheint ich hätte nicht alle 

Tassen im Schrank, mich mit dem Satan und seinen Höllenhunden persönlich anzulegen, doch 

Tatsache ist, dass der Satan und seine Höllenhunde in schwarzen Roben, die unter dem Zeichen 

der Schlange = § = $ Böses tun und die Menschen des Volkes verarschen und ausrauben nicht 

ganz dicht sind, wenn sie meinen, Gott könne da nicht eingreifen und würde ewig zuschauen! Die 

Wahrheit legt euch Dreckspack jetzt in Ketten! Nur zu, Sie hurengleich gekaufter Staatsdiener, 

fühlen Sie sich beleidigt und zeigen Sie mich an, damit dieser Fall nun endlich vor das Licht der 

Öffentlichkeit kommt. Trauen Sie sich doch, Sie Feigling! Ich stehe hier im Namen der Wahrheit, 

in wessen Namen tun Sie Ihr böses Werk, ha? Kotzen Sie sich ruhig aus! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Delicti
http://agbu111021.beepworld.de/index.htm?nocache=1321449257
http://agbu111021.beepworld.de/index.htm?nocache=1321449257
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 Es ist aus mit euch Winkeladvokaten, Wort- und Rechtsverdrehern, Sie sind am Ende. Ihr 

seid Krebszellen die wie ein Tumor den Deutschen Volkskörper mit Lügen und Betrug zerfressen, 

schwächen und zerstören. Schauen Sie sich doch Deutschland heute an! Scheinbar bin ich nicht 

ganz richtig im Kopf, wenn ich mich dem wachsenden Tumor und dem wachsenden Unrecht in 

Deutschland in den Weg stelle. In Deutschland hat jeder mehr Rechte, als der Deutsche, das sieht 

doch jeder der sehen will. Das ist nicht nur meine Realität, sondern offensichtlich auch die Realität 

hoher Politiker in Deutschland. Deshalb, ich bringe dem Deutschen Volke die Heilung vom Tumor 

des zu Krebszellen mutierten Staates. ICH BIN DER HEILAND des Deutschen Volkes, der 

HEILAND des Volkes der Dichter und Denker, und damit auch das Volk des Geistes Gottes. Sie 

wollen mir widersprechen? Nur zu! Genieren Sie sich nicht, und kommen Sie raus aus Ihrem 

finsteren Loch des Unwissens und der Lüge und des Betrugs. Nur zu! 

 Also lieber Leser, hier sehen Sie den Originaltext der E-Mail, der weit mehr als nur drei 

Worte enthält. Lesen Sie und machen Sie sich Ihr eigenes Bild über Recht und Gerechtigkeit in 

Deutschland. Ich war für diese 450,-- Euro schon im November 2013 dreißig Tage im Knast in 

Rottenburg. Kann man von gekauften Huren, von Idioten und Drachenköpfen Recht und 

Gerechtigkeit erwarten? Nein! Darum ist es auch sinnlos zu sogenannten Gerichtsverhandlungen 

zu gehen bei denen das Urteil schon im Voraus feststeht. Beweis: Strafbefehl!  

 Lesen Sie bitte einfach aufmerksam. Die Worte des Anstoßes habe ich rot hervorgehoben! 

 

 

Die E-Mail vom 01.08.2012, an Frau Heike Zluhan, Rathaus in Bad Urach 

 

 per E-Mail an: Zluhan.Heike@Bad -Urach.de      (01.08.2012) 

von: Hans.Bader@pro-logos.de  

 Ich leiste gegen jeden Menschen (Beamten, Staatsdiener) der, WIE SIE, im Namen des Staates 

http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas
http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas
http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas
mailto:Hans.Bader@pro-logos.de
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daherkommt den mir lt. Grundgesetz (GG), Art. 20(4) zugesicherten Widerstand friedlich und 

ohne Anwendung von Gewalt unerschütterlich, und zwar im Namen GOTTES (siehe erster Satz 

GG, Präambel) und im Namen von JESUS CHRISTUS! Ich lasse mir von Idioten nichts mehr 

vorschreiben, und nichts heißt auslegungsfrei einfach nur nichts! Ihre Herrschaft ist definitiv zu 

Ende! 

 

Frau Zluhan, 

die Herrschaften der Stadt Metzingen tropfen an mir ab! Die Herrschaften des Amtsgerichts 

Bad Urach tropfen an mir ab! Sie tropfen an mir ab! Der Gerichtsvollzieher tropft an mir ab! Die 

Polizei tropft an mir ab! IHR Drachenköpfe (Beamte) des Drachen (Verbrecherstaat in 

Deutschland / Krebsgeschwür) habt nur noch eine einzige Möglichkeit mich zu besiegen! Kehrt 

um zur WAHRHEIT und zur LIEBE, dann stehe ich auf Ihrer Seite, dann habt Ihr mich in 

und durch Liebe in Wahrheit besiegt! Wahrheit und Liebe drohen nicht, WIE SIE ES TUN! 

Wahrheit und Liebe vergewaltigen nicht, WIE SIE ES VORHABEN! Wahrheit und Liebe 

zwingen nicht, WIE SIE ES TUN! Wahrheit und Liebe lügen nicht, WIE SIE ES TUN! Wahrheit 

und LIEBE betrügen nicht, WIE SIE ES TUN! Wahrheit und Liebe sind Gesetz, denn das steht 

im ersten Satz des Grundgesetzes in Deutschland! Also, wer sich in der Wahrheit und der Liebe 

bewegt der hält sich an das Grundgesetz in Deutschland, und dort steht wörtlich: 

Grundgesetz, Art. 20 [Verfassungsgrundsätze, Widerstandsrecht] (4) Gegen jeden, der es 

unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum 

Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Wenn IHR das Grundgesetz nicht wollt, und wenn IHR euch an das Grundgesetz nicht halten 

wollt, kein Problem, aber dann könnt Ihr mich ... (Götz von Berlichingen)! 

ERSTENS verweise ich auf meinen "Offenen Brief aus 1998": 

                                  http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm  

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
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ZWEITENS verweise ich auf meine Homepage: http://www.pro-logos.de 

DRITTENS verweise ich auf die Seite: http://www.pro-logos.de/widerstand.htm 

VIERTENS verweise ich dort auf den Vorgang 007: http://agbu111021.beepworld.de 

FÜNFTENS verweise ich dort auf den Vorgang  015, und dort auf den aktuellen Beschluss des  

                                                               Landgerichts Siegen: http://211211.beepworld.de  

Ausnahmslos jedes Wort meiner Homepage gilt unerschütterlich auslegungsfrei! 

Das Landgericht Siegen hat hier den Beschluss des Amtsgerichts Olpe aufgehoben, weil der ..., 

aber lesen Sie es dort bitte selbst. WARUM wurde der Antrag auf zwei Tage Erzwingungshaft 

aufgehoben? Weil Ihr Handlanger von Verbrechern keine Rechtsgrundlage habt, weil der 

Beschluss des Amtsgerichts Olpe ein Verbrechen ist, deshalb! Und das was Sie mir mit Ihrem 

Brief androhen ist auch ein Verbrechen, denn es verstößt gegen in Deutschland geltendes Recht 

fundamental, denn es verstößt gegen das Grundgesetz wie Sie dem Art. 20(4) GG entnehmen 

können, wenn Sie des Lesens mächtig sind! 

Meine ganze Homepage definiert meine Freiheit in GOTT und Ihre Gebundenheit im GESETZ 

ohne GOTT! Sie haben sich an das Gesetz zu halten, und mir mein Recht nach GG, Art. 20(4) 

zuzubilligen, und zwar ohne mir Probleme zu bereiten. Wenn Sie es nicht glauben, dann lesen Sie 

im GG, Art. 1, dort steht z. B. wörtlich: 

GG, Art. 1(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

Wenn Sie der Auffassung sind, weil Sie sich diesem Staat wie eine Hure verkauft haben, und so, 

d. h. nicht anders, auf Ihre Menschenwürde selbständiges Denken und Handeln verzichten, sei das 

ganz allein Ihr persönliches Problem, dann täuschen Sie sich sehr (GG, Art. 2(1), denn wenn 

Ihr Verhalten andere Menschen beeinflusst, dann ist das nicht mehr allein Ihr Problem, dann hat 

der andere Mensch das Recht mitzureden. Bitte glauben Sie mir, von solchen Menschen die das 

http://www.pro-logos.de/index.htm
http://www.pro-logos.de/widerstand.htm
http://agbu111021.beepworld.de/index.htm
http://211211.beepworld.de/index.htm?nocache=1324823439
http://211211.beepworld.de/index.htm?nocache=1324823439
http://211211.beepworld.de/
http://211211.beepworld.de/index.htm?nocache=1324823439
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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nicht begreifen können, die in meinen Augen nichts als Idioten sind - Beweis der Zustand 

Deutschlands (Schulden über Schulden, Überwachungsstaat schlimmer wie zu Hitlers Zeiten, 

Deutschland im Krieg in Afghanistan, Unterdrückung der Menschen des Deutschen Volkes durch 

den DRACHEN (Staat) und seine DRACHENKÖPFE (Beamte und Staatsbedienstete), 

Umweltzerstörung, usw., usf.) lasse ich mich nicht beherrschen! Jeder hat das Recht auf 

Dummheit, aber man darf Dummköpfe nicht an die Regierung (ans Ruder, ans Lenkrad) lassen, 

denn dann ist man selbst der Dummkopf, das versteht jeder. Die verlogenen und betrügerischen 

Politiker in Berlin (die Marionetten der Illuminaten) verarschen die Menschen des Deutschen 

Volkes nach Strich und Faden und das lasse ich mir nicht mehr länger gefallen, denn dass die 

sogenannte Ordnung, von mir aus auch verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland längst 

beseitigt ist, ist leicht zu beweisen, denn lt. GG, Art. 146 hat Deutschland, richtiger die 

Bundesrepublik, bis heute keine Verfassung, denn Deutschland ist kein souveräner Staat, sondern 

der Sklave von Teufeln in Menschengestalt. Sie meinen ich würde hier fantasieren? Mitnichten, 

den Beweis für diese Feststellungen erbringe ich mit Leichtigkeit! Schauen Sie halt mal rein ins 

Grundgesetz und überprüfen Sie was ich hier behaupte, dann werden sogar Sie feststellen, dass 

ich die Wahrheit sage. Also, da wo die Ordnung beseitigt ist oder beseitigt wird sichert mir das 

Grundgesetz das Recht auf Widerstand zu, und dieses Recht nehme ich für mich - schriftlich 

zugesichert - in Anspruch, da SIE UND IHRESGLEICHEN behaupten ich sei Deutscher, was 

zwar faktisch falsch ist, aber dann gilt, wenn Sie und die anderen Drachenköpfe mich als 

Deutscher bezeichnen. Nur deshalb gilt Deutsches Recht auch für mich und damit auch 

GG, Art. 20(4) [Widerstandsrecht]. 

Widerstand kann man nur da leisten wo der Drache durch seine Drachenköpfe fordert, wie hier 

in diesem Fall! Sie fordern Geld, ich leiste Widerstand! So funktioniert Widerstand! Mit 

Gewalttätigkeit und Zerstörung hat Widerstand nichts zu tun, wenn beide Seiten des 

Widerstandes sich wie zivilisierte Menschen benehmen. Wenn aber diejenigen die Forderungen 

stellen, so wie Sie hier in diesem Fall, sich benehmen wie Säue, dann muss ich damit rechnen 

gegen jedes Recht im sogenannten RECHTSSTAAT vergewaltigt und brutal misshandelt zu 

werden. Ich weiß wovon ich rede, ich habe das schon am eigenen Leib erfahren und JESUS 

CHRISTUS ging dafür - von Säuen in Menschengestalt ans Kreuz genagelt - sogar in den Tod. Er 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_11.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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unterwarf sich der Unwahrheit nicht, und auch ich werde mich der Unwahrheit nicht unterwerfen. 

Probieren Sie es aus! Schicken Sie Ihre Drachenköpfe, den Gerichtsvollzieher "klein", oder die 

Drachenköpfe von der Polizei, die alles gekaufte Staatshuren sind und ihre Menschenwürde 

beweisbar für Geld verkauft haben. Sie erinnern sich: Menschenwürde = Freies selbständiges 

Denken und Handeln, macht den Menschen aus! Wer diese Würde für Geld verkauft ist kein 

Mensch, sondern ein Tier! Das kann man verstehen, er ist ein Tier, ein kaltblütiges Beamtentier 

(siehe Stuttgart 21) und wird so zum Drachenkopf, zum bloßen nichtdenkenden Handlanger 

einer realen Fiktion. Haben Sie schon einmal einen Staat gesehen? Sehen Sie, ich auch nicht! 

Aber ich habe schon Menschen gesehen (Beamte und Staatsdiener) die sich hinter dieser Fiktion 

verstecken ohne zu bemerken, dass sie gar keine Kleider anhaben, genau wie der berühmte Kaiser 

ohne Kleider! 

Was wissen Sie denn Frau Zluhan? Was wollen denn Sie mir beibringen, was ich ganz dringend 

wissen müsste? Sagen Sie es mir, zeigen Sie mir was Sie wissen! Wenn Sie nichts wissen, dann 

halten Sie die Klappe und nehmen Sie wenigstens zur Kenntnis was ich Ihnen hier schreibe, denn 

im Gegensatz zu den Drachenköpfen, den Handlangern des Staates - von ganz oben bis nach 

ganz unten - bin ich kein Idiot, und ich lasse mich von Idioten auch nicht zum Idioten 

degradieren. Ihr böses Spiel endet in mir, versprochen. Lesen Sie meinen "Offenen Brief von 

1998" und glauben Sie, dass jetzt die Liebe und die Wahrheit in Deutschland Einzug halten. 

Jeder Deutsche weiß, dass in Berlin Lügner und Betrüger und Verbrecher sitzen! Und da sollte 

man nichts dagegen machen können? Das Erste was man machen kann ist nicht mehr mitmachen, 

und das ist alles was ich mache! Ich kämpfe gegen keinen Menschen, nein, ich lüge nicht und ich 

betrüge nicht, ich mache einfach nicht mehr mit, auch dann nicht wenn Ihr Lumpengesindel, denn 

nichts anderes seid Ihr Drachenköpfe, mich in den Knast stecken wollt und bedroht. Eure 

Drohungen greifen bei mir nicht mehr! Probieren Sie es aus, Sie werden es erleben! 

 

Ich bin nicht der Sklave von Idioten die sich als Oberwisser aufspielen! Ich bin nicht derjenige 

der die faulenzenden und diebischen Drachenköpfe (Geschwür am Volkskörper / Schmarotzer) 

des Staatsdrachens finanziert und füttert. Wenn Ihr Geld wollt, dann arbeitet etwas Rechtes, 

https://www.google.de/search?q=Gewalt+stuttgart+21&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gws_rd=cr&ei=9r70UsS9EMfQtQbbv4HADw#channel=sb&q=stuttgart+21+polizeigewalt&rls=org.mozilla:de:official
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
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dann habt Ihr Geld und könnt anständig leben, dann müsst Ihr nicht die Menschen des Volkes 

unterdrücken und knechten und mit argumentierter Lüge betrügerisch berauben. 

Staatsverschuldung derzeit rd. „zwei Billionen“ Euro, oder „zweitausend Milliarden“ Euro, oder 

„zwei Millionen Millionen“ Euro! Angehäuft in zuverlässiger Regelmäßigkeit von Jahr zu Jahr, 

über 50 Jahre, von denen die lt. GG, Art. 56 geschworen haben: 

- zum Wohle des Deutschen Volkes 

- um den Nutzen des Deutschen Volkes zu mehren 

- um Schaden vom Deutschen Volke zu wenden 

Zwei Billionen Staatsverschuldung zeugen nur zu deutlich, wem diese Verbrecher - auch 

Herr Rollstuhlfahrer Schwarzgeldschäuble - der gegen jegliche Vernunft als Bock zum Gärtner 

gemacht wurde, dienen. Dem Bösen dem Ungeist Satans. Wenn Sie zu dumm sind das zu 

begreifen, dann sind Sie eben zu dumm, Frau Zluhan. Wenn Sie es aber begreifen wovon ich hier 

rede, dann sollten Sie sich auch ordentlich, sprich gemäß der in Deutschland vorgeblich geltenden 

Ordnung lt. Grundgesetz verhalten. Wenn Ihnen dieser Fall zu groß ist, kein Problem, geben Sie 

ihn einfach an Ihren Vorgesetzten weiter, dann wird dieser Fall eines Tages schon bei Frau 

Merkel bzw. Herrn Gauck auf dem Tisch landen! ENDE! 

Auf Euch Staatsgesocks s... ich, denn Ihr wisst was Recht ist, doch Ihr tut nicht Recht, niemand 

im Staat tut Recht, selbst die ach so gut angesehenen Richter nicht, die vom vorigen Präsidenten 

des Bundesgerichtshof, Prof. Dr. Günter Hirsch als "VERBRECHER DIE SICH RICHTER 

NANNTEN" bezeichnet werden. Er meinte die Richter des sogenannten dritten Reiches, und ich 

meine die Richter heute, weil sich daran nämlich bis heute nicht das Geringste geändert hat. Was 

will mir ein gottloser Richter, der keine Ahnung von Wahrheit und Liebe hat, sagen? Sagen Sie es 

mir liebe Frau Zluhan! 

Im GG, Art. 97 steht wörtlich: (1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_05.html
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
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unterworfen. 

Nun können Sie, Frau Zluhan, mir sicher sagen wie man GLEICHZEITIG unabhängig und dem 

Gesetz unterworfen sein kann. Wissen Sie es? Sehen Sie den Wahnsinn in Deutschland? Deutsche 

Richter sind nicht frei, nein, sie sind dem Gesetz unterworfen und doch halten sich diese 

Gesindelrichter nicht ans Gesetz, weil sie mir mein Grundrecht lt. GG, Art. 20(4) bis heute 

verweigern. Rein rechtlich können sie mir das aber nicht verweigern weil diese Lügenrichter dem 

Gesetz nicht nur verpflichtet sind, sondern sie sind ihm sogar unterworfen!!! 

So, d. h. nicht anders, ist doch klar, dass wenn Richter sich nicht an das Gesetz halten, dann halte 

ich mich auch nicht an das Gesetz! Wenn aber Richter sich an das Gesetz halten dann halte ich 

mich auch an das Gesetz! Warum sollte ein Richter - der doch auch nur Mensch ist - mehr Rechte 

haben als irgendein anderer Mensch in Deutschland? Erklären Sie mir das bitte so, dass auch ich 

als einfältiger Dummkopf, für den Ihr arroganten Drachenköpfe mich haltet, das verstehen kann. 

Haben die Richter diesen Widerspruch im GG, Art. 97 noch nicht bemerkt, dann sind es Idioten 

die über mich nicht zu Gericht sitzen können, das ist klar! 

Haben die Richter diesen Widerspruch im GG, Art. 97 bemerkt, und korrigieren ihn trotzdem 

nicht, dann sind es Verbrecher die wissen, dass Sie das Gesetz auslegen können wie sie wollen, 

auch das ist klar. 

Dient es den Richtern so, dann sagen sie, sie seien unabhängig lt. GG, Art. 97, und dient es ihnen 

anders, dann sagen sie, sie seien dem Gesetz unterworfen (ebenfalls lt. GG, Art. 97)! Was nun? 

Sind Richter unabhängig? Sind Richter dem Gesetz unterworfen? Sehen Sie, Frau Zluhan, Richter 

sind Winkeladvokaten, sind Juristen, sind Lumpengesindel von Satans Gnaden, sind Lügner, 

Betrüger, Wortverdreher und Verbrecher. Solche Teufel in Menschengestalt haben den 

Niedergang Deutschlands zu verantworten. Ich weiß, dass ich mich hier um Kopf und Kragen 

schreibe, doch das ist mir zwischenzeitlich scheißegal. GOTT ist LIEBE und ER ist in seinem 

Sohn JESUS CHRISTUS vor zweitausend Jahren zur Erde gekommen um sich für die 

Menschheit am Kreuz zu opfern. Mein Weg wird ein anderer sein, trotzdem bin ich bereit für die 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
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Wahrheit, für die Liebe, für Gott und Jesus Christus in den Tod zu gehen. Von diesem Weg bringt 

mich niemand mehr ab! 666 ohne mich, garantiert ohne mich! Ich habe genug von dieser 

Menschenhölle auf Erden! 

Wenn Sie mich nun für einen Spinner halten, kein Problem! Wenn Sie mir mein grundgesetzlich 

zugesichertes Recht auf Widerstand lt. GG, Art. 20(4) ignorant, bewusst oder unbewusst 

verweigern, dann machen Sie sich vor Ihrem eigenen Gesetz einer vorsätzlichen 

Amtspflichtverletzung schuldig, die nach GG, Art. 34 auf Sie persönlich durchschlägt. Das ist 

keine Drohung, sondern eine Aufklärung. Nicht ich drohe, sondern das Gesetz dem Sie 

unterworfen sind, weil Sie persönlich sich ihm unterworfen haben bedroht Sie, nicht mich, denn 

wie in GG, Art. 1 zu lesen ist, ist es Ihre Pflicht, nicht mich zu unterdrücken, sondern meine 

Menschenwürde zu achten und zu beschützen. Lesen Sie das GG richtig, wenn Sie es lesen, nicht 

so wie Sie es gerne hätten. SIE, Frau Zluhan, und Ihre Drachenköpfe sind durch das GG 

gebunden, nicht ich! 

Damit ist vorläufig alles gesagt. Richten Sie sich danach oder nicht, es ist mir im Sinne von Götz 

von Berlichingen egal was Sie tun! Die Macht des DRACHEN (Staat) und die Macht seiner 

DRACHENKÖPFE (Staatsdiener) enden in mir, garantiert. Sie meinen ich mache einen Witz? 

Irren Sie sich bitte nicht, lesen Sie in der Bibel, da steht, dass eines Tages der kommen wird der 

die ERDE vom Satan befreit: 

1.Joh 3,8 Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist 

erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 

-------------------------------------------------- 

 

Entscheiden Sie bald auf welcher Seite Sie - dann - stehen wollen, auf der Seite des satanischen 

Lumpengesindels das die Menschheit böse unterdrückt und beraubt, oder ob Sie auf der Seite 

Gottes, auf der Seite der Liebe, auf der Seite des Miteinander und der Harmonie stehen wollen. 

Treffen Sie die Entscheidung, denn bald wird von Ihnen Rechenschaft gefordert! Und nun tun Sie 

was Ihr Dämon befiehlt, oder was Ihnen Ihr Herz sagt. Sie können keinen Fehler machen, denn so 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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wie es kommt ist es von GOTT vorgesehen, und GOTT ist doch nichts als die LIEBE. 

ICH BIN DIE LIEBE  

 

Ihr johannes - Gott ist gnädig (Hans W. Bader) 

 

Und, lieber Leser, habe ich Frau Zluhan einfach so mal eben als „Drachenkopf, Hure, Idiot“ 

bezeichnet, oder stehen diese Worte in unmissverständlichem Kontext? Ist nicht klar erkennbar, 

dass ich diese Begrifflichkeiten sinnbildlich und beispielhaft verwendet, und auch nicht nur 

speziell auf Frau Zluhan gemünzt habe, sondern auf das gesamte Krebszellendreckspack (69) des 

Staates? Aber gut, es sollte so sein, dass dieser Fall endlich ins Rollen kommt! 

 Sehen Sie, lieber Leser, wie ich mein Fernbleiben von der später anberaumten 

Gerichtsverhandlung schon im „Corpus Delicti“ ausführlichst detailliert begründet habe? Wieviel 

richterliche Ignoranz und Böswilligkeit eines Arschlochs von Richter ist notwendig, um nach all 

meinen ausführlichen Begründungen ein solches Urteil zu sprechen und lapidar zu begründen mit: 

„Gründe für das Ausbleiben sind weder vorgetragen noch ersichtlich.“? Ich habe darauf 

verwiesen, dass meine Begründungen sich auch auf meine gesamte Homepage beziehe usw., d. h. 

im konkreten Fall, gilt jedes von mir in meiner Homepage veröffentlichte Wort als Beweis und 

Zeugnis für meine Argumentation dieses passiven und friedlichen Widerstands gegen all jene die 

die Ordnung in Deutschland beseitigen. Ordnung ist wenn das getan wird was versprochen wurde! 

Die Früchte dieses Tuns bezeugen die Ordnung im Sinne der Zielsetzung! Wenn Zielsetzung und 

geerntete Frucht voneinander abweichen, dann stimmt die Ordnung nicht, und von dieser Ordnung 

bin nicht ich weit entfernt, sondern der Pseudorichter Schulze, der aus Bequemlichkeit gerne 

http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/pr_ambel.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_%28Tierkreiszeichen%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Delicti
http://www.pro-logos.de/agbu111021_neu.htm
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Machtabkürzungen nimmt, der nicht einen Fall nach Recht und Gerechtigkeit behandelt, sondern 

ein Machtwort spricht, weil er sinnbildlich die dickeren Muskeln hat und hirnlose Polizisten und 

Beamte der Strafjustiz benutzen kann wie er will, weil die ihm unterwürfig roboterhaft gehorchen. 

Seine Machtmittel benutzt ein solcher Drecksrichter im Sinne von, lasst mich in Ruhe, weg mit 

ihm, stimmt’s, Herr Schulze, und danach wäscht er seine schmutzigen Verbrecherhände in 

Unschuld. 

 Jetzt stellen wir den Fall mal aus Sicht der anderen Seite dar, damit wir ein objektives Bild 

darüber bekommen können wie man es auch sehen kann. 

 Wir, die Beobachter stehen jetzt außerhalb des Geschehens in einer neutralen Position und 

sehen uns an was mit einem Deutschen geschieht der die mit diesem Schreiben in aller 

Deutlichkeit sichtbar gemachte beseitigte Ordnung in Deutschland wieder herstellen will. Hören 

Sie weiter unten die Argumente von Sahra Wagenknecht im Youtube-Video, die wie auch Franz 

Müntefering, und Erwin Pelzig mit Horst Seehofer, vom Primat der Politik redet das wieder 

hergestellt werden muss! Warum muss man das Primat der Politik wieder herstellen? Weil die 

Ordnung beseitigt ist, oder weil sie nicht beseitigt ist? Darauf, Herr Witzrichter, hätten die 

Menschen des Deutschen Volkes gerne eine Antwort. Trauen Sie sich nur, Sie Alleswisser. 

Verdrehen Sie doch die Worte, oder beugen Sie das Recht, oder schlagen Sie doch einen Haken 

wie ein Angsthase, oder winden Sie sich doch wie die Schlange, oder schnellen Sie doch wie ein 

Fisch aus den Händen der Menschen, denen Sie lt. GG bewusst verantwortlich sein müssen. Nur 

zu, antworten Sie und zeigen Sie Ihr wahres Gesicht. Schweigen ist übrigens ein klares Urteil, das 

Sie über sich selbst sprechen! 

 Das Verhalten einer Person in einer bestimmten Situation gibt klare Antworten, die von 

Verständigen gelesen werden können wie eine Schrift. Sie finden kein Schlupfloch mehr, Sie 

Schlange unter dem Zeichen des Satans und Teufels = § = $. Es ist aus! 

 Sie wussten nicht mit wem Sie sich anlegen, aber Sie hätten es wissen können, denn es ist 

euch allen angekündigt. So kommen Sie und Ihresgleichen Diebe auf unehrenhaftem Weg in den 

Stall der Erde mit ihren Tiermenschen, Ochs und Esel: Joel 2,9 / Sie werden sich stürzen auf die 

Stadt und die Mauern erstürmen, in die Häuser steigen sie ein, wie ein Dieb kommen sie 

durch die Fenster. 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-36- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 2.Petr 3,10 / Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die 

Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und 

die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. 

 Sehen Sie, dieser Tag ist da, Sie alle werden Ihr Urteil finden, und zwar durch euch selbst, 

da braucht es mich nicht um zu urteilen oder zu verurteilen. Jeder von euch selbst wird sich sein 

Urteil sprechen. Ist das nicht gerecht? Jeder hat die Wahl, ob er ein Drecksack wie Sie, Herr 

Schulze, oder ob er ein Ehrenmann sein will, denn die Augen der Menschen werden geöffnet 

werden, dass jeder selbst sehen kann und nicht auf die verdrehten Auslegungen von Lügnern und 

Betrügern angewiesen ist, die als blinde Blindenführer den Menschen vorangehen, und sie alle 

zusammen in den Abgrund führen. Seht euch doch euren Weg und die Richtung an, auf denen Ihr 

unterwegs seid! 

 So ist es von mir gesagt: Offb 3,3 / So denke nun daran, wie du empfangen und gehört 

hast, und halte es fest und tue Buße! Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen 

wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. 

  Offb 16,15 / Siehe, ich komme wie ein Dieb [nicht als ein Dieb]. Selig ist, der da wacht 

und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. – 

 Sehen Sie, Herr Amtsrichter Schulze, Sie sind nackt, Sie haben keine Antworten und 

zeigen so Ihre Blöße sprich Ihren Mangel an Wahrheit vor allem Volk, vor allen Menschen in 

Deutschland, und zwar durch Ihr Verhalten! Sie müssen nicht antworten, denn wer Wahrheit 

versteht, der versteht auch ohne Antwort: 

 Hes 44,30 / Und das Beste von allen ersten Früchten und die Abgaben von allem, 

wovon ihr Abgaben leistet, sollen den Priestern gehören. Ihr sollt den Priestern auch die 

Erstlinge eures Teiges geben, damit Segen auf deinem Hause ruhe. 

 Die Priester sind hier die treuen Hirten des Volkes, die dafür sorgen, dass es allen 

Menschen im Volk gut geht, denn wenn von ehrbaren Hirten für das Volk gesorgt wird, dann ist 

für das Volk gesorgt, wenn Räuber Ihrer Sorte, Herr Schulze, über das Volk wie Krebszellen 

herfallen, dann ist das Deutsche Volk dem Untergang geweiht, denn Ihr Verbrecherhuren seid vom 

Feind (den Besatzern Deutschlands / USA, usw.) gekauft und liefert die Menschen des Deutschen 

Volkes wie Sklaven aus bzw. verkauft sie für Geld. Lesen Sie in der Bibel, dort ist alles genau 
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beschrieben. Da ist festgehalten wie es kommen wird und so kommt es. Lesen Sie nur was da über 

die falschen Hirten steht: 

 

Der gute Hirte / Neos Tür trägt die Nummer 101 

 

Joh 10,1 / Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, 

sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. 2 Der aber zur Tür 

hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. 3 Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe 

hören seine Stimme; und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. 4 Und wenn 

er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm 

nach; denn sie kennen seine Stimme. 

 5 Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm; denn sie 

kennen die Stimme der Fremden nicht. 

 6 Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen; sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit 

sagte. 

 7 Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den 

Schafen. 8 Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber; aber die Schafe 

haben ihnen nicht gehorcht. 9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er 

selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. 10 Ein Dieb kommt nur, um zu 

stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle 

Genüge haben sollen. 11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die 

Schafe.  

 12 Der Mietling [die Hure] aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, 

sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die 

Schafe und zerstreut sie –, 13 denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. 

 14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, 15 wie 

mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 

16 Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich 
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herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte 

werden.  

 17 Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. 

18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und 

habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. 

 19 Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. 

 Sie, Herr Schulze, und Ihresgleichen sind Fremde, die nicht durch die Tür in den Stall 

Deutschland eingestiegen sind, deshalb folge ich Ihnen nicht nach und das sehende Deutsche Volk 

wird Ihnen zukünftig ebenfalls nicht mehr gehorchen! Wer richtet sich schon nach Richtern die 

lügen und betrügen, um des eigenen Vorteils willen? Kein Mensch, jedenfalls der als normal 

gelten will und geistesgegenwärtig ist, wird das weiterhin tun! 

 Ihr alle von der sogenannten „staatlichen Gewalt / GG, Art. 1“ gebt vor, zum Wohle der 

Deutschen zu wirken, Ihr gebt vor den Nutzen der Deutschen zu mehren, Ihr gebt vor Schaden 

vom Deutschen Volke zu wenden, und genau das Gegenteil geschieht! Als was seid Ihr dann 

erkannt? Als Ehrenmänner, oder als was? Antworten Sie, Herr Schulze, raus mit der Sprache, sind 

Sie ein Ehrenmann? Verhalten Sie sich wie ein Ehrenmann oder wie ein Drecksack. Jetzt haben 

Sie die Chance zu antworten! Genieren Sie sich nicht die Dinge in Ordnung zu bringen und ins 

rechte Licht der Wahrheit zu rücken! Nur zu, legen Sie Zeugnis ab! Klären sie die Deutschen über 

meine bösen Absichten auf. Nur zu, sprechen Sie, klagen Sie an, schicken Sie den Strafbefehl und 

das Urteil „im Namen des Volkes“, das Idioten wie Sie verlogen fällen, und das unverständige 

„Kleinkinder“ des Deutschen Volkes wie selbstverständlich akzeptieren! Gericht, Richter, Recht 

und Gerechtigkeit, das glaubt in Deutschland schon lange niemand mehr, doch keiner traut sich, 

sich euch Vergewaltigern in den Weg zu stellen. Da braucht’s Eier, wenn Sie verstehen! 

Schlappschwänze wie Sie kann man in der Pfeife rauchen, die sich nicht trauen Stellung zu 

beziehen und menschenwürdig zu antworten. Ihr seid am Ende! Dies ist der letzte Kampf den Sie 

und Ihresgleichen deshalb verlieren werden, weil er nicht mit Gewalt und Brutalität gekämpft 

wird, sondern nur mit den Waffen der Zunge und mit der Waffe des Mundes. Sie wissen ja, was 

die Bibel von mir sagt: Ps 33,6 / Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht und all 

sein Heer durch den Hauch seines Mundes. 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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 2.Thess 2,8 / … und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus 

umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine 

Erscheinung, wenn er kommt. 

 Sehen Sie, Herr Schulze, Ihr Juristen seid bereits tot, denn eure Höllenwerkzeuge, Lüge 

und Betrug und Vergewaltigung, funktionieren nicht mehr, Sie können die Menschen des 

Deutschen Volkes nicht mehr auseinanderdividieren und entzweien, denn der wahre Hirte ist da, 

der die Einigkeit im Deutschen Volk wieder herstellt, und die Zellen des Deutschen Volkes wieder 

heilt, ja jeden „einzellnen“ wieder zurückruft in die Herde der Wahrheit, so dass die Krebszellen 

des Tumors am Deutschen Volkskörper abgestoßen werden oder sich wieder in gesunde Zellen 

verwandeln. Das ist die Option die den Krebszellen gilt, entweder aus- und abgestoßen, oder 

Verwandlung in gesunde Zellen. Das gilt für jede „einzellne“ Krebszelle der staatlichen Gewalt. 

Seid Ihr Deutsche oder seid Ihr die Feinde der Deutschen! Jeder hat die freie Wahl, doch die Wahl 

ist endgültig und wird vollstreckt! Wer sich nicht zur Wahrheit bekennt, und zwar frank und frei, 

der gehört nicht dazu und wird auch nicht länger geduldet. Ihm wird nichts geschehen, nein, ihm 

wird kein Leid zugefügt, aber er wird seines Amtes enthoben, er wird seine Macht und seinen 

Einfluss vollständig verlieren, das steht heute schon klar fest. Euch Affen wird jetzt das 

Rasiermesser aus der Hand genommen, und zwar vom Deutschen Volke selbst! Gedulden Sie sich 

noch ein klein wenig und beobachten Sie was passiert.  

 Der Prozess ist nicht mehr zu stoppen, selbst dann nicht, wenn Sie versuchen werden mich 

illegal zu beseitigen oder zu ermorden wie vor 2000 Jahren. Dieses Mal wird der Verlauf ein 

anderer sein. Hegen Sie nicht auch weiterhin böse Gedanken, denn Sie sind erkannt, Herr Schulze. 

Es wird Ihnen nicht gelingen: Jes 54,17 / Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es 

gelingen, und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. 

Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht 

der HERR. Ich sehe in Ihren Kopf, Sie Verbrecher Schulze! Sie überlegen wie Sie mich 

beseitigen können, damit Sie als Kaiser ohne Kleider der Wahrheit auch weiterhin Ihr Unheil 

treiben können. Der Satan und seine Teufel geben ihre gestohlenen Pfründe nicht freiwillig her. 

Doch gegen Liebe, Wahrheit, und Frieden sind deren Waffen stumpf. Meine Waffe, die aus 

meinem Mund kommt aber ist zweischneidig und messerscharf, wie Sie gerade bemerken. 
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Sieben Sterne in seiner rechten Hand 

Sie können sich verteidigen wie Sie wollen, Ihre Klingen sind stumpf, Sie finden keine Antwort, 

Herr Schulze. Das ist Ihre Stärke, merken Sie es, wie mein zweischneidiges Schwert dreinhaut 

ohne Blut zu vergießen? Offb 1,16 / … und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand 

[s. r.], und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht 

leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. 

 Je mehr ich mit dem zweischneidigen 

Schwert der Wahrheit dreinhaue, desto heiler werden 

die Menschen die meine Worte hören! Sie werden 

hörend! Sie werden sehend! Sie werden mit neuem 

Leben und mit neuer Hoffnung erweckt und ihre 

Lähmung wird wie durch ein Wunder geheilt, durch 

mein zweischneidiges Schwert das aus meinem 

Munde kommt und Sie und Ihresgleichen Lügner 

und Betrüger in Schach hält und mit Wahrheit tötet. 

Lügner und Betrüger können dem WORT aus 

meinem Munde nicht standhalten. Joh 1,1 / Im 

Anfang war das Wort, und das Wort war bei 

Gott, und Gott war das Wort. 

 Jes 59,15 / Und die Wahrheit ist dahin, und wer [in Deutschland] vom Bösen weicht, 

muss sich ausplündern lassen. Das alles sieht der HERR und es missfällt ihm sehr, dass kein 

Recht ist. 16 Und er sieht, dass niemand auf dem Plan ist, und verwundert sich, dass 

niemand ins Mittel tritt. Da hilft er sich selbst mit seinem Arm, und seine Gerechtigkeit steht 

ihm bei. 17 Er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm des Heils auf sein 

Haupt und zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. 

18 Nach den Taten wird er vergelten, mit Grimm seinen Widersachern, mit Vergeltung 

seinen Feinden; ja, den Inseln will er heimzahlen, 19 dass der Name des HERRN gefürchtet 

werde bei denen vom Niedergang der Sonne und seine Herrlichkeit bei denen von ihrem 

Aufgang, wenn er kommen wird wie ein reißender Strom, den der Odem des HERRN treibt. 
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20 Aber für Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde 

abwenden, spricht der HERR. 

 21 Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, der auf dir ruht, 

und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht 

weichen noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der HERR, von nun 

an bis in Ewigkeit. 

 Für ZION wird er als Erlöser kommen, denn der Stein von ZION = Wahrheit ist nach 

wie vor unerschütterlich gegründet, und alle die versuchen den Stein der Wahrheit wegzuheben 

werden daran scheitern: Jes 28,16 / Darum spricht Gott der HERR: Siehe, ich lege in Zion 

einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. 

Wer glaubt, der flieht nicht. 

 Wie Sie bemerken fliehe ich nicht vor Dreckspack eurer satanischen Sorte, Herr Schulze! 

 Sach 12,3 / Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. 

Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen; denn es werden sich alle 

Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. 

 Und, wird um Jerusalem gestritten? Juden, Muslime und Christen händeln im heutigen 

Israel um Jerusalem seit vielen, vielen Jahren! Hat nun Gott gelogen oder sollten sich die 

Menschen an die Worte Gottes erinnern, die vorzeiten solche Worte der Wahrheit gesprochen und 

geschrieben haben? Na, Herr Schulze, was meinen Sie dazu? Was für einen Gott müssen diese 

Irren anbeten, wenn er nicht in der Lage ist, Frieden zu gebieten? Haben Sie sich das noch niemals 

gefragt, und haben diese satanischen Wisser, sich das noch nie gefragt? Was für einen Gott predigt 

denn Jesus Christus? Sollte es ein Gott des Streits sein? Mitnichten, er ist der Gott der Liebe, und 

dort wo dieser Gott zum Herrscher erkoren ist, da gibt es keinen Streit und auch kein Unrecht, 

denn … 
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Die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder 

 

1.Joh 4,7 / Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer 

liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. 8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn 

Gott ist die Liebe. 9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen 

eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 10 Darin 

besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und 

gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. 11 Ihr Lieben, hat uns Gott so 

geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. 12 Niemand hat Gott jemals gesehen. 

Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns 

vollkommen. 13 Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von 

seinem Geist gegeben hat. 14 Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn 

gesandt hat als Heiland der Welt. 15 Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem 

bleibt Gott und er in Gott. 16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu 

uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts; 

denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die 

vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber 

fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. 19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst 

geliebt. 

 20 Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. 

Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht 

sieht. 21 Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen 

Bruder liebe. [… und wir, wir beißen und fressen uns selbst …] 

 Sind Sie vollkommen in der Liebe, Herr Schulze? Ja? Wieso antworten Sie dann nicht auf 

meine Fragen? Wovor fürchten Sie sich? Wer sich fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe 

sagt die Bibel in Wahrheit! Lügner und Betrüger sind schwach und können in ihren bösen Taten 

entdeckt werden! Wahrheit ist offen und frei, da gibt es nichts zu entdecken, deshalb kann die 

Wahrheit frei, offen und im Licht der Öffentlichkeit agieren, während Lügner und Betrüger wie 
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Sie, immer verdeckt operieren müssen, verängstigt in der Finsternis, in der Heimlichtuerei, mit 

Geheimdiensten und Spionen. Sehen Sie die Schwäche dieser verlogenen Typen wirklich nicht? 

Dann kommen Sie zu mir und lassen Sie sich von mir heilen! Das kostet Sie übrigens keinen 

Pfennig und keinen Cent. Allerdings kommen müssen Sie, ich laufe Ihnen nicht hinterher, das ist 

sicher! Das Angebot steht und gilt für jeden Menschen der freiwillig kommt! 

 Ich lasse die Wasser der Erde frei, denn ich komme wie ein reißender STROM aus der 

Mitte Edens und aus der Mitte Erdens, und teile mich in vier Hauptarme, und diesem STROM 

wird keiner widerstehen können, keiner! Denn Wahrheit beherrscht das Universum, sollte sie nicht 

auch die paar Menschlein auf Erden beherrschen, und unter ihnen/Ihnen Ordnung schaffen 

können? 

 Wahrheit ist Ordnung höherer Art, ja, Wahrheit ist göttliche Schöpfungsordnung der sich 

alles zu beugen hat, selbst die Hure die heute noch so von sich spricht und zu der Sie, Herr 

Schulze, heute auch noch gehören: Offb 18,7 / Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt 

hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne hier 

und bin eine Königin und bin keine Witwe, und Leid werde ich nicht sehen. 8 Darum werden 

ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie 

verbrannt werden; denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. 

 Sie ziehen sich Ihr Urteil selbst zu, denn Sie haben die Freiheit sich Ihr eigenes Urteil zu 

sprechen. Ihre Taten sind der Maßstab des Gerichts das über Sie und Ihre Hure kommt, denn es ist 

da, und Sie sprechen dieses Urteil selbst durch Ihre Tat, denn daran werden Sie und alle Huren 

erkannt werden und niemals etwas ändern können, denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm:  

 

Vom Tun des göttlichen Willens 

 

Mt 7,12 / Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist 

das Gesetz und die Propheten. 13 Geht hinein durch die enge Pforte [der Wahrheit]. Denn 

die Pforte [der Lüge] ist weit und der Weg [des Betrugs] ist breit, der zur Verdammnis führt, 

und viele sind's, die auf ihm hineingehen. 
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 14 Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg [der Wahrheit], der zum Leben 

führt, und wenige sind's, die ihn finden! 

 15 Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 

inwendig aber sind sie reißende Wölfe. 16 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann 

man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? 17 So bringt jeder 

gute Baum gute Früchte; aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. 18 Ein guter Baum 

kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. 

19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 

20 Darum: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. 

 21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, 

sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. 

 22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in 

deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? 

Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? 23 Dann werde ich ihnen bekennen: 

Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter! 

 Wer per Amts- und Diensteid verspricht, dass er sich seiner Verantwortung vor Gott und 

den Menschen bewusst ist und sein Handeln daran ausrichten, d. h. richten wird, der hat keine 

Ausrede, wenn er anderes tut, als das was er geschworen hat zu tun, wie Sie, Herr Schulze, und 

Ihre nichtswürdigen Kollegen der Justiz. Zu denen sage ich heute: Ich habe euch noch nie 

gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter! 

 Sie, Herr Schulze, sind ein Übeltäter und zwar bewiesen durch Ihr eigenes Zeugnis, Sie 

haben sich selbst das Urteil gesprochen, das Sie bisher gut vor den Deutschen verbergen konnten, 

doch jetzt sind Sie als das entdeckt, was Sie sind, Ihre Lüge, Ihr Betrug, Ihre Zauberei mit der Sie 

das Volk an der Nase herumführten greift nicht mehr, Sie Winkeladvokat, Sie Wort- und 

Rechtsverdreher! Wie verteidigen Sie sich gegen Ihre eigene Anklage? Reden Sie, Sie haben jetzt 

das Wort! Sind sie wirklich so ein aktives Arschloch, das stinkende warme Luft und Scheiße von 

sich gibt, dass Sie Ihren Mangel an Wahrheit nicht erkennen und zugeben können? Erinnern Sie 

sich doch an die Athleten der Tour de France! Einer nach dem anderen fiel um und musste 

zugeben was er nicht zugeben wollte! Und sie meinen wirklich, Sie, ausgerechnet Sie, kämen mit 
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Ihrer Lüge, und Ihrem Betrug, und Ihrem Zauberschauspiel an der Menschheit durch? Sind Sie 

wirklich so blöd, das zu glauben? Leugnung der Wahrheit definiert die Größe eines Arschlochs! 

Verherrlichung der Wahrheit definiert die Größe eines Menschen! Was für einen 

Intelligenzquotienten muss ein Mensch haben, dass er so vermessen ist? Und solche Dummköpfe 

sind Richter im Deutschen Volke! Die hohlsten Hohlschädel richten die Menschen in 

Deutschland! Wie wollen unfähige Dummköpfe und Alleszerstörer ein Volk richten, wie wollen 

solche ein Volk in Ordnung bringen, denn richten heißt nichts anderes als etwas in Ordnung 

bringen, richten, ausrichten auf Wahrheit! Wie kommen die dummen Deutschen Michel auf die 

Idee, dass ausgerechnet diejenigen die Wahrheit nicht haben, den Tempel der Wahrheit in 

Deutschland bauen, und als Baumeister unter dem Siegel der Freimaurerei, als Hochmeister der 

Arbeiter am Tempel der Wahrheit fungieren könnten? Wie verrückt ist denn das? Welcher 

vernünftige Gärtner würde den Bock zum Chef über seine Felder bestellen? Der Jurist 

Schwarzgeldschäuble (§) ist so ein Schlangenbock, so eine Krebszelle, in Deutschland! Dies nur, 

dass Sie die Blödheit der Deutschen erkennen können! Es ist schon so weit! So einer wie Schäuble 

gehört nach eurem offiziellen Recht und eurer formalen Gerechtigkeit hinter Gitter, nicht derjenige 

der sich für Ordnung in Deutschland einsetzt! Sehen Sie wie in Deutschland alles ins genaue 

Gegenteil dessen verkehrt ist, was guten Gewissens als Ordnung in Deutschland bezeichnet 

werden könnte? Alles ist verdreht! Von wem wohl? Von Juristen, von Winkeladvokaten und 

Wort- und Rechtsverdrehern die unter dem Zeichen der Alten Schlange agieren = § = $. Das sind 

keine Zufälle, nein, das sind keine Zufälle, das ist Programm, und deshalb beende ich jetzt das 

verdrehte Programm der Schlangendiener, ohne Heer, ganz alleine! Hier bin ich, schicken Sie Ihre 

besten Wortfechter, mit denen nehme ich es problemlos auf! Lassen Sie uns vor die Öffentlichkeit 

treten und lassen Sie uns vor den Menschen Argumente vorbringen. Und nach unserem Gefecht 

lassen wir das Volk selbst „das Urteil im Namen des Volkes“ sprechen! Das ist fair, das ist Recht 

und das ist Gerechtigkeit! Wenn Sie aber diese Herausforderung nicht annehmen, dann sind Sie, 

Ihre verlogene Juristengilde als Angsthasen enttarnt, die sich vor der Wahrheit fürchten, wie Ihr 

Satan sich vor dem Weihwasser fürchtet. Sollten solche Schwätzer die Herren Deutschlands sein 

können? Nein! Die Wahrheit ist da, und fordert die Lügner und Betrüger heraus! Nur zu, traut 
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euch, lasst euch mit mir ein, Ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Versprochen, ich bin treu! 

Die Herausforderung werdet Ihr nicht ablehnen können, dieses Mal nicht! 

 Das alles, Wahrheit, Recht, Gerechtigkeit, interessiert in Deutschland keine Sau, jedenfalls 

noch nicht! Das ist die Realität! Das was Sie und Ihresgleichen in Deutschland tun, soll die 

Ordnung sein, von der im GG die Rede ist, nach der sich „alle Staatsgewalt“ zu richten hat? Zu 

richten, hören Sie bitte genau hin, zu richten heißt nämlich hier „auszurichten“ an dem was man in 

Wahrheit verfassungsmäßige Ordnung nennt. Anders kann das nicht verstanden werden, es sei 

denn man sei „Drachenkopf, Hure, und Idiot gleichzeitig!“ 

 Der Drecksrichter Schulze, vom AG Bad Urach, meinte hier die Abkürzung nehmen zu 

können, wie damals, als Herr Flad vom Polizeirevier einen Termin für mich vereinbaren wollte, 

wegen einer einstweiligen Verfügung. Der Scheißrichter Schulze verwies mich lapidar an das 

Amtsgericht in Siegen und sagte, er sei nicht zuständig! Wie hätte ich, um die Verhaftung hier 

wirksam zu verhindern, so kurzfristig in Siegen eine einstweilige Verfügung beantragen können, 

wenn ich schon verhaftet war? 

 Sehen Sie was deutsches Recht ist? Es ist Unrecht und die Teufel in Menschengestalt 

fühlen sich sehr, sehr sicher, denn bisher wagte es noch niemand sich mit diesem Dreckspack der 

Hölle anzulegen. ICH BIN VERRÜCKT GENUG es zu wagen, und zwar im vollkommenen 

Vertrauen auf Liebe und Wahrheit. Wie David trete ich allein heraus vor das Heer der Philister und 

fordere Sie alle, Herr Schulze, von mir aus auch nur ihren Goliat, heraus, sich und ihr Verhalten 

gegenüber den Menschen des Deutschen Volkes, in deren Namen sie Urteile sprechen, zu 

verantworten, und zwar genau so wie es die Präambel im GG, schon im ersten Satz sagt: „Im 

Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen …“ 

 Wer sich dieser Verantwortung vor Gott und den Menschen des Deutschen Volkes bewusst 

ist, der wird antworten, und wer nicht antwortet ist ein Riesenarschloch und Drecksack, wie Sie, 

Richter Schulze, vom Amtsgericht Bad Urach. Das behaupte ich so lange, wie sich Herr Schulze 

genau wie ein Arschloch und Drecksack verhält, denn dafür sind diese Metaphern geschaffen, und 

von Drecksäcken lasse ich mir nicht sagen, dass ich einen Drecksack in Menschengestalt als einen 

Ehrenmann zu bezeichnen habe. Drecksäcke, Lügner, Betrüger, Mörder, Verbrecher gehören ins 

Gefängnis, nicht diejenigen die sich für Recht, Ordnung und Wahrheit einsetzen. Wer da anderer 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
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Auffassung ist, mag anderer Auffassung sein, ich jedenfalls sehe das so, und daran ändert kein 

verlogener nach höllischem Schwefel stinkender Richter etwas, um im Sinnbild zu bleiben! 

 Liebende Menschen in Wahrheit gewähren Recht und Gerechtigkeit im Rahmen der 

Vereinbarung im Gesetz problemlos und freiwillig. Wer das Gesetz ignoriert, dem sich alle 

Deutschen verpflichtet wissen, der ist ein Verräter, ja sogar ein Hochverräter. Nehmen Sie das 

bitte zur Kenntnis, Herr Pseudorichter Schulze! Nach deutschem Strafrecht ist derjenige Richter 

der sich nicht an das Gesetz hält, dem er lt. GG, Art. 97 unterworfen ist, ein Hochverräter am 

Deutschen Volk. Das interessiert bis heute keine Sau, weil Deutschland ja noch unter 

Besatzungsstatut steht, deshalb meinen die Juristen der Justiz sie hätten Narrenfreiheit, Irrtum. 

 Mit Narrenfreiheit habe ich kein Problem, aber dann müssen die Narren ihr Rasiermesser 

abgeben, und ans Ruder des Deutschen Seelenverkäufers BRD dürfen sie auch nicht gelassen 

werden, dass verstehen sogar Idioten wie Sie, Herr Schulze. Legen Sie sich mit mir an, trauen Sie 

sich, Sie haben doch alle Trümpfe in der Hand – meinen Sie! Irrtum, ich habe den Joker! Wissen 

Sie welchen? GOTT!, sein heiliger Geist lehrt mich, wie ich mit Dummköpfen umgehen soll! 

Spr 26,5 / Antworte aber dem Toren nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünke. 

1.Kor 1,25 / Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit 

Gottes ist stärker, als die Menschen sind. 

 Christen sind Hosenscheißer, ha, Herr Schulze?! Sie erleben das gerade, nicht wahr? Nein, 

Christen sind alles andere als schwach, denn Sie haben den ewigen Trumpf auf der Hand, die 

Karte der Wahrheit, sie sticht immer und überall, so auch hier in diesem Fall. Man spielt diese 

Karte aus, und hat sie sofort wieder auf der Hand, genau wie Thors Hammer kommt sie immer 

wieder zurück! Sie wollen wissen wie? So: Lk 21,15 / Denn ich will euch Mund und Weisheit 

geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Apg 6,10 / Doch 

sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. 

 ICH BIN AUSGESTATTET MIT DEM WORT DER WAHRHEIT: 2.Kor 6,7 / …in 

dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten 

und zur Linken, … Sie kommen mit Hinterlist und Heimlichtuerei, und können mir auf nichts 

eine Antwort geben die Sie selbst, nicht sofort disqualifiziert und entlässt. Antworten Sie doch, 

wenn ich falsch damit liege, nur zu Sie Schlaukopf! Wo ist Ihre Weisheit, dass ausgerechnet ein 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
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Erisdiener schweigen muss! Klar, Sie dienen der Zwietracht, ICH BIN DIE EINTRACHT! Nur 

zu, sprechen Sie, Sie haben jetzt das Wort Herr Richter Rumpelstilzchen, Schulze! Ihr Tanz ums 

Feuer ist zu Ende und Ihr Gesang ist sinnlos: „Ach wie gut, dass Niemand weiß, dass ich 

Rumpelstilzchen heiß!“ Sie kennen „Niemand“ nicht, würden Sie ihn kennen, dann würden Sie 

dieses Lied nicht gesungen haben. ICH BIN NIEMAND, Sie sind Jemand, nur, was für ein 

armseliger Jemand? Sie haben sich mit dem Falschen angelegt! Ich fordere Sie nochmals in aller 

Liebe auf, sich der Wahrheit zuzuwenden und wenigstens vor sich selbst zuzugeben, dass Sie alles 

andere als ein Ehrenmann sind, denn die Menschen in Ihrer Umgebung wissen das schon. Sie 

haben keine einzige Antwort, und falls doch, ich höre! Sprechen Sie! Sie haben jetzt das Wort! 

 

 

WER ICH BIN? 

 

Ich antworte mit der Bibel! 

 Mt 11,27 / Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und „Niemand“ kennt den 

Sohn als nur der Vater; und „Niemand“ kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der 

Sohn offenbaren will. 

 1.Joh 3,8 / Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 

 Offb 11,18 / Und die Völker sind zornig geworden; und es ist gekommen dein Zorn 

und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten 

und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und 

zu vernichten, die die Erde vernichten. 

 Ich vernichte nicht in herkömmlicher brutaler mordender Weise, nein, ich töte die Lügner 

und Betrüger und Zerstörer aller wahren Werte der Menschheit, allein durch Wahrheit! Der Kampf 

den ich kämpfe ist kein Kampf, denn Kampf ist, wenn man Wahrheit hat und ist (isst) nicht nötig. 

Liebe, Frieden, Harmonie, Miteinander, und viele anderen guten Dinge sind die Früchte des 

Wahrhaftigen, und Zerstörung und Raub und Vergewaltigung sind die Früchte der Lügner und 

Betrüger. Jeder kann frei wählen, wohin er lieber gehören will, dahin oder dorthin, in den Himmel 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eris_%28Mythologie%29
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oder in die Hölle. Jeder hat hier die Pflicht der Entscheidung, aber er hat auch die Freiheit der 

Wahl!  Offb 1,16 /  …und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem 

Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die 

Sonne scheint in ihrer Macht. 

 2.Thess 2,8 / … und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus 

umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine 

Erscheinung, wenn er kommt. 

 Die Zeit ist da, gekommen wie ein Dieb in der Nacht! Wahrheit oder Lüge, wählen Sie? 

 

 

Was ist Bewusstsein? 

 

Bewusstsein ist, sich seines Menschseins bewusst zu sein! Wer sich als Mensch bewusst ist, der 

nimmt mit seinen fünf menschlichen Sinnen wahr. Alle Wahrnehmungen die von den fünf Sinnen 

angeliefert werden, werden vom sechsten Sinn des Menschen, vom Verstand, verarbeitet, sortiert 

und geordnet. Das Ergebnis dieses Prozesses nennen wir Bewusstsein, denn das Ergebnis dieses 

Prozesses ist die Summe, das Endergebnis der verarbeiteten Wahrnehmungen, und dieses 

Endergebnis nennen wir Bewusstsein des Menschen, denn das nimmt der Mensch für wahr, das ist 

seine Realität bzw. die Realität seiner Welt, sein Bewusstsein! Ist das in Wahrheit das 

Endergebnis des Bewusstseins? Ist Menschsein höchstes denkbares Bewusstsein? Warum ist der 

Mensch immer noch auf der Suche? Nach was sucht er? Das gilt es herauszufinden! 

 Dass ein Mensch in Afrika ganz andere Sinneseindrücke angeliefert bekommt wie z. B. ein 

Mensch in Deutschland ist klar, dass ein Mann andere Sinneseindrücke angeliefert bekommt als 

eine Frau ist ebenfalls klar, und dass Menschen vergangener Jahrhunderte andere Sinneseindrücke 

angeliefert bekommen haben als moderne Menschen im Heute kann ebenfalls verstanden werden. 

 Wir sehen also, dass allein aufgrund der Tatsache, dass kein Mensch räumlich, auch 

zeiträumlich, dieselbe Position einnehmen kann wie irgendein anderer Mensch, die Perspektiven 

der Menschen immer nur vollkommen verschiedene, das sind relative Wahrnehmungen, 

vermitteln. Also sind die Sichtweisen zweier Menschen niemals absolut gleich, sondern nur relativ 
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gleich! Diese Tatsache sollten wir uns vollkommen bewusst machen! Im Extremfall sind die 

perspektivischen Abweichungen minimal (z. B. bei Ehepaaren) aber sie sind da! 

 Darüber hinaus sollten wir uns der Tatsache bewusst sein, dass alle Wahrnehmungen, also 

alles was wir Menschen wahrnehmen das ist, was wir Menschen für wahr nehmen, d. h. für 

Wahrheit halten, und zwar auch dann, wenn es nicht Wahrheit ist, denn eine Fata Morgana ist eine 

Lichtspiegelung in den Luftschichten, die als unscharfe Lichtspiegelung zwar wahr ist, aber als das 

was sie uns zeigt ist sie nicht wahr, denn sie spiegelt das Wahre nur und zeigt nicht das Original, 

sondern nur die Spiegelung des Originals, spiegelverkehrt. Das was unsere fünf Sinne anschleppen 

ist einfach alles was ihnen in die Quere kommt, sie differenzieren nicht ob das was sie dem 

Menschen bringen Sein ist oder nur Schein, Original oder nur die gekreuzte Spiegelung des 

Originals! Deshalb muss der Mensch unter den angelieferten Wahrnehmungen der Sinne Ordnung 

schaffen, das macht er mit Hirn und Verstand! Hier kommen die Originale rein, dort die 

Spiegelungen! Je mehr Ordnung der Mensch in diesen beiden Schubladen hat, desto mehr versteht 

er! Je mehr Ordnung der Verstand im Menschen geschaffen hat, desto verständiger wird der 

Mensch, und die Hochtechnologie der Moderne beweist mich diesbezüglich unerschütterlich. Der 

moderne Mensch kann fast alles was man in seiner natürlichen Welt können kann, es sind nur noch 

Kleinigkeiten die ihm fehlen. Und hier sollte sich der Mensch eine simple Frage stellen: „Wer bin 

ich selbst? Bin ich Wahrheit, oder bin ich nur eine unscharfe Spiegelung der Wahrheit, und 

damit nur eine relative Wahrheit? Bin ich eine Lüge?“ Wir kennen diese berühmte Frage aus 

der Philosophie schon seit langer Zeit, doch scheinbar ist niemand in der Lage diese Frage 

erschöpfend zu beantworten, und ich will Ihnen sagen warum das so ist. 

 Weil der Mensch sich als niederer Mensch bewusst ist, deshalb ist das so! Es gibt Bücher 

die behaupten, dass der Mensch nicht Mensch ist, doch das kann sich der Mensch nicht vorstellen, 

weil die Alternative, das Original zum Menschen scheinbar nicht existiert, es sei denn in 

Phantasien die so unglaublich scheinen, dass man sie nicht glauben kann. Gott ist Geist und dieser 

Geist hat sich im materiellen Menschen ein Spiegelbild geschaffen, das sich selbst, irrtümlich  

für wahr nimmt, aber nur eine Spiegelung Gottes ist. Der Mensch ist göttlichen Geschlechts, 

doch er ist nicht Gott, sondern nur die Spiegelung Gottes, weil ihm sein Bewusstsein noch im Weg 

steht. Dieser letzte Schritt ist noch zu tun, zurück zum Vater, zurück in die Göttlichkeit! „Zwei 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-51- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

Seelen wohnen ach in meiner Brust!“, sagte ein berühmter Deutscher den sie kennen. Solange es 

zwei Seelen sind, sind Sie Mensch und Satan, und wenn es eine einzige Seele wurde, dann sind Sie 

zurückgekehrt in Gott. Wie man diesen letzten Schritt geht, verstehe ich vollkommen! 1.Mose 

1,27 / Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 

schuf sie als Mann und Frau. Gott ist das Sein, ist gestaltloser Geist! Im Menschen hat sich 

dieser Geist Gottes ein materielles, d. h. ein sinnlich wahrnehmbares Abbild gegeben, eine 

gestaltete Gestalt! Deshalb ist der Mensch nur die Gestalt, das Abbild Gottes – zu sehen in Jesus 

Christus –, ein Spiegelbild Gottes in der Welt der Schwingungen = Schlangenlinien der sinnlichen 

Welt, dem Reich der Schlange. Im Menschen spiegelt sich in den Luftschichten des Universums 

Gott! Anders herum, Gottes Sein spiegelt sich in den Luftschichten des Universums und zeigt sich 

als Mensch in einem räumlichen Körper! Gott ist das Sein, der materielle Mensch ist die Fata 

Morgana! Also ist nicht der Mensch die Realität des Seins, sondern das Sein ist die Realität des 

Menschen! Gott ist wahr, und seine Spiegelung – als Mensch – ist im Sinne von Wahrheit und 

Lüge, die Lüge! Darum sagt die Bibel auch mit absoluter Sicherheit: Ps 53,4 / Aber sie sind alle 

abgefallen und allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. [denn wir 

sind einseitig, weil auf unser Menschsein fixiert] 

 Seit der Mensch meint er sei Mensch, seither hält er sich selbst für das Sein! Das Sein aber 

ist das was ihn spiegelt! Der Mensch ist die Spiegelung, nicht das Objekt das gespiegelt wird! 

 Alle bekannten Wahrnehmungen des Menschen deuten eindeutig darauf hin, dass der 

Mensch, so wie wir ihn heute wahrnehmen, das Höchste ist was es auf Erden geben kann! Er ist 

die Krone der Schöpfung, meint er, welches bekannte Lebewesen könnte diesem Menschen das 

Wasser reichen? Darauf gibt es nur eine einzige Antwort, Gott, das Original! Gott ist das 

Lebewesen, und der Mensch ist nur eine tote Spiegelung des Lebens, ein Abklatsch Gottes! 

Joh 14,9 / Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, 

Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater? 

Das Kind ist die Spiegelung der Eltern, und so ist der Mensch die Spiegelung des unsichtbaren 

Gottes in der sichtbaren Welt. So stehen die zwei Welten – unsichtbare und sichtbare – Welt 

nebeneinander und beide sind Realität. Aus göttlicher Sicht ist der Mensch die Spiegelung und aus 

Menschensicht ist Gott die Spiegelung! Der fünfsinnlich wahrnehmende Mensch bemerkt von der 
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unsichtbaren Welt nichts, darin liegt sein Irrtum in der Spiegelung, und darum weiß er nicht was er 

tut! Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört! Wer will denke = dänke nach … 

 

 

Was ist Akzeptanz? 

 

Akzeptanz ist eine Frage der Wahrheit oder der Gewohnheit! Wissenschaftlich ermittelte Fakten 

lassen sich messen und wissenschaftliche Experimente lassen sich wiederholen und liefern 

prinzipiell immer dieselben Ergebnisse! So, d. h. unter diesen Bedingungen werden sie allgemein 

akzeptiert und anerkannt, weil sie offensichtlich der Wahrheit entsprechen, da sie immer dieselben 

Ergebnisse liefern und deshalb so zuverlässig sind wie Wahrheit, denn auch Wahrheit liefert 

zuverlässig immer dieselben Ergebnisse! Lügen und Betrügereien hingegen, liefern unzuverlässige 

Ergebnisse auf die man sich niemals verlassen kann. Manchmal stimmen sie, manchmal sind sie 

falsch, man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen, und das vermittelt dem Menschen kein 

gutes Gefühl. Und so haben wir am einfachen Beispiel erkannt, dass sich an Wahrheit und 

Unwahrheit die Geister scheiden! Wahrheit schafft Klarheit = 1, und Lüge schafft Zweifel = 2, den 

Deifel und seine zweifache duale Summandenwelt in der alles zweifach ist = Original + Abbild! 

 Wahrheit ist eine stabile Größe, d. h. Wahrheit liefert prinzipiell immer dieselben 

Ergebnisse. Die Ergebnisse als solche können zwar sehr unterschiedlich sein, z. B. schwarz oder 

weiß, aber wenn dem Ausfall das Prinzip der Wahrheit zugrunde liegt, dann kann sich der 

Erkennende absolut darauf verlassen, dass das Ergebnis immer richtig ist und stimmt immer 

= Harmonie! 

 Lüge ist eine instabile Größe, d. h. Lüge liefert prinzipiell immer verschiedene Ergebnisse. 

Die Ergebnisse als solche können genauso unterschiedlich sein, z. B. schwarz oder weiß, wie im 

obigen Beispiel mit der Wahrheit, aber wenn dem Ausfall das Prinzip der Lüge zugrunde liegt, 

dann kann sich der Erkennende niemals darauf verlassen, dass das Ergebnis richtig ist, denn es 

stimmt niemals = Disharmonie! Manchmal stimmig, manchmal unstimmig = immer Zweifel!  

 Aufgrund dieser simplen Erkenntnis wird sich ein intelligenter Mensch immer an Wahrheit 

halten, und Dummköpfe lügen und betrügen immer, und machen sich dadurch selbst das Leben 
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schwer! Sie können sich nun selbst fragen ob Sie zu den Intelligenten oder zu den Dummköpfen 

gehören! Sie können sich auch selbst die Antwort geben, denn ich weiß, dass Sie auch die Antwort 

haben! Wenn Sie jetzt überlegen müssen was Sie auf diese Frage antworten, dann gehören Sie zu 

den Dummköpfen, denn ein intelligenter Mensch weiß darauf die Antwort sofort, d. h. ohne 

zeitliche Verzögerung, denn er lebt sie, er lebt Wahrheit, sekündlich, er IST WAHRHEIT! 

 Nun stellt sich für mich die Frage, ob ich mich von Dummköpfen herumkommandieren 

lassen soll oder nicht, nicht! Warum? Wenn ich überlegen müsste ob es sinnvoll ist, dass ein 

Dummkopf mir Befehle erteilen darf oder nicht, dann wäre ich noch dümmer als der Dummkopf. 

Darum lasse ich die Dummköpfe unter sich dumm sein, ich aber bin nicht dumm und löse mich 

aus der Welt der Dummköpfe heraus und gehe auf dem Meer (Mare, Maria) der Menschheit 

scheinbar schwerelos dahin! Jeder Dummkopf hat die freie Wahl dumm zu bleiben und im Meer 

unterzugehen und zu versinken wie Petrus, oder nicht dumm zu bleiben, auch Sie! Lesen Sie 

diesen Abschnitt ruhig mehrfach, denn in ihm liegt Ihre Freiheit und Ihre Gefangenschaft. ICH 

BIN WAHRHEIT, und darum belüge ich mich nicht selbst, und andere auch nicht! Was habe ich 

mit eurer verlogenen Welt voller Dummköpfe zu tun? Nichts, denn ich habe eure Welt 

überwunden! Lügt und betrügt weiter, ICH BIN raus, ICH BIN dann mal weg! 

 Am Ausfall des Experiments selbst, also an schwarz oder weiß, kann man deshalb nicht 

ohne Weiteres messen, ob das Ergebnis Wahrheit ist oder Lüge, denn beide Prinzipien, Wahrheit 

und Lüge, können zu diesen Ausfällen führen! 

 Weil das so ist, entstand das Sprichwort: „Wer einmal lügt dem glaubt man nicht, und 

wenn er auch die Wahrheit spricht!“ Die Lüge ist erst nach der Ernte, an den Früchten der 

Ernte, zu erkennen, d. h. ob das angewandte Prinzip das Prinzip der Wahrheit oder das der Lüge 

war kann erst erkannt werden wenn es bereits zu spät ist, d. h. wenn die Früchte des Tuns schon 

gereift sind und geerntet werden. Gute und schlechte Früchte = Erfahrungen sorgen erst für 

Klarheit. Aus diesem Grund spricht Jesus Christus diese denkwürdigen Worte: 
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Vom Tun des göttlichen Willens 

 

Mt 7,12 / Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist 

das Gesetz und die Propheten. [das macht zuverlässig und ist deshalb Wahrheit] 

 13 Geht hinein durch die enge Pforte [der WAHRHEIT.] Denn die Pforte [der LÜGE] ist 

weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm 

hineingehen. 14 Wie eng ist die Pforte der WAHRHEIT und wie schmal der Weg, [der 

Wahrheit] der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden! 

 15 Seht euch vor vor den falschen Propheten [der Dualität], die in Schafskleidern zu 

euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. 16 An ihren Früchten sollt ihr sie 

erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? 

17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte; aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. 

18 Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht 

gute Früchte bringen. 19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und 

ins Feuer geworfen. 20 Darum: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. 

 21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, 

sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. 

 22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in 

deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? 

Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? 23 Dann werde ich ihnen bekennen: 

Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter! 

 Nur Wahrheit führt zur Wahrheit, nichts sonst. Wahrlich, eine enge Pforte, wahrlich, ein 

schmaler Weg! Darum sollte der Suchende Wahrheit suchen in allen Dingen dessen was er für sein 

Selbst hält! Rede Wahrheit! Tue Wahrheit! Sei Wahrheit! Es gibt leider keinen anderen Weg aus 

der Hölle der Verlogenheit und des Betrugs als eine glasklare, eine christallklare Entscheidung für 

Wahrheit! Nein, es gibt keinen anderen Weg, und Sie verstehen das, und obwohl Sie das verstehen 

haben Sie Probleme mit meiner unerschütterlichen Feststellung! Weil der natürliche Mensch mit 

Wahrheit Probleme hat, Gott weiß das, und ich weiß das auch, darum sagte Jesus Christus: 
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 Mt 11,4 / Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, 

was ihr hört und seht: 5 Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube 

hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt; 6 und selig ist, wer sich 

nicht an mir ärgert. 

 Achten Sie bitte auf sich, ob Sie nicht hier schon besser sehen und hören! ICH BIN DER 

JOHANNES, zu dem diese Worte der Bibel gesprochen sind, und ich verstehe, dass derjenige der 

sich an Wahrheit ärgert, sich selbst das Urteil spricht, denn er begeht die Sünde die niemals 

vergeben werden kann! Wer vor dem verschlossenen Tor steht und den passenden Schlüssel 

angeboten bekommt, der darf den Schlüssel der das Tor öffnet nicht abweisen oder gar wegwerfen 

und zerstören, sondern muss ihn, in Gottes Namen, annehmen, ins Schloss stecken und öffnen. 

Was ist so schlimm daran? Wer ins Haus Gottes will, der muss sein Haupt vor Gott beugen, und 

um den Schlüssel bitten, diese Ehre hat sich Gott vorbehalten im letzten Schritt des Menschen zur 

Göttlichkeit, und zwar mit gutem Grund. Jes 48,11 / Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will 

ich's tun, dass ich nicht gelästert werde; denn ich will meine Ehre keinem andern lassen. 

 Den Schlüssel zum Haus Gottes hat mir Gott selbst anvertraut weil ich meinen Kopf vor 

ihm gebeugt habe, darum halte ich den Schlüssel Davids in meinen Händen und biete ihn jedem 

Menschen an, aus keinem anderen Grund: Offb 2,28 / … wie auch ich Macht empfangen habe 

von meinem Vater; und ich will ihm geben 

den Morgenstern. … dem die Weisen aus 

dem Land der aufgehenden Sonne, aus dem 

Land der Erleuchtung gefolgt sind, wie wir 

wissen. Im Hause Davids leben sieben 

Brüder, und David ist der achte Sohn Isais, 

der achte Sohn von Jesus Christus, denn Jesus, Sohn der Maria = ISA, BEN MARYAM! Hören 

Sie die überlieferte Geschichte der Bibel: 1.Sam 16,13 / Da nahm Samuel sein Ölhorn und 

salbte ihn [David] mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des HERRN geriet über 

David von dem Tag an und weiterhin. Die sieben Sterne sind die sieben Brüder, und wenn man 

sie vereint, dann erscheint David mitten unter Ihnen. Unglaublich, nicht wahr? (siehe oben) 

   

 

Offb 1,20 / Das Geheimnis der sieben Sterne 
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Jes 22,22 / Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er 

auftue und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. 

 Offb 3,7 / Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der 

Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt 

zu, der zuschließt, und niemand tut auf … 

 Wo ich zuschließe, da schließt auch ein verlogener Richter Schulze nicht mehr auf, und wo 

ich aufschließe, da schließt auch ein verlogener Richter Schulze nicht mehr zu! Stimmt’s, Herr 

Schulze? Sie dürfen gerne antworten, niemand verbietet Ihnen Ihre Weisheiten zu offenbaren. 

Sprechen Sie, Sie haben jetzt das Wort vor dem Volk zu reden. Erklären Sie den Menschen in 

Deutschland, dass ich gefährlich bin und ins Gefängnis gehöre, damit Sie Ihr Unwesen als 

Krebszelle in der Krebsgeschwulst des Staates, am Volkskörper des Deutschen Volkes, weiterhin 

ungestört treiben können, um ihn böswillig zugrunde zu richten. Nur zu, verklagen Sie mich und 

zeigen Sie damit, wes Ungeistes Kind Sie sind. Sie und Ihr Herr haben keinen Geist, deshalb ist 

Ihr Geist als Ungeist bekannt, Herr Schulze, tierischer Ungeist, denn ungeistige, geistlose leere 

Menschen sind von niederen egozentrischen Instinkten getrieben! Ich bin gekommen um der 

Menschheit den Geist Gottes, das ist höchstes Verstehen der Wahrheit, zu bringen. Lügner und 

Betrüger haben nun keine Waffen mehr, denn die kleine Zeit des Teufels auf Erden ist zu Ende. 

Der dritte Tag ist da, und zwar minutiös genau so, wie es die Bibel verkündet! Offb 20,1 Und ich 

sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine 

große Kette in seiner Hand. 2 Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der 

Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre 3 und warf ihn in den Abgrund und 

verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen 

sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden eine 

kleine Zeit. Diese kleine Zeit ist vorbei! Der Satan und seine Teufel erhielten von Gott großmütig 

die Chance ihre Fähigkeiten über 2000 Menschenjahre zu beweisen. Das Ergebnis ist fatal, sie 

haben die Erde und die Menschheit zerstört, darum ergeht es ihnen jetzt genauso, allerdings 

werden sie nicht mit Gewalt zerstört, sondern durch Verstehen! Sacharja soll Recht behalten: 

Sach 4,6 / Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN an 

Serubbabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 
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spricht der HERR Zebaoth. Das Prinzip Wahrheit und das Prinzip Lüge kann erst erkannt 

werden nachdem geerntet wurde! Erst nach der Ernte können die Früchte der Ernte mit den vorher 

gegebenen Versprechungen verglichen werden. Erst nach der Ernte kann ein Abgleich erfolgen, ob 

das was angeblich gesät worden ist, mit dem was geerntet wurde übereinstimmt! Die menschlichen 

Spiegelungen Gottes – Menschen – sind geistlos und tot und unfähig und ohne Leben, geistlose, 

lebende Tote = Zombies. Doch für diese aktuelle konkrete Ernte kommt die Erkenntnis zu spät, 

denn die Ernte lässt sich rückwirkend nicht mehr verändern. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass 

der Mensch dieses Prinzip der Erkenntnis versteht und wahrnimmt. Entscheidungen aufgrund 

dieser Erkenntnis greifen erst für den nächsten Aktionszyklus und für die nächste Ernte, sprich für 

die kommenden 1000 Jahre! Der geistlose Mensch hat nun über zwei Jahrtausende bewiesen, dass 

er nichts weiß und nichts kann, sollten wir ihn weiterhin wüten und gewähren lassen? 

 Wer sagt er hätte Weizen gesät, aber Roggen erntet, der hat sich vielleicht nur vertan, und 

bekommt problemlos eine zweite Chance, denn Weizen und Roggen sind beides wertvolle 

Früchte, doch wer sagt er würde Weizen säen, aber Unkraut erntet, der hat mit dem Saatgut, wer 

weiß was getan, gesät hat er es jedenfalls nicht, das steht mit absoluter Sicherheit fest! Nun gut, 

man gibt ihm eine zweite Chance und wartet die Ernte ab. Er verspricht den Weizen zu säen, und 

doch wächst kein einziger Weizenhalm, sondern nur Unkraut! Was meinen Sie, wie viele Chancen 

gibt man einem solchen Menschen noch, wenn man sich selbst für intelligent hält? Gibt man ihm 

noch eine Chance sich zu beweisen? Gut, wir alle kennen das Sprichwort: „Aller guten Dinge 

sind drei!“, deshalb gibt man einem solchen Menschen noch eine dritte Chance, aber man sorgt 

dafür, dass das was gesät werden soll „Wahrheit“ auch gesät wird? Dann kann man sich sicher 

sein, dass man „Wahrheit“ auch erntet. Ist es nicht so wie ich das hier beschreibe? Es ist so! 

 Wenn dieses Mal wieder nur Unkraut wächst, dann schmeißt man einen solchen Lügner 

und Betrüger hinaus, und zwar gnadenlos, denn sein Versprechen „Weizen zu säen“ wurde durch 

die Ernte nicht bestätigt, und zwar dreimal! Mk 14,72 / Und alsbald krähte der Hahn zum 

zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn 

zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. 

 Der Mensch hat keine Ausrede, es ist ihm gesagt! Er hatte seine Chancen. Gott hat seine 

Versprechen minutiös gehalten, doch der Mensch ist ein Lügner! Als Beweis, dass Gott dessen 
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bewusst ist, wurde die Bibel geschrieben, dass nicht heute jemand kommen und behaupten kann, 

Gott hätte das alles nicht gewusst. Gott hat alles wunderbar unter Kontrolle, sogar den Satan im 

Menschen. Ohne Gott geschieht nichts was geschieht! Darum konnte die Bibel geschrieben 

werden, die schon vorher sagt was kommen wird. Sie erleben es gerade! 

 Glauben sie wirklich, dass jemand ein schlechtes Gewissen hat, der einen solchen bösen 

Menschen entlässt? Nein, das glauben Sie nicht! Sollte ein Christ ein schlechtes Gewissen haben, 

wenn er Lügnern und Betrügern einen Arschtritt verpasst? Nein! Kein Mensch hat die Pflicht sich 

von Lügnern und Betrügern ausrauben zu lassen, auch und gerade Christen nicht! 

 Ein Mensch, der verspricht er würde Weizen säen, und dann auch Weizen erntet, der wird 

als guter Knecht betrachtet, und mit jeder stimmigen Ernte, Aussaat: Weizen = Ernte: Weizen 

erhöht sich seine Akzeptanz in der Menschheit, d. h. man erkennt leicht, dass er ein zuverlässiger, 

ein berechenbarer Knecht ist! Darum, und nur darum geht es bei der Lehre von Jesus Christus, um 

Zuverlässigkeit durch Wahrheit und Unzuverlässigkeit durch Lüge und Betrug! 

 Wenden unsere Mitmenschen (z. B. Richter und Politiker) in Bezug auf uns das Prinzip 

Wahrheit an, oder wenden Sie das Prinzip der Lüge an? Was glauben Sie? Die Akzeptanz nimmt 

nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsberechnung immer mehr zu, je mehr Ernten den 

Aussaaten entsprechen! Je öfter und mehr die versprochenen Aussaaten im Verhältnis der späteren 

Ernten abweichen, desto weniger Akzeptanz wird ein solcher Diener erhalten. Im Extremfall fliegt 

er raus! Einen Diener, dessen Versprechen sich mit seinem Tun und den Ergebnissen seines Tuns 

decken, nennt man einen guten Knecht. Alle anderen sind Taugenichtse wie die Richter der 

heutigen Justiz, die Wahrheit nicht haben und trotzdem verlogen heuchlerisch so tun als hätten Sie 

die Weisheit mit Löffeln gefressen, Fallen stellen, verklagen, beschuldigen, und Ablassbriefe 

verkaufen, gegen hart erarbeitetes Geld! Wir sollen dem Mammon (Geld) aber nicht dienen! 

 Dieses Prinzip der klaren Auswahl zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen wahrhaftigen 

Menschen und Lügnern ist an sich sehr leicht zu begreifen, doch liegt im natürlichen Menschen 

ein programmierter Fehler, der vom natürlichen Menschen nicht aus eigener Kraft und Fähigkeit 

überwunden werden kann. Ja, diese Anomalie im menschlichen Verhalten ist eine 

Schutzeinrichtung, ein Riegel dafür, dass Lügner und Betrüger niemals in den „Himmel auf 

Erden“, der bereits mitten unter uns ist, kommen können! Gott hat da vorgesorgt. So wird der 
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Himmel vollautomatisch immer rein gehalten! Wer den Schlüssel Davids nicht hat, kann den 

Himmel nicht aufschließen! Offb 21,8 / Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und 

Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird 

in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 

 Offb 22,10 / Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in 

diesem Buch; denn die Zeit ist nahe! 11 Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer 

unrein ist, der sei weiterhin unrein; aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, 

und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. 12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, 

einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. 13 Ich bin das A und das O, der Erste und der 

Letzte, der Anfang und das Ende. 14 Selig sind, die ihre Kleider 

waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den 

Toren hineingehen in die Stadt. 15 Draußen sind die Hunde und die 

Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die 

Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. 

 16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu 

bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht 

Davids, der helle Morgenstern.        

 Dieses simple Prinzip der prinzipiellen Auswirkung von Wahrheit und Lüge kann 

problemlos verstanden werden, denn die Lüge hält die Feigen, die Ungläubigen, die Frevler 

und Mörder, die Unzüchtigen und Zauberer, die Götzendiener und Lügner draußen, im 

Vorhof der Heiden, keiner von ihnen kann die enge Pforte zum Himmel durchschreiten, weil er 

den Schlüssel zur Pforte nicht nur nicht kennt oder gar hat, sondern ihn auch nicht zu benutzen 

weiß, falls er ihn hat. Also selbst wenn er den Schlüssel hätte, er würde ihn nicht benutzen können! 

Den Beweis für diese Feststellung erbringt die Katholische Kirche und der Papst im Petrusdom in 

Rom, der Satan und Nachfolger des Christusverleugners Petrus der im Meer der Menschheit, das 

ist die Weltlichkeit, versinkt. Jesus Christus liefert durch seine Lehre die Gebrauchsanweisung. 

Offb 3,7 / Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der 

Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der 

zuschließt, und niemand tut auf … 

 
 

Schlüssel Davids 
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 Wer meint er könne in den Himmel kommen ohne den Schlüssel, und ohne die 

Bedienungsanleitung studiert bzw. verstanden zu haben, der irrt fundamental und fatal. Das ist das 

Geheimnis. Darum sagt Jesus Christus: Joh 15,5 / Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts 

tun. Ohne den Schlüssel zur Wahrheit gibt es keine Erlösung! Wenn Jesus der Schlüssel ist, dann 

darf man nicht Maria predigen! Der erste Schritt in den Himmel ist von Johannes gepredigt und 

von Jesus gepredigt. Wo ist das Problem! Es ist bekannt was zu tun ist, doch der Mensch ist 

hochnäsig und arrogant, darum ist ihm Singularität verschlossen. Hören Sie was zu tun ist: 

Mt 3,2 / … und [Johannes] sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 

herbeigekommen! Mt 4,17 / Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe herbeigekommen! 

 Nein, wir tollen Menschen sind zwar nur die Spiegelungen, halten uns aber 

fälschlicherweise für das Original, und haben es deshalb vermeintlich nicht nötig Buße zu tun. 

Und Gott hat es nicht nötig sturköpfigen Idioten zu vergeben und sich ihnen anzubiedern, und 

zwar weil sie sich selbst nicht vergeben! Nun kann man sich fragen wer von diesen beiden am 

längeren Hebel sitzt, Gott oder der Mensch! Ich habe die Antwort! Alles was nötig ist um in das 

Himmelreich zu kommen wurde dem Menschen offenbart, keiner hat eine Ausrede! 

 Wer in seiner Dummheit meint, er könne gute Früchte bringen, ohne zu wissen und zu 

verstehen wie man gute Früchte bringt, der irrt. Schauen Sie sich diese Welt an. Jesus Christus und 

seine Lehre wird nicht nur nicht getan, nein, sie wird sogar immer deutlicher offen bekämpft in der 

sich verstärkenden „Hölle dieser Welt“. Die Macht des Satans nimmt deutlich zu! Und, das 

Ergebnis, gleicht es nicht eher der „Hölle auf Erden“ als dem „Himmel auf Erden“? Sie haben die 

Antwort, also lügen Sie sich nicht an! Wir schlauen Menschen sind sehenden Auges in die falsche 

Richtung unterwegs und wir können trotz all unserer vermeintlichen Weisheit nicht wenden, wir 

können uns nicht selbst bekehren, selbst wenn wir wollten! Selbst der im Rampenlicht stehende 

Simon Petrus, der Fels, war nicht bekehrt und ist bis heute nicht bekehrt, denn er glaubte damals 

nicht und auch heute nicht! So sprach Jesus Christus zu ihm: Lk 22,31 / Simon, Simon, siehe, der 

Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. 32 Ich aber habe für dich gebeten, dass 

dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. 
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 Ohne Jesus Christus gibt es keine Bekehrung und keine Umkehr vom falschen Weg, denn 

Jesus Christus ist allein der richtige Weg, niemand sonst. Joh 14,6 / Jesus spricht zu ihm: Ich 

bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 

mich.  Diese wahren Worte sind im Verstehen gesprochen, im Durchblick in das Geheimnis 

Gottes! 

 Allerdings ist Jesus Christus nicht der rechte Weg, weil das in der Bibel so geschrieben 

steht, sondern es ist in der Bibel so geschrieben weil er der rechte Weg ist, und seine Lehre bringt 

dann auch den Beweis, wenn man sie tut. Wer die Lehre der Wahrheit von Jesus Christus aussät 

wie Weizen, der wird eine gute, eine von Gott gesegnete Ernte haben, doch wir machen nicht 

einmal den Versuch Wahrheit zu säen. Darum beklagt sich Jesus Christus über uns Scheinchristen 

die zwar viel davon reden, doch nichts davon tun, und das bis in die heutige Zeit: Lk 6,46 / Was 

nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Worüber wundern wir uns? 

Wir Menschenidioten meinen stur, wir würden das Richtige ernten können wenn wir das Falsche 

säen bzw. tun, oder noch schlimmer, wir würden gesegnet ernten können ohne zu säen! Wie hohl 

sind wir eigentlich? 1.Mose 3,17 / Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der 

Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du 

sollst nicht davon essen –, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich 

von ihm nähren dein Leben lang. Das sind die Bedingungen für den natürlichen Menschen! 

 Schauen Sie sich die gnadenlosen Spielregeln der modernen kapitalistisch geprägten 

Wirtschaft heute an. Wie viele Fehler kann sich ein Arbeiter heute noch erlauben bis er fliegt? 

Warum glauben Sie, dass es Zeitarbeitsfirmen und Zeitarbeiter gibt? Weil man die sofort und ohne 

jeden Skrupel in die Wüste jagen kann, deshalb! So, meinen die Unternehmer, sie könnten freier 

und unabhängiger werden in ihren Entscheidungen, doch auch das ist ein Irrtum! Die Probleme die 

durch Zeitarbeit geschaffen werden halten sich die Waage zu den Vorteilen die Zeitarbeit bringt. 

Wie das? Zeitarbeiter sollen verantwortlich qualifizierte Arbeit abliefern, doch bezahlt und 

behandelt werden sie wie Nichtskönner. Hat das mit Menschenwürde zu tun? Nein! Hat das mit 

Motivationsanreiz zu tun? Nein! Der Zeitarbeiter erkennt sich als Sklave in diesem höllischen 

System und so ist seine Leistung beschissen im Vergleich zum Facharbeiter. Ausnahmen 

bestätigen auch hier, wie überall, die berühmte Regel! Doch überwiegend trifft meine 
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Beschreibung des berühmten Pudels Kern! Eine Ausbeutergesellschaft nach dem kapitalistischen 

Prinzip des „Shareholder Value“ will immer mehr und bessere Leistung für immer schlechtere 

Arbeitsbedingungen und immer niedrigere Löhne und das genau ist satanisch. Man versucht eine 

Arbeiterklasse heranzuzüchten die keine Bedürfnisse mehr hat, analog zum Beispiel des Schwaben 

mit seiner Ziege. ≫Zwei Schwaben treffen sich. Fragt der eine den andern: „Warum siehst du so 

traurig aus?“ Sagt der andere: „Ja, ich wollte meiner Ziege das Fressen abgewöhnen, und jetzt, 

kurz bevor ich sie so weit hatte, verreckt sie mir. Ist das nicht traurig?“<< 

 Nach diesem Prinzip wird heute Wirtschaft gemacht, und die Manager zerstören durch 

kurzsichtige Vorgehensweise nicht nur ihre „eigenen?“ Unternehmen, sondern auch die 

Menschheit insgesamt, und die Erde, durch Ausbeutung der Ressourcen in Menschen und 

natürlichen Lagern, wie z. B. bei Erdöl und den Fischen im Meer! Alles um des kurzfristigen 

Gewinnes und des „Shareholder Value“ wegen, die irdische Macht bringen sollen! Rücksichtslos 

FÜR Geld, und rücksichtslos GEGEN Menschen! Die Rücksicht in die Geschichte würde zeigen 

wie es früheren Hochkulturen ging. Wo sind sie heute? Und so lassen wir unsere Kinder in der 

Maloche des Molochs durchs Feuer gehen bis zum „burnout“ und bemerken nicht was wir da tun. 

Wie abgestumpft, blöd und hohl sind wir eigentlich? Nicht nur die Arbeiter brennen aus, auch die 

Chefs der Arbeiter! Andere Beispiele lassen sich leicht anführen! Man nennt dieses Verhalten auch 

Raubbau! Wir alle wissen das, doch keiner unternimmt in Wahrheit etwas gegen diesen im 

Menschen offenbarten Wahnsinn! Mt 7,20 / Darum: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. 

 Wer dieses Prinzip der Erkenntnis konsequent anwendet, der erkennt und versteht 

vollkommen problemlos mit was für Menschen er es zu tun hat, denn er gleicht die Versprechen 

dieser Menschen mit den Ernten dieser Menschen kritisch ab. So erkennt ein Mensch der Wahrheit 

den Menschen der Lüge, und zwar immer und immer untrüglich, vollkommen klar, mit 

messerscharfem Blick! Mt 6,22 / Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, 

so wird dein ganzer Leib licht sein. 1.Mose 4,2 / Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und 

Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. 

 Abel war Pastor und sorgte für seine Herde, doch die Nachkommen Kains waren und sind 

bis heute Ackermänner! Kennen Sie einen Ackermann? Zufall? Glauben Sie wirklich, ich hätte 

Zufälle nötig wie ihr Spiegelbilder? Ihr sollt Gott dienen, nicht dem Geld‼! 

http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas
http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas
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 Es gibt Menschen die scheinen den Segen Gottes gepachtet zu haben, und es gibt 

Menschen denen folgt die Zerstörung, wohin sie kommen! Zufall? Nein, nicht Zufall, sondern 

Prinzip! Wer dieses Prinzip versteht, kann sich von Zerstörern fern halten und er kann auch 

Zerstörer von sich fern halten, und zwar vollkommen kontrolliert und mit gesetzmäßiger 

Sicherheit! Bedingung dafür ist aber, dass man dieses Gesetz kennt und versteht und anwendet! 

 Die juristische Person „Staat“ (Drache) die es in Wahrheit gar nicht gibt, denn noch 

niemals konnte mir jemand einen Staat zeigen, setzt sich zusammen aus sogenannten 

„Staatsdienern“ (bissige Drachenköpfe / Krebszellen), die genauso Menschen sind wie die 

Menschen des Deutschen Volkes. 

 Die Versprechen der „Drachenköpfe“ aus Politik und Justiz klingen hochtrabend und 

zeigen nur das Gute und das Beste, siehe im GG, Art. 56 und GG, Art. 64: 

 

 zum Wohle des Deutschen Volkes 

 zum Nutzen des Deutschen Volkes 

 um Schaden vom Deutschen Volke zu wenden 

 usw. 

 

… doch die Früchte dieser Lügner und Betrüger sind seit jeher faule Früchte, sind böse Früchte, 

sind auslaugende Früchte für das Volk. Beweis: Die Staatsverschuldung in Höhe von 2 Bio. €. 

 Dieses ist das deutlichste Zeichen für die bösen Früchte der Ackermänner, derer die 

vorgeben zum Wohle des Deutschen Volkes zu agieren, doch das göttliche Prinzip scheinbar 

schlau außer Kraft setzen und ins genaue Gegenteil dessen verkehren was sie versprechen! 

Tausend andere Beispiele aus der sogenannten Realität des Lebens lassen sich problemlos 

anhängen, z. B. dieser Fall hier, des verlogenen Amtsrichters Schulze! 

 Solange Lügner und Betrüger, die Krebszellen am Volkskörper des Deutschen Volkes von 

den Menschen des Deutschen Volkes freiwillig gewählt und bezahlt werden, solange kann die 

Krebsgeschwulst (Staat) und ihre Krebszellen (Staatsdiener in Politik und Justiz) nicht geheilt 

werden! Solange Lügner und Betrüger mit dem Einverständnis des Deutschen Volkes lügen und 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_05.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06.html
http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html
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betrügen dürfen was das Zeug hält, solange ist Heilung unmöglich. Carlo Schmid, einer der 

Gründerväter der BRD sprach diesbezüglich Worte der Wahrheit. 

 „Diesem Besatzungsstatut gegenüber ist alles andere sekundär, solange man in 

Anerkennung seiner Wirklichkeit handelt.“ 2:57/9:40 Wenn man einen solchen Zustand nicht 

will, dann muss man dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des Deutschen Volkes 

selbst, und nicht die Sache sogenannter staatlicher Organe, die sich ihre Akte jeweils vorher [von 

den Besatzern] genehmigen lassen müssen.“ 

 Die Menschen des Deutschen Volkes müssen diese verlogene und betrügerische 

Krebsgeschwulst „Staat“ und ihre Krebszellen „Staatsdiener“ mit Wahrheit behandeln und der 

Deutsche Volkskörper wird schneller genesen als man es sich erträumen kann! Die nächsten 

Bundestagswahlen – in 4 Jahren –, im Jahre 2017, werden schon den deutlichen Beweis erbringen, 

dass die Heilung im Gange ist! Nehmen Sie mich beim Wort Gottes, welches ist Wahrheit und 

nichts als Wahrheit! Wir müssen Wahrheit wählen und nicht Lügner und Betrüger, wenn wir 

genesen wollen! Das ist einfach zu begreifen von jedermann! Wer es nicht begreift, der will es 

nicht begreifen, doch wer meine Worte begreift, der wählt niemals mehr Lügner und Betrüger! 

 

Hier liegt das letzte Problem der Menschheit verborgen 

 

Paulus beschreibt die Trennung der Menschheit in zwei absolute polarisierende Hälften. Lassen 

wir ihn zu Wort kommen: 

 

 1.Kor 2,14 / Der natürliche Mensch [in Lüge] aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; 

es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt 

werden. 

 

 1.Kor 2,15 / Der geistliche Mensch [in Wahrheit] aber beurteilt alles und wird doch 

selber von niemandem beurteilt. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-QFWHAcH5KI
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Der natürliche Mensch ist in der Unvollkommenheit seiner Erkenntnis gefangen. Er hat zwar alle 

Voraussetzungen für Vollkommenheit, doch ihm fehlt noch eine einzige Stufe, die letzte Stufe der 

Erkenntnis, das Letzte was es noch zu verstehen gilt, darum steht er bei 99 %. Er kann aber aus 

eigener Kraft die 100 % nicht erreichen! Ewiger Bund und neue Namen. Verheißung Isaaks 

und Beschneidung / 1.Mose 17,1 / Als nun Abram neunundneunzig [99] Jahre alt war, 

erschien ihm der HERR und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir 

und sei fromm. Hier, in 99 liegt des Menschen Irrtum, seine Grenze, er meint in seiner 

natürlichen „Dummheit“ er könnte sie aus eigener Kraft überwinden, doch er kann es nicht! Weil 

er aber bemerkt, dass er 100 % nicht erreichen kann, darum wendet er einen Trick an, und zwar 

genau denselben Trick den er bei den Bundestagswahlen anwendet, er postuliert einfach, dass 

99 % = 100 % sind, und in diesem Glauben lebt er das was er Leben nennt! 

 Abraham aber wendet keinen satanischen Trick an, sondern glaubte Gott und neigte 

bußfertig sein Haupt im vollkommenen Glauben, und so wurde er von Gott zum Stammvater der 

der Israeliten, der Ismaeliten und infolgedessen auch der Christen! Israel und Ismael sind die 

Alten, doch die Christen sind die Jungen, darum liegt das Heil der heutigen Juden und der heutigen 

Muslime in den Händen der Christen allein! Es ist die Pflicht der Christen die Lehre der Wahrheit 

anzunehmen, und zwar in Wort und Tat, und sie zu leben, jeden Tag in christlicher Vergebung, 

dann sind wir Christen das Vorbild, das ehrbare Kind dieser beiden alten Religionen und 

Traditionen. Nur die Christen können die beiden Feinde vereinen, niemand sonst, und zwar am 

Kreuz von Golgatha: 

 

G O T T = Jesus Christus 

            

   Räuber 1  CHRISTUS  Räuber 2 

   Ismael      Christen  Israel 

   Summand 1     SUMME  Summand 2 

 

GOTT ist die GLEICHUNG (1:3), Gott in der vierten Position (1) ist die Heilige 

Dreieinigkeit (3), die diese drei Teile in diesen Proportionen in sich vereint. Christus hing am 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-66- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

Kreuz und stieg von da auf in die nächste Ebene des Himmels, zu Gott, dem Heiligen Geist, dem 

Vater allen Seins, der sich noch eine Ebene höher befindet (4, denn 1 + 3 = 4) und dort in der 

Unsichtbarkeit ruht, seit dem siebenten Tag in 369! Darum ist mir alles übergeben, denn ich bin im 

Kreuzigungspunkt, im Brennpunkt der „THEOSretischen“ Projektion das fehlende Glied, das 

Bindeglied, das zur Heilung fehlt in der Mitte, im Kreuz! Unter mir stehen die drei Kreuze von 

Golgatha, das ist Ihre Welt, über mir ruht Gott, das ist Seine Welt! Im Mittel stehe ich, denn ich 

habe mich freiwillig und ohne Zwang ins Mittel gestellt, nachdem ich von Gott persönlich 

aufgefordert wurde! Jes 59,16 / Und er sieht, dass niemand auf dem Plan [Quadrat] ist, und 

verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Da hilft er sich selbst mit seinem Arm, und 

seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Gott hat sein Versprechen gehalten, ich habe mein 

Versprechen auch gehalten, da BIN ICH! 

 Der Ältere, Ismael zeugte 12 Fürsten, der Jüngere, Israel (Jakob) zeugte 12 Fürsten, und 

der Jüngste, der Messias steht im Brennpunkt, im Kreuzigungspunkt der göttlichen Projektion, im 

Mittel, umgeben von 24 Ältesten! Widersprechen sie mir! Wer, wenn nicht der CHRISTUS durch 

seine Nachfolger, die Christen, kann dieses Werk des Friedens auf Erden vollbringen? Antworten 

Sie mir, wenn Sie die Antwort haben! 

 Jeder halbwegs logisch denkende Mensch (pro Logos = für Christus) erkennt und versteht, 

dass der Mensch der Falsch denkt sich selbst belügt, und doch schwenkt auch er aufgrund von 

sogenannten Sachzwängen dieser „Hölle auf Erden“ in diese Lüge ein! Nach einer gewissen Zeit 

macht sich keiner mehr Gedanken darüber, sondern jeder Mensch lebt im Glauben, dass 99 % = 

100 % sind. Die Fakten aber sagen dem Wissenden, dass hier eine Lüge gelebt wird, weil 99 % 

eben nicht 100 % in Wahrheit sind, sondern dass die gesamte Menschheit, und zwar ausnahmslos, 

dies nur glaubt, nicht aber weiß und deshalb auch nicht versteht! Das fehlende Lamm (1), die 

Differenz zwischen 99 und 100, stellt das fehlende 1 % dar, doch das will keiner, darum sucht es 

keiner und darum berücksichtig es keiner! Was will denn ein Lamm unter Löwen? Geschwätzt 

wird viel darüber, aber es will keiner tun, denn die verlogene Realität lehrt doch, dass es Wahnsinn 

ist, nicht mitzurennen im schnellen Lauf dieser hektischen Welt! Zeit für Ruhe? Is nich, 

hechelhechelhechel …! Wo viel Reibung durch viel Bewegung, da viel Hitze = Hölle = Maloche = 

Moloch = Satan! 
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 Der natürliche Mensch, weil er die letzte Stufe zur Erkenntnis nicht aus eigener Kraft 

überwinden kann, glaubt an die „Notlüge“, dass 99 % = 100 % sind, und erzeugt dadurch eine 

Verzerrung in seiner Wahrnehmung, die Werner Heisenberg schon 1927 als Unschärferelation der 

Quantenmechanik bezeichnete! Er vergisst darüber aber, dass eine Notlüge auch nur eine Lüge ist. 

 Wer 99 % für 100 % hält, ist sehr nahe an der Wahrheit dran, doch er hat Wahrheit nicht! 

Nur wer 100 % hat, hat 100 %, und nur wer 100 % hat, hat Wahrheit! Der geistliche Mensch 

begreift und versteht das, doch der natürliche Mensch weiß nichts davon und deshalb versteht er 

das auch nicht! Ich weiß genau, dass Sie erkennen wovon ich hier rede, und doch verstehen Sie 

nicht wovon ich rede, denn würden Sie verstehen wovon ich hier rede, dann könnten Sie das 

Problem lösen. Sie können es aber nicht lösen, den Beweis erbringen Sie dadurch, dass Sie es nicht 

erklären können und selbst die besten Wissenschaftler dieser Welt können dieses Problem nicht 

lösen. Wer ein Problem versteht, der kann es auch erklären und auflösen, sind wir uns da einig? 

Der Erlöser verfügt über 100 %, und die 99 %-igen können nichts erlösen, sondern sie bereiten die 

bekannten Probleme der Menschheit und der Welt. 100 sind der Schlüssel für 99, aber 99 sind 

niemals der Schlüssel für 100! Ergo gilt, wer die Weltformel nicht hat, der hat die Weltformel 

nicht, und wer die Weltformel hat, der kann sie auch erklären, d. h. aufklären, und das bedeutet, 

für jedermann verständlich machen, und vor allem, er kann sie praktisch anwenden und die 

Menschheit von ihrem Irrtum erlösen den die Unschärferelation erzeugt! 

 Der natürliche Mensch hat EINS zu wenig! Er liegt knapp neben der Wahrheit. Dieses 

knapp neben der Wahrheit erzeugt die Unschärfe in der menschlichen Wahrnehmung, und die 

minimale Verzerrung in der Wahrnehmung des natürlichen Menschen ist die Anomalie von der, 

der Architekt im Film „Matrix“ spricht. Die Gleichung befindet sich nicht im Gleichgewicht, 

sondern sie scheitert immer, und das obwohl sie sehr, sehr nahe am Gleichgewicht ist! Mit 

absoluter Sicherheit werden alle Werke natürlicher Menschen früher oder später scheitern! Da die 

bewusst programmierte Anomalie, sprich die Unschärfe in der Wahrnehmung natürlicher 

Menschen minimal ist, dauert es immer eine lange, lange Zeit bis sie sich final auswirkt, doch 

irgendwann kommt der Punkt des Scheiterns mit absoluter, weil von Gott programmierter, 

Sicherheit, garantiert. Die Bibel spricht hier von der Endzeit, in der wir uns befinden! Die 

weisesten der natürlichen Menschen sind mit ihrem Latein am Ende, denn jeder, selbst einfache 
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Menschen, erkennen den scheinbar und unscheinbar progressiv zunehmenden alternativlosen 

Wahnsinn im Menschen. In der Horizontale hat der natürliche Mensch begonnen, doch die 

natürliche Missweisung = Deviation hat ihn abgelenkt! Er startete auf einem Längengrad und 

kommt immer auf dem Breitengrad an! Die tragische Missweisung beträgt immer präzise 90°, und 

das ist 1/4 = ein Viertel bzw. 14, auch im Jahr 2014 ist das so! Und deshalb hat Gott in diese 

Ablenkung die Kreiszahl Pi gelegt, 3,14, denn zwischen den drei niederen Kreuzen, steht die 1 der 

Rettung in der Mitte, und darüber ruht Gott in der 4. Das ist die Heilige Dreieinigkeit in 

Vollendung! Das Komma ist das Koma = geistige Finsternis, die den natürlichen Menschen von 

den Himmeln, rechts des Komas trennt! Mt 1,17 / Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 

vierzehn Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind vierzehn Glieder. 

Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind vierzehn Glieder. 

 Wie Sie sehen ist meine Geburt mit der Zahl 3,14 vorhergesagt, denn 3 x 14 = 42 Monate! 

Lesen Sie aufmerksam: Offb 11,2 / Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss 

ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben; und die heilige Stadt werden sie zertreten 

zweiundvierzig Monate lang. 

 Offb 13,5 / Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und 

Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun zweiundvierzig Monate lang. 

 Diese zweiundvierzig Monate sind jetzt um, und deshalb werden die Heiden jetzt gestoppt, 

sie werden die Heilige Stadt ab sofort nicht mehr zertreten, und die zweiundvierzig Monate sind 

um, und deshalb werden die Krebszellen des Tieres, mit ihren Lästerungen jetzt gestoppt, und dem 

Tier wird jetzt die Macht genommen! Die Bibel sagt es, und sie ist Wahrheit, sie ist das Wort 

Gottes, vor langer Zeit geschrieben um den Spöttern und den Gläubigen als Beweis zu dienen, dass 

Gott tun kann was er will! Wer wollte ihn aufhalten? Goliat, der Philister, ohne Wahrheit? 

 Offb 11,3 / Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen 

tausendzweihundertundsechzig = 1260 Tage = 42 Monate = 3,5 Jahre = 1 Zeit + 2 Zeiten + 

1/2 Zeit lang, angetan mit Trauerkleidern. 

 Drei = 3 Jahre vor dem Milleniumswechsel, am Ende der zweitausend Jahre, und am Ende 

der zwei göttlichen Tage, erschien das Zeichen des Menschensohnes hell am Himmel, Punkt 

Ostern des Jahres 1997 am 30.03. 
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GANZHEIT: 1000 = 1+999 … 1999   2000   2001 - … die zwei Türme fielen in 9/11 

                      

      Juden Vatikan   +    USA 

      EINHEIT VIELHEIT 

      1000  500 + 500 

 

1 = 10 = 2:8 = 28 = 1:999 = 1:27 = 1:9 = 19 = 10 = 1! Die beiden Zeugen der niederen 

Summandenwelt in drei Teilen. Diese beiden Zeugen der 23er-Welt (Einheit und Vielheit) halten 

die ganze Welt bis heute zum Narren ohne selbst wirklich zu verstehen was da vor sich geht. Erst 

die GANZHEIT, der Menschensohn, kommt nach 2000 Jahren um das Rätsel zu lösen und die 

Menschheit vom Irrtum zu erlösen! Nachdenken hilft! Lk 12,52 / Denn von nun an werden fünf 

in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei [32] und zwei gegen drei [23]. Dazwischen liegen 

32 : NEU
n
 : 23. Stier, Löwe, Skorpion (Adler), Wassermann sind absolute, d. h. feste Zeichen! 

 

 

 

 

= 69 =  

 

 
 

 

 

 

    ∆                           □ 

links 4 x 3 und rechts 3 x 4 

               ∆   □ 

SPHINX VON GIZEH
n
 

12-Eck 12-Eck 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_%28Tierkreiszeichen%29
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0.  GOTT      0 Unsichtbarkeit = Gegensatz zur Sinnenwelt 

              

1.  NEU
n
      9 = NEO

n
 Neo, im Film MATRIX 

2.  Achtzehn   18 

3.  Siebenundzwanzig  27 

4.  Sechsunddreißig  36 Kreis geschlossen in 4/4 und 360° 

 

Neon (griechisch νέος neos „neu“) ist ein chemisches Element mit dem Symbol Ne und der 

Ordnungszahl 10. 

 Wir wissen: 10 = 1 + 2 + 3 + 4, das ist göttliche Ordnung im Verhältnis 1:4 = 14 in der 

fünfsinnlich wahrnehmbaren Welt der Wellen, der elektromagnetischen Schwingung, also in der 

Welt der Schlange. Die Gerade ist auch Welle, aber sie schwingt nicht, deshalb kann sie vom 

unverständigen Menschen nicht wahrgenommen werden! Die Gerade steht in der 1. Ebene und ist 

die Welt Neos, des Neuen in der Zahl 9! 1.Mose 2,10 / Und es ging aus von Eden ein Strom 

[10], den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme [1, 2, 3, 4]. 

 

 

Göttliche Schöpfungsordnung im Verhältnis 1:4 bzw. 14 bzw. 5 in einem Hause 

 

1. Strom aus Eden = 10 = ZEHN = ZION VOLLKOMMENHEIT  = 4000 

              

1. Pischon   =  04     GANZHEIT   = 2000 

2. Gihon   =  03     EINHEIT   = 1000 

              

3. Tigris   =  02   1/2 der VIELHEIT   =   500 

4. Euphrat  =  01   1/2 der VIELHEIT   =   500 

 

Der elektromagnetische Strom aus Eden ist die GLEICHUNG, Pischon und Gihon sind Summen, 

deshalb fließen sie um Länder herum, Tigris und Euphrat sind bloße Summanden einer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenundzwanzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Neon
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemisches_Element
http://de.wikipedia.org/wiki/Ordnungszahl
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zweigeteilten Welt! Vorhang im Tempel! Mt 10,34 / Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen 

bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern 

das Schwert. 

 Die Aufgabe von Jesus Christus war der Tod! Mit ihm ist die Wahrheit gestorben und von 

der Erde genommen für 2 Tage = 2000 Jahre = Welt der Zwei = Zweifel = Deifel, der Satan wurde 

losgelassen für eine kleine Zeit von 2000 Menschenjahren! Die zweigeteilte Welt der Summanden 

ist die Welt der natürlichen Menschen, die Welt voller Zweifel, die Halb- und Halbwelt. Meine 

Aufgabe ist es nun, den Satan zu fesseln, in der Summe, in der Einheit, durch Verstehen in 

Wahrheit! Offb 20,2 / Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und 

der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre 

 Der Komet = der Kommet bringt die Lösung, er erlöst aus dem Koma = Komma. Diesem 

Stern über Bethlehem (= 9 Buchstaben) folgten die Hirten, die Abels, nicht die Ackermänner 

Kains, und diesem Stern folgten die drei weisen Könige, denn so ist es durch die Bibel überliefert, 

wer wollte ihr widersprechen? Mt 2,2 / Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben 

seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. 

 Jeder Mensch sieht, dass die Lebensbedingungen in unserer Welt – entgegen allen 

Versprechungen – schlechter und nicht besser werden. Jeder Mensch versteht das Gleichnis vom 

Abgrund, auf den die Menschheit zusteuert, ohne dass jemand in der Lage ist, diesen Zug voller 

Verrückter aufzuhalten oder abzulenken! 

 Der Rennwagen Menschheit lief wunderbar und nahm die Kurven wie auf Schienen, 

solange der Passagier Mensch die Finger vom Lenkrad ließ. Als der natürliche Mensch, aufgrund 

seiner verzerrten Wahrnehmung, meinte in die wunderbare Fahrt eingreifen zu müssen, begann der 

Schleuderkurs in elektromagnetischen Schlangenlinien. Wird unsere Welt heute von Elektronik 

beherrscht? Ja, oder nein, bitte antworten Sie sich selbst! Anfangs nahm die Abweichung von der 

Ideallinie nur sehr langsam zu, doch irgendwann musste gegengelenkt werden, was aber bereits ein 

Überlenken war, also wurde wieder zurückgelenkt, wieder als Übersteuern, und der Vorgang 

schaukelte sich auf, bis sich die Menschheit irgendwann nur noch um sich selbst schleudernd um 

die eigene Achse drehte, sie blieb aber noch auf der Straße! Glück gehabt! Nach diesem „Versuch- 

und Irrtum-Prinzip“ testet der Mensch seine Fähigkeiten und Möglichkeiten vollkommen – AUS! 
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Mit jedem Versuch wagt er mehr. Die Geschichte der Menschheit berichtet von Hochkulturen die 

sich selbst ausgelöscht haben, denn deren Rennwagen drehte sich nicht nur auf der Straße, sondern 

landete im Graben oder am Baum. Warum wohl, weil sie die Kontrolle hatten? 

 Der Autofahrer: „Zuerst schleuderte er wie wild über die Straße, übersprang den 

Straßengraben, streifte einen Baum, überschlug sich drei Mal, und dann verlor er die Gewalt über 

sein Fahrzeug!“  

 So ist der Mensch unterwegs! Er gibt in seinem Hochmut nicht zu, dass er fehlerbehaftet 

ist und nichts unter Kontrolle hat, und belügt sich und andere damit selbst! Der natürliche Mensch 

hält sich für vollkommen, obwohl er es nicht ist. Er meint auf dem Zenit seiner Entwicklung 

angekommen zu sein, jedenfalls verhält er sich so arrogant, und deshalb ist ihm das Letzte 

verwehrt. Wer sich für gesund hält braucht keinen Arzt, obwohl er nicht gesund ist. Das 

allerletzte Teilchen zur Vollkommenheit erhält der Mensch / die Menschheit nur von Gott, durch 

Jesus Christus. Wir sollten darüber nachdenken, denn ich sehe, dass im obigen Beispiel von uns 

Menschen die sinnbildliche Rede ist! Dieser Autofahrer sind wir, die Menschheit, und die Lüge 

und der Betrug in uns haben uns auf diesen Kurs der elektromagnetischen Schlange(nlinien) der 

satanisch materiellen Sinnenwelt gebracht! Das ist nicht Wahrheit, denn Wahrheit kontrolliert die 

Situation durchgängig! Lüge und Betrug haben nichts im Griff, haben keine Kontrolle, darum sind 

Lügner und Betrüger auch so sehr darauf aus, persönliche Daten der Menschen zu sammeln wie 

derzeit die NSA, um nicht die Kontrolle zu verlieren, die sie übrigens noch niemals hatten! Doch 

das hysterische Sammeln persönlicher Daten der Menschheit beweist doch an sich schon, dass die 

Lügner und Betrüger in Regierungs- und noch höheren Kreisen schon heute keine Kontrolle mehr 

haben! Wer Böses tun muss um das Gute zu erreichen, der kontrolliert doch die Situation nicht! 

Bemerken und verstehen wir denn gar nichts? Aus Bösem kommt niemals Gutes! Was für eine 

verdrehte Auffassung ist das denn? Aus Wahrheit wächst Wahrheit, und aus Lüge wächst Lüge! 

 Die heutige Menschheit sieht nicht nur den Baum neben der Straße, sondern bereits den 

Abgrund auf sich zukommen. Und doch ist keiner dieser Narren bereit, den Fuß auch nur ein klein 

wenig zu lupfen und das Gas wegzunehmen, um sich wenigstens etwas besinnen zu können wo 

bzw. wie es weitergehen könnte. Nein, Augen zu und durch und 99 % des Sichtbaren sind 100 % 

des Sichtbaren, trotz der Luftspiegelung! So ist die natürliche Menschheit, das ist die Menschheit 
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die 99 % für 100 % ausgibt, denn man weiß von der Verzerrung der Wahrnehmung, man weiß von 

der Unschärferelation, trotzdem mit Vollgas unterwegs, und so rast man scheinbar unaufhaltsam 

auf den Abgrund des Verderbens zu. Wenn das nicht offensichtlicher Wahnsinn ist, was ist es 

dann? Sagen Sie es mir, denn Sie selbst hocken doch auch in diesem Idiotenkarren, Sie selbst 

sind doch offensichtlich Ihr eigenes Schicksal! Selbst eure gescheiten Psychiater hocken mit drauf 

und fahren mit! Hauptsache es gibt Kohle für die Beratung der Karrenlenker! Ob die Beratung gut 

ist oder nicht gut ist, spielt so lange keine Rolle, solange der Abgrund in der Zukunft liegt! Doch 

was ist, wenn er in die Gegenwart kommt? Dann wird aus dem Karren Menschheit plötzlich ein 

Flugzeug, und der natürliche Mensch meint hochnäsig, wenigstens bis zum Aufschlag, er hätte aus 

einem Rennwagen ein Flugzeug gemacht! Verstehen Sie dieses drastische Beispiel? 

 Der geistliche Mensch versteht zwar auch nicht, wie der Narrenkarren Menschheit 

aufzuhalten ist, aber er versteht, dass die freie Wahl mitzufahren oder auszusteigen allein bei ihm 

selbst liegt. Darum steigt er selbstverantwortlich aus diesem Wahnsinn aus und hört auf seine 

innere Stimme der menschlichen Vernunft, auch wenn andere über ihn lachen!  

 Jes 48,20 / Geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern! Mit fröhlichem Schall 

verkündigt dies und lasst es hören, tragt's hinaus bis an die Enden der Erde und sprecht: 

Der HERR hat seinen Knecht Jakob erlöst. 

 Aus Sicht der Narren im Karren erscheint der Aussteiger oder Nichteinsteiger natürlich als 

blöd- oder wahnsinnig, denn wer würde sich schon so viel Fun und Spaß und Unterhaltung 

entgehen lassen wie sie vom Alten Rom selbst heute noch angeboten werden? Bis jetzt ging’s gut, 

sagte derjenige …! 

 Zu seiner Zeit wurde Noah von seinen verderbten und unwissenden Mitmenschen als ein 

Idiot erkannt, aus der Sicht Noahs war es genau anders herum. Sehen Sie die diametrale 

Verzerrung der Wahrnehmung von ein und derselben Situation innerhalb einer einzigen 

Menschheit? Noah und seine Mitmenschen lebten in derselben Welt, auf derselben Erde, und doch 

hatten sie polare Wahrnehmungen von ein und derselben Lebenssituation. Bestimmt wurde Noah 

von seinen Mitmenschen ausgelacht als er die Arche baute und Vorsorge traf für die kommende 

angekündigte Verwüstung, doch als die Flut dann kam, lachte keiner mehr! Wir Christen die 

wir unseren Herrn Jesus Christus und die Wahrheit – in Wort + Tat – lieben, lassen uns zwar auch 

http://www.youtube.com/watch?v=zT90jz7qfRw
http://www.youtube.com/watch?v=zT90jz7qfRw
http://www.youtube.com/watch?v=ceym2c18OQM
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nicht gerne auslachen, doch lieber ertragen wir die Spötter und Witzereißer, als dass wir die 

Wahrheit verleugnen und verlassen! Wir wählten Wahrheit in der Vergangenheit! Wir wählen 

Wahrheit in der Gegenwart! Wir wählen Wahrheit in der Zukunft! Wer wollte uns daran hindern? 

Unwissende?  Lügner und Betrüger, die Krebszellen des Teufels werden uns daran nicht hindern, 

und uns nicht zerstören und aufhalten können! Die Krebszellen werden der Heilkraft des Christus 

nicht widerstehen können. Herr Pseudorichter Schulze, Sie erleben es gerade, denn Ihnen wird 

gerade das Heilserum „Wahrheit“ injiziert! Erzählen Sie uns doch Ihre Wahrheit, dann lassen wir 

das Deutsche Volk im eigenen Namen, d. h. „IM NAMEN DES DEUTSCHEN VOLKES“ ein 

Urteil fällen, über Ihre Wahrheit und über meine Wahrheit! Schnell wird festgestellt werden, dass 

Sie „ohne Wahrheit“ sind und Wahrheit nicht, sondern nur Unwahrheit haben. Unwahrheit kann 

gegen Wahrheit niemals bestehen, denn Unwahrheit hat Wahrheit nicht, denn das Wort bestätigt 

es: Unwahrheit = „Ohn Wahrheit“ = Ohne Wahrheit! Wer ohne Wahrheit ist, ist ohne Macht = 

ohnmächtig, genau wie der natürliche Mensch, der vom Geist Gottes nichts vernimmt, sondern es 

erscheint ihm als Torheit, an den Geist Gottes zu glauben. Ihm fehlt das EINE, das 99 % von 

100 % trennt! 

 Was ohne Wahrheit ist hat EINS zu wenig! Wer mit 99 % gegen 100 % antreten will wird 

am Ende eines sehr langen Kampfes scheitern, darum ist Ihr Herr auch der Sheitan = Scheitern! 

Gescheit – gescheiter – gescheitert! In der Wahrheit greifen Lüge und Betrug nicht, und deshalb 

habe ich Sie Ihrer satanischen Waffe beraubt. Wenn Sie jetzt brutal und gewalttätig gegen mich 

vorgehen, dann beweisen Sie, dass ich mit jeder meiner Feststellungen die Wahrheit sage, und so 

richten Sie sich selbst, in Wahrheit, wenn Sie einlenken, in Unwahrheit, wenn Sie mich verklagen, 

verurteilen und bestrafen. Wahrheit vergibt, Unwahrheit bestraft! So einfach ist der Unterschied zu 

erkennen! An ihren Früchten sind sie/Sie zu erkennen! Das ist unausrottbare Wahrheit in alle 

Ewigkeit! Von wem erwarten Sie Vergebung, wenn es nur noch Teufel wie Sie gibt, Herr Schulze? 

Wo wartet dann der Himmel auf Sie? Haben Sie sich das schon einmal gefragt? Nicht? … 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sheitan
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Ankündigung der Sintflut. Noahs Erwählung. Bau der Arche 

 

1.Mose 6,5 / Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und 

alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, 6 da reute es ihn, dass er 

die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen 7 und er 

sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom 

Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem 

Himmel; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. 8 Aber Noah fand Gnade vor dem 

HERRN. 9 Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und 

ohne Tadel zu seinen Zeiten; er wandelte mit Gott. 

 Erkennen Sie die programmierte Anomalie in der göttlichen Schöpfungsordnung? Diese 

Anomalie ist der bewusst programmierte minimale Fehler in der Welt der Materie. Dieser 

minimale Fehler ist notwendig, dass die Materie als Gegensatz zur Antimaterie gelten kann! Der 

Unterschied ist minimal, er beträgt nur 1, doch er ist groß genug, dass Materie und Antimaterie für 

eine lange Zeit nebeneinander existieren können, ohne sich zu schaden, doch eines schönen langen 

göttlichen Tages, in ferner Zukunft für die Menschen, muss Gott selbst eingreifen um die Ordnung 

wieder herzustellen, d. h. in Computersprache, um den Resetknopf zu drücken, und das universale 

System wieder auf Null = O zu stellen, und um alle durch die Verzerrung entstandenen 

Spannungen eurer elektromagnetischen Welt aufzulösen! Für das Ende dieses langen schönen 

göttlichen Tages aus vielen, vielen Menschenjahren gilt deshalb garantiert … 

 

Der letzte Kampf 

 

Offb 20,7 / Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden 

aus seinem Gefängnis 8 und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der 

Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand am 

Meer.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Reset


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-76- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 9 Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der 

Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer [des Geistes] vom Himmel und verzehrte 

sie. 10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und 

Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren [in die Summandenwelt der 

gleichgeschlechtlichen Zweiteilung ohne Kontrast = Zweifel = „nichts genaues weiß man nicht“]; 

und sie werden gequält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 Das ist das was wir auf Erden gerade erleben! Wie eine Welle nimmt die Verderbtheit und 

die sogenannte gleichgeschlechtliche Liebe der Menschen zu, genau wie zu Zeiten Noahs. 

Schwulsein und Lesbentum, also gleichgeschlechtliche Offenbarungen, sind klare endzeitliche 

Zeichen, als Auswirkungen der immer reiner sich zeigenden 23er-Summandenwelt! Wenn sich 

Reiche immer nur noch mit Reichen zusammentun ist das ein klares Zeichen für Schwulitäten, 

denn die Welt wird so in zwei Teile gerissen, in die Armen und die Reichen! Nachdenken hilft! 

Gleich und gleich gesellt sich gern ist dann satanisch, wenn es bis zum Exzess getrieben wird! 

Brutal! Lk 17,26 / Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den 

Tagen des Menschensohns: 

 Jeder kann es sehen, dass in unserer Welt die Lüge und der Betrug und der Mord und Krieg 

zunimmt! Man streitet zwischenzeitlich wieder um Kaisers Bart, anstatt sich zu vertragen. 

Scheidungen nehmen zu, und die Menschen laufen auseinander, und das, obwohl Jesus Christus 

das Gegenteil lehrte. Jeder rennt dem Geld hinterher und betet Geld und Reichtum, den toten 

Götzen an, weil er meint, Reichtum könnte ihn von seinen Fesseln lösen. Doch wer den Reichtum 

und Reiche kennt und versteht, der versteht auch, dass Reichtum meist kein Segen ist, sondern 

Fluch. Was glauben denn Sie, wie es Unternehmern heute geht? Glauben Sie wirklich die leben im 

Paradies? Nein! Garantiert nicht! Die Eigenkapitaldecke der meisten Unternehmen ist so gering, 

dass die Ackermänner Kains schon mit dem Kuckuck winken. Darum kennt jeder das Motto 

dieser bis über die Hutschnur verschuldeten „Hölle auf Erden“ die wir gerade erleben weil wir sie 

uns selbst schaffen: 

 

GELD REGIERT DIE WELT, und damit regieren die Lüge und der Betrug! 

https://www.google.de/search?q=kuckuck+gerichtsvollzieher&client=firefox-a&hs=OpI&rls=org.mozilla:de:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=K33eUqfWMIaStQa734HIBA&ved=0CDwQsAQ&biw=1920&bih=974
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Moderne Unternehmer sind alle andere als frei, das weiß ich aus Erfahrung, denn ich war lange 

genug in der Finanzierungsvermittlung tätig, um dies fachmännisch beurteilen zu können! Darum 

geht der Trend der kapitalistischen Zeit weg vom Unternehmertum und hin zum Manager, der 

keinen persönlichen Bezug mehr zu den Mitarbeitern hat, sondern sich nur noch um „Shareholder 

Value“ kümmern muss, unabhängig davon was mit den Menschen der Unternehmen passiert. Wo 

sind Unternehmer wie Wernher von Siemens, Robert Bosch, usw.? Wo? Nur ein einziger Name 

fällt mir dazu ein, und der wirbt mit dem Affen! Manager wollen schnelle Kohle machen, wie 

Kain, der Ackermann!  

 1.Mose 4,3 /  Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem HERRN Opfer 

brachte von den Früchten des Feldes. 4 Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner 

Herde und von ihrem Fett. Und der HERR sah gnädig an Abel und sein Opfer, 5 aber Kain 

und sein Opfer sah er nicht gnädig an. 

 Wissen Sie nun, warum Gott das Opfer Kains nicht gnädig ansah? Die Früchte des 

Ackermanns gefielen ihm nicht, denn Gott regiert die Welt, nicht Geld! GOTT ist Liebe und will 

Früchte der Liebe sehen, und nicht verderbliche materielle Früchte der Ausbeutung, die dem Ziel 

und dem Wesen Gottes diametral entgegenstehen! Darum! Abel war Hirte und sorgte für seine 

Mitmenschen, und beschützte sie, Kain war Ackermann und beutete seine Mitmenschen 

rücksichtslos und gnadenlos aus! Ein Christ müsste das eigentlich verstehen, denn ich weiß, dass 

sogar Nichtchristen dieses uralte Gleichnis verstehen können. Jesus Christus sagte es so: 

 Mt 6,24 / Niemand kann zwei Herren dienen [aber der Mensch als Jemand, kann immer 

nur einem Herrn dienen]: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er 

wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 

Mammon. Gott ist Niemand = O = Geist, und darum kann Gott über beide Herr sein, über Geist 

und über Materie! 

 Selbstverständlich regieren Menschen auf Erden, doch es sind Menschen die sich der Lüge 

und des Betrugs bedienen, um die Menschheit mit Überwachung und Kontrolle, und gewaltsamer 

Unterdrückung beherrschen und zur Ader lassen zu können. Hierzu sage ich nur NSA und Neue 

Weltordnung! Jeder kann das sehen, fast jeder, und doch denken wir alle, irgendwie wird das 

schon gehen. Natürlich wird das irgendwie gehen, doch es macht einen großen Unterschied für die 
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Menschen, ob es irgendwie geht, z. B. in den Abgrund, oder ob es kontrolliert geht, z. B. so wie es 

die Bibel beschreibt, in und durch Wahrheit in das verheißene Neue Jerusalem. Der Mensch hat 

die freie Wahl, und zwar jeder Mensch, so auch Sie! Eine Entscheidung ist fällig! 

 

 Entscheiden Sie sich bewusst für Wahrheit?   = HIMMEL auf Erden! 

 Entscheiden Sie sich bewusst für Lüge und Betrug?  = HÖLLE auf Erden! 

 

Die Früchte die diesen Entscheidungen folgen sind bekannt, Kain und Abel bestätigen es 

glaubhaft, selbst heute noch. Der Lohn für das Tun der Wahrheit und der Lohn für das Tun der 

Lüge und des Betrugs sind bekannt. Er wird in beiden Fällen garantiert ausbezahlt, daran ändert 

kein Mensch etwas, denn Gott ist NIEMAND, ihm dienen beide treu, CHRISTUS und SATAN! 

 Die Zeit des Endes ist da, und zwar genau so wie es Jesus Christus selbst vorhersagte.  

 

Entzweiungen um Jesu willen 

 

Lk 12,49 / Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden; was wollte ich lieber, als 

dass es schon brennte! 50 Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie 

ist mir so bange, bis sie vollbracht ist! 51 Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu 

bringen auf Erden? Ich sage: Nein, sondern Zwietracht. 

 

52 Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, 

drei [3] gegen zwei [2] und zwei [2] gegen drei [3]. 

 

53 Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen 

die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die 

Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. 

 Jetzt scheidet sich die Welt in zwei Teile, in die Welt der Wahrheit und in die Welt der 

Unwahrheit! Jeder Mensch muss sich jetzt offen bekennen, ob ihm Unwahrheit lieber ist oder ob 
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ihm Wahrheit lieber ist, ob er auch in Zukunft Wahrheit anstrebt, oder ob er auch in Zukunft lieber 

lügt und betrügt, wie bisher! 

 Lügner und Betrüger werden in Zukunft nicht mehr über wahre Menschen herrschen 

können, denn die Zeit der Gnade ist vorbei, das Ende der biblischen Zeit der Entscheidung 

= Endscheidung ist da! Jetzt heißt es Abschied nehmen von alten Gewohnheiten: 

 

 WAHRHEIT    oder  LÜGE + BETRUG 

 Sein       Schein 

 mit Christus      mit Satan 

 HIMMEL      ERDE 

 Geistwelt = Gerade = Stab    Sinnenwelt = Schwingung = Schlange 

 Summe      zwei Summanden 

 Einheit       Trennung 

 

Fähnchen nach dem Wind hängen ist nicht mehr! Jetzt ist der jüngste Tag da! Jeder Mensch darf 

absolut frei und ungezwungen wählen, doch jeder Mensch darf auch wissen, wenn er will, dass es 

zwischen diesen beiden parallelen Systemen keine Brücken mehr gibt. Bisher waren diese beiden 

Welten durch das Kreuz + verbunden, in Zukunft sind sie durch das Gleichheitszeichen = 

voneinander messerscharf getrennt! Beide Systeme stehen parallel nebeneinander im Universum, 

wer sich für Lüge und Betrug entscheidet wird in der „Hölle auf Erden“ verbleiben, symbolisiert 

durch die untere Linie des Gleichheitszeichens, und diejenigen, die sich für Wahrheit entscheiden, 

werden in den „Himmel auf Erden“ entrückt, und zukünftig, unbeeinflusst von Lügnern und 

Betrügern in Frieden leben. Der Himmel auf Erden ist symbolisiert durch die obere Linie des 

Gleichheitszeichens! 1 + 1 = 2! Das Gleichheitszeichen steht für den Bruchstrich und trennt die 

Vielheit = 11 von der Einheit = 2! Das Kreuz verbindet! Das Gleichheitszeichen trennt! 

 Die beiden Systeme werden absolut parallel nebeneinander sein, wobei die niederen 

natürlichen und ungeistigen Erdenmenschen in der zweigeteilten Summandenwelt der Sinne 

absolut keinen Einfluss mehr nach oben haben, während die höhere Dimension des Himmels, 

selbstverständlich nach unten durchgreifen kann! Von unten nach oben ist Zugang nicht möglich! 
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Von oben nach unten ist Zugang möglich! Von diesem Vorgang spricht die Bibel so: 

1.Thess 4,17 / Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen 

entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei 

dem Herrn sein allezeit. 

 Es wird so sein, doch niemand soll sich ein Bild davon machen, wie das im Detail 

geschehen soll, denn mit 99 % kann man sich von 100 % kein Bild machen! Wie könnte ein 

unvollkommener Mensch sich ein Bild von einem vollkommenen Menschen machen? Wie könnte 

sich ein unvollkommener Mensch ein Bild von einer vollkommenen Welt machen? Geht nicht! 

Deshalb macht euch keine Vorstellung davon, sondern glaubt! Welcher unvollkommene Mensch 

wäre in der Lage, den vollkommenen Menschen zu be- und zu verurteilen? Der vollkommene 

Mensch beurteilt alles und verurteilt nichts! 1.Kor 2,15 / Der geistliche Mensch aber beurteilt 

alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Meine Worte sind einfache Worte, damit 

sie jeder verstehen kann! Darum glaubt was und wem ihr wollt! Ihr seid alle frei in eurem 

Glauben. Jetzt aber habt Ihr alle eine Alternative zu dem was bisher erzwungenermaßen 

systemisch geglaubt werden musste. Ja, so ist der Satan und so sind seine Teufel, die 

Ackermänner! 

 Die Ohnmacht der Lüge und des Betrugs wird jetzt offenbar, und die Macht der Wahrheit 

wird jetzt offenbar! Die Ackermänner haben keine Antworten, stimmt’s Herr Schulze, stimmt’s 

Herr Hausch? Wer wollte sich widersetzen? Sie etwa, Sie verlogener Richter, Herr Schulze? Wer 

hätte euch Lumpengesindel stoppen können? Wer hätte es mit euch Verbrecherpack aufnehmen 

können? Wer wenn nicht Jesus Christus, mit und durch Wahrheit, dessen treuer Knecht ich bin, 

Johannes, der gnädige? Das Ende ist da, das Ende der Lügner und Betrüger, nicht das Ende der 

Wahrheit, denn Wahrheit lebt ewig, auch nicht das Ende der Menschheit, nein, das Ende der 

weltlich gesinnten Menschen ist jetzt da, denn ohne Teufel in Menschengestalt lässt es sich gut 

leben, mit ihnen nicht, denn eine einzige Schmeißfliege reicht aus um gute Salben zu zerstören! 

Jetzt muss jeder Mensch selbst individuell die Entscheidung treffen, entweder für Wahrheit oder 

für Lüge und Betrug. Beides gleichzeitig kann nicht gewählt werden. Jetzt scheiden sich die 

Geister an mir und durch mich = durch mein göttliches ICH! 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-81- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 Wer sich nicht offen und klar entscheidet, der entscheidet sich vollautomatisch für die 

„Hölle auf Erden“, denn im Sumpf der Hölle stecken wir schon! Wer darin bleiben will, muss sich 

nicht entscheiden! Wer aber aus diesem Sumpf aus Lüge und Betrug heraus will, der MUSS sich 

christallklar und deutlich für Wahrheit entscheiden, und zwar ab sofort! 

 Jeder Mensch hat hier die freie ungezwungene Wahl, doch an dieser Entscheidung scheiden 

sich die beiden Welten, und zwar mit absoluter Garantie! Der Mensch hat nicht die Wahl ob er 

wählen will oder nicht! Nein! Der Mensch hat die freie Wahl dieses oder jenes zu wählen, 

Wahrheit oder Unwahrheit! Wischiwaschi gibt es hier nicht! Wer meint es ohne Wahrheit allein zu 

können, ohne Jesus Christus, ohne Gott, der mag es auch weiterhin allein versuchen, aber eines 

steht fest, ohne Jesus Christus gibt es keine Erlösung aus der Misere des Nichtverstehens. Gerne 

bin ich bereit das Warum ausführlich und mit viel Geduld und Liebe jedem zu erklären der 

interessiert ist. Das Aus für Lügner und Betrüger ist definitiv gekommen! Lk 18,17 / Wahrlich, 

ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht 

hineinkommen. 

 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Lügner und Betrüger sind Satanisten und werden 

an ihren Früchten erkannt, die den gegebenen Versprechen widersprechen! Denken Sie doch 

einfach nach und stellen Sie sich die Fragen in Deutschland, z. B. über die Staatsverschuldung 

von derzeit über 2 Billionen Euro. Glauben Sie ernsthaft, dass … 

 

 diese enorme Staatsverschuldung zum Wohle des Deutschen Volkes ist? 

 diese brutale Staatsverschuldung den Nutzen des Deutschen Volkes mehrt? 

 diese gigantische Staatsverschuldung Schaden vom Deutschen Volke wendet? 

 Zeugt Verschuldung von Reichtum oder von Armut? 

 

Der Gott in der Präambel im GG sagt doch in der Bibel, dass der Schuldbrief getilgt ist: Kol 2,14 / 

Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn 

weggetan und an das Kreuz geheftet. 

 Wer sind nun jene, die die Welt wieder anschuldigen, beschuldigen und in Schulden 

gefangen nehmen? Sind es die, die Gottes Willen im Glauben tun oder sind es die, die sich um den 

http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html
http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html
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göttlichen Willen einen Scheißdreck scheren? Antworten Sie! Antworten Sie sich wenigstens 

selbst, denn Sie haben die Antwort schon. Sprechen Sie es aus, denn dann wird es in Ihrer Welt zur 

Wahrheit, wenn Sie es aussprechen. Sie wissen ja wie man zum Schöpfer wird, oder nicht? 1.Mose 

1,3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 

 Was ausgesprochen wird materialisiert sich in der Welt der Schlange, darum darf die 

Wahrheit in der Schlangenwelt nicht ausgesprochen werden, weil sie dort sonst materialisiert und 

Wahrheit wird! Verstehen Sie das? 

 Wenn ich einen Drecksack nicht Drecksack nenne, dann gibt es keinen Drecksack! Deshalb 

regen sich Lügner nicht auf, wenn man mit ihnen gewöhnlich umgeht, wenn man sie aber in 

Wahrheit anspricht, dann rasten sie/Sie aus, stimmt’s Herr Schulze. Jetzt aber haben Sie das 

Problem, dass Sie gar nicht ausrasten können bzw. dürfen, denn mit einem Ausraster zeigen Sie 

Ihr wahres Gesicht, und das können Sie ja als leibhaftiger Teufel nicht, denn wenn Sie Ihr wahres 

Gesicht zeigen sind Sie ja kein Teufel mehr, sondern sind bekehrt, in der Wahrheit. Merken sie 

etwas, Herr Schulze? Merken Sie ‘was, lieber Leser. Sie sehen und hören schon bedeutend besser! 

Die Wahrheit kann sich niemals zur Lüge bekehren, doch die Wahrheit bekehrt Lügner problemlos 

zur Wahrheit, und zwar so, dass sich Lügner und Betrüger = die Teufel in Menschengestalt 

entweder in Schweigen hüllen oder Ihr wahres teuflisches Gesicht zeigen müssen! Der Teufel der 

sein teuflisches Gesicht zeigt wurde ehrlich, d. h. er verstellt sich nicht mehr! Wer schweigt meint 

noch, sich im Schweigen, unbeweglich verstecken zu können, doch die Wahrheit weiß, dass sich 

Wahrheit niemals hinter Schweigen versteckt, ergo ist derjenige der nicht antwortet, ein ….? 

Richtig, ein Teufel! Sehen Sie, Herr Schulze, Sie können machen was Sie wollen, Sie sind am 

Ende angekommen! Ich lasse Ihnen noch ein wenig Zeit zum Nachdenken, doch wenn Sie das 

„Schach matt“ erkannt haben, dann sollten Sie anfangen es zuzugeben, denn sonst zeigen Sie auch 

noch Ihre Blödheit vor der Welt, und das sollten Sie nicht tun. Verstehen Sie mich? 

 Sehen und hören Sie, und nehmen Sie wahr was diejenigen die in Deutschland vorangehen 

sagen und immer wieder ankündigen, und dann vergleichen Sie das was angekündigt wurde mit 

dem was geerntet wird. Vergleichen Sie ruhig die angekündigte Aussaat mit den geernteten 

Früchten und denken Sie nach, mit wem Sie es zu tun haben! Hier noch ein paar denkwürdige 

Zitate: 
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Bundesfinanzminister Eichel (SPD): "... dass der Staat voraussichtlich ab 2007 finanziell 

handlungsunfähig wird. Das geht aus einer Kabinettsvorlage zum Haushalt 2006 und zur 

mittelfristigen Finanzplanung hervor" (Handelsblatt vom 13.07.2005). 

 

Roland Koch (CDU), hessischer Ministerpräsident sieht Deutschland bereits konkursreif 

(Handelsblatt vom 25.10.2005): "Würden die Regeln des privatwirtschaftlichen Insolvenzrechts 

gelten, dann würde jede Minute, die man zögerte, beim Insolvenzgericht den Konkurs des 

Unternehmens Deutschland anzumelden, eine Straftat darstellen." 

 

Bundeskanzlerin Angelika Merkel (CDU): "Deutschland ist ein Sanierungsfall ... Natürlich ist 

Sanierungsfall ein hartes Wort. Aber ich kann mich vor den Realitäten nicht drücken ..." 

(Handelsblatt vom 21.06.2006) 

 

Günther Oettinger (CDU), Ministerpräsident von Baden-Württemberg formuliert noch 

stärker (Bild am Sonntag vom 27.06.2006): "Deutschland ist ein Sanierungsfall nahe der 

Insolvenz. Die Bundesrepublik steht mit 1.500 Milliarden Euro in der Kreide. Ich kann der SPD 

nur raten, hier nichts zu beschönigen." 

 

Deutschland wurde diesen Verbrechern in einem wunderbaren Zustand 

übergeben, und heute muss ich mich übergeben wenn ich Deutschland 

anschaue! Hag 2,3 / Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus 

Deutschland in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie 

seht ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus? 

 Früher hieß es voller Stolz: „Made in Germany“ und heute muss 

man sich für Deutschland schämen, denn es steckt eine „Made in Germany“, ein böser sich 

windender Schlangenwurm. Deutschland ist verraten und verkauft, und Deutschland fault 

dramatisch von seinem Kern her, von innen heraus. Die Feinde Deutschlands stehen außerhalb 

Deutschlands, das ist richtig, doch sie haben zwischenzeitlich ihre Vasallen in der Regierung und 

in den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, den formalen Vertretern des Deutschen Volkes 

 
Made in Germany 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-84- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

[GG, Art. 38], aber den faktischen Vertretern der Feinde des Deutschen Volkes platziert. Hören 

Sie dazu den bayerischen Ministerpräsidenten, Horst Seehofer, auf Youtube. 

 Natürlich bin ich derjenige der nichts versteht, natürlich bin ich der Spinner, weil ich das, 

was zwar jeder weiß und wie dumm akzeptiert, nicht nur ausspreche, sondern auch meinen Worten 

gemäß verhalte und tue. Die sogenannte verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland die es formal 

gar nicht gibt, weil das GG keine Vollverfassung sein kann (GG, Art. 146), ist lt. den 

unwiderlegbaren Zeugenaussagen Franz Münteferings und Horst Seehofers beseitigt! Wieso 

wählt man denn in Deutschland, wenn diejenigen die gewählt sind nichts zu entscheiden haben? 

Bitte antworten Sie mir! Warum wählt man denn in Deutschland, wenn diejenigen die entscheiden 

nicht gewählt sind? Bitte antworten Sie mir, Herr Pseudorichter Schulze! Ist das Demokratie? 

Franz Müntefering sagt im obigen Video ausdrücklich: „Ich hab die Anmerkung damals nicht 

gemacht, um irgendwelche Hedgefonds zu ärgern, sondern ich hab sie gemacht weil ich Sorge 

habe um die Demokratie!“ Wieso hat Franz Müntefering Sorge um die Demokratie? Weil sie in 

Gefahr ist, oder weil sie nicht in Gefahr ist? 

 Das Primat der Politik ist beseitigt! Wählen ist in Deutschland ganz offensichtlich sinnlos! 

Das kann jeder begreifen der die beiden obigen Aussagen versteht und kennt! Der Vorrang der 

Politik, und damit die Ordnung in Deutschland sind beseitigt, die Kontrolle hat die Wirtschaft 

durch Lobbyverbände! Das Deutsche Volk? Wer ist denn das Deutsche Volk? 

  Warum sollte ich Franz Müntefering und Horst Seehofer hier keinen Glauben schenken, 

warum sollte ich annehmen, dass diese beiden im öffentlichen Fernsehen lügen, denn alles was ich 

in Deutschland, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich beobachten kann, unterstreicht die 

Aussagen von Franz Müntefering und Horst Seehofer doppelt und dreifach! Also, warum sollte ich 

anders denken, als dass das, was diese beiden Herren hier bestätigend sagen und öffentlich 

bezeugen, Wahrheit ist? Warum? Ich deute diese Aussagen, diese Beichten als Hilferufe von 

hilflosen Menschen (Politikern) mit guter Absicht, die endlich zugeben, dass sie nichts im Griff 

haben!  

 Sie aber wissen, dass das was diese beiden Herren sagen der Wahrheit entspricht und 

stimmt, und doch verleugnen Sie mir meine Grundrechte. Wer unwissend Fehler macht, der ist 

entschuldigt, wer jedoch wissentlich die Unwahrheit spricht und tut, wie Sie und Ihresgleichen, 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03.html
http://www.youtube.com/watch?v=0OO-tarb3pU
http://www.youtube.com/watch?v=0OO-tarb3pU
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_11.html
http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
http://www.youtube.com/watch?v=0OO-tarb3pU
http://de.wikipedia.org/wiki/Hedgefonds
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Juristen, der ist einfach nur ein dreckiger Drecksack, nicht mehr, nicht weniger! Sie wollen doch 

nicht behaupten, dass Lügner und Betrüger Ehrenmänner sind und auch als solche behandelt 

werden müssen? Wenn das so ist, wieso greifen dann die USA, unsere Besatzer und 

„amerikanischen Freunde?“, Länder und Menschen an, ohne vorher den Krieg zu erklären? Weil 

der zweite Weltkrieg noch im Gange und der Krieg bereits erklärt ist! Wenn Deutschland einen 

Friedensvertrag hat, dann ist der Weltkrieg zu Ende, und neue Kriege müssen jeweils neu erklärt 

werden. Dass dies formaljuristisch nicht nötig ist, deshalb lässt man den Zweiten Weltkrieg vor 

sich hinköcheln und erobert nebenbei die Welt ohne Kriegserklärungen mit Obamas Privatarmee, 

damit die Neue Weltordnung des Satans kommen kann. 

 Die Ordnung in Deutschland ist definitiv beseitigt und deshalb gilt mein Grundrecht auf 

Widerstand gemäß GG, Art. 20(4), für mich und jeden Deutschen, ob Sie, Pseudorichter Schulze, 

mir das zubilligen oder nicht, ist vollkommen unwesentlich, doch eines steht klar fest, Sie sind das, 

was jeder Deutsche problemlos versteht, wenn von einem Drecksack bzw. einem Arschloch die 

Rede ist. Sie verhalten sich so, dass sich einem diese unschönen verächtlichen, und doch 

trefflichen Begriffe geradezu aufdrängen! Sie sorgen selbst dafür, dass Sie als das wahrgenommen 

werden was Sie sind, denn Sie verhalten sich wie ein rechtsbeugender Drecksack in Robe, nicht 

ich! Sie verhalten sich wie ein ignorantes und arrogantes Arschloch, nicht ich! Ich stelle nur fest! 

Nicht mehr, nicht weniger! Wenn schon die Feststellung einer Tatsache strafbar ist, dann nur zu! 

Ich bin bereit, auch nochmals ins Gefängnis zu gehen, kein Problem, ich gebe Ihnen die Chance 

sich als das öffentlich zu zeigen was ich in diesem ganzen Brief über Sie detailliert subtil beweise! 

„Richter wird man, weil man sich an den Menschen rächen will“, sagt jemand im Internet. Wie der 

nur darauf kommt? 

 Wenn Deutschland von Spitzbuben und Schlitzohren gerichtet, und von Blindgängern 

angeführt wird, dann gute Nacht Deutschland und gute Nacht Deutsches Volk. Jeder hat das Recht 

sich von Idioten, die unter dem Begriff „staatliche Gewalt“ daherkommen, verarschen und 

ausnehmen zu lassen, doch keiner hat die Pflicht dazu, und falls doch, dann können Sie als 

Winkeladvokat mir sicher in einfachen Worten erklären, wie diese Pflicht logisch, verständlich 

herzuleiten ist! 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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 Die Krebszellen (69) der „staatlichen Gewalt“ werden 

jetzt einer unglaublichen Behandlung unterzogen. Die 

Krebsgeschwulst am Deutschen Volkskörper, der Staat, mit 

seinen virulenten Krebszellen, die Staatsdiener, wird jetzt 

geheilt, indem er zu dem zurückgeführt wird als was er von 

seinem Ursprung her gedacht war, nämlich der Diener des 

Volkes zu sein, der Vertreter des Volkes und nicht der Herr des 

Volkes. Die Krebszellen in Staatsdiensten werden wieder richtig 

gepolt, das ist alles, man nennt das Polsprung oder auch 

Seitenwechsel der Projektion. Sie müssen wieder von Herren zu Dienern werden, dann ist das 

Deutsche Problem beseitigt, und zwar genau so wie ich das in meinem Offenen Brief aus dem 

Jahre 1998 schon bestimmte. Damals sagte ich: „Sie sollten Diener am Volk sein! Sie führen 

sich aber als Herren am Volk auf! Dieses verkehrte Prinzip wird jetzt korrigiert!“ Ich bin 

mir, und Gott und den Menschen des Deutschen Volkes immer noch treu! Kaum zu glauben, nicht 

wahr? „Der Staat“ in den Nationen wird wieder zurückgepolt! Gedacht ist der „Staat“ als Diener 

des Volkes, dann entwickelte er eine Eigendynamik und wechselte die Polaritäten, d. h. aus 

Dienern wurden die Herren und aus Herren wurden die Diener. Man nennt so etwas falsche 

Polung! Alles was jetzt notwendig ist, ist, die Mutation der Pole kontrolliert wieder dahin 

zurückzuführen, wie sie von Anfang an gedacht waren = Herr wird wieder Herr, und Diener wird 

wieder Diener! Das ist doch überhaupt nicht schwer zu verstehen, oder! Ich rede vom Prinzip! Wie 

das zu bewerkstelligen ist, das weiß die Menschheit nicht, in ihr, in der Menschheit weiß man nur, 

wenn man es auf schwäbisch zum Ausdruck bringt: „Ha des ischd hald so, do KOMA nix macha!“ 

(Das ist halt so, da kann man nichts machen!) 

 Wenn die Menschen des Deutschen Volkes diese Worte hören, dann wird Ihnen die 

Krankheit Deutschlands sehr schnell bewusst werden. Die mutierten und falsch gepolten 

Krebszellen im Staat sind das Problem! Das göttliche Prinzip ist in sein genaues Gegenteil 

verkehrt. Heute sind nicht mehr die Interessen der Menschen des Volkes wichtig, nein, heute muss 

das Volk nur noch als Mittel zum Zweck von idiotischen Mammondienern fungieren, die die 

Politik und Justiz voll und ganz kontrollieren!  

 

Der Komet (Geodynamo) 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Polsprung#Pal.C3.A4omagnetismus_und_die_Umpolung_des_Erdmagnetfeldes
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1a.htm
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1a.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Polsprung#Pal.C3.A4omagnetismus_und_die_Umpolung_des_Erdmagnetfeldes
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 Wenn die Menschen des Deutschen Volkes diese Krankheit verstehen und vollkommen auf 

mich und meine Heilkräfte vertrauen, dann wird die Hure Babylon in einer einzigen Stunde fallen, 

das ist sicher! Wahrheit heilt die Krankheit sofort! Bedingung ist allein, dass die Lüge durchschaut 

wird, denn wenn der Zaubertrick bekannt ist, dann verliert er seine Attraktivität und Wirksamkeit 

binnen von wenigen Minuten, in einer einzigen Stunde. Dieses Ende ist da! 

 Lk 12, 39 Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde 

der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. 40 Seid auch ihr bereit! Denn der 

Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. 41 Petrus aber sprach: Herr, 

sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? 42 Der Herr aber sprach: Wer ist denn 

der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur 

rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht?  

 

43 Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. 

 

44 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen. 

 45 Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange 

nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und 

sich voll zu saufen, 46 dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem 

er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen 

lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen.  

 47 Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet 

noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen.  

 48 Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge 

erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut 

ist, von dem wird man umso mehr fordern. 

 Wollen Sie mir weismachen, Herr Rumpelstilzchen Schulze, und auch Sie lieber Leser, 

dass Sie von dem was ich hier schreibe nichts wahrnehmen und nicht begreifen um was es mir hier 

geht? Wie blind sind Sie denn dann? Und Sie wollen mir sagen wo‘s lang geht, Sie wollen mein 

Herr sein? Mit welcher Berechtigung wollen mir Blinde, und blinde Führer der Blinden sagen 
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wohin ich zu gehen habe? Das können Sie mir bestimmt erklären, nicht wahr? Sie haben das Wort, 

sprechen Sie, führen Sie aus, erklären Sie, damit man Sie und Ihre Sicht der Dinge logisch 

schlüssig verstehen kann. Jetzt haben Sie die Chance sich für die Führerschaft in Deutschland zu 

bewerben! Nur zu, zeigen Sie, was Sie von Wahrheit verstehen, oder schweigen Sie, damit wir von 

Ihrer schmerzenden Dummheit nicht auch noch belästigt werden. 

 

 

Was Horst Seehofer in ARD bestätigt ist bekannt 

 

Ein Mensch mit Hirn begreift das, und wer so tut als könnte er das nicht verstehen der ist wirklich 

nur dumm, und sonst nichts. Wer so tut als ob, der verstellt sich und ist ein Lügner! Die Menschen 

des Deutschen Volkes werden von ihren Vertretern belogen und betrogen. Beweis: Horst 

Seehofer, Franz Müntefering, und andere, und die besten Zeugen sind die Früchte der Arbeit der 

Vertreter von Politik und Justiz. An ihren Früchten können wir sie erkennen! Würde ein Mensch 

im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, d. h. vollbewusst, Lügner und Betrüger als seine Vertreter 

einsetzen und sich von Lügnern und Betrügern vertreten lassen, oder würde ein solcher Mensch, 

also ein geistig gesunder Mensch, wenn schon Vertreter, dann zuverlässige Menschen der 

Wahrheit, wählen? Was meinen Sie? Würde ein geistesgegenwärtiger Mensch zulassen, dass 

Lügner und Betrüger eine Situation schaffen, die ihn nur noch erkennen lassen, „das ist halt so, da 

kann man nichts machen“? 

 Richtig, nur geistig behinderte Menschen würden sich von Lügnern und Betrügern 

vertreten lassen, denn ein verständiger Mensch versteht, dass Lügner und Betrüger in beide 

Richtungen lügen und betrügen, nach außen und nach innen, gegenüber Fremden und gegenüber 

den Eigenen! Lügner und Betrüger belügen und betrügen diejenigen mit denen sie nach außen hin 

Geschäfte machen genauso problemlos wie sie diejenigen belügen und betrügen die sie vorgeblich 

vertreten, in Wahrheit aber nur benutzen und zertreten und berauben. Deutschland pleite! Ist das 

kein Raub? Das kann man doch auch mit wenig Hirn verstehen, nicht wahr? Ich jedenfalls begreife 

das vollkommen! Einem Lügner und Betrüger kann man niemals trauen, einem Menschen der 

Jesus Christus als seinen Herrn der Wahrheit bezeichnet, kann man immer vertrauen! Ich rede hier 

http://www.youtube.com/watch?v=0OO-tarb3pU
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nicht von scheinheiligen Christen für die man sich schämen muss, sondern von Christen zu denen 

das Folgende nicht gesagt ist. Röm 2,24 / Denn »euretwegen wird Gottes Name gelästert unter 

den Heiden«, wie geschrieben steht (Jesaja 52,5). 

 Nun sagen Sie mir bitte, was sind das für Menschen, im Hinblick auf Geist, die sich von 

überführten Lügnern und Betrügern von Mal zu Mal und immer wieder aufs Neue belügen und 

betrügen lassen, und sie von Mal zu Mal immer wieder aufs Neue wählen? Bitte antworten Sie 

mir, und wenn schon nicht mir, dann wenigstens sich selbst! Sind das nicht im wahrsten Sinne des 

Wortes geistig behinderte Menschen, die sowas machen? Natürlich sind die nicht ganz dicht im 

Kopf, das begreifen sogar Kinder! Welches Kind würde sich immer und immer wieder ins Gesicht 

schlagen lassen, wie es die angeblich aufgeklärten Deutschen Bürger tun? Das Kind würde sich 

weigern wieder dorthin zu gehen wo es nur Schläge bekommt! Hören Sie Paulus dazu: 

2.Kor 11,16 / Ich sage abermals: Niemand halte mich für töricht; wenn aber doch, so nehmt 

mich an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühme. 17 Was ich jetzt rede, 

das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, weil wir so ins Rühmen 

gekommen sind. 18 Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. 

19 Denn ihr ertragt gerne die Narren, ihr, die ihr klug seid! 20 Ihr ertragt es, wenn euch 

jemand knechtet, wenn euch jemand ausnützt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn 

euch jemand erniedrigt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. 21 Zu meiner Schande muss 

ich sagen, dazu waren wir zu schwach! 

 Nun sagen Sie mir bitte, was für ein Volk muss das Deutsche Volk sein, wenn es von 

Lügnern und Betrügern, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, beweisbar belogen und 

betrogen wird, und dann doch immer wieder, genau wie Idioten, die an den Weihnachtsmann, den 

Osterhasen und den Klapperstorch gleichzeitig glauben, Lügner und Betrüger über sich wählen, 

und sich zu deren Sklaven machen, und das, man stelle es sich vor, freiwillig, denn keiner wird 

gezwungen Lügner und Betrüger zu wählen? Lügner und Betrüger als Herren sind von Gott nicht 

vorgesehen, doch zugelassen! Gott stellt die Option „Lügner und Betrüger als Herren“ zwar zur 

Verfügung, doch er selbst bietet sich parallel „Wahrheit als HERR“ den Menschen an! Wieso 

wählen die lieber Lügner und Betrüger? Es gibt nur einen Grund, sie kennen Wahrheit nicht, sie 

wissen nichts von dieser Option bzw. können es nicht glauben. Ich kann erklären wie man 
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Wahrheit wählt, wie man Wahrheit lebt und wie man so den Satan und seine Teufel in 

Menschengestalt beseitigt, ohne ihnen zu schaden oder sie gar zu töten. Kampf ist nicht nötig, 

wenn Wahrheit Verstehen lehrt! Das Weltende ist also keine Schlacht im weltlichen Sinn, sondern 

eine Erweiterung des Bewusstseins, dass Gott mitten unter den Menschen auf Erden leibhaftig 

lebt. Um das Verständnis dafür zu erlangen ist Zuhören nötig, nicht vorverurteilende Ablehnung. 

Zuhören kann man, wenn man zu Beten lernt wie es von Jesus Christus gelehrt ist. Mt 6,6 Wenn 

du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, 

der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 

7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 

werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn 

euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 

 Diese Worte sind aus dem Verstehen gesprochen! Diejenigen die Verstehen nicht haben 

können diese Worte deshalb nicht ohne Weiteres verstehen. Darum ist Zuhören gefordert für jeden 

der „Verstehen“ will. In der Sinnenrealität der weltlichen Menschen (Heiden) geschehen die Dinge 

in Abfolge, d. h. nach und nach, eins nach dem anderen. Bei Gott sind alle Dinge gleichzeitig, 

darum kann Gott alle Dinge die bei Menschen Zeit erfordern in einem einzigen Moment sehen und 

weiß was sein wird, bevor der Mensch das was sein wird auch nur erahnt. Nochmals, für den 

Menschen in der Sinnenwelt ist das nicht vorstellbar, obwohl er mit dieser Realität tagtäglich 

umgeht und sie sogar nutzt, ohne sie zu erkennen! Die Welt in der der Mensch lebt funktioniert 

nur deshalb weil die Welt genau so organisiert ist. Wenn Ihr mir nicht zuhört und keinen Glauben 

schenkt, dann gebt Ihr mir nicht die Chance euch zu erklären wie das zu verstehen ist. Darum 

erbitte ich euer Gehör! Ich habe es, Ihr habt es nicht! Also fehlt euch etwas, nicht mir! Ja, auch mir 

fehlt noch etwas, doch das ist von euch abhängig! Um mein Ziel zu erreichen ist es notwendig 

euch mitzunehmen! Ich kann meine Vollkommenheit nicht erreichen ohne euch. So habe ich mein 

Gesetz als Prinzip in die Schöpfungsordnung gelegt in vollkommener Gerechtigkeit. Die letzte 

Bedingung für den verständigen Menschen ist die, dass er seine Mitmenschen mitnimmt, denn 

solange die in der „Hölle auf Erden“ leben, ist er nicht im „Himmel auf Erden“! Verstehen Sie 

das? Das wissen nur ganz wenige Menschen, und viele ahnen es, doch weil es nicht als konkretes 

Ziel formuliert ist, deshalb irren die Menschen in der Gegend herum und jeder sucht auf seine Art 
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selig zu werden. Wenn wir nicht den Himmel als Ziel formulieren und postulieren, und zwar 

freiwillig und ungezwungen, denn das ist Bedingung für den Himmel, Zwang führt in die Hölle, 

Freiwilligkeit führt in den Himmel. Also kann ich niemanden zwingen, nein, Ihr alle zusammen 

müsst für euch selbst entscheiden wo Ihr hinwollt, in den Himmel oder in die Hölle! Was man als 

Mensch tun oder lassen muss, wenn man hier oder dorthin will ist hinlänglich bekannt. Wer in den 

Himmel will muss sich an Wahrheit halten, denn Wahrheit ist immer zuverlässig! Wer in die Hölle 

will muss sich an Lüge und Betrug halten, denn diese beiden sind niemals zuverlässig, dies 

allerdings zuverlässig! 

 Wer Lügner und Betrüger über sich zu Herren setzt, der kann sich 100 %ig darauf 

verlassen, dass er belogen und betrogen wird = Hölle auf Erden! 

 Wer Wahrheit über sich zum Herren setzt, der kann sich 100 %ig darauf verlassen, dass er 

niemals belogen und niemals betrogen wird = Himmel auf Erden! 

 Weil das so ist, und auch für jeden Menschen logisch problemlos zu verstehen ist, deshalb 

scheiden sich an dieser „END-Scheidung“ die Geister. Wenn diese Entscheidung von jedem 

Menschen selbst, freiwillig getroffen ist, dann sind die Weichen nicht nur gestellt, sondern schon 

überwunden, dann sind die Lügner in ihrem System allein unterwegs und machen sich gegenseitig 

nur Schwierigkeiten, weil sie Wahrheit nicht haben. Wahrheit und die wahren Menschen sind an 

der Weiche, sprich an der Entscheidung in eine andere Richtung abgebogen, und zwar in eine Welt 

in der es Lüge und Betrug nicht gibt! Jeder Mensch hat sich nämlich bewusst für die Wahrheit 

bzw.. die Lüge entschieden, d. h. jeder Mensch machte sich bewusst Gedanken was er denn 

überhaupt in seinem Leben will und in was für einer Welt er denn leben will. Gott hat der 

Menschheit 2000 Jahre gegeben um darüber nachzudenken, und das waren 2000 Jahre des 

Unbewusstseins, d. h. die Menschen wussten nicht was sie tun, und sie wissen es bis heute nicht. 

Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie 

verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Weil sie es aber nicht wissen, sondern um 

Wahrheit das Los werfen bzw. um Wahrheit würfeln müssen, haben sie manchmal Wahrheit und 

manchmal Lüge als Ausfall. Sie kontrollieren den Ausfall ihres Glücksspiels nicht! 

 Und genau hier, an dieser Stelle kommt die Wahrheit von Jesus Christus ins Spiel und die 

Wahrheit von Mose, denn diese beiden haben versprochen, dass man dieses Glücksspiel beenden 
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kann durch Verstehen der Wahrheit! Wer Wahrheit versteht, wie er versteht, dass 1 + 1 = 2 ergibt, 

der kontrolliert die Situation, wer aber darauf angewiesen ist, dass das was er tut schon irgendwie 

richtig sein wird, der kontrolliert gar nichts, und das ist die Situation der Menschheit heute. 

2000 Jahre ohne Wahrheit – die wir selbst ans Kreuz genagelt haben – beweisen sehr deutlich 

wohin die Menschheit dramatisch abdriftet, und zwar anhand einer Exponentialfunktion zeigbar. 

Die Mathematiker unter Ihnen werden mich verstehen! 

 Wer unter dem Gesetz der Exponentialfunktion z. B. nach Osten startet, der wird mit 

absoluter Sicherheit früher oder später – ohne das zu bemerken – nach Norden oder Süden 

abdriften. Garantiert! Was ich sage ist mathematisch beweisbare Wahrheit! Schauen Sie sich in 

Wikipedia, im obigen Link, den konstruierten Kurvenverlauf an. Sehen Sie das Gesetz das wie ein 

Fluch auf dem Menschen liegt? Das Ziel ist immer hehr und lauter, doch das Ergebnis ist niemals 

das was man sich vorgenommen hat, sondern führt letztlich immer in den Zusammenbruch. 

Denken Sie nur an das Finanzsystem und die Probleme die es der Menschheit mit absoluter 

Regelmäßigkeit beschert. Wir stehen doch kurz vor dem Kollaps, das sieht zwischenzeitlich jeder. 

Jeder sieht es zwar, und viele reden auch gescheit daher, doch wirklich eine Lösung hat keiner. 

Warum das so ist? Ganz einfach, weil Ihr die Wahrheit über diesen Sachverhalt nicht habt, und die 

habt Ihr deshalb nicht, weil Ihr die „Wahrheit an sich“ nicht habt. Wer 99 hat, hat 100 nicht! Wer 

aber 100 hat, der hat auch 99! Verstehen Sie das? Hören Sie! Denken Sie! Handeln Sie!  Lk 15,4 / 

Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, 

nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 

 Eure Welt ist arrogant und lehnt Wahrheit ab! Sie sucht zwar Wahrheit mit allen Mitteln 

die der Welt zur Verfügung stehen, doch sie findet Wahrheit nicht, denn Ihr, ja Ihr, habt sie 

umgebracht und ins Felsengrab gelegt, d. h. in der Materie vergraben! Wahrheit ist aber kein 

sinnlich fassbares Element, denn Wahrheit ist immateriell, daher habt Ihr, nachdem Ihr das Grab 

geöffnet habt, sie nicht mehr gefunden! 

 Ihr meintet einen Menschen ans Kreuz zu nageln, doch darin irrtet Ihr! Der, den Ihr 

gekreuzigt habt, ist kein Mensch, und zwar auch dann nicht, wenn er eure äußere materielle 

Gestalt angenommen hat. Seid Ihr ein Auto, wenn Ihr euch ins Auto setzt und damit herumfahrt? 

Nein! Ihr benutzt das Auto wie ein Kleidungsstück! Ihr legt es an und Ihr legt es ab, je nach 

http://de.wikipedia.org/wiki/Exponentialfunktion
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Bedarf! Und nun stellt euch vor, dass euer Körper nichts anderes ist als ein Kleidungsstück, das 

man je nach Bedarf an- und ablegen kann! Das kann man doch leicht verstehen? So, und nachdem 

Ihr das wisst, versteht Ihr auch, dass derjenige der das Kreuz sieht, nur das ans Kreuz genagelte 

Vehikel sieht, das nötig ist um auf dieser Erde zu wandeln, denn der Kontrolleur dieses Vehikels 

ist längst ausgestiegen bevor Ihr euer böses Werk vollenden konntet. Ihr habt Materie gekreuzigt, 

denn Antimaterie könnt Ihr nicht kreuzigen weil Ihr sie nicht einmal sehen, vielweniger greifen 

könnt! Alles was bei der Kreuzigung geschah war, Erde zu Erde und Geist zu Geist! Da Ihr Geist 

nicht wahrnehmen könnt und deshalb auch nicht versteht, deshalb war, nachdem Fels zu Fels ging 

die Materie nicht mehr sichtbar, und Geist, der Lenker des Vehikels Menschenkörper, war längst 

zurückgekehrt in seine Heimat in den Himmel. Doch wer von euch materiellen Menschen hat 

davon eine halbwegs griffige Vorstellung? Keiner! Ihr lebt in Phantasien in Phantasia! Ihr habt 

Wahrheit nicht, und derjenige der euch aufklären könnte über die Realitäten eurer Welt, den 

bezeichnet Ihr als Phantasten, und sprecht euch selbst das Vorurteil, weil Ihr, obschon Ihr seht, 

dass Ihr nichts im Griff habt, und eure Welt selbst zugrunderichtet, ihm nicht zuhört, sondern ihn 

auch nach 2000 Jahren immer noch jeden Tag ans Kreuz schlagt. 

 Euch ist die Macht über Materie gegeben, doch über den Geist habt Ihr keine Kontrolle. 

Warum das so ist, wollt Ihr wissen? Weil Ihr nicht glaubt, dass Geist die Kontrolle hat. Hört doch 

die Worte der Bibel, wenn Ihr in der Lage seid zu hören: Mt 13,15 / Denn das Herz dieses Volkes 

ist verstockt: Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht 

etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich 

bekehren, und ich ihnen helfe.« 

 Ich habe die Lösung für euer Problem, ja, ICH BIN die Lösung für euer Problem! Euer 

Problem? Ihr fragt mich nach eurem Problem? Unschärferelation ist euer Problem! Ihr seht nicht 

scharf! Wer von euch weiß, wo das Elementarteilchen ist, der weiß nicht was es tut! Und wer von 

euch weiß was es tut, der weiß nicht wo es ist! Das ist euer Problem: „entweder/oder“! Bei dem 

der scharf sieht, gibt es kein entweder/oder, denn der weiß immer was richtig ist, und deshalb heißt 

es bei ihm entweder „Wahrheit“, oder „Wahrheit“! Bei euch heißt das „entweder Wahrheit“, oder 

„Lüge“. Sehen Sie den Unterschied? Jemand der in der Wahrheit zu Hause ist lebt immer 

Wahrheit, denn das ist sein Wesen, er kann nicht anders! Wer aber in der Lüge zu Hause ist, der 
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lebt manchmal Lüge und manchmal Wahrheit und meint dadurch frei zu sein! Doch das ist ein 

Irrtum, ein fataler Irrtum! Der Satan, die Schlange aus dem Paradies verspricht dem Menschen, 

wenn er die verbotene Frucht isst, zu sein wie Gott, doch das ist eine Lüge, denn Gott ist tot, und 

ein Mensch der tot ist, ist wie Gott, nun aber lebt der Mensch! Und deshalb ist die Schlange eine 

Lügnerin, obwohl sie die Wahrheit spricht! Das Problem des Menschen ist, er hat Wahrheit nicht! 

Er nimmt anders wahr als Gott bzw. er nimmt anderes für Wahrheit als Gott, denn Gott ist tot! 

Wenn ich sage Gott bzw. euer Gott ist tot, dann erregt ihr euch und werdet wütend, und am 

liebsten würdet Ihr mich gleich wieder am Kreuz erhöhen, stimmt’s? Ihr schreit Ketzer, und 

kreuzigt ihn, wie der Pöbel von damals! Wenn Ihr das wärt was Ihr meint, dann würdet ihr selbst 

Hand an legen, doch Ihr wollt euch ja die Finger nicht schmutzig machen, darum schreit Ihr 

kreuzigt ihn, damit andere euer Werk vollbringen! Weil Ihr andere euer Werk tun lasst, darum 

versteht Ihr nichts. Ich habe es euch am Kreuz schon tausendmal gesagt, und zwar im Laufe von 

2000 Menschenjahren! Ihr wisst von nichts? Was ist dann das? Lk 23,34 / Jesus aber sprach: 

Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! 

 Wer von euch weiß nichts davon? Seht Ihr, Ihr habt keine Ausrede, ich habe es euch 

gesagt, doch Ihr wollt nicht hören. Bis heute wollt Ihr nicht hören! 

 Ich habe euch gesagt Ihr müsst sterben wenn Ihr zu mir wollt, dann werdet Ihr leben! Habe 

ich es gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Joh 11,25 / Jesus spricht zu ihr: Ich bin die 

Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; … 

 Wer von euch weiß nichts davon? Seht Ihr, Ihr habt keine Ausrede! 

 Ihr habt mich am Kreuz zu Tode gebracht, ja Ihr! Ich sage das nicht als Anklage, sondern 

nur als bloße Feststellung, damit alle Fakten im Spiel der Überlegung sind. Wer überlegt und nicht 

alle relevanten Elemente in seine Überlegung mit einbezieht, der wird falsche Ergebnisse 

generieren. 

 Ich hatte euch alles gegeben, doch die Schlange die euch hereingelegt hat, weil Ihr euch 

gerne reinlegen ließet – in die Lüge – die hat euch nicht Göttlichkeit gegeben, sondern euch 

Wahrheit genommen. Ihr wart von mir vollkommen geschaffen. Das was ich im Tod bin, das seid 

Ihr im Leben. Ihr seid mein Abbild in der materiellen Welt! Joh 4,24 / Gott ist Geist, und die ihn 

anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/fatal
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 ICH BIN tot (+o+), denn Ihr habt mich schon im Paradies getötet, weil Ihr der Schlange 

Glauben schenktet die euch bestohlen hat! Ihr Menschen seid mein Abbild! Das was ich im Tod 

bin, das seid Ihr im Leben! 1.Mose 1,27 / Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum 

Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 

 Zwischen dem irdischen Menschen Adam und mir steht das Kreuz, denn das was ich in 

der Finsternis des Erkennens bin, das ist der Mensch im Licht des Erkennens! Das was Gott, sprich 

mein „ICH BIN“ ist, nach innen hin, das ist im Menschen diametral, d. h. absolut gegensätzlich 

nach außen projiziert! Der Mensch ist eine diametrale Spiegelung Gottes im Absoluten! Der 

Mensch ist in allem das Gegenteil Gottes, und zwar in absoluter Reinform! Archimedes würde sich 

über diese Erkenntnis freuen, denn hier hätte er seinen festen Punkt anhand dessen er die ganze 

Welt aus ihren Angeln heben könnte! Doch die Zeit des Archimedes ging vorbei, niemand hat ihm 

geholfen! 

 Hypothese: Wenn ich ein Ding habe, indem zwei diametrale und absolut reine Systeme 

aktiv sind, dann bin ich der Herr dieses Dings, wenn ich beide Systeme kenne und verstehe, und 

wenn ich auch die Beziehungen dieser zwei System kenne und verstehe! Unter dieser simplen 

Voraussetzung werde ich zum Herrn dieses Dings, nicht wahr? Wahr! Das kann man verstehen. 

 Wenn ich aber in dieses dreiteilige Verstehen kommen will, dann muss ich selbst in der 

vierten Ebene stehen, auch das ist Bedingung. Nur wenn ich in der vierten Ebene stehe, dann 

verstehe ich das Ding in der dritten Ebene, und ich verstehe die zwei in das Ding integrierten 

Systeme in den Ebenen unterhalb des Dings! 

 

   4. Ebene  Meine Position in der Höhe 

  ------------------------------------------------------------------------------- 

   3. Ebene  Das Ding 

   2. Ebene  Das „eine System (Prinzip)“ im Ding! 

   1. Ebene  Das „andere System (Prinzip)“ im Ding! 

   0. Ebene  Meine Position in der Tiefe 
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Wer das „andere System (Prinzip)“ schon erfasst hat, dass er es materialisieren, hier aufschreiben 

kann, der steht bereits am Ende des ersten Schrittes der Erkenntnis, also in der 1. Ebene! Der 

Anfang aller Erkenntnis liegt in der 0. Ebene, an einem logischen Punkt an dem noch gar nichts 

war, jedenfalls nichts was mit den fünf menschlichen Sinnen wahrnehmbar ist. 

 Vor der Materie, die nur mit den fünf materiellen Sinnen des Menschen wahrnehmbar ist, 

BIN ICH. Aus Menschensicht (materiell, sinnlich) BIN ICH deshalb NICHT. Wer in der Welt 

bewusst ist – lt. Schlange – ist zwar wie Gott, aber er ist nicht Gott, denn Gott ist für den 

Menschen tot, das stellte auch schon Friedrich Nietzsche in seiner Geschichte des „Zarathustra“ 

fest, und er hat Recht damit! ICH BIN aber nicht tot, weil ich tot bin, nein, ich bin tot, weil ihr 

mich durch die Annahme einer falschen Erkenntnis ans mittlere Kreuz von Golgatha genagelt 

habt. Dass Golgatha mit Schädelstätte übersetzt wird hat doch einen Grund. Ihr seht in dem 

Schädel nur den Totenschädel, den Totenkopf, genau wie die Scheinerleuchteten „Skull & 

Bones“, deren Symbol der Totenkopf ist, ebenso wie das Kreuz in Gestalt von zwei gekreuzigten 

Knochen! Mit diesem „Seeräubersymbol“ verehren sie den Gekreuzigten, doch nochmals: 

Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! 

 Sie verehren das materielle Symbol des Todes, den Totenschädel = Golgatha, den hohlen 

Kopf! Doch die geistliche Botschaft von Golgatha ist eine diametral positionierte immaterielle. 

Wie das? Golgatha bedeutet Schädelstätte, und das ist die Stelle im Menschen in dem sich das 

Gehirn des Menschen befindet, mit dem er denken = dänken kann, wenn er will. 

 Die vermeintlich Erleuchteten beten den Hohlkopf, den Tod an, und ich sage euch Ihr sollt 

den Toten (Einzahl) anbeten, den Ihr jeden Tag zu Tode bringt. Zu Ihm sollt Ihr Aufsehen und 

seine Worte hören! 

 Wer ist denn der Hohlkopf? Ist es derjenige der sein Gehirn ausschaltet, oder ist es 

derjenige, der sein Gehirn einschaltet? Darauf gibt es doch eine klare Antwort! Ist der Hohlkopf 

der, der sein Hirn benutzt, oder ist es der, der sein Hirn nicht benutzt? Sehen Sie allein in dieser 

einfachen Darstellung von Golgatha, die diametrale Option der Sichtweisen? Diese beiden 

Sichtweisen von ein und demselben, sind die beiden System (Prinzipien) die in dem Ding (Hirn) in 

absoluter Trennung vorhanden sind! Ihr sagt linke und rechte Gehirnhälfte dazu, und ich sage 

Altes und Neues Testament dazu! Beide Gehirnhälften sind zwar diametral positioniert, nicht nur 

http://de.wikipedia.org/wiki/Skull_%26_Bones
http://de.wikipedia.org/wiki/Skull_%26_Bones
http://de.wikipedia.org/wiki/Piraterie
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räumlich, sondern auch in ihrer Funktionsweise und in ihrem Zweck! Das eine ist das eine, und 

das andere ist das andere, immer, unweigerlich, unerschütterlich! Damit ist eine klare Trennung 

geschaffen, die kein Mensch überwinden kann. Das Alte und das Neue Testament verhalten sich 

kongruent zu den beiden Gehirnhälften, denn beide sind absolute Positionen, die in einem einzigen 

Ding = Bibel vereint sind. Also, so wie die beiden absolut getrennten Gehirnhälften im Ding des 

Hirns vereint sind, so sind die beiden absolut getrennten Testamente (AT + NT) im Ding der Bibel 

vereint. Höre, denke, verstehe! 

 Das Gehirn der Bibel zeigt in reinen Zahlen auf, wie die beiden Welten in ihr mathematisch 

geordnet sind. Das Alte Testament umfasst 39 Bücher, das Neue Testament umfasst 27 Bücher. 

Die Bibel enthält 66 Bücher, denn 39 + 27 = 66. Das ist nicht zufällig so! 

 Das mittlere Kreuz von Golgatha verbindet 39 und 66, denn 3+9 = 12 und 6+6 = 12, und 

weiter 1+2 = 3 und 1+2 = 1+2. Und im mittleren Kreuz finden wir 2+7 = 9! Also sieht Golgatha 

für uns jetzt so aus: AT 39 + NT 27 + Bibel 66 

 

                    9       

   Räuber 1   CHRISTUS  Räuber 2 

        39 (12 = 3)          27  66 (12 = 3) 

 

Die Räuber wurden im Potential 3 gekreuzigt, so wie Menschen, die in einer dreidimensionalen 

Welt bewusst sind wahrnehmen. Für die Menschen war Christus ein Mensch, aber für Gott war 

Christus ein himmlisches Wesen. Also wurde er auf Erden im Potential 3 gekreuzigt, als 

Gotteslästerer, doch aus göttlicher Sicht war und ist CHRISTUS Gottes Sohn, denn er nimmt die 

drei weltlichen Menschen in der 9 in sich in die Einheit auf. Das alles ist irdisch! Aber Achtung: 

Hier steht eine himmlische Position (9) drei irdischen Positionen gegenüber (333). So, und nicht 

anders steht CHRISTUS in der Zahl 39, denn als Mensch steht er in der Zahl 3, doch als Gottes 

Sohn steht er in der Zahl 27=9. Schreiben wir diese beiden Zahlen nebeneinander, dann lesen wir 

39 und sind in die Buchzahl des Alten Testaments vollkommen zwanglos zurückgekehrt! Am 

Kreuz von Golgatha hängt CHRISTUS in 3:9 = 39 bzw. 1:3 = 13, und so ging das Alte Testament 

im Jahr 13 zu Ende! 3+3+3 = 9! Wer das versteht ist auf dem besten Wege in den Himmel 
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aufzusteigen. Nun rechnen wir aber weiter: 3x3x3 = 27! Das heißt mit dem System (Prinzip) der 

Addition haben wir das Alte Testament beendet! Doch mit dem System (Prinzip) der 

Multiplikation finden wir in die 27 Bücher des Neuen Testaments. 

 Und jetzt, nachdem wir diese Zahlen alle kennen: 39 und 27 und 66, wissen wir die mittlere 

Position zu schätzen, denn sie verbindet die beiden Räuber von Golgatha, die links und rechts 

gekreuzigt sind, in verwirrenden Zahlen – 39 und 66 – problemlos, wenn man das System 

(Prinzip) das dem Ganzen zugrundegelegt ist, versteht. ACHTUNG:  

 

39 + 27 = 66 = 12  aber   3 x 9 = 27 

        3       9 

 

12+27 = 39! Wenn wir die beiden Ziffern in der Buchzahl 39 des Alten Testaments multiplizieren, 

finden wir präzise und ohne Zwang in das Neue Testament der Bibel, denn 3x9 = 27! Glaubt da 

auch nur ein Mensch an Zufälligkeit? Ja, auch das ist biblisch geoffenbarte Lehre und nicht 

Geheimleere! Achten Sie bitte auf die bewusst gewählte Schreibweise! 

 

   Wahrheit  ist Offenheit und Lehre!  

   Lüge   ist Geheimniskrämerei und Leere! 

 

Sehen Sie den Unterschied? Wenn man den toten hohlen Schädel anbetet, ich meine das durchaus 

auch im übertragenen Sinn, dann ist man nicht in der Wahrheit, und in der logischen Folge 

entwickelt sich das Geheimnis, denn wer Wahrheit nicht hat, in der Welt aber wie Gott auftritt, der 

ist ein Lügner, denn er hat Wahrheit nicht, tut aber geheimnisvoll so, als hätte er Wahrheit! 

Denken Sie nur an den brennenden George „Dorn-Bush“ aus den USA, der vorgab der Gute zu 

sein, und der vorgab die „Achse des Bösen“ bekämpfen zu wollen. Erinnern Sie sich? Dieser 

brennende „Dorn-Bush“ hat Wahrheit mit absoluter Garantie nicht, denn wer in 

Geheimgesellschaften organisiert sein muss, der fürchtet Wahrheit wie der Teufel das Weihwasser, 

das ist leicht zu verstehen, denn das ist einfach. Wahrheit ist immer einfach! Darum stelle ich als 

absolute Position in diese Welt: „Wer Geheimnisse nötig hat, ist niemals in der Wahrheit!“ So 
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brennt die Lüge im ewig brennenden Dornbusch, ewig! So ist die Lüge das eine System (Prinzip), 

das in das Ding Menschheit gelegt ist! Weil im System (Prinzip) Lüge die Wahrheit fehlt, darum 

betet man den hohlen Schädel von Golgatha, die Materie an und lebt in der 23er-Welt der 

Summanden! Man meint zwar die Summe zu haben, doch das ist nicht wahr, denn Meinen ist 

genauso wenig Wissen wie Glauben niemals Wissen ist! Wer weiß, weiß! Wer weiß muss niemals 

mehr glauben was ihm, von Lügnern, aufgetischt wird. Wer nicht weiß, der glaubt jeder Lüge, 

denn er kann sie nicht durchschauen! Der Wissende in Wahrheit aber, der kann niemals belogen 

werden, denn das ist eine Unmöglichkeit! 

 Das andere System (Prinzip) im Ding Menschheit ist Wahrheit! Wahrheit und Lüge 

befinden sich systemisch bzw. systemimmanent in zwei absolut getrennten Positionen im Raum! 

Da wo Wahrheit ist kann Lüge nicht hinkommen, doch da wo Lüge ist, hat Wahrheit freien 

Zugang! Denken Sie an meine Worte: Joh 8,23 / Ihr seid von unten her, ich bin von oben her; 

ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 

 Die beiden Systeme (Prinzipien) innerhalb des Dings Menschheit sind als zwei absolute, 

d. h. reine Gegensätze in die Menschheit platziert, allerdings nicht so rein wie dies in der Bibel mit 

Altem und Neuen Testament sichtbar gemacht ist, auch nicht wie das im Schädel des Menschen, 

mit linker und rechter Gehirnhälfte gemacht ist, nein. In der Menschheit sind diese beiden 

absoluten Systeme (Prinzipien) in die Individuen der Menschheit, sprich in die einzelnen 

Menschen gelegt, und die durchdringen sich, wie wenn man z. B. 1000 Gramm Zucker und 

1000 Gramm Salz zusammenschüttet und kräftig vermischt! Welcher natürliche Mensch wollte 

Zucker vom Salz trennen? Auf den oberflächlichen Blick kann man diese beiden Gegensätze nicht 

auseinanderhalten! Deshalb sieht die Menschheit auf den oberflächlichen Blick so aus, als ob alle 

Menschen gleich wären, sind sie aber definitiv nicht, äußerlich zwar schon, deshalb sehen sie alle 

wie Menschen aus, genau wie unsere Salz- und Zuckermischung. Die Menschheit, mit ihren 

derzeit rd. sieben Milliarden Menschen, ist genauso zweigeteilt wie die Bibel und ist genauso 

zweigeteilt wie unser Hirn! Ich rede hier aber nicht von Frauen und Männern, nein, ich rede 

einfach nur von menschlichen Individuen, von denen die einen Zucker sind und die anderen Salz. 

Die Zuckermenschen geben sich süß und die Salzmenschen geben sich salzig! Was wird in der 

Welt bevorzugt? Sehen Sie die Verführung der Welt? Deshalb gibt es derzeit sehr, sehr viele 
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Menschen die sich für Zucker interessieren und Zucker essen, d. h. sie wandeln sich mehr und 

mehr in Zucker, ohne dies jedoch zu bemerken, da die Wandlung langsam vor sich geht, und vor 

allem, weil sich die Wandlung innerhalb der ganzen Menschheit nach und nach vollzieht. Nur 

ganz wenige Menschen sind sensibel genug, diese Wandlung bzw. Verwandlung in der 

Menschheit wahrzunehmen, und die verlassen bewusst, d. h. aufgrund von bewusster 

Wahrnehmung, den Weg des zuckersüßen Verfalls mit Karies und ähnlichen zuckerbedingten 

Krankheit. „Just for Fun“, nur für Spaß, ist verführerisch wie „Brot und Spiele“ im Alten Rom, 

zuckersüß, denn man muss sich um nichts kümmern! Das ist im Himmel kein Problem, nicht aber 

in einer Welt in der zwei Sorten, zwei Systeme, zwei Prinzipien von Menschen zu Hause sind. Sie 

verstehen nicht? In einer Welt in der die einen die bösen (Zucker) sind und die anderen die Guten 

(Salz), da bestehen klare gegensätzliche Interessen. Die einen halten Zucker für wahr, und die 

anderen halten Salz für wahr! Aus dieser scheinbaren Logik heraus bemühen sie sich, sich mit 

bester Absicht gegenseitig zu bekehren! Können Sie sich vorstellen was passiert? Wissen Sie, 

warum die sich gegenseitig bekehren wollen? 

 Haben Sie eine Idee? Zucker und Salz sind genauso wie Frau und Mann, nur zwei 

Geschlechter eines einzigen Menschen! 1.Mose 1,27 / Und Gott schuf den Menschen zu seinem 

Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 

 Wenn wir diesen Satz rein lesen, dann müssen wir zugeben, dass hier ein einziger Mensch 

geschaffen wurde, doch dieser singuläre Mensch ist in zwei Systemen (Prinzipien) angelegt, 

nämlich als das System (Prinzip) Mann und als das System (Prinzip) Frau! Dargestellt im 

Kreuzigungsprinzip von Golgatha sehen wir: 

 

     MENSCH 

            

  Mann      (Kind)   Frau 

 

Der Mensch ist die mathematische Summe der beiden Summanden, Mann und Frau! Darum wird 

vom Menschen in der Einzahl (singulär) geredet, und von Mann und Frau ist in der Vielzahl 

(plural) geschrieben! Diese Differenzierung ist wesentlich für das Verstehen des Menschen! 
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 Mann und Frau sind tot, wenn sie sich nicht heterosexuell vereinigen, das steht absolut fest. 

Denn Männer mit Männern können keine Menschheit zeugen, und Frauen können mit Frauen auch 

keine Menschheit zeugen! Das ist der göttliche Fluch, der auf sogenannter gleichgeschlechtlicher 

Liebe liegt! Sie sind unfruchtbar! Reiche, die sich nur mit Reichen paaren sind verflucht und 

unfruchtbar, denn das ist Inzucht in Reinform! Die Strafe darauf folgt nicht sofort, deshalb ist der 

Grund für den Fluch nicht leicht zu bemerken! Arme werden nicht gefragt, sondern werden von 

diesem Irrtum der Reichen in eine Position gezwungen in die sie nicht hinein wollen! Wo ist 

unsere Welt heute? Ein paar Wenige haben alles, und die Masse der Menschheit ist verschuldet bis 

Oberkante Unterlippe! Die Menschheit befindet sich, wie man leicht sehen kann, wenn man mit 

offenen Augen sieht, in einer sehr prekären Situation. Wie sagt der Volksmund? „Es ist kurz vor 

zwölf!“ Er hat Recht damit! 

 Die Schädelstätte von Golgatha zeigt dem Menschen am prinzipiellen materiellen Aufbau 

des beobachtbaren und fünfsinnlich wahrnehmbaren sichtbaren Hirns in der Schädelstätte was 

Sache ist. Wer den Hohlschädel anbetet, der geht in die Irre, und dass niemand seinen Irrtum 

bemerkt, von dem er selbst natürlich weiß, darum befleißigt er sich der Lüge und des 

Geheimnisses. Die Pseudorichter Schulze und Hausch antworten auf meine Fragen nicht! Warum 

machen die das? Weil sie keine Antworten haben, weil sie die Wahrheit nicht haben. Würden sie 

auf meine Fragen antworten, denn wäre ganz schnell offenbar, dass wir es bei diesen finstern 

Schlitzohren mit Aufschneidern zu tun haben, die vorgeben etwas zu sein, was sie nicht sind, denn 

einer ist unser Richter steht in der Bibel, Wahrheit, in der Person von Jesus Christus! Lüge ich mit 

dieser Feststellung oder lüge ich nicht. Antworten Sie sich selbst, denn ich habe die Antwort! 

 Jesus Christus kennt und versteht seine vollkommene Position im Universum vollkommen, 

darum kann er so selbstsicher reden, denn auf Golgatha steht er allein in der Position des 

Menschen, die beiden Räuber Schulze und Hausch aber stehen in der Position unter dem Himmel, 

in der Welt der Trennung, welche mathematisch die niedere Welt der Trennung in den beiden 

Summanden ist. Wer eine der beiden Hirnhälften bevorzugt ist nicht fähig das Hirn zu benutzen, ja 

nicht einmal das halbe Hirn kann er benutzen! Wer nicht in der Lage ist, sein Hirn, das in seiner 

Schädelstätte platziert ist, überhaupt als das wahrzunehmen was es ist, der hat einfach nur keine 
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Ahnung, auch wenn er sich großkotzig wissend gibt, wie die beiden Schlitzohrenrichter, der 

Amtsgerichte Bad Urach und Reutlingen. 

 Ich lege diesen Verbrechern jetzt Ketten an indem ich ihnen/Ihnen die Wahrheit sage. 

Beobachten Sie bitte genau was geschieht: 

 Wenn ich Richter als Drecksäue und Drecksäcke bezeichne, dann müssten doch die 

Mühlen der Justiz zu rattern beginnen, nicht wahr? Klar, auch das versteht jeder! Wenn ich die 

Wahrheit nicht habe, dann traue ich mich nicht das zu sagen, zu den ehrenwerten und ehrgeizigen 

Lügnern und Betrügern der Schlange = § = $. Doch wenn ich Wahrheit habe, dann fürchte ich 

mich vor der Lüge dieser Schurken nicht, sondern binde sie problemlos mit meiner großen Kette 

der Wahrheit, denn ICH BIN DER ALTE HEXENMEISTER, der die Besen in die Ecke befiehlt. 

 Wenn ich von „fetten Maden im Deutschen Speck“ rede, wie zu Herrn Rainer Erichsen 

vom Finanzamt Balingen, und von Drachenköpfen, Idioten und Huren wie gegenüber von Frau 

Heike Zluhan, vom Rathaus Bad Urach, dann kommen die beiden Pseudorichter und 

Schweinweisen, Hausch und Schulze, freudig daher und wollen mich bestrafen, weil sie nicht 

wahrnehmen können, dass ICH WAHRHEIT BIN. Ein Mensch der Wahrheit nicht hat, der kann 

Wahrheit nicht erkennen, selbst dann nicht, wenn sie leibhaftig vor ihm steht, denn nicht an 

meinem Äußeren bin ich zu erkennen. Mein Äußeres klärt nicht darüber auf ob ich Zucker oder 

Salz bin, aber meine Worte und mein Verhalten klären darüber auf, und vor allem die Botschaft 

die in meinen Worten offenbar wird, zeigen wer ICH BIN. Damit über diese Tatsache kein 

Missverständnis aufkommt habe ich vorzeiten in der Bibel darüber schon geschrieben. Niemand 

kann behaupten das sei nicht geschrieben, denn es ist geschrieben. Lesen Sie: Lk 10,22 / Alles ist 

mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, 

noch, wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Die 

Hohlschädel, die hohle Schädel anbeten, verstehen diese Worte nicht, obwohl sie doch leicht zu 

verstehen sind. 

 Da steht, dass mich niemand kennen kann! Das steht doch da! Also behaupte ich heute 

nichts anderes als damals! Niemand kennt mich! Und weil mich niemand kennt, deshalb ist die 

gesamte Menschheit darauf angewiesen, dass ICH MICH, das ist „mein Ich“ vor aller Welt 

offenbaren werden muss, denn „tue (TÜ)“ ich das nicht, dann habt Ihr mich = „mein ICH“ nicht, 
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Niemand kann mich sehen, doch Ihr könnt mich nicht sehen! Bist Du Niemand? Bist Du 

Jemand? Nein, Du bist Jemand, deshalb kannst Du mich nicht sehen! Nur Niemand kann mich 

sehen! Das ist weit mehr als ein bloßes Wortspiel, und wer dieses Wortspiel nicht spielen kann, 

der ist nicht das WORT und kennt nicht den Ort, denn die Frage ist: WO? und die Antwort ist 

RT!, und die Summe dieser beiden ergibt das WORT, denn im Wort sind die beiden Gegensätze, 

Frage und Antwort enthalten wie ich hier leicht beweise – WO?RT! = WORT! Wenn das ein 

Zufall ist, dann hat Gott mir das zufallen lassen, wenn das kein Zufall ist, dann BIN ICH ein 

genialer Konstrukteur. Was könnte ich noch sein? Joh 1,1 / Im Anfang war das Wort, und das 

Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 

 Niemand weiß wer der Sohn ist! Jemand weiß das nicht! Niemand weiß wer der Vater ist! 

Jemand weiß das nicht! Nun stellt sich die Frage in welcher Welt, in welchem System (Prinzip) sie 

leben und bewusst sind? Sie glauben Sie seien Jemand, dann steht lt. biblischer Behauptung fest, 

dass Sie mich nicht erkennen können weil Sie mich nicht kennen, denn Sie sind Jemand, aber 

Niemand sind Sie nicht! Nur Niemand kennt mich! Auch den Vater kennen und erkennen Sie 

nicht, denn nur Niemand kann den Vater kennen, da Sie aber Jemand sind, haben Sie keine Chance 

wahr und klar zu erkennen, denn Sie hängen in der Unschärferelation fest! Nun stellt sich die 

Frage: „Wer ist niemand?“ ICH BIN NIEMAND, antworte ich darauf, denn Niemand ist mein 

göttlicher Name! Weil ich Niemand bin, darum kann nur Niemand mich kennen! Da im gesamten 

Universum niemand „Niemand" kennt, bin ich der Geheimnisvolle, der Graue, der sich nur selbst 

kennen und erkennen kann und sich hier offenbart! Ein fünfsinnlich wahrnehmender Mensch 

erkennt Niemand nicht, denn Niemand ist Geist, außer mir! In der fünfsinnlich materiellen Welt 

herrscht die elektromagnetische atomare Welle = Schlangenlinie, darum ist eure Welt die Welt der 

Schlange in der alles schwingt und in der alles in Bewegung ist, in meiner Welt herrscht Ruhe, Ihr 

würdet sagen, absolute Ruhe, denn ICH BIN + o +, in mir schwingt nichts! Weil in Ihrer Welt die 

Toten nicht leben, deshalb kann keiner von euch Toten mich sehen! Würdet Ihr sehen können, 

dann wärt ihr tot, und durch diesen Tod würdet Ihr leben. ICH BIN HIER und veranlasse, dass 

diese Worte in den PC getippt werden. Das ist der Beweis für meine Anwesenheit! Habt Ihr Geist 

schon jemals tippen sehen, es sei denn durch ein Werkzeug? Nein! Geist muss sich in der 

materiellen Welt eines funktionierenden Werkzeugs bedienen, um wahrgenommen werden zu 
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können, denn Ihr könnt ja nur fünfsinnlich wahrnehmen, wenn die Dinge schwingen und in 

Unruhe sind! 

 ICH BIN ABSOLUTE RUHE, und ihr wisst das von der Bibel, denn dort habe ICH es 

euch geschrieben. 1.Mose 1,31 / Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es 

war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

1.Mose 2,1 / So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. 2 Und so 

vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage 

von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.  

 3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen 

seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 4 So sind Himmel und Erde 

geworden, als sie geschaffen wurden. 

 Ist das was Ihr macht auch sehr gut? Denkt nach, bevor Ihr antwortet. Ihr werdet antworten, 

denn ICH BIN eure Antwort, in euch. Wollt Ihr wissen was Ihr euch selbst geantwortet habt auf 

meine Frage? Wollt Ihr’s wissen? Ihr habt sinngemäß, nicht wörtlich geantwortet: „Nein, das was 

wir Menschen machen ist nicht sehr gut!“ 

 Ist das was Sie persönlich machen sehr gut? Denken Sie nach, bevor Sie antworten, denn 

Sie werden antworten, weil ICH IHRE ANTWORT BIN. Auch Sie persönlich werden sich 

eingestehen, dass Sie unvollkommen sind, denn das ist die Wahrheit, die ICH in den Menschen 

gelegt habe. Kein Mensch muss mir erzählen wer der Mensch ist, denn ICH kenne den Menschen, 

während der Mensch mich nicht kennt: Joh 8,23 / Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten 

her, ich bin von oben her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 

 Wie haben wir gerade gelesen? 1.Mose 2,4 / So sind Himmel und Erde geworden, als sie 

geschaffen wurden. Wissen Sie noch, wie das aussieht? So sieht das aus (6O++): 

 

      1. = HIMMEL =  2  = Wahrheit (Segen) 

 O. = GOTT = 4                 

      2. = ERDE = 1+1  = Lüge (Fluch / Unterwelt)  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
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Ihr seid von unten her, von der Erde und habt keine Ahnung vom Himmel, das wisst Ihr, deshalb 

wisst Ihr auch alle, dass Ihr nicht vollkommen seid. Ich bin von oben her, vom Himmel, und 

deshalb verstehe ich die Vollkommenheit, denn ICH BIN VOLLKOMMEN! Auch das kann man 

in der Bibel lesen: Lk 6,40 / Der Jünger steht nicht über dem Meister; wenn er vollkommen 

ist, so ist er wie sein Meister. 

 Der unvollkommene Jünger kann nur vollkommen werden, wenn er vom Meister der 

Vollkommenheit in die Vollkommenheit erhoben wird! Wie geht das? Ganz einfach! Wer 

vollkommen werden will, weil er sich für unvollkommen hält, der muss sich an die Lehre des 

vollkommenen Meisters halten. Übrigens genau wie in unseren weltlichen Schulen. Der Schüler 

der verstehend aufnimmt was ihn sein Lehrer lehrt und dieses Wissen in der Praxis, sprich im 

täglichen Leben anwendet, der erlangt Verstehen!  

 Irdische Lehrer sind unvollkommene Lehrer, weil sie selbst, ohne den Meister der 

Vollkommenheit, die Vollkommenheit nicht erlangen können,! Also muss der Meister der 

Vollkommenheit in einer höheren Ebene platziert sein, als es der Jünger der Unvollkommenheit 

ist. So sind Himmel und Erde als zwei Positionen erschaffen. Der unvollkommene Jünger ist sich 

seiner Unvollkommenheit bewusst, darum lebt er auf Erden, in den Niederungen der Erde. Der 

vollkommene Meister aber, lebt vollkommen bewusst, nicht auf der Erde, sondern im Himmel, 

weit höher als es die Erde jemals sein kann! Irdische fünfsinnliche Wahrnehmung bindet den 

unvollkommenen Jünger an die Bedingungen der irdischen Wahrnehmung, die er ohne 

Handreichung von oben nicht verlassen kann. Es geht einfach nicht, denn so sind dem Dummkopf 

Mensch ewige Schranken gesetzt, weil er Golgatha nicht versteht. Würde er sonst Hohlschädel 

anbeten? Die Symbolik der „Skull & Bones“ ist eindeutig. Auch sie können jetzt nicht mehr 

umkehren, denn die Symbolik ist materialisierter Geist und zeigt woran diese Hohlköpfe glauben, 

an die toten hohlen Schädel. Würde ich den Totenkopf wählen, wenn ich an den lebendigen Kopf 

glauben würde? Niemals! Der lebendige Kopf ist aber biblisch ganz anders symbolisiert: 

Eph 4,15 / Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem 

hin, der das Haupt ist, Christus, 

 Etwas das wächst ist lebendig, doch es ist ein Unterschied ob ein Leib zu seiner Gesundheit 

hin wächst, oder zu seiner Krankheit! Wenn die Krebszellen unkontrolliert wachsen, dann wird ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Skull_%26_Bones
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kranker Leib nicht gesünder, sondern kränker, bis hin zum Tod. Wenn die Krebszellen kontrolliert 

werden, vom Haupt her, dann wird die Krankheit geheilt und der Leib wird gesunden! Von 

welchem Leib ist hier nun die Rede? Es ist von zwei Leibern die Rede, zum einen spreche ich hier 

vom individuellen Leib des Menschen (Mann und Frau) und zum andern spreche ich hier vom 

Leib der Menschheit, der von den „einzellnen“ Menschen gebildet wird. Die „einzellnen“ 

Menschen bestimmen über Wohl und Wehe der Menschheit! Gesunde Zellen erfüllen ihre 

göttliche Bestimmung, indem sie sich an Wahrheit halten! Entartete Zellen erfüllen ihre göttliche 

Bestimmung nicht, denn sie verherrlichen die Lüge und den Betrug, d. h. sie tun Dinge für die sie 

von ihrem Ursprung her nicht gedacht sind! Sagen Sie aber jetzt bitte nicht vorschnell, dass Gott 

die Situation deshalb nicht im Griff hätte, denn das wäre einmal mehr ein Vorurteil, das nicht der 

Wahrheit entspricht. Sie lesen diese Worte und sehen, selbst mit Ihren fünf Sinnen, dass ICH DA 

BIN! Könnten sich diese Worte selbst in den Computer tippen? Sie könnten und können es, denn 

sie sind da, und ICH BIN NIEMAND! Also zurück zu unserer kleinsten Gleichung: 

 

         MENSCH = SEX = 6   

111 

       Mann = 1   Frau = 11 

 

Ein Mann ist ein Mann = Gesund! Eine Frau ist eine Frau = Gesund! In unserer irdischen Welt 

werden zwischenzeitlich Rollen in voller Absicht vertauscht! Es laufen sogar Versuche, wie ein 

Mann Kinder zur Welt bringen kann, man höre und staune! Wenn die Frau das doch bestens kann, 

warum versucht man dann noch, dass der Mann das auch kann? Ist das vernünftig, wenn ich das 

was ich brauche schon habe, dann aber das andere so verdrehe, dass es die Fähigkeiten des einen 

erlangt? Das ist sinnloses Tun! Wenn wir auf der Erde leben und erkennen, dass wir auf der Erde 

alles haben was zum Überleben der Menschheit nötig ist, ist es dann sinnvoll, die Erde sehenden 

Auges zu zerstören, und sich gleichzeitig Gedanken darüber zu machen, wie der Mensch, wenn er 

denn die Erde zerstört hat, in die Wüste des Mars gelangen könnte, um dort weiterzuleben? Was 

für ein kranker Geist muss da im Menschen tätig sein, um das Gute – hier das Paradies auf Erden – 

gegen eine Wüste, eine Hölle auf dem Mars einzutauschen? Doch das ist noch gar nicht alles! 
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Dieser kranke, entartete Mensch, wendet die guten Früchte der irdischen Arbeit dafür auf, um 

diesem Wahnsinn hinterherzurennen. Wirft man da nicht mit dem Schinken nach der Wurst? Was 

ist, wenn man die Wurst nicht trifft? Dann sind beide weg, der Schinken und die Wurst! So, auf 

diesem Kurs ist die Menschheit heute unterwegs, und rennt und rennt, und rennt immer schneller, 

doch die Karotte vor der Nase der eseligen, langohrigen Menschheit im Stall der Erde bleibt 

immer auf gleicher Distanz. Der Mensch rennt dem Paradies hinterher wie wahnsinnig, und 

bemerkt gar nicht, dass er im Paradies schon längst angekommen ist, ja noch niemals irgendwo 

anders war, als im Paradies. Die Schlange = Materie = elektromagnetische Schwingung hat sein 

Bewusstsein verändert und ihm den scharfen Blick genommen indem sie ihm die Wahrheit nahm, 

und die Unschärferelation zurückließ. Was fehlt denn dem Menschen heute? Ist es nicht die 

SINGULARITÄT? Es ist die Singularität, sie ist das eine Letzte. Sie ist das was zur 

Vollkommenheit noch fehlt! ICH BIN SINGULARITÄT, ob Ihr Unwissenden das glaubt oder 

nicht spielt nicht für die SINGULARITÄT eine Rolle, sondern nur für euch! 

 ICH BIN DAS LAMM, das eure Schafherde vollständig macht! Mt 18,12 / Was meint 

ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte: lässt er nicht 

die neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das verirrte? 

 Ihr sucht wie wild, und tatsächlich habt Ihr 99 Schafe beisammen, doch das Lamm, das 

letzte bzw. das Letzte das findet Ihr nicht, Ihr bleibt in den beiden Relativitätstheorien hängen, ihr 

bleibt in den beiden „Kosmen“ hängen die Ihr als Mikro- und Makrokosmos bezeichnet! Ihr hängt 

in allem was Ihr tut, im entweder/oder fest! Stimmt’s? Ihr habt 99 und tut so als hättet Ihr 100, und 

damit lügt ihr, denn die einfache Subtraktion erbringt den klaren Beweis, wenn wir die Rechnung 

in Hundert beginnen: 

     100 – 1 = 00 

 

Wenn wir aus 100 die 1 entfernen, dann bleibt nichts als ein Scheißhaus = 00 übrig! Deshalb steht 

doch an eurem Abort 00! Glaubt Ihr wirklich, dass das zufällig da steht? Nein, das ist Absicht, 

kontrollierte Absicht für unkontrollierte Meiner, Denker und Glauber! Auf dem Scheißhaus findet 

Ihr Erlösung von irdischer Drangsal, stimmt’s? Unsinn? Ist das was ich euch Hohlschädeln hier 

sage wirklich Unsinn, oder seid Ihr zu sehr mit euren verlogenen Sinnen beschäftigt, die euch 
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Wahrheit über göttliches Wesen vorenthalten, weil sie euch in eurer Halbwelt der Sinne so brutal 

festhalten, dass ihr den Unsinn in eurer Wahrnehmung gar nicht mehr sehen könnt! Eure Werke 

beweisen mir doch, dass das was Ihr Hohlschädel tut Unsinn ist! Wieso sagt Ihr zu dem was ich 

sage, das sei Unsinn? Sagt Ihr gar nicht? Natürlich sagt Ihr das, seit 2000 Jahren sagt Ihr das, denn 

ich sage euch das schon seit 2000 Jahren, und Ihr, Ihr zieht meine Lehre von der Liebe, meine 

Lehre von der Wahrheit in den Dreck eurer verlogenen Welt. Ihr seid die Ochsen, Ihr seid die Esel 

im Stall von Bethlehem, in dem ich ohne Zutun eines Mannes aus dem Meer = Mare = Maria 

der Menschheit geboren bin! Wer denn sonst? Wen hütete der verlorene Sohn der zum Vater 

zurückkehrte (Säue)? Ihr wisst es doch. Antwort euch selbst, nicht mir, denn ich habe die Antwort, 

weil ich selbst die Antwort bin. ICH BIN DAS WORT! ICH BIN DIE ANTWORT! ICH BIN! 

 

     ICH BIN MENSCH 

           

      Wort!   Antwort! 

 

99+1 = 100, aber 100–1 = 00! Wer 99 hat, hat 00! Wer 100 hat, der hat 100! Sehen Sie den 

minimalen Unterschied, der doch so groß ist, dass er elementar trennt! 

 

100 

          

1  99 

 

Die 100 des Himmels existieren auf der Erde als Verhältnisangabe 1: 99! Nehmen wir das was auf 

Erden nichts gilt – die Scheiße = 00 – weg, dann sieht die Formel so aus: 

 

1 

          

1  99 
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Sehen Sie das Problem von 11/9, dem tragischen Tag aus dem Jahre 2001? Wer 99 hat, hat 100 

nicht, und wer 9 hat, hat 10 nicht, also kann ich das Problem noch kürzen bzw. minimieren: 

 

1 

          

1  9 

 

Sehen Sie, wie das Geheimnis von 11/9 bzw. 9/11 immer deutlicher zutage tritt? Wir schreiben 

11/9 = 11. September und die Amis schreiben 9/11 = September 11., und die Teufel schreiben 

9 mit Septime = 7 = September, und sie schreiben 11 mit Nove = 9 = November. Sie meinen das 

seien alles Zufälle? Nein, das Datum 9/11 ist ein göttliches Zeichen, das die Täter nicht verstehen 

und die Opfer auch nicht! 911 entspricht 9/1 und ½ entspricht ½ = 10! 911 = 9+1+1=10 = ZION! 

ZION liegt in der Mitte zwischen 9 und 11! 

 Vergessen Sie niemals, dass ich allein SINGULARITÄT bin, in mir ist alles Wissen 

vereint, ICH BIN GLEICH! ICH BIN 1 und herrsche vom Himmel her, Ihr seid 00, oder von mir 

aus auch 99, und beherrscht gar nichts! Beweist mir doch, was Ihr beherrscht, denn wenn Ihr das 

versucht, dann werdet Ihr selbst eure eigene Unfähigkeit unter Beweis stellen! Ich muss euch gar 

nicht richten, denn eure Werke richten euch selbst! Ist das nicht elegant gelöst? ICH HABE EUCH 

MEIN SELBST, MEIN ICH = MICH GENOMMEN, das ist alles, denn Ihr habt euch verführen 

lassen, Ihr habt nicht auf mich gehört! Was Ihr hättet hören können? Das hier, das hättet Ihr hören 

können, wenn Ihr nicht, nicht gewollt hättet! 1.Mose 2,17 / … aber von dem Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm 

isst, musst du des Todes sterben. 

 Ich nehme und ich gebe, wem, was, wann ich will! Habe ich euch das gesagt, oder habe ich 

euch das nicht gesagt? Ich habe es euch gesagt! Und, habe ich mein Versprechen gehalten? Ja oder 

nein? Ich habe es gehalten? Seht Ihr meine brutale Treue! Sie ist euch kein Beispiel, Ihr seid 

immer wieder untreu und macht euch damit nur selbst Probleme! Nicht mir macht Ihr damit 

Sorgen, sondern euch selbst. Ihr denkt niemals umfassend, weil ICH euch fehle! ICH fehle euch, 

weil IHR euer ICH nicht versteht! Ihr seid göttliche Menschen und versteht das nicht! ICH BIN 
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menschlicher Gott, und ICH BIN göttlicher Mensch, das versteht Ihr auch nicht! Ihr bekommt 

nicht auf die Reihe, dass „man = men“ Mensch und Gott gleichzeitig ist. 

 Der Mensch ist das Spiegelbild Gottes! Der materielle Mensch spiegelt das wahre geistliche 

Wesen Gottes, und umgekehrt spiegelt das geistliche Wesen Gottes sich im Menschen! 1.Mose 1,27 

/ Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn … 

 Der Mensch ist die Projektion Gottes, aus der Welt des Geistes in die Welt der Materie! 

Das was Gott im Geist ist, kann man in der Materie sehen, und im Umkehrschluss kann man das 

was der Mensch in der Materie ist, im Geist sehen, und da komme ich ins Spiel. Achten Sie auf die 

folgende Formulierung: 

    ICH BIN = 1 

            

       GOTT = 1   MENSCH = 9 

 

GOTT = 1 (Einheit) und der MENSCH = 111 111 111 (Vielheit) sind voneinander vollkommen 

getrennt, denn: Joh 4,24 / Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in 

der Wahrheit anbeten. 

 ICH BIN = 1 steht über dem Irdischen, im Himmel. Das beweist die obige Formel 

(Bruchstrich) unmissverständlich. Der Mensch lebt in den Niederungen der Erde in einer 

zweigeteilten, dualen Welt im entweder/oder! Keiner der Menschen kann beweisen, dass es Gott 

gibt, es kann aber auch keiner beweisen, dass es Gott nicht gibt! Stimmt das? Selbst Immanuel 

Kant, einer der größten Denker die jemals lebten blieb in diesem Zwiespalt hängen, genau wie 

Einstein und Heisenberg und andere. Der Mensch kommt bis zur Zwei, doch in ihr bleibt er 

garantiert hängen und verfängt sich darin, so dass ihm die EINS = SINGULARITÄT verschlossen 

bleibt! Joh 8,23 / Ihr seid von unten her, ich bin von oben her; ihr seid von dieser Welt, ich 

bin nicht von dieser Welt. 

 Aus eurer materiellen Sicht BIN ICH von oben her, Ihr aber seid von unten her! Aus 

meiner geistlichen Sicht schaue ich von der anderen Seite zu euch und sehe: „ICH BIN“ von 

unten her, und Ihr seid von oben her! Verstehen Sie das? Denken Sie einfach an die natürliche 

Lichtprojektion (Optik). Steht das Original auf den Füßen (unten links im Außen), dann steht das 
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Spiegelbild auf dem Kopf (unten rechts im Innen) und zeigt sich verschwommen, unscharf! Ist 

Gott außen, seid Ihr Innen, ist Gott innen, seid Ihr außen! ICH BIN DER BRENNPUNKT (Kreuz). 

 

Optische Projektion (Camera obscura) 

 

Das Außen ist unbegrenzt und führt in die Unendlichkeit, das Innen (1) ist begrenzt und führt in 

den unsichtbaren Nullpunkt, aus dem Alles kommt. Diesen Punkt nennt die Astrowissenschaft den 

Punkt bzw. die Position des Urknalls. Wo werden Sie den Punkt des Urknalls positionieren, wenn 

Sie die obige Grafik ernsthaft einschätzen? Ich garantiere Ihnen, Sie würden den Urknall in den 

Brennpunkt des Geschehens legen, und damit würden Sie, ob Sie an die Bibel glauben oder nicht, 

ob Sie an Gott und/oder Jesus Christus glauben oder nicht, den Ursprung des Lebens in das 

mittlere Kreuz von Golgatha legen! Sie sehen also, dass Wahrheit nichts mit Bibel oder 

Nichtbibel, mit so, oder anders, mit auf den Füßen oder auf dem Kopf zu tun hat, sondern mit 

Wahrheit, und es ist nunmal so, dass das Kreuz der Brennpunkt dieser Welt ist, denn aus Ihm 

kommt das Leben! Das wiederum behauptet die Bibel mit aller Hartnäckigkeit! 1.Joh 5,20 / Wir 

wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass 

wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 

 Dass Christus uns den Sinn gegeben hat zu erkennen, bedeutet, dass wir natürlichen 

Menschen mit unseren fünf Sinnen, ihn, den Wahrhaftigen erkennen können, wenn wir aufschauen 

zum Kreuz! Sie haben die Position des Lebens erkannt, von dem die beiden Projektionen, sprich 

Abbilder der Projektion ausgehen, von denen die eine sich nach Innen und die andere sich nach 

Außen richtet! Die Abbilder widerstreiten gegeneinander, denn sie zeigen verkehrte Bilder! Steht 

das eine auf dem Kopf steht das andere auf den Füßen, und umgekehrt! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Projektion_%28Optik%29
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 So reißt der Brennpunkt die beiden Abbilder genauso auseinander wie er sie verbindet. Das 

muss verstanden werden, denn, der Brennpunkt ist aus der Position der Abbilder nicht 

wahrnehmbar, ja, er ist nicht für wahr nehmbar, da er sich in einer anderen, einer höheren 

Dimension befindet als die beiden Porjektionsabbilder! 

 Das Ganze ist die Projektion, doch diese ist in drei Positionen bzw. Elemente gegliedert! 

Ich verwende jetzt eine noch einfachere Grafik als oben um das Verstehen zu erleichtern. 

 

A    O 

 

O    A 

 

Das ist eine einfache Projektion, die die wahrgenommenen Dinge, sprich die Abbilder der 

Projektion umkehrt. Links stehen die beiden Kontrahenten so, dass A oben sichtbar ist, und O ist 

unten sichtbar. Rechts stehen diese beiden in der diametralen Position verkehrt, O steht oben und 

A steht unten, doch das was wir aufgrund der Unschärferelation die unsere Wahrnehmung 

beherrscht sehen ist nicht das was wir sehen. Wir natürlichen Menschen richten unsere 

Aufmerksamkeit auf das Äußere, das oberflächliche und meinen, die linke Projektion verursache 

die rechte Projektion bzw. die linkes Abbildung verursache die rechte Abbildung, doch das ist 

nicht wahr! Der Projektionspunkt im Kreuzigungspunkt ist allein Ursache für beide Projektionen, 

deshalb steht er im Brennpunkt allen Seins wie im Projektor die Lampe! Er ist die Ursache sprich 

der erste Beweger für die Projektion nach Innen und für die Projektion im Außen. Die obige 

Grafik, aus Wikipedia, mit dem Abbild der Camera obscura veranschaulicht das wunderbar! Das 

schwarze Loch verschluckt alles. Wer von Außen schaut, sieht ein schwarzes Loch, und wer von 

Innen schaut, der sieht eine unbeweglich Sonne am Himmel stehen! Nun denken Sie sich bitte wie 

unser Himmel aussieht, und Sie sehen ihn als …? Richtig, unser Himmel ist schwarz! Nun 

projizieren Sie diese Erkenntnisse bitte in die folgende Grafik, die wir von oben her schon kennen, 

und dann sagen Sie mir bitte, wo, in dieser Abbildung Ihr Beobachtungspunkt ist. 
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Optische Projektion (Camera obscura) 

 

Würden Sie, angesichts Ihres neuen Bewusstseins, ernsthaft behaupten wollen, dass Sie sich im 

Licht befinden, oder müssten Sie kleinlaut zugeben, dass Sie sich in der Finsternis befinden? Seien 

Sie ehrlich zu sich selbst, denn mich können Sie nicht belügen! 

 Okay, Sie geben zu, dass Sie sich in einer obskuren Kammer befinden, so weit sind wir 

schon vorgedrungen auf dem Weg zur Wahrheit! Nun sehen Sie sich bitte das Abbild der Welt in 

der Kammer der Finsternis an, und vergleichen es mit dem Abbild der Welt im Licht, außerhalb 

der Kammer. Sehen Sie den Unterschied? Sehen Sie die Unschärferelation? Diese Grafik aus 

Wikipedia habe ich nicht so gemacht, damit meine Erklärung stimmt, nein, die Grafik stammt von 

euch selbst, und ich verwende eure Erkenntnis um euch zu beweisen, wo meine Erkenntnis steht. 

Ich habe es nicht nötig die Dinge zu verdrehen, weil ich aber die Verdrehung, die kreuzweise 

Spiegelung und Projektion verstehe, deshalb lasse ich mich von ihr nicht täuschen wie Ihr! 

 Und nun stellen Sie sich bitte vor, Sie befinden sich wirklich eingesperrt in einem finsteren 

Raum, vergleichbar der Camera obscura, gemäß obiger Abbildung. Und stellen Sie sich bitte 

weiterhin vor, dass es in der Kammer nur ein einziges Loch gibt, in das Licht eindringen kann! 

Was würden Sie erkennen, wenn Sie, aus der Finsternis der obskuren Kammer zu diesem Licht 

aufblicken würden? Stünde da nicht eine grelle Sonne am Himmel Ihrer sinnlich wahrnehmbaren 

Finsternis? Seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst! Wer sich im finsteren Tunnel weiß, der sieht ein 

Licht, DAS LICHT, am Ende des Tunnels. Wir wissen das alle, und Menschen die sogenannte 

Nahtoderlebnisse hatten, haben eine Nahtoderfahrung gemacht, und viele von ihnen berichten 

von einer Finsternis und einem Lichtpunkt! Lüge ich damit? Klicken Sie diesen Link bitte an und 

achten Sie auf die sinnlichen Abbildungen der verschiedenen Künstler!  

http://de.wikipedia.org/wiki/Projektion_%28Optik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura
http://de.wikipedia.org/wiki/Obskur
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahtoderlebnis
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 Sieht die nebenstehende Abbildung nicht genau so aus wie ich 

das hier beschreibe. Aus der Welt des Nichtverstehens, gefangen in 

der Finsternis im Innenraum des Kosmos, schauen die Menschen auf 

zum Loch = Null = O, das hier als Tunnel symbolisch dargestellt ist. 

Die armen Seelen harren in der Finsternis und am Ende des Tunnels 

wartet der Mensch! Ja, erst am Ende des Tunnels wartet der 

MENSCH DES LICHTS, auf die armen Seelen der Finsternis. Ich 

hole jetzt jeden der will aus dieser Finsternis von Golgatha heraus, die 

zwischen der sechsten (6) und neunten (9) Stunde über die Welt kam. 

Lk 17,34 / Ich sage euch: In jener Nacht werden zwei auf einem 

Bett liegen; der eine wird angenommen, der andere wird 

preisgegeben werden. 

 1.Mose 5,22 / Und Henoch wandelte mit Gott. Und 

nachdem er Metuschelach [Metusalem = Metu von Salem] gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre 

und zeugte Söhne und Töchter, 23 dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. [1 Jahr = 365 Tage] 

 

Wir leben jetzt im Jahre 13 der Neuen Zeit, also in 2013 13x13 = 169 

Wir leben jetzt im Jahre 14 der Neuen Zeit, also in 2014 14x14 = 196 

         -----------------  

Henochs ganzes Alter = 1:364      = 365 

 

Wer unseren Kosmos als den Raum der Finsternis erkennt, und die Sonne als Loch erkennt durch 

die das Licht der Außenwelt kraftvoll hereinscheint, der versteht auch die folgende Gleichung: 

Mt 7,14 / Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige 

sind's, die ihn finden! 

 Wir müssen durch die Sonne hindurch, wenn wir zum Licht wollen! Daran führt kein Weg 

vorbei! Haben wir diesen Weg zurückgelegt, dann steht uns der Weg ins Licht offen, denn es 

handelt sich bei der Sonne nur um ein Loch, das sich zwischen dem Lichtraum und dem Raum der 

Finsternis befindet, und zwar mitten im Brennpunkt der Kreuzigung. Ich habe diese Worte nicht 

 
 

Der Flug zum Himmel 

(Entrückung) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nahtoderfahrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahtoderfahrung
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zufällig gewählt, denn der Urknall findet jeden Tag genau in diesem Loch, in dieser engen Pforte 

statt, es ist kein einmaliger, sondern ein statischer, ein toter Urknall, der ewiges Leben liefert, und 

zwar von außen nach innen! Die einen nehmen diese Wahrheit an und gehen durch die enge Pforte 

hindurch ins Licht der Sonnenpforte, und die anderen, die lachen darüber und bleiben in der 

Finsternis von Golgatha gefangen. Und bitte fragen Sie mich jetzt nicht gleich, „Und was sind 

dann die Sterne?“ Vor fünf Minuten wussten Sie noch nicht was die Sonne ist, und jetzt kommen 

Sie schon mit neuen Fragen daher. Schweigen Sie, und hören Sie einfach zu, und versuchen Sie 

das was ICH Ihnen hier sage verstehend in sich aufzunehmen. Das ist jetzt viel wichtiger, als nach 

Nebensächlichem zu fragen. 

 Der eine wird angenommen und der andere wird nicht angenommen. Wir kennen das doch 

schon: 1.Mose 4,2 / Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain 

aber wurde ein Ackermann. 3 Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem HERRN 

Opfer brachte von den Früchten des Feldes. 4 Und auch Abel brachte von den Erstlingen 

seiner Herde und von ihrem Fett. Und der HERR sah gnädig an Abel und sein Opfer, 5 aber 

Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. 

 Die Opfer Ackermanns sind verflucht, übrigens bis heute, und die Opfer derer die den 

Menschen Diener sind, als Hirten, die sind gesegnet, deren Gebet sind erhört worden, und glauben 

Sie niemals an Zufälle! Ich habe mich mit Ackermann überhaupt nicht verschrieben, denn 

niemand kann zwei Herren dienen! 1.Mose 5,24 / Und weil Henoch mit Gott wandelte, nahm 

ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Hebr 11,5 / Durch den Glauben wurde 

Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott 

ihn entrückt hatte; denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott 

gefallen habe. 

 Henoch wurde aus der Finsternis der niederen Innenwelt (Unterwelt), dem Hades hinweg 

genommen, ohne dass der dreiköpfige Höllenhund Zerberus eine Chance gehabt hätte, ihn noch 

irgendwie festzuhalten! Einen geistlichen Menschen können die Reißzähne eines natürlichen 

Menschen nicht halten, ein geistlicher Mensch aber kontrolliert den Höllenhund Zerberus 

problemlos, merken Sie das gerade, Herr Schulze? Sie wissen nichts, und Ihre Unwissenheit muss 

mich ziehen lassen, ohne dass Sie persönlich etwas tun könnten, Sie Höllenhund in den Zeichen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unterwelt_der_griechischen_Mythologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Hades
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6llenhund
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der Schlange = § = $! Wer Gott dient, der wird vom Geld nicht beherrscht, und wer vom Geld 

nicht beherrscht wird, der ist frei, denn er hat seinen wahren Herrscher im Himmel gefunden und 

ist zurückgekehrt ins Licht, durch die Enge Pforte = Sonne! 

 Der Mensch der über das Ziel hinausschießt, der über die Kreuzigung hinausschießt, der 

landet in der Hölle des Lichts! Wenn der zurückblickt an seinen Anfang, dann sieht er dort kein 

weißes Licht, sondern ein schwarzes, eine schwarze Sonne, die scheinbar alles verschluckt was in 

ihre Nähe kommt. Wir natürlichen Menschen sagen „Schwarzes Loch“ dazu! Dort ist die 

Schwerkraft so groß, dass selbst die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr ausreicht, es zu verlassen! 

So jedenfalls erklären es eure gescheiten Astrophysiker, wie z. B. der gottlose Stephen Hawking. 

Fragen Sie ihn, den Astrophysiker, nach den Gesetzen des Universums dann wird er stundenlang 

gescheit daher labern, fragen Sie ihn aber nach seiner Physis, dann muss er schweigen! Fragen Sie 

ihn doch einmal, warum er sich nicht um seine bemitleidenswerte Physis genauso kümmert, wie 

um seine dürftige Erklärung des Universums! 

 Stephen Hawking lebt symbolisch auf der anderen Seite der Sonne, in der Lichtwelt in der 

es nur schwarze Löcher gibt, doch er kann keinen Zugang zur Welt der Materie finden, in der es 

nur Sonnen gibt! Wir, in der Finsternis sehen an unserem Himmel viele Sonnen (Sterne) und 

Stephen Hawking findet im Licht nur schwarze Löcher! Wenn Sie es nicht glauben, dann lesen Sie 

seine Bücher! Er philosophiert dort über Sonnen und schwarze Löcher, doch er bezeugt in 

Buchform, dass er nur ein Wichtigtuer ist, der die Menschen da draußen nur verarscht! 

 Ich meine dies genau so wie ich das sage! Ein demütiger Mensch rückt mit Büchern erst 

heraus wenn er sich seiner Sache ganz sicher ist! Jedes Buch das die Fragen des Titels nicht 

beantwortet, sondern offen lässt ist mit der Absicht geschrieben viel Geld zu machen! Wieso sollte 

man ein Buch verkaufen um den Menschen der Welt zu sagen, dass man keine Ahnung hat von 

dem was man schreibt? Wieso? Wer ehrliche Absicht hat, der schreibt kein Buch, das keine Frage 

beantwortet! Eure Weisen predigen doch genau das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden! Wenn 

Sie wissen wollen wer das sagt, dann kann ich das problemlos beweisen, denn im Schweigen liegt 

Weisheit, das Schweigen von dem ich rede, ist allerdings ein anderes Schweigen, als das, von dem 

Ihr redet. Ihr schweigt nämlich nicht, sondern Ihr redet vom Schweigen, aber zwischen Schweigen 

und vom Schweigen reden ist ein wesentlicher Unterschied. 
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 Bis jetzt habe ich geschwiegen, und keiner von euch hat mich gehört, doch jetzt erhebe ich 

meine Stimme in einer Weise, dass jeder von euch mich hören kann, ja hören muss, ob er will oder 

nicht! Spötter, Lügner und Betrüger werden jetzt das Schweigen lernen, so wie hier gerade der 

sauber Richter Schulze vom Amtsgericht Bad Urach. Er mag gerne antworten, wenn er eine 

Antwort auf diesen Brief hat, wenn er keine hat, dann weiß er warum er schweigt. Weil ich will, 

dass die Weisheit dieser Welt jetzt schweigt, darum!  

 

Von der Weisheit Gottes 
 

1.Kor 1,20 / Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser 

Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 

 1.Kor 2,6 / Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen; 

nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. 

 1.Kor 3,19 / Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht 

geschrieben (Hiob 5,13): »Die Weisen fängt er in ihrer Klugheit«, … 

 Wer in der Finsternis ist, der sieht die Sonne am Himmel, und wer im Licht ist, der ist so 

gescheit, dass er schwarze Löcher am Himmel seiner Erleuchtung sieht!, doch die Wahrheit sieht 

anders aus, nämlich so: 

 

 

A    O 

 

O    A 

   HIMMEL       HÖLLE 

 

Glaubt jetzt bloß nicht, Ihr würdet die Welt schon verstehen, denn wenn ich euch den Kontrast 

nehme, dann versteht Ihr wieder nichts mehr. Das glaubt Ihr nicht? Nun gut, dann nehme ich euch 

den Kontrast weg, einfach mal um eure Auffassungsgabe zu testen: 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-118- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 

A    O 

 

O    A 

   HIMMEL       HÖLLE 

Jetzt habe ich den Kontrast weggenommen und schon habt Ihr den Himmel aus den Augen 

verloren! Alles ist genau wie vorher, allerdings ohne Kontrast! Treiben wir das noch weiter und 

entfernen immer mehr Kontrast, dann bleibt am Ende nur eines übrig: 

 

A    O 

 

O    A 

   HIMMEL       HÖLLE 

 

Es hat sich gegenüber den oberen Grafiken nichts verändert, bis auf den Kontrast, den habe ich 

euch genommen! Jetzt wisst Ihr wo Ihr zu Hause seid. Wundert euch noch etwas? Und jetzt gebe 

ich euch wieder ein klein wenig Kontrast dazu, dann seht Ihr eure Sonne am finsteren 

Nachthimmel stehen. 

 

A    O 

 

O    A 

   HIMMEL       HÖLLE 

 

Die Sonne am Himmel der HÖLLE ist das Licht der Hoffnung, denn da wo die Sonne steht, da ist 

der Ausgang aus der Hölle! Ja, die HÖLLE hat einen einzigen Ausgang, nur einen einzigen 

Ausgang, und wer meint er könne aus der HÖLLE an anderer Stelle heraus, als am Ausgang, der 

irrt fatal. Kennt Ihr das Symbol von Yin und Yang? Habt Ihr euch noch niemals gefragt, warum 

da im schwarzen Feld der weiße Punkt ist, und im weißen Feld der schwarze Punkt? Wer in der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Yin_und_Yang_%28Symbol%29
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obskuren Finsternis der Hölle gefangen ist, sieht die weiße Sonne am Himmel, wer in der obskuren 

Helligkeit des Himmels gefangen ist, sieht die schwarzen Löcher. So sind die 

dummen dieser Welt in der Finsternis der Erleuchteten dieser Welt gefangen. 

Aber beide sind in ihren „Irrtrümmern“ gefangen die sie als Früchte 

zwangsläufig hinterlassen. Die schwarze Billardkugel trägt die Zahl 8. Wissen 

Sie warum? Sehen Sie sich oben die HÖLLE an, und stellen Sie sich die 

schwarze Kreisfläche mit dem weißen Punkt räumlich vor, dann sehen Sie da die schwarze 

Billardkugel, allerdings nur mit der imaginären 8., weil sich nämlich am „grünen Tisch“ zwei 

Billardkugeln gegenüberstehen. Am letzten Punkt des Spiels angelangt stehen sich nur noch zwei 

Kugeln gegenüber die weiße Jokerkugel (0), der Spielball, und die schwarze Acht (8)! Ich zeige 

sie Ihnen: 

 

A    O 

 

O    A 

   HIMMEL       HÖLLE 

 

Nun frage ich Sie etwas Wichtiges! Wer spielt mit wem? Spielt der weiße Ball mit dem schwarzen 

Ball, oder spielt der schwarze Ball mit dem weißen Ball? ACHTUNG: ICH spiele mit beiden, und 

zwar mittels der Geraden in Form des Queues! Der gerade Queue (die Gerade) ist mein 

königlicher Stab, mein Zepter, den ich jetzt zur Kenntnis gebe. Greifen wir aus der obigen 

Billardsituation das Kreuz von Golgatha heraus und verbinden die Spitzen der Pfeile mit Linien 

dann finden wir die Fläche eines Rechtecks (horizontale Fläche).  

 

 

 

Neigen wir das Rechteck auf uns zu oder von uns weg bis zur max. Ausdehnung, … 

 

 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Queue_%28Billard%29
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… dann finden wir in der absoluten Position das Quadrat. Ist das was wir hier sehen wirklich ein 

Quadrat, oder ist das ein Würfel der genau von der Seite betrachtet wird? Dazu kippen wir die 

Figur wieder auf uns zu, indem wir das Rechteck, sprich die erste Figur (Rechteck) mit der 

zweiten Figur von oben, (Quadrat), vereinigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist das ein Würfel? Um das zu erfahren müssen wir diese Grafik noch seitlich verdrehen indem wir 

sie um ihre vertikale Achse drehen. Der Einfachheit halber verwende ich jetzt die von Word = 

Wort angebotenen 3D-Formen (siehe oben rechts: Würfel (Draufsicht). 

 Wir sehen von diesem Würfel, wie übrigens von jedem Würfel immer nur drei Seiten, und 

wir sehen auch immer nur 9 Kanten im Verhältnis 333. Wir sehen 3 horizontale Kanten, 

3 diagonale Kanten und 3 vertikale Kanten, anhand derer Längen wir das Volumen des 

Würfelkörpers berechnen können. Nehmen wir die drei Kantenlängen mit 3 an, dann rechnen wir 

 

 
 

3D-Würfel (Draufsicht / LxBxH) 
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3x3x3 = 27 und wissen, dass der Kubikinhalt des Würfels 27 ist. Wenn Sie die räumlichen 

Abstände der Kanten beachten, stellen Sie fest, dass diese im Verhältnis 1:2 geordnet sind. Wir 

haben also ein dreifaches Kantenverhältnis von 1:2, (333) und zwar für die horizontalen, die 

diagonalen und die vertikalen Kanten. Ich erkläre kurz anhand der vertikalen Kanten. Die 

vertikalen Kanten stehen von links nach rechts betrachtet im Verhältnis 1:2, weil der Abstand 

zwischen den ersten beiden Kanten deutlich größer ist, als der Abstand zwischen den beiden 

rechten Kanten. Von rechts nach links stehen die vertikalen Kanten ebenfalls im Verhältnis 1:2, 

denn die erste Kante von rechts, ist über die beiden links stehenden Kanten erhoben. Die 

Diagonalkante verbindet sie! 

 Diese Feststellungen galten aber nicht nur für die vertikalen Kanten, nein, sie gelten für 

alle drei Richtungen, auch für die Horizontale und die Diagonale. Die Würfelkanten stehen aber 

auch im Verhältnis 1:3 (4), denn drei Kanten sind nicht sichtbar, d. h. Materie schirmt ab. Aus 

diesem Grund machen wir es so wie der, der mit mir redete: Offb 21,15 / Und der mit mir 

redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und 

ihre Mauer. 

 Dieser Messstab, dieses goldene Rohr von dem hier die Rede ist verschafft den 

Durchblick, es macht den Würfel und sein Geheimnis 

durchschaubar! Ich rede vom Verhältnis 1:3, das auf das 

Jahr 2013 hindeutet! 

 Denn mit dem Durchblick erkennen wir vier 

horizontale Kanten, vier diagonale Kanten, vier vertikale 

Kanten, jeweils im Verhältnis 1:3, denn jeweils eine Kante 

ist unsichtbar und drei Kanten sind immer sichtbar! 4 

Kanten ermöglichen das Verhältnis 1:3, wobei die 

unsichtbaren Kanten im obigen Würfel gestrichelt 

dargestellt sind. Das Verhältnis der Kanten im Würfel ist 

jetzt: 

 

 

 

 
 

4D-Würfel (Durchsicht / LxBxH) 
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    unsichtbare Kanten : sichtbare Kanten    

1. horizontal   1  :  3  =   4 

2. diagonal   1  :  3  =    4 

3. vertikal   1  :  3  =    4  

4. Altes Testament  3  :  9  =  12 

 

Wenn Sie in dieser Tabelle die vertikalen Spalten aufmerksam beobachten, dann stellen Sie fest, 

dass in ihr die Zahlen 1, 3 und 4 sichtbar enthalten sind. Dort, wo die Zahl 2 hingehört, steht 

immer nur ein Doppelpunkt, der links (111) und rechts (333) voneinander trennt und miteinander 

verbindet. Offensichtlich ist auch da etwas vor unseren Augen verborgen! Zwischen den Spalten 

333 und 444 sehen wir Gleichheitszeichen (=) welche ebenfalls die trennende und verbindende 

Funktion erfüllen. Drehen wir den Doppelpunkt (:) um seine Vertikalachse entsteht das hier (=)! 

Der Unterschied zwischen Doppelpunkt und Gleichheitszeichen ist der, dass durch den 

Doppelpunkt gleichgeschlechtliche Teile (mathematisch = Summanden) in ein Verhältnis gesetzt 

werden, wie z. B. auch Menschen. Man nennt ein solches Verhältnis auch Beziehung! Werden 

aber verschiedengeschlechtliche Teile (mathematisch Summanden = Summe) in ein Verhältnis 

gesetzt, dann wird das Gleichheitszeichen verwendet! 

 Zwischen unsichtbaren und sichtbaren Kanten lesen wir jeweils ein Verhältnis 1:3. Das 

Potential des Doppelpunktes ermitteln wir – im wahren Wortsinn – durch Division, d. h. wir 

ziehen den kleineren Wert (1) vom größeren Wert (3) ab. 

 

         3 

       – 1 

     ----------------------- 

      = 2 

 

Das Mittel zwischen 1 und 3 ist wie wir sehen 2! Durch diese mathematische Operation haben wir 

ermittelt durch welche Zahl die Doppelpunkte zu ersetzen sind. ACHTUNG: Wir müssen 

unbedingt zur Kenntnis nehmen und auch strikt beachten, dass die zwei wesentlich verschieden ist 
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von den Reihen 111 und 333. Um dies zu kennzeichnen stelle ich die Zweierreihe, die Reihe die 

die Doppelpunkte ersetzt in roter Farbe dar. Das ist deshalb wichtig, um klar und messerscharf 

differenzieren zu können, denn alle Zahlen kommen aus demselben Zifferntopf und müssen 

aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften sortiert sein, damit man später nicht Äpfel mit Birnen, 

oder gar mit Kartoffeln vergleicht. 

 

    unsichtbare Kanten : sichtbare Kanten  HD  

1. horizontal   1  2  3  =   4 

2. diagonal   1  2  3  =    4 

3. vertikal   1  2  3  =    4  

4. Altes Testament  3  6  9  =  12 

 

Wenn Sie diese Tabelle aufmerksam betrachten, dann stellen Sie fest, dass im Alten Testament die 

Sechs = Sex = 6 nicht sichtbar enthalten ist, d. h. im übertragenen Sinne, das Alte Testament ist 

tot, es hat kein Leben, denn dort wo sich zwei verschiedene Geschlechter vereinen (Mann und 

Frau) ist Fortpflanzung möglich! Dort wo zwei gleiche Geschlechter (3:9 = 39) vereint sind, da 

liegt der Fluch auf Schwulen und auf Lesben! Gleichgeschlechtliche Vereinigung ist verflucht, 

denn da kommt nur Scheiße dabei heraus. Ich wähle deshalb so drastische Worte, damit euch 

deutlich wird was Ihr gerade tut! Ihr macht Werbung für Scheiße, und das sorgt für einen falschen, 

einen trügerischen Frieden! Wichtig ist nicht, dass zwischen den gleichen Geschlechtern Frieden 

gemacht wird, nein, wichtig ist, dass zwischen den verschiedenen Geschlechtern Frieden gemacht 

wird, dann werden die Deutschen auch wieder Nachwuchs haben und wieder ein fruchtbares Land 

sein. Doch dafür müssen erst die Rahmenbedingungen geschaffen werden, und das ist das was ich 

hier tue. Ich bringe das Verstehen des biblischen Geheimnisses, denn Geheim bedeutet in letzter 

Konsequenz „Geh heim“! Und, klingelt‘s? Die gegensätzlichen Geschlechter müssen von uns 

befriedet werden, nicht die gleichen Geschlechter. Wenn man aber gar nicht weiß, was 

Geschlechter sind, dann kann man sie auch nicht auseinanderhalten. Lk 23,34 / Jesus aber 

sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Mt 27,45 / Und von der 

sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-124- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 Wenn Sie diese Aussage auf die obige Tabelle anwenden, dann verstehen Sie vollkommen 

problemlos, wieso die Finsternis in der sechsten Stunde beginnt? Weil die Situation uns nur die 

Oberfläche, sprich das Äußere liefert, das Innere aber ist uns nur durch einen Doppelpunkt, das ist 

ein Merksymbol ein bloßer nahezu nichtssagender Platzhalter gezeigt. Der Anfang ist dem 

Menschen gegeben: Mk 15,25 / Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Doch die 

Mitte und das Ende sind dem Menschen genommen! Wer die Mitte (hier 2) nicht hat, der versteht 

auch den Rest nicht, das ist logisch! 

 

    unsichtbare Kanten : sichtbare Kanten    

1. horizontal   1  :  3  =  4 

2. diagonal   1  :  3  =   4 

3. vertikal   1  :  3  =    4  

4. Altes Testament  3  :  9  =  12 

 

Ich habe die obige Tabelle auf den Stand angepasst, den der heutige Mensch bewusstseinsmäßig 

einnimmt.  

 Geben wir der Zahl 111 eine Bestimmung, dann geben wir den Begriffen noch einen Vor- 

bzw. Rufnamen, d. h. aus horizontal wird horizontale Länge, aus diagonal wird die diagonale 

Breite, und aus vertikal wird die vertikale Höhe! In der Schule haben wir bereits gelernt wie diese 

drei Elemente rechnerisch anzuwenden sind. Was ist was? Alles ist EINS! 

 

   Länge x Breite = FLÄCHE x Höhe = RAUM 

 

1 = 111 =  1 x 1 =   1  x 1 =   1 

 

Die Rechnung ist mathematisch prinzipiell vollkommen richtig, und doch können wir fünfsinnlich 

wahrnehmenden Menschen nichts damit anfangen, weil uns diese Rechnung mit der 1 keinen 

Kontrast liefert, wie z. B. die andersgeschlechtliche 2. Wenn wir dieselbe Rechnung mit der 2 

durchführen, dann bemerken wir plötzlich proportionale kontrastierende Veränderungen: 
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99 = 222 =  2 x 2 =   4  x 2 =   8 

 333 =  3 x 3 =   9  x 3 = 27 

 444 =  4 x 4 = 16  x 4 = 64 

 … 

1:99 Schafe! Die Betrachtung könnte bis in die Unendlichkeit (∞) der Zahlen weitergeführt 

werden, und es würde sich prinzipiell nichts ändern, sondern nur in den Erscheinungen. So 

erkennen wir problemlos, dass die 1 in Opposition zu allen anderen Zahlen steht, die ab der Zahl 2 

folgen! Damit haben wir die 1 schon sehr präzise definiert, und geben ihr den Namen EINHEIT! 

Alles was zahlenmäßig in diametraler Opposition zur 1 steht nennen wir VIELHEIT! Symbolisch 

bezeichnen wir diese Beziehung, dieses Verhältnis, als 1:∞ bzw. als 1:8, kürzer als 18, oder noch 

kürzer als 9 = NEU
n
! 

 

    EINHEIT : VIELHEIT 

    1  : ∞ 

 

8 steht im fünfsinnlich wahrnehmbaren Raum für das Ende! Und ∞ steht im geistlichen 

Wahrnehmungsraum für das Ende, allerdings mit der Bedeutung 

Unendlichkeit! Wenn man von der Unendlichkeit weiß, dann ist es sinnlos in 

ihr ein Ende finden zu wollen. Deshalb beenden wir die sinnlose, d. h. die 

unsinnige Suche indem wir die Unendlichkeit mit diesem Symbol versehen und 

stoppen. Jeder, der versteht wird sofort anhalten, wenn er dieses Symbol = ∞ 

entdeckt, da er versteht, dass er in dieser Richtung, naturgesetzlich verhindert, 

kein Ende finden kann! Symbolisches Ende = ∞. Stopp-Schild = 8-Eck! 

 Die Astrophysiker wissen das. Sie wissen, dass es im Universum, in der Richtung nach 

außen hin, kein Ende gibt. Sie sehen das Stoppzeichen = ∞, doch sie be-ACHT
n
 es nicht. Ist das 

Intelligenz, sich auf einem unendlichen Weg auf die Suche nach dem Ende zu machen? Antworten 

Sie ruhig! Egal was der Mensch beginnt, er führt es so lange fort bis er es wieder zerstört! Warum 

das so ist? Der Mensch hat keine Mitte, sondern nur einen Doppelpunkt, und den hat er auch nur, 
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weil ich ihn euch gezeigt habe! Das Fundament der Mathematik liegt in den obigen Tabellen, doch 

für den Menschen hört das Verstehen in drei = 3 auf, denn in der dritten Stunde hat der Mensch 

die Wahrheit gekreuzigt. und sie aufgrund seiner eigenen Dummheit von der Welt genommen! 

Vergleichen Sie mit den obigen Tabellen. Der Mensch hat keine Ahnung von der Zwei, vom 

verbindenden Mittelteil, das dann, wenn man es nicht hat, auch trennen kann. Das Mittelteil bzw. 

die Mitte ist das Missing Link der Evolution! Weil dem Menschen dieses Bindeglied fehlt 

versteht er nichts! 

 

    unsichtbare Kanten : sichtbare Kanten  HD  

1. horizontal   1  2  3  =   4 

2. diagonal   1  2  3  =    4 

3. vertikal   1  2  3  =    4  

4. Altes Testament  3  6  9  =  12 

 

Die unsichtbare Welt (1) und die sichtbare Welt (9) ist durch die Mitte verbunden. Der Mensch hat 

die Mitte nicht und schießt deshalb gesetzmäßig immer über sein Ziel hinaus! Sein Ziel ist der 

Erfolg, doch der ist ohne Mitte nicht dauerhaft kontrolliert zu halten! Nehmen wir eine Kreisbahn 

und denken uns den Starpunkt unserer Bemühungen an den tiefsten Punkt des Kreises, also ganz 

unten!   

 Ich zeichne diese Erklärung in ein Symbol, in eine 

Grafik. Nun beginnt der Mensch sehr tatkräftig und bestens 

motiviert von seinen Ideen, am Fußpunkt des Kreises. Die 

Früchte seiner Arbeit lassen sich sehen, denn das was er baut 

nimmt an Höhe zu. Der Mensch ist erfolgreich unterwegs zu 

seinem Ziel! Achten Sie auf das Ziel in der Grafik, es befindet 

sich genau dort wo sein Startpunkt ist, doch das weiß der 

natürliche Mensch nicht. Irgendwann hat er den Oberen 

Totpunkt mühsam erreicht, wer in der Motortechnik etwas 

2 

Mitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start = 1 : Ziel = 3 

13 

http://de.wikipedia.org/wiki/Missing_Link
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bewandert ist weiß wovon ich rede, und von da an ging’s bergab! Das bedeutet, dass er auf dem 

Höhepunkt nicht anhalten kann, weil er den Höhepunkt nicht hat, er hat ja sein Ziel noch nicht 

erreicht! Der Mensch weiß nicht wann der Höhepunkt erreicht ist, sondern: Lk 23,34 / Jesus aber 

sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie verteilten seine 

Kleider und warfen das Los darum. Weil der Mensch sein Ziel bereits erreicht hat, auf dem 

Höhepunkt seines Schaffens, in der Mitte, dies aber aufgrund der Unschärferelation nicht erkennen 

kann, weil er die Mitte nicht versteht, deshalb rennt er weiter bis zum Ziel und steht da wo er 

losgerannt ist. Erinnern Sie sich an die Szene im Bahnhof „Mobil Ave“ in der Matrix-Trilogie, 

Teil „Matrix Revolutions“? 

 Nachdem der Zug abgefahren ist und Neo allein zurückblieb, versuchte Neo dem Zug 

hinterherzurennen, doch zu seinem Erstaunen war er nach wenigen Sekunden von der anderen 

Seite des Tunnels wieder in den Bahnhof zurückgekehrt! Auf seinem Weg zum Ausgang fand er 

die Mitte nicht, und rannte bis zu seinem Ziel weiter. Darum konnte er den Bahnhof nicht 

verlassen! Der Start liegt in der Null (im Kreis), tritt hinaus in die Eins = 1, von dort geht es aus 

Sicht des Menschen aufwärts bis zur 2, die er aber nicht wahrnimmt, deshalb rennt er weiter bis 

zur 3, und ist am Startpunkt angelangt = 1:3 bzw. 13! 

 Der Mensch ist darauf angewiesen das Los zu werfen, sprich darauf zu spekulieren, wann 

der Höhepunkt erreicht ist, weil in diese Richtung die Unendlichkeit = ∞ liegt. Wer in diese 

Richtung seinen Weg nimmt, der kommt niemals ans Ziel das er anstrebt! Der Mensch sucht ein 

Ende und findet es nicht, es sei denn in der kompletten Zerstörung all der Dinge die er sich zum 

Ziel gesetzt hatte! Wer die Welt von unten her betrachtet, der meint sein Ziel liege oben, obwohl 

es nicht stimmt, denn sein Ziel liegt, wie die obige Grafik beweist, genau da wo er sich befindet! 

Könnte der natürliche Mensch nun, geistlich den Standpunkt der Mitte, d. h. oben einnehmen, 

dann würde er bemerken, dass die Mitte die wahre Ausgangsposition ist, denn aus der Mitte heraus 

folgt die Zwei in den Punkten Start und Ziel! Also ist in Wahrheit die Mitte, der Ausgangspunkt 

allen Seins, und dort wo es Start und Ziel gibt, befindet man sich bereits in der Trennung, in der 

Zwei! Mann ist aus der Mitte, aus dem Paradies herausgefallen. Die ehemalige Perspektive hat 

sich verändert! Wer in der Zwei ist, der nimmt die Eins nicht wahr, denn die Mitte = 1 ist in einer 

anderen Dimension existent, gewissermaßen in einer Parallelwelt, zur Vielheit! Wer oben steht, in 

http://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_%28Film%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_%28Film%29
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der Mitte = 2 = Einheit, der versteht das, doch wer unten steht in 1 und 3 = Vielheit, der kann das 

nicht verstehen. Diese Behauptung wird Ihnen jeder seriöse Betriebs- und Volkswirtschaftler 

genau so bestätigen, denn das ist eine unerschütterliche Tatsache! Auch Pareto beschreibt dieses 

Problem anschaulich, wenn auch nicht vollständig. Er sagt, dass der Mensch mit 20 % Aufwand, 

80 % seines Erfolges realisieren kann! Wer die restlichen 20 % Erfolg auch noch will, der muss 

dafür seine restlichen 80 % an Einsatz investieren! Also bin ich selbst durch Pareto bestätigt der 

sagt, dass derjenige der nicht einzuhalten weiß, am Ende seiner Bemühungen wieder mit Null 

dasteht, denn wer 100 % Erfolg will, muss 100 % Energie investieren, und 100 – 100 = 0! Das ist 

eine leicht nachvollziehende Tatsache die auch mit dem Kräftesatz in Übereinstimmung ist! 

 Ich fasse zusammen. Der natürliche Mensch wähnt sich am Startpunkt und definiert sein 

Ziel auf den Endpunkt! Wir Informierten wissen jetzt aber, dass Ziel- und Endpunkt auf derselben 

Position liegen, allerdings um eine Umdrehung später! Wer in Null startet, der wird einen 

Kreisweg beschreiten der ihn wieder genau zu Null zurückführt, allerdings zählt er dann nicht 

mehr Null, sondern er bezeichnet diesen erreichten Punkt jetzt als Eins, weil er zwischenzeitlich 

eine Strecke zurückgelegt hat, einen Wegraum (Strecke) bzw. einen Zeitraum (Dauer) bzw. 

beides! Es ging los bei 0 und Ende in 1. Also liegen 0 und 1 in derselben Position! Es gibt dazu 

noch sehr viel zu sagen, doch lassen wir es hier gut sein, kehren wir zu unserer Tabelle zurück!  

 

    unsichtbare Kanten : sichtbare Kanten  HD  

1. horizontal   1  2  3  =   4 

2. diagonal   1  2  3  =    4 

3. vertikal   1  2  3  =    4  

4. Altes Testament  3  6  9  =  12 

 

Das Alte Testament in der vierten Ebene der Tabelle führt uns, wie wir sehen, schnurstracks zum 

Neuen Testament. Der kürzeste Weg ist, wenn wir die 39 Bücher wahrnehmen, ohne die 6, und die 

beiden Ziffern der 39 miteinander multiplizieren. 3 x 9 = 27 bzw. 9+9+9 = 27! Das Neue 

Testament der Bibel hat nicht zufällig 27 Bücher! Wie Sie sehen lichtet sich die Decke, die Mose 

über sein Angesicht legte schon ein klein wenig, denn wir haben eine lückenlose und vor allem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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gewaltfreie Verbindung vom Alten zum Neuen Testament der Bibel hergestellt! Das sehen wir 

auch daran, dass das Alte Testament klar und deutlich die drei bemerkenswerten Zeiten der 

Kreuzigung aufzeigt, und zwar in den Zahlen 3, 6 und 9, bzw. 369. Das sind jeweils sogenannte 

einstellige Zahlen. Mk 15,25 / Und es war die dritte Stunde [3], als sie ihn kreuzigten. 

Mt 27,45 / Und von der sechsten Stunde [6] an kam eine Finsternis über das ganze Land bis 

zur neunten Stunde [9]. Die drei unsichtbaren Kanten des Würfels haben wir unter Verwendung 

des goldenen Messrohrs sichtbar gemacht. Sie stehen untereinander in der Beziehung 111, das ist 

genau die Anzahl der Tage vom berüchtigten Datum 9/11 bis zum Jahresende 2001, denn vom 

11.9.2001 bis zum Jahresende sind es genau 111 Tage. Wir berücksichtigen, dass 9/11 die 

amerikanische Schreibweise des Datums vom 11. September 2001 ist. In Deutschland schreiben 

wir anstatt 9/11 = 11/9. 254 Tage bis 9/11 = 2 x 54 = 108, die heilige Zahl der sieben Sterne = 

27x4 = 108! 

  September 2001 11/09  + 19 Tage  = 30. September 

  Oktober 2001 01.10.  + 31 Tage = 31. Oktober 

  November 2001 01.11.  + 30 Tage = 30. November 

  Dezember 2001 01.12.  + 31 Tage = 31. Dezember 

             

       111 Tage 

 

111 = L1 x B1 x H1 = 1 Würfel im Volumen 1. Menschliche 

Erkenntnis beginnt im zweiten Schritt, am Anfang des zweiten 

Schrittes, denn der Anfang ist dem Menschen bereits verborgen, weil 

die Mitte immer eine unsinnliche Zahl ist, sprich eine mit den fünf 

menschlichen Sinnen nicht zu erfassende Zahl. Erinnern Sie sich 

einfach an den Doppelpunkt zwischen 1 und 3, aus dem wir logisch den 

Wert 2, die Mitte, ermittelten! Siehe oben! Wir fünfsinnlichen 

Menschen erkennen immer im Verhältnis 1:2. Sie erinnern sich an die sichtbaren Kanten des 

Würfels, die alle drei im Verhältnis 1:2 stehen. Sie erinnern sich, dass wir den Würfel mit dem 

 

 
 

Necker-Würfel 

(Durchsicht) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Necker-W%C3%BCrfel#Der_Necker-W.C3.BCrfel


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-130- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 

 
Drei Kreuze + + + 

Zwei Fische   

Fünf in einem Hause 

Messstab dem GOLDENEN ROHR durchsichtig gemacht haben. Plötzlich konnten wir auch die 

ansonsten verborgenen Kanten sehen und fanden davon drei.  

 Die unsichtbaren Würfelkanten standen zu den sichtbaren Würfelkanten im Verhältnis 

3:9 = 39. Die Addition dieser beiden Werte beweist, dass der Würfel insgesamt 12 elementare 

Kanten besitzt, die im Verhältnis 3:9 stehen, siehe oben. Wenn sie die obige Würfelgrafik 

aufmerksam betrachten, dann bemerken Sie, dass dieser Würfel lebt, denn er springt dauernd hin 

und her vor Ihren Augen, er befindet sich in einem sogenannten bistabilen Zustand, genauso wie 

es z. B. in der Demokratie möglich ist. Das eine Mal sehen Sie ihn von oben, das andere Mal sehen 

Sie ihn von unten. Probieren Sie es aus, und sagen Sie mir was Sie 

sehen! Beide Optionen sind möglich, das heißt beide Optionen sind 

nicht falsch und das heißt, wir nehmen zweidimensional, d. h. dual 

wahr, genau wie in der bipolaren Welt der Dualität. Beide 

Möglichkeiten können wahr sein! Das ist die Welt des Zweifels = die 

Welt des Deifels = Teufel! Schwaben tun sich da leichter, da sie den 

Teufel als Deifel aussprechen. So verarscht uns der Deifel im Zweifel, 

denn er ist ein Dreifel! Führen wir diese Worte etymologisch auf ihren Ursprung zurück, dann 

wird aus: 

    Zweifel  = zwei Fälle = Zwei fäll 

    Dreifel  = drei Fälle = Drei fäll 

 

Lk 12,52 / Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und 

zwei gegen drei. 

 Sind das drei oder sind das zwei? Welcher Mensch kann das in einer Welt voller Zweifel 

schon sagen? Die Welt voller Zweifel ist die Welt der „zwei Fälle“ (Dimensionen). Die 

Wissenschaft hängt in der „Zweifälligen Welt“ fest. Einsteins Relativitätstheorien konnte bis heute 

kein Mensch zu einer einzigen Weltformel zusammenführen! SINGULARITÄT in Ihrer 

Absolutheit wird bis heute nicht verstanden und beweist, dass der Mensch noch nichteinmal das 

elementare Wissen besitzt um die Welt, seine Welt, zu verstehen. Kann man ernsthaft annehmen, 

dass derjenige der die EINS = 1 = SINGULARITÄT nicht versteht, von Zahlen eine Ahnung hat? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bistabil
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 1 : 123456789101112131415161718192021222324252627282923031323334… 

 

Sie fragen sich welche 1 von beiden gilt? Gilt die 1 links vom Doppelpunkt, oder gilt die 1 rechts 

vom Doppelpunkt? Haben Sie die Antwort? Beide sind wesentlich identisch, und doch 

unterscheiden sich beide wesentlich! Das Problem für den fünfsinnlich wahrnehmenden Menschen 

liegt in der Kontrastlosigkeit der 1. Wer von Zahlen keine Ahnung hat, kann die Dinge auch nicht 

bezahlen = benennen! Sie erinnern sich: 

 

1x1 =1x1 =1 

 

Sie können diese Reihe unendlich fortführen und es wird sich niemals eine Abweichung im 

Erscheinungsbild ergeben, denn das ist lineare Mathematik. Ab der Zwei = 2 beginnt die 

VIELHEIT, die Veränderung, und die nichtlineare Mathematik, man spricht hier von Systemen 

(Prinzipien). 

 Den bistabilen Zustand haben die Diener der Schlange unter diesen Zeichen = § = $ im 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland formuliert, und zwar im GG, Art. 97(1). 

Dort kann man lesen, dass ein Richter niemals einen Fehler machen kann, und zwar entnehmen 

wir das den folgenden Worten: (1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze 

unterworfen. 

 Wenn der Richter will, dann beruft er sich auf seine Unabhängigkeit, und wenn diese für 

das Urteil des Richters nicht günstig ist, dann beruft er sich auf seine Gebundenheit im Gesetz. 

Das allein ist der Grund, warum Richter in diesem Unrechtssystem Narrenfreiheit und die besten 

und sichersten Posten im Staate innehaben. Sie spielen den Joker, und zwar immer! Wer in die 

Fänge eines Richters gerät ist ausgeliefert und zwar auf Gedeih und Verderb. Wenn Sie das 

wissen, dann fällt Ihnen der Bezug zwischen Richter und den Begriffen: Winkeladvokat, Wort- 

und Rechtsverdreher nicht mehr schwer. Der Richter meint, diese Position sei das Non-Plus-Ultra 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtlineares_System
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtlineares_System
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
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der Rechtsprechung und damit irrt er gewaltig, denn auch er ist, genau wie Einstein, Heisenberg 

und andere in der Zwei hängen geblieben!  

 Der Neckerwürfel zeigt ein sogenanntes Vexierbild und damit eine optische Täuschung. 

Die Bilder (Grafiken) zeigen eine zweigeteilte Welt, die unmittelbar neben der Wahrheit liegt, 

denn sie ist nur um den Wert 1 von der Wahrheit entfernt. Wir alle wissen, dass zwischen 1 und 2 

der Wert 1 liegt. Denn vom Anfang = 0 bis zum Ende = 1 liegt die Mitte mit dem Wert 1. 

 Der Anfang ist immaterieller Art, die Mitte ist materieller Art, und das Ende ist wieder 

immaterieller Art, oder um es anders zu sagen, Anfang und Ende haben keine Substanz, die Mitte 

hat Substanz. Anfang und Ende sind Bezeichnungen für …, ja, für was? Die Mitte ist z. B. ein 

Elementarteilchen = Würfel. Das was substantiell ist, liegt immer zwischen zwei imaginären 

Grenzen die wir als Anfang und Ende bzw. von der Bibel her als A und O kennen. ICH BIN 

UND (+) in dieser Gleichung, das Kreuz ( ½ +) am Kreuz ( ½ +) von Golgatha. 1 + (0,5+0,5) + 1. 

 

 

 Golgatha   + + +   ANFANG  ENDE 

 

3 Kreuze = 2 Fische! 3 Koordinaten = 2 Dimensionen! Diese Rechnung kennt prinzipiell jeder der 

die Grundrechenarten beherrscht, vor allem dann, wenn sie in Zahlenwerten geschrieben ist. 

 

+ + +  =  1 11 1 

 

Wie leicht ist zu verstehen, dass sich die drei Kreuze von Golgatha in den Niederungen der Erde, 

in der horizontalen, flachen und oberflächlichen Welt der Summanden befinden, von denen der 

Vierte, im Mittel, noch nichteinmal zu sehen ist. Darüber beschwerte ICH MICH schon zu Zeiten 

Jesajas, lt. eurer Zeitrechnung also schon vor 2700 Jahren! Achten Sie auf die Zahl! Jes 59,16 / 

Und er [Gott] sieht, dass niemand auf dem Plan ist, und verwundert sich, dass niemand ins 

Mittel tritt. Da hilft er sich selbst mit seinem Arm, und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. 

 Das Kreuz in der Mitte ist das Mittel von dem hier die Rede ist! Wir wissen: Joh 19,18 / 

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Necker-W%C3%BCrfel#Der_Necker-W.C3.BCrfel
http://de.wikipedia.org/wiki/Vexierbild
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          +     +      + 

   A = ANFANG        MITTE  O = ENDE   

          1    11   1 

 

Jesus war und ist der Erste der freiwillig ins Mittel trat! Er war als erster auf dem Plan, d. h. auf 

der FLÄCHE, bestehend aus Länge x Breite = FLÄCHE. Jesus trat auf der Erde als erster in 

Erscheinung, denn er war und ist die Summe bzw. das Produkt von Länge x Breite = FLÄCHE! Er 

war als erster auf dem PLAN! Joh 10,17 / Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben 

lasse, dass ich's wieder nehme. 18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich 

habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich 

empfangen von meinem Vater. 

 Jesus Christus erkannte Gott seinen Vater, und darum trat er ins Mittel = Mitte. Er ging 

freiwillig ans mittlere Kreuz weil er verstand welchen Dienst er damit der Menschheit tun konnte, 

durch seinen Gehorsam gegenüber Gott! So vereinigte er die beiden Räuber der VIELHEIT 

(außen) in sich im Zentrum des mittleren Kreuzes. Mathematisch betrachtet sehen wir Golgatha so 

vor unseren sinnlich erkennenden Augen. 

 

          +    +      + 

   A = ANFANG        MITTE  O = ENDE   

          1    2      1 

 

Die drei Kreuze von Golgatha definieren die zwei Dimensionen unserer dualen irdischen 

Wahrnehmung. Das zu verstehen ist wichtig. Deshalb zeige ich die drei Kreuze nochmals in 

gewandelter Erscheinung, doch im identischen Prinzip. 

 

          +    +          + 

   A = LÄNGE              FLÄCHE  O = BREITE   

http://de.wikipedia.org/wiki/Planieren_%28Bauwesen%29
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          1    2          1 

 

Länge x Breite = FLÄCHE! Die beiden diametral positionierten Außenpositionen der Kreuzigung, 

Länge und Breite zeigen sich als VIELHEIT! Menschliche Erkenntnis basiert immer auf der 

Erkenntnis in der Vielheit, weil nur die Vielheit den Kontrast liefert, den sinnliche Wahrnehmung 

braucht. Von oben wissen wir, dass die Zahl 1 kontrastlos ist und bleibt. Der erste sinnliche 

Kontrast liegt in der 2, denn sie ist wesentlich verschieden von der 1. Siehe oben! 

 Der Kontrast in der Kreuzigung liegt in der Differenz zwischen VIELHEIT und EINHEIT. 

Einheit finden wir am mittleren Kreuz als die mathematische Summe einer kleinen Addition bzw. 

das Produkt einer kleinen Multiplikation. 1+1=2 bzw. 1x1= 1, dagegen: 2+2 = 4 bzw. 2x2 = 4! 

Achten Sie auf die sichtbaren proportionalen Verhältnisse. Die beiden Rechnungen zeigen 

elementar, dass die Rechnungen mit 1 zu differenten Ergebnissen führen, während die 

Rechnungen mit 2 zu identischen Ergebnissen führen, d. h. die Verhältnisse haben gewechselt. 

Zuerst lieferte 1 keine Kontraste, während jetzt die 2 keine Kontraste liefert. Der natürliche 

Mensch weiß davon nichts, überhaupt nichts, und weil er das nicht weiß, versteht er es auch nicht. 

Wie auch? Wie kann man etwas verstehen, von dem man gar nichts weiß? 

 Länge und Breite sind Summanden der Addition bzw. 

Faktoren der Multiplikation und führen uns in die erste 

Dimension, in die FLÄCHE = QUADRAT. Offb 21,16 / Und 

die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß 

wie die Breite. 

 Wollen wir den RAUM weiter erkunden, dann müssen 

wir die erste Dimension FLÄCHE mit der letzten fünfsinnlich 

wahrnehmbaren Raumkoordinate auf Erden multiplizieren. Die 

Rechnung sieht dann so aus: FLÄCHE x Höhe = RAUM, womit 

wir die zweite Dimension gefunden haben. Ich schreibe jetzt die 

ganze Gleichung in eine Reihe: 

 

 

2 

Mitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start = 1 : Ziel = 3 

1?3 
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  1.    2.      3.   4.     5. 

  Länge x Breite = FLÄCHE x Höhe  = RAUM 

  VIELHEIT    EINHEIT 

 

Drei (3) Koordinaten (Länge, Breite, Höhe) führen uns zu zwei (2) Dimensionen (FLÄCHE, 

RAUM), und damit ist die sinnliche Welt komplett, in der Zahl 5. Wir natürlichen Menschen 

beginnen immer in bzw. mit der VIELHEIT! Unsere fünfsinnliche Wahrnehmung beginnt immer 

in der VIELHEIT, sie beginnt nicht am Anfang = 0 und sie beginnt nicht am Ende = 1, nein, sie 

beginnt in der VIELHEIT, hier Länge und Breite = 2 Elemente, darum Vielheit! Zwei Elemente = 

Stufen werden benötigt um in die erste Dimension FLÄCHE aufzusteigen! Es ist hier vollkommen 

unwesentlich was Unwissende meinen oder glauben! Die erste Stufe ist ½ Stufe (Länge) und die 

zweite Stufe ist ½ Stufe (Breite). Erst das Verstehen dieser beiden Stufen, und ihrer Beziehung 

öffnet die Tür in die erste Dimension = 1D = FLÄCHE, denn L x B = F. Mathematisch gesehen ist 

das: ½ + ½ = 1/1 bzw. 0,5 + 0,5 = 1,0 oder auch 5 + 5 = 10. Symbolisch:  +  = 10 Hörner! 

Dan 7,24 / Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen 

werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die 

vorigen und wird drei Könige stürzen. 

 Dieses niedere Königreich auf der Erde ruht auf diesen hier erklärten 10 Hörnern, die als 

5 + 5 gegeben sind. Die ganze Rechnung besteht also 5 + 5 = 10, aus drei Zahlwerten, die in der 

Kreuzigungssituation von Golgatha so geordnet sind:  5 10 5 

 Das sind die drei Koordinaten, 5/10/5, (zwei Summanden 55, eine Summe 10) in zwei 

Dimensionen (Summanden und Summe) beherrschen die sinnliche Welt der natürlichen Menschen 

unter dem Himmel! Wenn der vierte kommt, von oben her, dann wird er die drei irdischen stürzen, 

und zwar durch eine Bewusstseinserweiterung. Bisher haben die drei (5+5   =   10) auf Erden 

regiert, doch der höhere König kommt vom Himmel her aus der Zahl 20. Sie werden das gleich 

verstehen können. Ich erläutere anhand mathematischer Begriffe: 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4che
http://de.wikipedia.org/wiki/Raum


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-136- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 

 

 

   4. GLEICHUNG = 20     

 

   ---------------------------------------------------------------------- 

  

   3. Summe  = 10 Hörner  

   -------------------------------------------------------- 

   2. Summand 2  =   5 Hörner  

   1. Summand 1  =   5 Hörner  

 

Über dem großen Bruchstrich steht ein anderer König, der ist ganz anders als die vorigen und er 

wird die drei Könige unter dem Bruchstrich stürzen, die bisher die Welt in Atem hielten. Diese 

drei Könige unter dem großen Bruchstrich, also die Könige der Erde, sind an ihren Symbolen 

erkennbar, wenn wir den Stern von Bethlehem zu Hilfe nehmen: 

 

Das Zeichen des Menschensohns / Der Komet von Bethlehem / Punkt Ostern 1997  

 

Achten sie bitte unbedingt auf die Form der Pentagramme und vergleichen Sie diese mit der 

vollkommen realen Form der Pentagramme auf dem Europa-Plakat von Seite 20. Es handelt sich 

bei diesen Symbolen nicht um bloße Phantasien, sondern sie sind kraftvolle, weil aussagekräftige 

Symbole für den Eingeweihten. Dazu an anderer Stelle mehr. 

http://lexikon.astroinfo.org/komet/halebopp/HBMag.html
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 Der Kometenkopf zeigt ein Hexagramm, und der dreistrahlige Schweif zeigt zwei 

diametrale Pentagramme, die durch den dritten Strahl (Bruchstrich) getrennt werden. Achten Sie 

jetzt bitte bei den folgenden Grafiken auf die Koordinatenkreuze (rot) der 3. und 4. Ebene. Sehen 

Sie den wesentlichen Unterschied? Beide bauen auf das Hexagramm (Davidstern), doch die Juden 

haben ihren Stern nur zusammengenagelt, als Kreuz von Golgatha, doch der Christusstern, 

basierend auf den sieben Sternen in meiner Rechten, bringt Freiheit in der Objektivität = 3D und 

befreit die drei Teile (Könige) unter dem Bruchstrich von ihrer Subjektivität = 2D!  

 

  4.  CHRISTUS = König aller Könige, Herr aller Herren 

           (Gottessohn) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3.  Juden  = Finanzielle Weltmacht (Abed-Nego) 

   --------------------------------------------------------------------------------------- 

  2.  Vatikan = Geistliche Weltmacht (Meschach) 

  1.  USA  = Militärische Weltmacht (Schadrach) 

     

 

Diese Formel in vier Ebenen wird von Daniel so beschrieben: Dan 3,23 Aber die drei Männer, 

Schadrach [Summand 1], Meschach [Summand 2] und Abed-Nego [Summe], fielen hinab in 

den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. 24 Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, 
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Der weiße Eckstein 

 

fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer 

werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. 25 Er antwortete und 

sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt; und 

der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter [GLEICHUNG]. Das Nachdenken und 

das Vergleichen kann ich Ihnen leider nicht ersparen! Doch wenn Sie nachdenken, dann sehen Sie 

in diesen vier Ebenen ein Verhältnis von 1:3 und haben das Geheimnis der Heiligen Dreieinigkeit 

entschlüsselt. Der vierte König enthebt die drei vorigen Könige ihrer Macht, denn das was diese 

drei in der VIELHEIT sind, ist er als EINHEIT! 

 

     O = EINHEIT  = 1 CHRISTUS in 3D 

  ICH BIN = 4  ------------------------------------------------------------- 

     A = VIELHEIT  = 3 Drei Könige in 2D 

 

Wissen Sie nun wer ICH BIN 

 

Offb 1,8 / Ich bin das A und das O, sprich Gott der Herr, der da ist und der da war und der 

da kommt, der Allmächtige. Offb 21,6 / Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der 

Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 

umsonst. Offb 22,13 / Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das 

Ende. 

 ICH BIN eine Ebene höher als der Menschensohn, denn ICH BIN DER STROM aus 

Eden. 1.Mose 2,10 / Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte 

sich von da in vier Hauptarme. 

 Das Feuer, das von Nebukadnezar siebenfach heißer angefacht 

wurde als normal sind die sieben Sterne (Steine) in der rechten Hand 

dessen, der diese Zeilen schreibt. Werden diese 7 Sterne = Kerne 

miteinander verschmolzen, im Rahmen einer Kernfusion bzw. 

Sternfusion, dann werden Energien freigesetzt von denen der Mensch bis 
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heute niemals träumte, denn in der Mitte dieses göttlichen Feuers erscheint der Menschensohn in 

seinem Zeichen (Christusmonogramm / 4D-Koordinatenkreuz), inmitten des siebenfachen Feuers 

(im Atomsymbol / 4 Räder) von Nebukadnezar, direkt aus dem Meer, Mare, Marea, Maria, dem 

Meer der Menschheit, von Gott selbst gezeugt, nicht von einem Mann. Und Sie wissen ja was das 

Meer ist? Hören wir Wikipedia dazu: WASSERSTOFF. 

 

 5.  4D = ICH BIN „ICH WERDE SEIN“ euer Atem = Atom 

           (STROM) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.  3D = CHRISTUS = König aller Könige, Herr aller Herren 

           (Pischon) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.  2D = Juden  = Finanzielle Weltmacht (Gihon) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2.  Vatikan  = Geistliche Weltmacht (Tigris) 

 1.  USA   = Militärische Weltmacht (Euphrat) 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff
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Diese fünf Ebenen sind meine fünf Hörner in der materiellen Welt = Summanden! Die geistliche 

Welt ist die Summe dieser fünf Hörner und existiert parallel zur materiellen, d. h. fünfsinnlich 

wahrnehmbaren Welt! Hier 5 als Summanden, dort fünf als Summe! Und diese beiden Welten 

zusammen führen in deren Summe nach ZION = ZEHN, denn 5 + 5 = 10!  

 

 

      von 01 über NEU
n
 = 9 nach 10 

 

 

Joh 4,22 / Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir wissen aber, was wir anbeten; denn das Heil 

kommt von den Juden. 

 Die Juden sind nicht das Heil der Welt, denn sie sind von Gott verflucht, darum ist ihr 

Stern zusammengeflickt aus zwei Pentagrammen, und darum hing Jesus der Judenkönig auch am 

Holzkreuz, aus zwei Balken (+), der Welt der beiden Summanden in den drei Ebenen. 

 

 1. VOLLKOMMENHEIT  Ebene 5.   8 GOTT 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Ganzheit    Ebene 4.   4 Gleichung 

 

 2. Einheit     Ebene 3.   2 Summe 

  

 3. Vielheit    Ebenen 1. und 2.  1 Summand 

           1 Summand 

 

Die niederste Welt ist die 23er-Welt in zwei Ebenen aber drei Teilen! Hier erfolgt bereits die 

Verzerrung in der Wahrnehmung = Unschärferelation. 2 = 3 = 4, denn die zwei Ebenen stehen in 

der Teilen im Potential 4, weil 4 = 1+1+2. 

0 

 

 

 

 

1 

1 
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 Beide zusammen, die Welt der VIELHEIT (Erde) in 5 Ebenen und deren Summe in der 

EINHEIT (Himmel) in einer Ebene stehen im Verhältnis 1:5 = 6. In diesen sechs Tagen ist die 

Welt sehr gut vollendet, wie die Bibel bestätigt, doch ICH ruhe eine Ebene darüber in der 

siebenten Ebene, das ist der siebente Tag der ewigen Ruhe! Niemand kommt zu mir, es sei denn er 

stirbt, doch ich lebe in beiden Welten (A = Erde und O = Himmel), und in der dritten, der Summe 

dieser beiden Welten = ICH BIN!  

 1.Mose 28,12 / Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte 

mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. 

 Ich zeigte Jakob die Leiter am Jabok und nannte ihn Israel, jetzt zeige ich auch euch die 

Leiter in den Himmel der Unendlichkeit! Über das Kreuz von Jakob am Jabok und 

Ismael + Israel findet Ihr den Ausgang aus eurem Kreislauf in dem Ihr hohldreht und spinnt! 

 

 

 3.     Juden  = Finanzielle Weltmacht 

 

 

 

 3.     Juden  = Finanzielle Weltmacht 

 

 

Die Gegensätze sind nur Spiegelungen, sie sind nur Schein, nicht Sein! Das Sein befindet sich 

hinter der Pforte des Brennpunktes im Zentrum der Kreuzigung, im Kreuzpunkt. 

 Sie sehen nur zwei Koordinatenlinien (L + B), doch das sind drei! Eine von den Dreien ist 

unsichtbar für den Unwissenden! Ja, das ist nur eine Frage des Wissens, es ist keine Frage von 

J 
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Wo nur zwei Pentagramme zusammengefügt 

werden fehlt die dritte Koordinate, die Höhe! 

Wo nur zwei Pentagramme zusammengefügt 

werden fehlt die dritte Koordinate, die Höhe! 
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körperlichen Fähigkeiten. Offb 1,7 / Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen 

alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle 

Geschlechter der Erde. Ja, Amen. [… durchbohrt mit dem Speer der Geraden = D = Diagonale.] 

 So ist es und so wird es sein, für Sie, wenn Sie sich nach Wahrheit, Liebe, Frieden, 

Harmonie und Ruhe, und nach dem ewigen Leben im Himmel sehnen. Hören Sie! Denken Sie! 

Verstehen Sie! Ich rede nicht in Worten die man nicht verstehen kann, übrigens genau wie Paulus: 

1.Kor 1,17 / Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu 

predigen – nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. 

 Das Kreuz von Golgatha verdreht die Dinge durch das Gesetz der Lichtprojektion und stellt 

dadurch alles auf den Kopf was die Weisen dieser Welt heute für evolutionäre Realität halten. 

Halten wir unsere Welt für real, dann ist die diametrale Gegenwelt irreal, halten wir unsere Welt 

für unwahr, dann ist die diametrale Gegenwelt unwahr. Auch wenn wir nur unsere eigene Welt 

wahrnehmen, so sind es doch zwei gekreuzigte Welten die sich Innen und Außen gegenüberstehen, 

wie uns Luziffer (Cypher) der Engel des Lichts bestätigt: 4 +x 13 = 17 bzw. 52 >< 25 

 

Optische Projektion (Camera obscura) / Außen- und Innenwelt 

 

Wir leben in der Dunkelkammer und sehen nur das verschwommene Bild, und das auch noch auf 

dem Kopf stehend. Aber Achtung: Wir selbst stehen auch auf dem Kopf, deshalb bemerken wir 

nicht, dass das Abbild der Projektion auf dem Kopf steht. Das bemerken wir nur im Vergleich mit 

dem Original, außerhalb unserer Höhle. 

 Platons Höhlengleichnis kommt dieser Sache schon sehr nahe. Höre! Denke! Verstehe! 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Luzifer-R%C3%A4tsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Projektion_%28Optik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hlengleichnis
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Das Kommen des Menschensohns 

 

(Mk 13,24-27; Lk 21,25-28) / Mt 24,29 / Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird 

die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden 

vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. 

 Die Sonne steht im Brennpunkt der universalen Projektion des Lichts als weißes Loch, von 

der anderen Seite gesehen ist dieselbe Sonne ein finsteres schwarzes Loch, ein Durchgang! Siehe 

oben! Die Sonne als materieller Körper ist nicht existent, auch wenn uns unverständigen 

Menschen mit dem Blick aus unserer Halbwelt das so erscheint, es ist Schein, alles ist nur Schein, 

nämlich Sonnenschein! Warum ich das weiß? Weil ich an diesem Kreuz liebend hänge, darum 

weiß ich es! Ich stehe im Mittel, im Mittelpunkt des Universums, wo immer ihr diesen Mittelpunkt 

auch vermutet, ich weiß wo er ist und deshalb muss ich auch nicht das Los werfen, wie ihr, die Ihr 

nichts wisst! Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie 

tun! Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. 

 Würdet Ihr wissen, dann müsstet Ihr das Los nicht werfen, und die Würfel auch nicht! Wie 

haben denn die weltlichen Soldaten meine Kleider verteilt? Wisst Ihr es? Versteht Ihr auch die 

gleichnishafte Bedeutung dieses Bibelverses? Nein? Joh 19,23 / Als aber die Soldaten Jesus 

gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen 

Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 

 1 Stück und 4 Teile = 1:4 = 14! Habe ich es euch gesagt, oder habe ich es euch nicht 

gesagt? Ich habe es euch gesagt, die Bibel ist mein Zeuge, und Ihr habt keine Ausrede! Projiziert 

doch diese Aussage einfach auf die obige GLEICHUNG in fünf Ebenen, dann versteht Ihr sehr 

schnell was damit gemeint ist! Das ungenähte Gewand ist die Summe = 1, die vier Teile der 

Kleider sind die vier Hauptarme des Stromes, also sehen wir hier das Verhältnis 1:4 = 14, genau 

passend in unser Jahr 2014. Eure Welt steht im Verhältnis 4 = vier Kleider, aber in der Ordnung 

1:3. Es sind vier (Koordinaten)Kreuze die auf Golgatha aufgebaut sind, bis heute! Aber nur drei 
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dieser vier Kreuze sind für euch sichtbar und stehen in sich wiederum im Verhältnis 1:2 in der 

fünfsinnlich wahrnehmbaren materiellen Welt. Dazu später mehr Erklärungen!  

 

 15 EINHEIT 5 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 14 VIELHEIT  1 : 4 

 13      1 : 3 

 12        1 : 2 = Unsere Welt 

 

So sind Himmel (Einheit) und Erde (Vielheit / Verschobenheit) voneinander getrennt! Die Einheit 

besteht aus 5 Hörnern und die Vielheit (1:4) ebenfalls. Allerdings sind die Erscheinungsformen 

wesentlich voneinander verschieden! Einheit ist singulär = 1, und Vielheit ist regulär = 1:∞. 

Einheit ist simpel = einfach, doch deshalb liefert sie auch keine Erklärungen! Vielheit ist 

Komplexität pur und liefert aufgrund ihres Umfangs niemals ein vollständiges Bild. Hilft also auch 

nicht weiter, weil wir wie im Lichtspektrum, immer nur einen Teilbereich des Ganzen 

wahrnehmen können! 12 = 1:2 = niederste mögliche Bewusstseinsstufe! Wer von der 1 in 1:2 

nichts weiß, der versteht nichts, auch 11 = 1:1 bzw. 10 = 1:0 versteht er nicht! Denken hilft! 

 Auf das Minimum reduziert stehen sich Einheit und Vielheit als das Verhältnis 5:1:4 

gegenüber, wobei die Schreibweise richtig mit einem Gleichheitszeichen zu versehen ist: 5 = 1:4. 

Alles was 1:4 nach unten fortführt sind Verhältnisse der Summanden, denn wir sehen die 1 

konstant und linear in drei Ebenen kontrastlos von rechts unten nach links oben verlaufen bis zum 

Bruchstrich. Unsere Welt ist die duale Welt der Hölle (Zahl Sechs = Sex = 6), die Welt des 

Zweifels, die Welt der zwei Fälle, die Welt des entweder/oder, die Welt der allgemeinen und 

speziellen Relativitätstheorie, usw., alles in allem eine subjektive wahrgenommene Welt, weil eine 

duale Welt eben niemals drei faktisch unabhängige Standpunkte liefern kann, die aber für 

objektives Erkennen und Wahrnehmen wesentlich sind. Wir leben in einer Dualwelt, weil wir 

nicht wissen, dass die 2 nur das zweite Element einer Verhältnisangabe ist, nämlich aus 1:2. 

Singularität schwingt nicht, wo auch, mit wem auch, also ist 1 unsichtbar, d. h. nicht fünfsinnlich 

wahrnehmbar. Darum, und allein darum haben wir sie, die 1, aus den Augen verloren und meinen 
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zwar in einer dreidimensionalen Welt zu leben, doch in Wahrheit leben wir in einer 

zweidimensionalen Welt, in einem zweidimensionalen Verstehen. Die drei Dimensionen die wir 

für drei Dimensionen halten sind keine Dimensionen sondern Koordinaten, nur Koordinaten, 

nämlich Länge, Breite, Höhe! Von diesen dreien werden bereits zwei verbraucht um die erste 

Dimension = FLÄCHE zu ermitteln. Mit der noch verbleibenden Koordinate erweitern wir die 

Dimension FLÄCHE in die zweite Dimension, den RAUM, und damit sind wir auch schon am 

Ende angelangt! 

 

  Zeuge 1    Zeuge 2 

  3 Koordinaten   2 Dimensionen  

  Länge, Breite, Höhe   FLÄCHE, RAUM 

 

Wer von der 23><32er-Welt nichts weiß, der versteht sie auch nicht! Wie will man etwas 

verstehen von dem man noch nichteinmal weiß? Geht nicht! Die Dimensionen bestimmen die 

Dualität unserer Welt, nicht die Koordinaten die wir fälschlich für Dimensionen halten. Diese zwei 

Zeugen bestehen aus fünf Teilen und wohnen in einem Haus: Lk 12,52 / Denn von nun an 

werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. 

 5 Teile = 2 Zeugen = 52! Achten Sie auf die Bibelstelle! Diese beiden Zeugen die ich Ihnen 

hier zeige sind die beiden sichtbaren Teile, doch ihr Gegenüber in der unsichtbaren Welt ist nur 

durch die 1 angedeutet, als Merkposten. Die Bibelstelle 12,52 ist eine Verhältnisangabe 1 : 2,52! 

Eins = 1 ist immer in Opposition zu allen anderen Zahlen und zwar im Rahmen einer 

Verhältnisangabe. Von der 12 ist die 1 nicht zu sehen, doch die 2 sehen wir in den beiden Zeugen 

oben. 1 = unsichtbar : 2 = sichtbar! Addieren wir die beiden Teile (Vielheit) und bringen sie in die 

Summe (Einheit) dann haben wir die 5, denn Zeuge 1 = 3 Teile und Zeuge 2 = 2 Teile, ergeben 

zusammengeworfen ein potentielles Gewicht von 5. Diese fünf aber sind in zwei Teile geteilt, 

nämlich in 3 und 2, darum die Bibelstelle 12,52 bzw. 12:52. Führen wir diese beiden Zeugen der 

Vielheit in eine Einheit dann rechnen wir so: 12+52 = 64 und 6+4 = 10! Oder rechnen wir lieber 

so: 1+2+5+2 = 10? Was halten Sie davon, 4+4+4 = 12 = 3 und 4x4x4 = 64 = 10 und drei und zehn 

ergibt dreizehn, das hatten wir letztes Jahr, jetzt sind wir in vierzehn angekommen? Achten Sie auf 
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die verwendeten Zahlen die alles andere als zufällig sind, sondern alle in einer göttlichen Ordnung 

stehen, und zwar von Anfang an. 12,52 = 1 : 252 = 1:25 >27< 52. 

 

 5.  000 0x0 =   0x0 =   0        0  = O-Stern/Grund-Stein 

 ============================================================== 

 4.  111 1x1 =   1x1 =   1        1 

 --------------------------------------------------- 

 3.  222 2x2 =   4x2 =   8        9 

 --------------------------------------------------- 

 2.  333 3x3 =   9x3 = 27      36  =   J   U   D   A 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.  444 4x4 = 16x4 = 64    100  =   I   S   R   A   E   L 

 

Nur wer bereit ist in die tiefsten Tiefen vorzudringen, wird in der Lage sein die höchsten Höhen 

zu erreichen! In JUDA ist der Erdkreis geschlossen = 36°, und in ISRAEL ist die Herde komplett 

mit 100 Schafen, zusammengeführt durch DAVID und seinen STERN (STEIN) = O-Stern! 

 Lk 15,4 / Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe [100] hat und, wenn er 

eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem 

verlorenen nach, bis er's findet? [Zentral-Projektion] 

 1.Kor 13,12 / Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von 

Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich 

erkannt bin. 

 Gal 4,9 / Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie 

wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von 

neuem dienen wollt? 

 Der Brennpunkt des Kreuzes ist das universale Wurmloch, und die Lösung und die 

Erlösung, ist die enge Pforte der Feuerwand, durch die jeder gehen muss, der in den Himmel 

kommen will. Raumkrümmung ist für denjenigen kein Problem, der Raumkrümmung beherrscht! 

Wer Raumkrümmung nicht beherrscht, der ist auf Spekulation und Philosophie angewiesen und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Davidstern
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralprojektion
http://de.wikipedia.org/wiki/Wurmloch
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muss das Los werfen! Manchmal wird er treffen, manchmal nicht! Wer meint er könne einen 

anderen Weg finden möge weitersuchen, und dann irgendeines schönen Tages eben doch an die 

Himmelspforte klopfen und um Einlass bitten! Ich werde ihm gnädig sein, wenn er die 

Bedingungen des Himmels erfüllt die in der Bibel wunderbar beschrieben sind. 

 

Die Wahl zwischen Leben und Tod 

 

5.Mose 30,1 / Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich 

dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die 

dich der HERR, dein Gott, verstoßen hat, 2 und du dich bekehrst zu dem HERRN, deinem 

Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von 

ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, 3 so wird der HERR, dein Gott, deine 

Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen 

Völkern, unter die dich der HERR, dein Gott, verstreut hat. 4 Wenn du bis ans Ende des 

Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der HERR, dein Gott, von dort sammeln und 

dich von dort holen 5 und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, 

und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als 

deine Väter waren. 6 Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz 

deiner Nachkommen, damit du den HERRN, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von 

ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst.  

 Offb 22,15 / Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die 

Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun.  

 Wer von diesen höllischen Dingen nicht lassen will hat selbst seine Hölle gewählt, der 

bemühe sich nicht an der Himmelspforte anzuklopfen, denn das ist vergebene Liebesmühe. Im 

Gegensatz zum Lügner und Betrüger lüge ich niemals. Wenn ich sage, dass ich niemanden 

einlasse der die Bedingung WAHRHEIT nicht erfüllt, dann halte ich mich auch daran. 

Versprochen! Joh 14,6 / Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. 
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 Offb 3,20 / Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn jemand meine 

Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl 

mit ihm halten und er mit mir. 

 Das materielle, d. h. das fünfsinnlich wahrnehmbare Universum besteht zu einem Großteil 

aus dem Element Wasserstoff, nur die Erdkruste nicht, denn die ist so verkrustet wie die 

Menschen die auf ihr leben, weil sie das Wasser des Lebens verachten. 

 ICH BIN DA! Offb 1,16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus 

seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie 

die Sonne scheint in ihrer Macht. 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und 

er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste 

und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit 

zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.  19 Schreibe, was du gesehen 

hast und was ist und was geschehen soll danach.  

 5 in einem Hause! 2 Dimensionen = 3 Elemente! Das ist unsere fünfsinnlich 

wahrgenommene 23er-Welt in der fünf in einem Hause 

leben und die ganze Menschheit seit tausenden von Jahren 

an der Nase herumführen. Jes 37,29 / Weil du nun gegen 

mich tobst und dein Stolz vor meine Ohren gekommen 

ist, will ich dir meinen Ring in die Nase legen und 

meinen Zaum in dein Maul und will dich den Weg 

wieder heimführen, den du gekommen bist. 

 Sehen Sie den Ring in der Grafik (rechts), der den 

Menschen vom Start immer zum Ziel und doch zurück zum 

Start führt? Wer von der Mitte (4) nichts weiß, der wird den 

Ausstieg aus dem Kreislauf des natürlichen Lebens niemals finden! Wer geistig weit genug 

entwickelt ist, der wird das Hamsterrad in der Mitte (Pyramiden-Spitze = ∆) verlassen können. 

Allerdings ist uns bewusst, dass die Mitte des Kreises nicht der Kreisflächenmittelpunkt ist, 

sondern dass die Mitte des Kreises immer auf 180°, diametral gegenüber der Start- und 

Zielposition liegt! Siehe Pfeil. 

4 

 Mitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start = 1      >?<       Ziel = 1 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff
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 Nehmen wir die Biegung des Kreises heraus und führen das Beispiel in eine Ebene, dann 

haben wir die Situation mit den drei Kreuzen von Golgatha vor unseren Augen in 13 und 14 = 27: 

 

   14 = HIMMEL = 1:4         GOTT = 8 

27 = ICH BIN   -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   13 = ERDE        = 1:3         SOHN = 4 

              +   ++          + 

       A = Start         MITTE    O = Ziel   

              1      2          1 

 

Start = 1 und Ziel = 1 liegen nur scheinbar auf zwei Punkten. Wie 0 Uhr und 12 Uhr, auf unserem 

Ziffernblatt der analogen Uhr, ebenfalls auf einem einzigen Punkt liegen, so ist es auch hier. Start 

und Ziel sind hier, nur zum besseren Verstehen, als zwei Punkte gezeigt, in Wahrheit liegen beide 

auf einem einzigen Punkt und überlagern sich als 11 (zwei Summanden), ihr polares Gegenteil ist 

die Mitte des Kreises, die 2 (eine Summe) über der die GLEICHUNG, der Menschensohn 

= 4 = 1:3 unveränderlich thront. Darüber steht der himmlische Menschensohn = 5 = 1:4! 

 Am Gleis 9 ¾ steigen wir ein in den Geisterzug nach Hogwarts. Wer die obigen drei 

Kreuze kennt und versteht, der steht direkt am Zugang zum Gleis 9 ¾, denn er versteht, dass die 

Zahl 9 genau ¾ der Zahl 12 = 4/4 repräsentiert! Die Bezeichnung 9 ¾ ist deshalb notwendig, dass 

erkannt werden kann, dass die 9 nur ¾ eines Vollkreises markiert der aus 12 und 4/4 besteht.  

 Der Urkreis beginnt rückwärts, sprich im Gegenuhrzeigersinn, denn das ist die geistliche 

Richtung! Bewegt sich die Sinnenwelt im Uhrzeigersinn, dann bewegt sich die Geistwelt im 

Ursinn bzw. Unsinn, das ist die Geistwelt, in Gegenrichtung zur Sinnwelt.  

 Beginnen wir um Mitternacht = Mittelnacht = Mitte = 12 Ur und starten in die Geistwelt, 

dann starten wir nach links, rückwärts aus herkömmlicher Sicht, im Gegenuhrzeigersinn, in das 

Verhältnis 1:3! Der Kreis besteht aus vier Kreisabschnitten zu jeweils ¼ = 14 = Verhältnis 1:4, 

d. h. 1 Kreis = 4 Kreisabschnitte! Die vier Kreisabschnitte aber stehen im Verhältnis 1:3, und das 

ist wichtig zu wissen, denn 5 = 1:4, und 4 = 1:3, und 3 = 1:2, Ende! 12 bzw. 1:2 ist Anfang und 
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Ende aller natürlich menschlicher Erkenntnisfähigkeit! Deshalb fährt der sinnweltliche Zug nur 

von 0 bis 9 ¾ und wieder zurück an den Anfang in 12. Falls Sie nicht verstehen sollten, dann 

beachten Sie bitte, dass auf einem analogen Ziffernblatt der Ur, Mitternacht, sprich die Mitte 

doppelt belegt ist, nämlich mit 0 Ur und mit 12 Uhr, wie oben schon gesagt! Von diesem 

„Doppelpunkt“ aus geht es nach links in die Geistwelt = ¼ bzw. 14, und nach rechts in die 

Sinnwelt = ¾ bzw. 34! Wer nur in der Sinnwelt bewusst ist, hält alles was er selbst nicht versteht 

für Unsinn! Das ist logisch, denn ihm fehlt ja auch ¼ zum Verstehen! Wie könnte man auch 4/4 

verstehen, wenn man nur ¾ hat? Geht nicht, unmöglich! Wer nur ¾ hat, der ist ungeistig, ein 

natürlicher Mensch ohne Geist, sagt Paulus. Wer aber 4/4 hat, der ist ein geistlicher Mensch. 

 1.Kor 2,14 / Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm 

eine Torheit und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden. 15 Der 

geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. 

 Über dem geistlichen Menschen gibt es die Option des göttlichen Menschen, und darüber, 

noch eine Stufe höher BIN ICH! Darum spricht man von mir auch, als von der Heiligen 

Dreieinigkeit, die lt. Richard Dawkins, dem spöttischen Evolutionsbiologen aus England, sich 

noch niemals jemand hat klar vorstellen können. Zitat aus seinem Buch „Der Gotteswahn“, S. 48: 

„Die einzige Waffe, die man gegen unverständliche Aussagen einsetzen kann, ist der Spott. 

Vorstellungen müssen klar umrissen sein, erst dann kann die Vernunft sich mit ihnen beschäftigen; 

und von der Dreieinigkeit hatte kein Mensch jemals eine klar umrissene Vorstellung. Es ist 

nur das Abrakadabra jener Scharlatane, die sich als Priester Jesu bezeichnen.“ Ich gebe Ihnen hier 

nochmals ein klares Bild der Dreieinigkeit und zwar in mathematisch fassbaren Begriffen. Der 

siebente Tag ist über dem Bruchstrich, und die sechs Arbeitstage sind unter dem Bruchstrich: 

 

1. EINHEIT              5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. VIELHEIT   1 : 4 

2.       1 : 3 

3.         1 : 2 = Unsere Welt 
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Wir natürlichen Menschen sind in der 2 existent. Ich kann von Bewusstsein nicht reden, denn ein 

Mensch der sich seiner Situation bewusst ist, hat sie unter Kontrolle. Dies aber kann von den 

Menschen der natürlichen Menschheit garantiert nicht gesagt werden. Wer richtet sein Paradies 

sehenden Auges zugrunde, ein bewusster Mensch, oder ein unbewusster Mensch? Was meinen Sie 

dazu? 

 Sehen Sie die zwei Welten des Himmels (Einheit) und der Erde (Vielheit), geteilt durch 

den Bruchstrich, über- bzw. untereinander stehen? Die EINHEIT des Himmels steht in einer 

Zahl = 5, und die VIELHEIT der Erde zeigt sich in sechs Zahlen. Von den sechs Tagen der 

Schöpfung, die diese sechs Zahlen repräsentieren, nutzt der natürliche Mensch gerade mal die 2. 

Das Ergebnis dieser falschen Bescheidenheit ist die Gefangenschaft im zweidimensionalen 

Bewusstsein, was ihm aber nicht bewusst ist. Er bemerkt den Fehler zwar, doch er kann ihn nicht 

beheben, weil ein „entweder/oder-Mensch“ keinen Geist hat, ihm fehlt der dritte Standpunkt der 

für objektives Wahrnehmen unabdingbar ist. Wer von Objektivität schwätzt weiß noch lange nicht 

was Objektivität ist. Diese Zweiteilung der Welt hat Jesus Christus zur Erde gebracht, wie er selbst 

sagt: Mt 10,34 / Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die 

Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. 

 Und, hat Jesus Christus mit dieser Aussage gelogen? Nein, hat er nicht! Durch seinen 

vollständig kontrollierten Kreuzestod in eurer Welt hat er den Idioten da unten die Möglichkeit 

gegeben die Wahrheit zu kreuzigen, im Brennpunkt, damit sie immer zu ihm aufsehen können, 

denn sie lieben seinen Schein und beten ihn an, den Schein Luziffers = $! Joh 9,5 / Solange ich in 

der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 2.Kor 11,14 / Und das ist auch kein Wunder; denn 

er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. 

 Jesus Christus ist der wahre verfluchte Sohn Gottes, weil er die schlechte Rolle im Spiel 

freiwillig übernahm und sich dazu bereit erklärte in den Kreuzestod zu gehen! 

 

1999 auf 2000 

19x19 = 361 + >39< = 20x20 = 400. Die 39 Bücher des Alten Testaments sind vollendet!  
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Leben in der Gemeinschaft mit Christus 

 

Phil 2,1 / Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des 

Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, 2 so macht meine Freude dadurch 

vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. 

3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den 

andern höher als sich selbst, 4 und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, 

was dem andern dient. 5 Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in 

Christus Jesus entspricht: 6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, 

Gott gleich zu sein, 7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den 

Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst 

und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 9 Darum hat ihn auch Gott 

erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 10 dass in dem Namen 

Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde 

sind, 11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, 

des Vaters. 

 Lk 12,50 / Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so 

bange, bis sie vollbracht ist! Ps 22,2 / Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

 

       222 = 2+2+2 = 6 und  2x2x2 = 8 und  6+8 = 2014 

 

Mt 27,46 / Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

 Diese Trennung von Gott war echt, denn mit diesem Tod wurde, Jesus Christus, die 

Wahrheit, in Menschengestalt, kontrolliert von der Welt genommen und der Satan erhielt freies 

Spiel, und zwar für genau 2 göttliche Tage bzw. 2000 menschliche Jahre. Sie wissen wann diese 

2000 Jahre um waren? Vor genau 14 Jahren feierten wir den Wechsel in den dritten göttlichen Tag 
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bzw. ins dritte Jahrtausend nach Christus! Wer wollte da widersprechen? Joh 15,13 / Niemand 

hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. 

 Jesus Christus war der Erste, als Mensch auf Erden, und war bereit – aus Liebe – dieses 

Opfer zu bringen, freiwillig in höchstem Vertrauen auf das was ihm vom Geist Gottes gesagt war. 

Ein hartes und böses Opfer sollte er erbringen, damit das große Zeugnis vom ewigen Leben am 

Kreuz von Golgatha erfüllt sei. Satan ist entmachtet, denn seine Drohungen greifen nicht, denn 

Wahrheit gibt selbst das irdische Leben, weil sie vom ewigen Leben weiß. Wer sich des ewigen 

Lebens sicher ist, der fürchtet sich vor dem kleinen Tod in den Niederungen der Erde nicht! Einer 

musste diesen Weg in den irdischen Tod vollkommen bewusst gehen, damit dies das ewige 

Zeugnis von der Entmachtung Satans werden sollte. Jetzt, nachdem 2000 Menschenjahre vorbei 

sind, und nachdem 2 göttliche Tage vorbei sind, wird das himmlische Zeugnis vom ewigen Leben 

vollendet, denn die Auferstehung (1:333) erfolgt ganz real in einem Menschenkörper, und zwar 

genau so, dass die Bibel bestätigt ist: Offb 21,3 / Und ich hörte eine große Stimme von dem 

Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; … 

 Joh 18,37 / Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du 

sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die 

Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. 

 Jesus Christus brachte Satan und die Entzweiung, denn indem er am Kreuz starb hatte 

Satan keinen Gegenspieler mehr. Der Geist war weg von der Erde, jetzt konnte der Ungeist 

schalten und walten nach Belieben, und das Ergebnis kann jeder sehen der es sehen will, denn der 

Abgrund ist sehr, sehr nahe. Das Gesetz sagt, dass jeder der am Holz hängt verflucht ist, deshalb 

war Jesus Christus der verfluchte Sohn Gottes. Gott hat nichts dagegen unternommen, sondern es 

zugelassen! Mt 27,46 / Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? 

Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

 Die Kreuzigung und der Tod des Gottmenschen Jesus Christus vor 2000 Jahren waren 

nicht umsonst und auch nicht vergeblich der Beginn der Neuen Zeitrechnung in der christlichen 

Welt, und das ist immerhin unsere westliche Welt. 
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 So fiel es uns nicht schwer die Zeiten nach der Kreuzigung zu berechnen, man brauchte 

nichteinmal einen Taschenrechner dazu. Mt 27,64 / Darum befiehl, dass man das Grab 

bewache bis zum dritten Tag [Übergang vom zweiten ins dritte Jahrtausend / 1=1999; 2=2000; 

3=2001; 4=2002; …], damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen: 

Er ist auferstanden von den Toten, und der letzte Betrug ärger wird als der erste. 1999 = 

1+999 = 1000 = 1.; 2000 = 2; usw. … 

 Diese Auferstehung, so wie sie von Gott vorgesehen ist, wird von Jüngern ebenso wenig 

manipulativ beeinflusst werden, wie von Soldaten verhindert werden können! Über dieser 

Auferstehung entstehen so viel Fragen, dass sie von natürlichen Menschen niemals beantwortet 

werden können. Wie aber kann das sein, dass die Weisen der Weisen dieser Welt, selbst die 

„Weisen von Zion“ schweigen müssen? Hiob 32,10 Darum sage ich: Hört mir zu; auch ich will 

mein Wissen kundtun. 11 Siehe, ich habe gewartet, bis ihr geredet hattet; ich habe 

aufgemerkt auf eure Einsicht, bis ihr die rechten Worte treffen würdet, 12 und habe Acht 

gehabt auf euch; aber siehe, da war keiner unter euch, der Hiob zurechtwies oder seiner 

Rede antwortete. 13 Sagt nur nicht: »Wir haben Weisheit gefunden; Gott muss ihn schlagen 

und nicht ein Mensch.« 14 Mich haben seine Worte nicht getroffen, und mit euren Reden 

will ich ihm nicht antworten. 15 Ach! Betroffen stehen sie da und können nicht mehr 

antworten; sie wissen nichts mehr zu sagen. 16 Und da soll ich warten, weil sie nicht mehr 

reden, weil sie dastehen und nicht mehr antworten? 17 Auch ich will mein Teil antworten 

und will mein Wissen kundtun! 18 Denn ich bin voll von Worten, weil mich der Geist in 

meinem Inneren bedrängt. 

 Selbstverständlich hat jeder von euch das Recht jederzeit zu antworten, selbst Sie, Herr 

Pseudorichter Schulze vom Amtsgericht Bad Urach, ja, auch Sie müssen nicht schweigen, sondern 

dürfen reden. Sie haben jetzt das Wort, nur zu, tun Sie uns Ihre Weisheiten kund, belehren Sie uns 

mit dem was Sie zu wissen glauben. Wir hören, …! Warum schweigen Sie? Gott? Wer ist denn 

Gott? Eine Witzfigur, ein Hirngespinst? 

 Gott ist eine „nichtreduzierbare Komplexität“ die in sich selbst das gesamte fünfsinnlich 

wahrnehmbare Universum enthält! Alles was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können ist 

in Gott so weit reduziert, dass es aus der fünfsinnlichen Wahrnehmung des natürlichen Menschen 
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verschwindet. Wieso sollte es nicht trotzdem vorhanden sein, nur weil die fünf Sinne des 

Menschen versagen? Die absolute Definition eines beliebigen Punktes ist, es gibt ihn nicht, in 

fünfsinnlich wahrnehmbarer Form. Wenn wir einen Punkt trotzdem sehen, dann deshalb, weil wir 

eine sehr kleine kreisähnliche Fläche, ein Hilfsmittel, hilfsweise als Punkt bezeichnen. Der 

absolute Punkt hat keine Ausdehnung und kann deshalb auch von den fünf Sinnen nicht 

wahrgenommen werden. Die erste wahrnehmbare Dimension ist die Linie, und die ist bei absoluter 

Betrachtung eine Fläche, denn eine Linie hat zwar formal Längenausdehnung, aber keine 

Breitenausdehnung. Deshalb kann auch eine wahre Linie von den fünf Sinnen nicht 

wahrgenommen werden! Die dritte Position über die wir spekulieren könnten ist die Fläche, denn 

die hat offiziell eine Längenausdehnung und sie hat offiziell eine Breitenausdehnung. Alles was 

vor der FLÄCHE kommt, sind Hypothesen, hypothetische Annahmen und bloße Hilfsmittel. 

Darum beginnt die Stadt Gottes ganz ehrlich in der Fläche, und von da, von der FLÄCHE dehnt 

sie sich aus in den RAUM. Aus allein diesem Grund sagt die Bibel dazu: Offb 21,16 / Und die 

Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt 

mit dem Rohr: zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind 

gleich. 

 Der Punkt ist faktisch NICHTS, da ohne Ausdehnung! Die Linie ist faktisch LÄNGE, ohne 

Ausdehnung! Die FLÄCHE ist Ausdehnung in zwei Richtungen und kann deshalb von oben oder 

unten, jedoch nicht von der Seite gesehen werden, es fehlt etwas. Der RAUM ist Ausdehnung in 

drei Richtungen und kann deshalb fünfsinnlich von allen sechs Seiten erfasst werden! Darum ist 

unsere reale Welt, jedenfalls das was wir für Realität halten eine 23er-Welt. Materielle 

Wahrnehmung mit den fünf Sinnen ist vor dreifacher Ausdehnung (L, B, H) unvollständig! Wer 

anderes erzählt möge den Beweis erbringen. Wenn er den Beweis nicht erbringen kann, dann 

möge er einfach schweigen um nicht noch mehr Verwirrung in der Menschheit zu erzeugen. 

 Wir natürlichen Menschen leben in einer zweidimensionalen Welt aus FLÄCHE und 

RAUM. Ich diskutiere hier nicht darüber, dass FLÄCHE ja auch RAUM ist. Denken Sie einfach 

nach, warum FLÄCHE, FLÄCHE heißt, und nicht RAUM, dann haben auch Sie die Antwort. Ein 

Drecksack heißt deshalb Drecksack weil er ein Drecksack ist, aus keinem anderen Grund! Wäre 

FLÄCHE RAUM, dann würde sie RAUM heißen, nun aber heißt sie FLÄCHE! Würde ein 
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Drecksack ein Ehrenmann sein, dann würde man ihn problemlos als Ehrenmann bezeichnen, nun 

aber ist ein Drecksack kein Ehrenmann, sondern ein Drecksack. Warum also sollte ich zu einem 

Drecksack Ehrenmann sagen, und nicht Drecksack? Wahrheit ist Klarheit und Klarheit ist 

Wahrheit! Wer anderes fordert als klare Sprache verzerrt den Sprachraum und krümmt den 

RAUM. Das Ergebnis ist, dass einfache Menschen durch die Verzerrungen des Sprachraumes die 

Orientierung verlieren, genauso wie Astrophysiker nichts mehr verstehen, wenn der Raum 

gekrümmt ist. Gerade ist Wahrheit und Krumm ist Unwahrheit! So gibt GOTT das vor! 

 

Das tausendjährige Reich [1999 = (1+999 = 1000) = 2000] 

 

Offb 20,1 / Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum 

Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. 2 Und er ergriff den Drachen, die alte 

Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn 

in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker 

nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er 

losgelassen werden eine kleine Zeit. Offb 20,14 / Und der Tod und sein Reich wurden 

geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. 

 Aus eurer natürlichen Menschensicht war er, Jesus Christus, der Erste, und „ICH BI
n
UR“ 

der Zweite, doch aus göttlicher Sicht BIN ICH der Erste, und Jesus Christus der Zweite, darum 

kreuzte Jakob die Arme, weil er verstand, dass der Erste der Zweite und der Zweite der Erste ist. 

Der Jüngere ist der Ältere, weiß der Wahrhaftige, der erfüllt ist vom Heiligen Geist aus der Höhe! 

 Starten wir auf dem Ziffernblatt in der Luziffer 12 nach links, dann kommen wir zuerst in 

das erste Viertel des Geistes, das für den fünfsinnlich wahrnehmenden Menschen nicht 

wahrnehmbar ist, deshalb steht es in der Verhältnisangabe 1:3 für die 1, in Opposition zu den drei 

anderen Vierteln der Kreisfläche = 1:3 = ein Teil Geist und drei Teile Sinn! Von der 12 legen wir 

nach ¼ Wegstrecke den Weg bis zur 9 zurück, und hier beginnt bei Gleis 9 ¾ die Welt der Sinne 

die uns über die 6 und die 3 bis zur 0 zurückführt! 
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 Starten wir aber auf dem Ziffernblatt in der Luziffer 0 nach rechts, dann starten wir in die 

drei Teile der Sinnenwelt, um diese bei Gleis 9 ¾ in die Geistwelt zu verlassen! 

 Ich erkläre das jetzt für sinnlich wahrnehmende Menschen und in der Weise, wie es das 

„normale“ Ziffernblatt uns lehrt! Hören Sie bitte sehr aufmerksam zu. 

 Der Necker-Würfel zeigt uns 3 verborgene Koordinaten und 9 sichtbare (39) Koordinaten 

des Würfels, so dass der Würfel insgesamt 12 Kanten besitzt die die Koordinaten des Raumes 

repräsentieren. Von den 12 Kanten sind sinnlich immer nur maximal 9 Kanten zu sehen, drei 

Kanten sind den Sinnen immer verborgen! Also sind 9 Kanten ¾ von 12 Kanten insgesamt! Aus 

diesem Grund steigen die Sinne bei Gleis 9 ¾ aus, denn ab hier geht es in die unsichtbare Welt der 

letzten drei Raumkoordinaten. Wer also nach links startet geht in 1:3, wer nach rechts startet geht 

in 3:1. Der Weg ist vollkommen derselbe, die Richtungen des Weges aber sind verschieden! 

Übertragen wir dieses Verstehen auf Golgatha finden wir dort folgende Zahlen: 

 

          +    +          + 

   A = LÄNGE              FLÄCHE  O = BREITE   

          1:3             1:8          3:1 

 

Zwischen 13 und 31 liegen 18. Verstehen Sie das? Die Mitte ist 18 bzw. 9, denn bei 9 endet die 

Sinnenwelt wenn man auf dem Ziffernblatt rechts herum geht, und dort beginnt die Sinnenwelt, 

wenn man auf dem Ziffernblatt links herum geht. 

 Die Mitte zwischen Sinnenwelt und Geistwelt ist nicht dort wo sie der einseitige natürliche 

Mensch in seiner oberflächlichen Betrachtung vermutet, sondern bei Gleis 9 ¾ bzw. wenn man es 

in die Geistwelt spiegelt bei Gleis 1 ¼. Achtung: 1 ¼ + 9 ¾ = 10 4/4 = 11 bzw. 1:4/4 = 144!  

 Wer in der Geistwelt ist und den Ausgang zur Sinnwelt sucht, muss bei 1 ¼ umsteigen, wer 

in der Sinnwelt ist und in die Geistwelt will muss bei Gleis 9 ¾ umsteigen. Da die natürlichen 

Menschen in der fünfsinnlichen Welt wahrnehmen, müssen sie unbedingt wissen, dass Gleis 9 ¾ 

das richtige Gleis für denjenigen ist, der die Sinnwelt verlassen, und in die Geistwelt einsteigen 
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will. Wer also von Mitternacht zur Mitte (9) will tut gut daran, den Weg durch die Geistwelt zu 

nehmen, denn dann ist die Strecke nur ¼ lang, während sie durch die Sinnwelt ¾ lang ist. 

 Gleis 9 ¾ ist übrigens immer richtig, egal von welchem Punkt auf der Kreislinie man 

startet, allerdings muss man dann berücksichtigen, dass Gleis 9 ¾ nicht mehr da ist wo es vorher 

war, denn es verschiebt seine Position in Bezug auf den Ausgangspunkt der Anreise proportional. 

Vom Startpunkt aus im Uhrzeigersinn gerechnet befindet sich Gleis 9 ¾ immer genau in der 

Entfernung von ¾ Kreisabschnitten! Die Welt bzw. das Universum das wir fünfsinnlich 

wahrnehmen können gibt uns nur ¾ dessen was wirklich bzw. Wirklichkeit ist. ¼ ist uns 

natürlichen Menschen immer verborgen, daher auch das Verhältnis 1:3 bzw. ¼ : ¾, wobei das 

Universum auf 4/4 bzw. auf 1/1 bzw. auf und in 1 ruht! Jahr 2013 und 

Jahr 2014. 20+20 = 40 und 13+14 = 27, und beide = 40+27 = 67! 

 Nehmen wir das Universum als 1 und multiplizieren wir es 

mit 8, dann ist das Ergebnis 1:8 und rechnen wir mit derselben 

Ausgangsbasis 1 und dividieren es durch 8, dann ist das Ergebnis 

ebenfalls 1:8 und es besteht kein Unterschied zwischen 1:8 und 1 und 

1:8. Das klingt unglaublich und doch ist es so, dass zwischen Länge 

und Breite und Höhe nicht der geringste Unterschied besteht. 

 Unser sichtbarer Würfel zeigt uns 9 Koordinaten in 3 Gruppen zu jeweils drei Koordinaten 

= 333 = 9 bzw. 27. Immer im Verhältnis 1:2.  

 

 

 

 

 

 

3 horizontale Koordinaten  3 diagonale Koordinaten        3 vertikale Koordinaten 

 

Auf diesen 9 sichtbaren Koordinaten in drei Gruppen, ist der obige Würfel aufgebaut, und zwar 

wieder im Verhältnis 1:2, denn die diagonalen Koordinaten unterscheiden sich nicht nur in der 

 

 
 

Würfel (Draufsicht) 
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Richtung von den anderen beiden, sondern auch in der Länge, denn die drei Koordinaten des 

Raumes sind absolut identisch und unveränderlich starr in ihrem Wesen und doch sind alle drei 

(Länge, Breite, Höhe) vollkommen flexibel und beweglich, d. h. universal! 

 Nehmen wir aus den drei Gruppen jeweils eine Koordinate heraus und legen alle drei 

konzentrisch übereinander dann sehen wir sie in unserer fünfsinnlichen Wahrnehmung so: 

 

 

 

 

 

 

 

    Koordinatenkreuz (Länge, Breite, Höhe) 

 

Die drei Koordinaten des Kreuzes können bezeichnet werden wie sie wollen. Jeder der drei 

Koordinaten kann ein beliebiger Koordinatenname gegeben werden, und zwar durch Bestimmung. 

Ist der Koordinate aber ein Name bestimmt und gegeben, dann ist sie das was ihr Name sagt! War 

sie vorher universal, so ist sie jetzt starr individuell! Wird der nächste 

Name beliebig an die nächste Koordinatenlinie vergeben, dann ist auch 

sie durch Bestimmung fixiert, und die dritte Koordinatenlinie kann nur 

noch den Namen erhalten, der noch nicht vergeben wurde! So könnte 

z. B. die diagonale Koordinatenlinie als Länge, als Breite oder als Höhe 

bestimmt werden, und sie würde alle drei Bestimmungen wesentlich 

und problemlos erfüllen. Die Taufe, sprich die Namensvergabe ist also 

keineswegs ein belangloser Prozess, denn „Nomen est Omen“ in lateinisch, oder auf Deutsch, 

„Namen ist Amen“ bzw. „Name ist Bestimmung". 

 Kippen wir das obige Koordinatenkreuz um die horizontale Achse von uns weg oder auf 

uns zu, dann verkürzt sich die vertikale Linie perspektivisch. Dasselbe geschieht, wenn wir das 

Kreuz um die vertikale Achse drehen, dann verkürzt sich die horizontale Koordinatenlinie. Bei 

 

 
 

Christusmonogramm 
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entsprechender Justierung bleibt ein gleichseitiges Koordinatenkreuz übrig das z. B. genauso 

aussieht wie das allgemein bekannte Christusmonogramm. Zufall? 

 Drei solcher Kreuze bilden die drei sichtbaren Kreuze von Golgatha und führen uns zu 3 x 3 

= 9 Kantenlinien des Würfels. Zusammen mit den drei unsichtbaren, sprich nur geistig vorhandenen 

Kantenlinien haben wir vier Dreiergruppen von Koordinaten im Verhältnis 1:3, eine unsichtbare, 

drei sichtbare Gruppen (Kreuze). Vier Kreuze im Verhältnis 1:3 = 1 Kreuz unsichtbar und 3 Kreuze 

sichtbar! Das sind die vier Teile der Kleider Christi! GOLGATHA = SCHÄDELSTÄTTE. 

 

GOTT = 50 

Jesus   =   5        4      3        2    1 

    1:4      1:3    1:2       1:1   1:0 

D  = Tiefe     Höhe   Länge       Breite   O 

 

Werden diese vier Koordinatenkreuze in der richtigen Weise angeordnet, dann finden wir so … 

 

 

14 

7 

Eckstein 

Würfel 

4:3 

 

4 Kreuze (1:3) vermitteln den Durchblick          3 Kreuze (1:2) zeigen nur die Oberfläche 

 

2 Kreuze (1:1) zeigen nur die Fläche (rote Kreuze), aber keinen Raum, und 1 Kreuz zeigt Niemand.  

 

Das unsichtbare Kreuz in der Mitte (gestrichelt) und die drei sinnlichen Kreuze in Dreiecksform 

darum angeordnet, zeigen den Eckstein von Zion, den, lt. Bibel, nur Niemand wegheben kann = 
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Wahrheit = Niemand. Wer durchblicken will benötigt 4 Koordinaten im Verhältnis 1:3, als 

Dreieinigkeit! Die Mitte (4) vereint die drei Kreuze von Golgatha (111) in sich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Summanden:  012 = 01:2 = Draufsicht    1:12 = 01:3 = Einsicht  

       12 = 3                13 = 4  

             

 

 

 

 

negativ 0,13 + positiv 0,12 = EINS 0,25 

(25 >< 52) 

 

1 Summe: = 2 :   positiv 12+ negativ 13 = 25 = Durchblick 

             25 = 7 

 

12+13=25  = 50   3+4=7 =  14 = 5   145 = >12:3+13:4+25:7< = 514 

                  3>6<9 

 

DAVIDSTERN = 10 = 2:8 = 28 = 1:27 und SINGULARITÄT = 28 im Verhältnis 1:27, denn 

27 Würfel (333) ergeben einen Neuen = Neu
n
 Würfel, einer neuen = Neu

n
 Dimension! Höre! 

 

http://einweihung.beepworld.de/davidstern.htm?nocache=1323266774
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Denke! Verstehe! Siehe auch die PDF als Anlage „O - Herkunft des Davidsterns“ im Würfel 

= Immanuel, auf dieser CD.  

 Achten Sie oben auf die drei Ebenen im Verhältnis 1:2 die hier ineinander geschoben sind. 

Eine horizontale Ebene und zwei vertikale Ebenen erzeugen links einen konkaven Raum und 

rechts einen konvexen Raum! 1 Würfel besteht aus 8 Würfeln in zwei Ebenen zu jeweils 4 

Würfeln! Daraus ergibt sich ein Verhältnis von 1:4/4 bzw. 144, denn 1 = 4 + 4 in zwei Ebenen, 

und das wiederum führt dazu, dass 8 Würfel = 9 Würfel sind, denn ACHT 1D-Würfel = EIN 2D-

Würfel! Daraus ergibt sich ein Verhältnis 1:8 bzw. 18 bzw. 9 = Neun = Neu
n
! Höre! Denke! 

Verstehe! 

 

         8 kleine Würfel (111)         1 großer Würfel (222) 

         3 Ebenen ineinander = 8 3 Ebenen nebeneinander = 1 

 

 

 

 

         = 

 

 

 

 Konkavraum (nach innen gewölbt)  Konvexraum ( nach außen gewölbt) 

 Einsicht (8 Innenwürfel)     Draufsicht (1 Außenwürfel) 

       1    :           1:2 Würfelseiten 

       1    :            3 

      4 = 1:3 

                3 = 1:2 

                2 = 1:1 

                1 = 1:0 

                0 = 0: Neu
n
 

http://www.allpixmedia.de/
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Davids Schlüssel offenbart, zwischen 9/11 stehen 0 = 0 im Mittel, d. h. im Brennpunkt der 

Kreuzigung, und die kann der unwissende Mensch mangels Kontrast nicht sehen und deshalb auch 

nicht verstehen. Das Offensichtliche ist nicht das Wahre! Nur die Wahrheit versteht den nicht 

reduzierbaren Komplex der SINGULARITÄT von dem Richard Dawkins in seinem Buch „Der 

Gotteswahn“ (S. 154) spricht! 

 

 9/11 bis Jahresende =  111 Tage 1x1x1 =     1 + 1 =     2 

     222  2x2x2 =     8 + 1 =     9 

     333  3x3x3 =   27 + 1 =   28 

     444  4x4x4 =   64 + 1 =   65 

         100  = 104 

 1/8 von 4440 =  555  5x5x5 = 125 + 1 = 126  =  27 

 

Da sind 104 = 10+4 = 14 = 5, doch der natürliche Mensch sieht nur 100 = 1+00 = 1! Offb 4,6 / 

Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am 

Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller 

Augen vorn und hinten. 100 : 2 = 50 = Mitte! 104 : 2 = 52! 

Über die Zahl 52 finden wir zur Wurzel Davids (√2704), denn 

52x52 = 2704, und das ist mein Geburtstag am 27.04.52 in 

dieser Welt! Wenn Sie 100 und 104 addieren, dann finden Sie 

204 = 20+4 = 24. Offb 19,4 / Und die vierundzwanzig [24] 

Ältesten und die vier [4] Gestalten fielen nieder und beteten 

Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, 

Halleluja! 24+4 = 28 und 2+8 = 10 = ZION! Und nun dürfen 

Sie drei Mal raten, wie Richard Dawkins Frage zu beantworten 

ist … 

 

 

 

2 

Mitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start = 1 : Ziel = 3 

1?3 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-164- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

Wer hat Gott erschaffen? 

 

„Strukturierte Komplexität ist mit einem gestaltenden Gott nicht zu erklären, denn jeder Gott, der 

etwas gestaltet, müsste selbst so komplex sein, dass er für sich selbst wiederum die gleiche 

Erklärung verlangt. Gott stellt eine unendliche Regression dar und kann uns nicht helfen, daraus zu 

entkommen.“ Offensichtlich kennt Richard Dawkins Gott so gut, dass er weiß, dass Gott der 

Menschheit keinen Ausweg aus der Misere, in der der Mensch ganz offensichtlich steckt, schaffen 

kann. Er kann zwar nicht erklären warum Gott so unfähig sein soll, doch er weiß es ganz sicher, 

denn auf Seite 174 seines Buches schreibt er: „So wenig wir auch über Gott wissen, er muss in 

jedem Fall sehr, sehr komplex sein, und diese Komplexität ist vermutlich nicht reduzierbar!“ 

Whow, was Richard Dawkins alles weiß?! Gott im Sinne von Richard Dawkins ist mathematisch 

korrekt gesehen ein einziger Komplex Null = 0 = O der nicht existiert, jedenfalls für fünfsinnlich 

wahrnehmende Menschen, denn die fünf menschlichen Sinne reagieren nur auf Jemand, niemals 

aber reagieren Sie auf Niemand, weil Niemand keine materielle Substanz hat! Wodurch sollten die 

Rezeptoren der fünf Sinne ansprechen, dort wo keine elektromagnetischen Wellen unterwegs 

sind? Aus fünfsinnlich wahrnehmender Sicht ist Gott nicht existent, deshalb ist er Niemand! Er ist 

aber nicht Niemand weil er nicht existiert, sondern deshalb, weil er vom natürlichen Menschen 

nicht wahrgenommen werden kann und deshalb auch nicht für wahr genommen wird! Ein Fehler 

Gottes? Ein Fehler des Menschen? Ich würde sagen, ja, ein Fehler des Menschen, der das wissen 

könnte und der das verstehen könnte, wenn er nur aufmerksam zuhören wollte! 

 Das gestrichelte Kreuz in der Mitte trennt/verbindet diese beiden Kreuze links und rechts. 

Vorher, etwas weiter oben, haben wir noch von Start und Ziel gesprochen. Erinnern Sie sich? Ich 

wiederhole auch die verwendete Kreisgrafik die wir im Zusammenhang mit Erfolg verwendet 

haben auf der nächsten Seite, damit Sie sich orientieren können. Unter Verwendung dieser 

Erkenntnisse fällt es uns nicht schwer, die mathematische Gleichung von Golgatha zu vollenden, 

jedenfalls den irdischen Teil. Mit etwas Dänken fällt es uns überhaupt nicht schwer, die Zahl für 

das mittlere Kreuz zu ermitteln und ins Mittel zu stellen. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_%28Wahrnehmung%29
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           +   +      + 

    A = ANFANG 2  O = ENDE   

           1         1 

 

Bezeichnend, nicht wahr? Und von 2001 bis 2010 sind es genau 9 Jahre, also genau die Zahl der 

sichtbaren Würfelkanten, die in der dritten Spalte oben, in drei Teilen sichtbar sind, in 333! 

 Henoch hat geglaubt und wurde deshalb aus der Finsternis des Unverstehens heraus ins 

Licht des Verstehens gerückt! Aus der Finsternis der niederen Welt, wurde Henoch herausgehoben 

in den Himmel, der über den Niederungen unserer Welt im Licht der Wahrheit erleuchtet ist. 

 Die selbsterschaffene Hölle erleben wir natürlichen, gottlosen Menschen jetzt gerade, und 

zwar nicht nur bildlich, nein, sondern ganz real, denn der finstere Innenraum der Camera obscura 

liefert im Flackerschein des höllischen Feuers, nur ein ganz verschwommenes Abbild des 

messerscharfen Abbilds des Originals, das im Licht der Außenwelt steht! Wer will nicht aus 

diesem finsteren Gefängnis der Hölle heraus und in die Freiheit des Lichts treten?  

 

Optische Projektion (Camera obscura) 

 

Diejenigen die mir glauben, weil ich ihnen das Verstehen bringe, die werden jetzt entrückt, und 

diejenigen die immer noch meinen sie könnten in der Finsternis der Hölle etwas bewegen, die 

bleiben verrückt und können gerne dort bleiben und weiter kochen und brodeln! Den Gläubigen 

werden diese Stur- und Hohlschädel nichts mehr anhaben können, sondern nur noch ihresgleichen, 

und das ist nicht schlimm, denn dann haben sie die Chance bei der nächsten Tranche der 

Erretteten dabei zu sein, wenn sie sich lange genug gepiesackt, sich die Hohlschädel 

eingeschlagen, und sich die Hölle auf Erden bereitet haben. Vielleicht zeige ich mich auch ihnen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Projektion_%28Optik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Tranche
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gnädig und erkenntlich, wenn sie mich darum bitten! Befehlen lasse ich mir nichts, verstehen Sie 

das? 

 Natürlich müsst Ihr das was Ihr sinnlich nicht wahrnehmen könnt glauben! Die Rückseite 

eines Hauses seht Ihr doch auch nicht, und doch glaubt Ihr dass Sie da ist. Bei potemkinschen 

Dörfern stehen aber nur die Fassaden, und die Rückseite ist nicht da! Wer also hier meint, das 

seien reale Häuser, der unterliegt einem Irrtum, denn, er hat die Wahrheit nicht. Eure reale Welt, 

das was Ihr für Realität haltet, ist im Vergleich dazu ein potemkinsches Dorf. Ihr habt nur die 

materielle Fassade, die Oberfläche, ohne Inhalt, ohne Substanz, und das haltet Ihr bis heute, trotz 

eurer schlauen Wissenschaft für Realität. Ihr habt Wahrheit nicht! Das ist euch seit 2000 Jahren so 

deutlich gesagt, wie man es deutlicher nicht sagen kann! Aber anstatt, dass Ihr es einmal mit 

Wahrheit probiert, probiert Ihr es mit allem möglichen = 666, aber mit 999 probiert Ihr es nicht! 

Wenn der Satan, wie Ihr alle schlau wisst, alles auf den Kopf stellt, um die Dinge zu zerstören, 

dann müsste man doch nur die Dinge wieder auf die Füße stellen um für Ordnung zu sorgen, 

nicht wahr? Klar! Doch was sind die Dinge? Und an dieser Frage „was sind die Dinge“ scheiden 

sich in der Welt des Satans, sprich in der Welt der elektromagnetischen Schwingung = 

Schlangenlinien = Schlangenwelt, die Geister. Für jede These findet sich in eurer Welt ein 

Professor der sie mit logischen Fakten unterlegt, sei die These schwarz, ein Professor beweist sie, 

sei die These weiß, ein Professor beweist sie! Beide unterlegen Ihre Thesen mit Fakten, und zwar 

in aller Ehrlichkeit, weil eure Welt eine zweigeteilte Welt ist, und die beiden Teile sind absolute 

Teile, d. h. beide sprechen Wahrheit und haben doch nichts miteinander zu tun, denn sie sind 

vollkommen, d. h. universal diametral getrennt! Diese beiden existieren parallel nebeneinander 

und sind sich spinnefeind! Wenn Materie und Antimaterie zusammenkommen, dann zerstören sie 

sich gegenseitig. Wo das eine ist, kann das andere nicht sein! So oder so ähnlich sagt es die 

moderne Wissenschaft, stimmt’s? Sehen Sie die beiden Feinde! Gott weiß und versteht das, 

deshalb hat er sie, ob ihrer Zerstörungswut in einer Welt geparkt die wir als Hölle kennen, dort 

steht alles in mindestens zwei Gegensätzen. Mathematisch gesehen ist das die Welt der 

Summanden, denn auch die Summandenwelt hat immer zwei Gegner vorzuweisen! Der 

mathematische Bruchstrich zeigt an, dass diese beiden ewigen Streithähne unter einer anderen 

Welt existieren, denn wenn ein Bruchstrich da ist, dann ist eine höhere Welt in zwei Teile geteilt, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Potemkinsches_Dorf
http://de.wikipedia.org/wiki/Potemkinsches_Dorf
http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas
http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas
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in die untere Welt in der die beiden Zeugen gefangen sind die immer streiten, und in eine höhere 

Welt in der Frieden herrscht, dort sind diejenigen die vom Streit genug haben und sich vertragen! 

Und jetzt haben wir bereits das geschaffen, was die Bibel in ihrem ersten Satz beschreibt. Dort 

heißt es: 1.Mose 1,1 / Die Schöpfung / Am Anfang schuf Gott [=0] Himmel [=1] und 

Erde [=11]. 

    Himmel     2   (Antimaterie) 

   ---------------------------------------------------  ----------------- 

    Erde   1 + 1   (Materie) 

 

Im Himmel herrscht kontrollierte Einheit (Gesetz) und auf Erden herrscht unkontrolliert Trennung 

(Freiheit)! Aber Achtung, der Satan verführt uns, denn er gaukelt uns vor dieses Bild würde 

stimmen, dem ist aber nicht so, denn die beiden Zeugen die miteinander streiten sind nicht auf der 

Erde, denn die auf Erden (1 + 1) sind sich in ihrer Streitsucht einig, doch der wahre Streit spielt 

sich nicht auf Erden, sondern zwischen Himmel und Erde ab, deshalb hat Gott da zwischen den 

wahren Streithähnen den zweiten, den wahren Bruchstrich gelegt. Das Kreuz (Pluszeichen) trägt 

das Geheimnis, denn es vereint die beiden Räuber, links und rechts vom Kreuz in sich, und erhebt 

sich dann in den Himmel, wo es im Potential 2 wieder in Erscheinung tritt, als Summe! Durch das 

Kreuz vereinigte Jesus die beiden Räuber von Golgatha, er ließ das materielle Kreuz auf Erden 

zurück und erhob sich selbst in den Himmel, in eine Position, die von der Erde aus nicht gesehen 

werden kann, wie wir oben sehen aber eben doch vorhanden ist. 

 Wer auf der Erde lebt ist in der Dualität (1 + 1) gefangen, und hat keinen Zugang zur 

Objektivität. 1 + 1 kennen ihre Herkunft nicht und verstehen nichts! 2 aber kennt seine Herkunft, 

denn er ging aus 1 + 1 hervor! Er erhob sich aus der Welt der Trennung (Summandenwelt) in die 

Welt der Einheit (Summenwelt). 

 Dass dieser Kampf zwischen Himmel und Erde derzeit wahrnehmbar geführt wird, kann 

jeder sehen, der sich auch nur ein klein wenig informiert. Jesus Christus, und die Lehre von der 

Wahrheit werden versteckt und offen bekämpft und in den Dreck gezogen! „Die christliche Lehre 

soll aus den Herzen der Menschen herausgerissen werden“ sagen die Protokolle der Weisen von 

Zion sinngemäß. Lüge und Betrug in der Menschheit nehmen exponentiell zu, genauso wie die 

http://mosaisk.com/Martin-Hohmann/Die-Zionistischen-Protokolle.php
http://mosaisk.com/Martin-Hohmann/Die-Zionistischen-Protokolle.php
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finanzielle Verschuldung der Welt und die Juristen die von Streit unter den Menschen profitieren, 

weil sie sich der Schlange, unter diesen Zeichen = § und $, verschrieben haben. Verschrieben, 

achten Sie auf das Wort! Wer verschreibt sich? Der Unwissende oder der Böse, denn er will etwas 

wie Wahrheit erscheinen lassen, das nicht Wahrheit ist! 

 Also, die Gleichung die wir oben sehen ist falsch, ja, sie ist definitiv falsch, aber nicht weil 

sie prinzipiell falsch ist, nein, sie ist nicht vollständig, denn über ihr folgt ein weiterer Bruchstrich 

und verändert die Gleichung indem die ERDE in sich selbst als zweigeteilte Welt erscheint. Aus 

Himmel und Erde von oben, werden jetzt Himmel und Hölle auf Erden (2 = 1+1).  

 

  1. HIMMEL  1. HIMMEL    4 

GOTT = --------------------------------------------------------------------------------- 

  2. ERDE  2. Himmel     2 

      ---------------------------------------------- 

      3. Hölle      1    +  1 

 

Der niedere Himmel (2.) ist der verlogene Himmel, denn zwei Positionen unter dem Bruchstrich 

(Himmel und Hölle auf Erden) lassen objektives Erkennen nicht zu! Jetzt, nachdem wir einen 

zweiten Himmel hinzugefügt haben, haben wir drei Positionen die uns eine objektive Beurteilung 

der erlebten Situation ermöglichen! Erst jetzt können wir eine von drei Positionen unabhängig 

voneinander einnehmen, und von dort aus, also von neutralem Boden aus die beiden anderen 

beobachten, vergleichen und unabhängig, d. h. frei von eigenen Interessen beurteilen, denn egal in 

welcher der drei Ebenen wir auch stehen, das was die beiden anderen machen kann uns nicht 

berühren, denn alle drei Welten existieren in absoluten d. h. voneinander unbeeinflussten 

Positionen in einer perfekten Trennung. Der unwissende natürliche Mensch der Erde lebt in seiner 

23er-Welt und weiß von nichts und versteht deshalb auch nichts, denn der Himmel über ihm 

erscheint ihm als Torheit von Spinnern die hohl drehen! Sein Problem ist die Singularität. Er 

kommt von unten nach oben bis zur 2 und dann ist Ende! Zur 1. kann er nicht vordringen, weil ihm 

die 1. verwehrt ist durch den Bruchstrich. Er versteht die 1. nicht, der natürliche Mensch, genau so 
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wie es die Bibel sagt. Darum ist die Erde ein Gefängnisplanet, übrigens ziemlich genau so, wie der 

Spinner, Ron Hubbard, das in seinen Science-Fiction-Romanen sinnbildlich beschreibt. Die 

Feuerwand ist frei! Sie dürfen sich über eines im Klaren sein, auf der Erde herrscht Krieg, ob Sie 

das glauben oder nicht spielt überhaupt keine Rolle, es ist trotzdem so. Der Krieg wird von der 

Lüge gegen die Wahrheit geführt, weil Wahrheit der einzige Feind der Lüge ist, den die Lüge zu 

fürchten hat. Darum wurde Jesus Christus damals ans Kreuz genagelt, und darum wird alles was 

Wahrheit ist auch heute noch bekämpft, denn Wahrheit bedeutet Himmel und damit das Ende der 

Hölle auf Erden! Die Wahrheit ist nicht der Feind der Lügner, Lügner sind Feinde der Wahrheit! 

 Der Satan und seine Teufel in Menschengestalt wissen das, und sie wissen auch ganz 

genau, dass ihnen, den Mächtigen dieser Welt die Herrschaft ganz schnell genommen werden 

kann, wenn Wahrheit, wirkliche Wahrheit auf Erden erscheint. Darum heißt es: Eph 6,12 / Denn 

wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, 

nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern 

unter dem Himmel. 

 Wenn Sie diese Aussage mit der obigen Formulierung vergleichen, dann wissen Sie sehr 

schnell, wo die 23er-Welt unter dem Himmel ist. Prüfen Sie es und suchen Sie es bitte zu 

verstehen. Die Erde, unter dem Himmel, lässt nur Dualität und daher nur Subjektivität zu, und 

zwar deshalb weil die beiden Teile der Erde zwar gleich aussehen, aber nicht gleich sind ( 2:11)! 

 Wer sie kennt die beiden Teile der Hölle, der kann sie auseinanderhalten, und ich will 

Ihnen auch sagen wie, nämlich durch ein Postulat. Das hört sich alles kompliziert an, ist es aber 

nicht, denn mit diesem Postulat bestimmen wir, d. h. wir geben einem der beiden Zwillinge eine 

Stimme die wir bestimmen. Er kann sich nicht dagegen wehren! 

 Ich rede von der Ebene der Hölle = 3. Ebene in der wir die beiden 1 + 1 ausgemacht haben. 

Es spielt keine Rolle, welchem der beiden Zwillinge wir eine Bestimmung geben, denn sobald wir 

den einen benannt haben, muss der andere das Gegenteil sein! Also, wir schnappen einen der 

beiden Lumpen bei den Ohren, indem wir durch das Geheimnis der Zwillinge hindurchgreifen. 

Wir ziehen einen der beiden Schlitzohren aus der Menge (11) heraus und verpassen ihm die 

negative Note, d. h. wir setzen ihm ein Minuszeichen, als Namen hinzu. Jetzt erscheint er vor 

unseren Augen als –1. Damit haben wir postuliert, dass er –1 ist. Wir haben ihm einen Namen, ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Postulat
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Amen, eine Bestimmung gegeben = –1. Da diese beiden Zwillinge zwei sind, kann dieser 

Zwilling, den wir –1 nennen niemals mehr der andere Zwilling sein, also muss der andere 

Zwilling, weil auch er niemals mehr –1 sein kann, logisch bestimmt +1 sein! Jetzt, wenn wir 

wissen wer –1 ist und wer +1 ist haben wir schon sehr viel mehr Klarheit über die Situation als 

vorher. Vorher hieß unsere Rechnung 1 + 1 und endete in der 2, und jetzt, nachdem wir diese 

beiden Lumpen bestimmt haben, heißt die Rechnung –1 und +1 = 0. Dies ist deshalb so, weil zwei 

Elemente der materiellen Welt, hier –1 und +1 immer zwei Positionen sind, denn da wo –1 steht, 

kann +1 nicht sein und umgekehrt. Diese beiden sind also absolut und diametral gegensätzlich 

getrennt. Diese beiden können als Elementarteilchen niemals eine Einheit bilden, es sei denn in der 

Null, d. h. in der Parallelwelt zur materiellen Welt! Betrachten wir die Kreuze von Golgatha 

nochmals intensiv: Lk 23,33 / Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, 

kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. 

Wer fähig ist –1 und +1 in sich selbst zu vereinigen erhöht sein Potential, doch das ist für die 

Räuber in ihrer niederen Welt unsichtbar. Wieso? –1 und +1 = 0. Können Sie Null sehen? Sehen 

Sie? Deshalb sehen Sie bei der folgenden Formel in der Mitte nur das Kreuz. Auf Erden 

verschwunden (0), im Himmel erschienen (2 bzw. 11)! Hören Sie! Denken Sie! Verstehen Sie! 

 

        ± 11 

            

      –1          +1 

       +        +         + 

   Räuber 1         CHRISTUS  Räuber 2 

 

Lk 23,39 Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du 

nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns! Lk 23,40 Da wies ihn der andere zurecht und 

sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis 

bist? 41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser 

aber hat nichts Unrechtes getan. 
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 Die beiden Übeltäter waren, wie uns die Bibel sagt, gegensätzlich gepolt, der eine war 

uneinsichtig und lästerte, doch der andere war einsichtig und wies den ersten sogar zurecht. Nun 

können Sie selbst überlegen, wem von beiden Sie das – bzw. das +Zeichen zuschreiben wollen. 

 Mit plus und minus sind diese übeltuenden Zwillinge gut bestimmt, denn der eine schwingt 

positiv (+) und der andere schwingt negativ (–). Das kann man verstehen. Diese beiden sind 

Materie und Antimaterie, sie vertragen sich überhaupt nicht. Christus nun, der am mittleren Kreuz 

gekreuzigt wurde: Joh 19,18 / Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden 

Seiten, Jesus aber in der Mitte. 

 Das mittlere Kreuz wird durch das Pluszeichen dargestellt. Das Pluszeichen ist ein 

mathematischer Operator der Arithmetik. Addieren wir die unbestimmten Summanden, dann 

finden wir: 1 + 1 = 2, addieren wir die bestimmten Summanden, dann finden wir –1  +  +1 = 0. 

Christus am mittleren Kreuz repräsentiert die Summe (2) dieser kleinen Additionsrechnung, 

deshalb schreiben wir ihn, den Repräsentanten der Summe (Gott) in die Mitte der Gleichung von 

Golgatha. Die Differenz zwischen –1 und +1 beträgt 2, welche aber unsichtbar ist. Also 20 = 2:0: 

 

           2 

            

      –1          +1 

   Räuber 1       0   Räuber 2 

 

Christus (20) ist dem Kreuz entflohen. Sein Körper hing zwar noch tot am Kreuz, doch sein Geist 

war bereits im Himmel, aufgefahren in den Himmel, in die Ebene über dem Bruchstrich, aus der 

Sichtbarkeit der sinnlichen Welt, entschwunden in die unsinnliche Welt. Ja, Unsinn ist nicht das 

was die meisten Menschen dafür halten, nein, Unsinn ist alles was nicht Sinn ist. Leben wir irdisch 

natürlichen Menschen in sinnlicher Wahrnehmung, dann lebt der geistliche Mensch in himmlisch 

unsinnlicher Wahrnehmung, das ist alles. Natürlich versteht der natürliche Mensch das nicht, denn 

er nimmt nur mit seinen fünf (5) Sinnen wahr, und alles was ihm seine Sinne nicht als Information 

liefern, hält der natürliche Mensch für irreal, sprich für Unsinn! Recht hat er, doch Verstehen? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pluszeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Operator
http://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetik
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 Ist die obige Gleichung Unsinn in dieser Darstellungsform? Nein, ist sie nicht, denn das 

Rechenergebnis unter dem Bruchstrich ist logisch richtig. Und dass wenn man die beiden Räuber, 

links und rechts in Christus vereinigt, dann repräsentiert CHRISTUS IN DER SUMME, sprich 

im Himmel beide Räuber (11) = 2. Dann ist es auch nicht falsch, wenn wir in die Christusposition 

unter dem Himmel, sprich am mittleren Kreuz von Golgatha eine 0, und in die Christusposition 

über dem Bruchstrich von Golgatha eine 2 schreiben = 20! 

 CHRISTUS trägt in sich ein Potential von 2 und ist für sinnlich wahrnehmende Menschen 

nicht mehr wahrnehmbar, weil die Null = 0, nur ein Symbol für Nichts ist. Schreiben wir dem 

CHRISTUS diese beiden Werte symbolisch zu, dann können wir sie entweder als 02 oder als 20 

schreiben, denn wir wissen ja, dass alles unter dem Himmel zweifach und gespiegelt wahrnehmbar 

ist. So ist 02 die Spiegelung von 20. Darum sagte Jesus auch 3 gegen 2 und 2 gegen 3, um dieses 

Prinzip in der Welt unter dem Himmel anzuzeigen als 32 >< 23! 

 Wurde vorher mit den Zwillingen –1 und +1 gearbeitet, haben sie zwischenzeitlich ihre 

äußeren Erscheinungen gewechselt, doch wir haben das bemerkt. Jetzt treten sie als 02 und 20 auf 

vor unseren Augen! Schreiben wir diese beiden an die drei Kreuze von Golgatha sehen wir die 

Situation so: 

          40 

            

      02       18       20 

   Räuber 1      22   Räuber 2 

 

02 + 20 = 22! Das Bindeglied zwischen 02 und 20 ist die 18! Beide zusammen = 40! 

 Von der Erde aus erschließen sich uns zwei Himmel, und davon hat der Mensch vorher 

noch niemals gehört, trotzdem ist es mathematisch bewiesen. Siehe oben! Wer wollte das 

widerlegen? Und jetzt hören wir in Bezug auf das obige Bild der Gleichung die Aussage von Jesus 

Christus: Lk 12,52 / Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen 

zwei und zwei gegen drei. Plötzlich erhält diese Aussage einen verständlichen Sinn. Der große 

Bruchstrich teilt die obige Gleichung nämlich in zwei Teile, nämlich in 1. Himmel und 2. Erde, 
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denn auf Erden haben wir doch die Zweiteilung wieder. Da muss man schon ein bisschen 

nachdenken um das zu verstehen, doch es ist verständlich. 

 Also, der große Bruchstrich teilt die Gleichung in zwei Teile die vollkommen 

gegensätzlich sind, denn über dem Bruchstrich steht die EINHEIT, und unter dem Bruchstrich 

steht die VIELHEIT! Berücksichtigen wir aber beide Bruchstriche, dann sind das plötzlich nicht 

mehr zwei Teile, nein, jetzt sind es drei Teile. Was würden Sie auf die Frage: „Wie viele Teile sind 

das?“ antworten? Man könnte sagen das sind drei Teile und würde nicht lügen, und man könnte 

sagen das sind zwei Teile und würde nicht lügen, und man könnte sagen das sind drei und zwei 

Teile und würde nicht lügen. Deshalb: Fünf in einem Hause, drei streiten gegen zwei und zwei 

streiten gegen drei! Lk 12,52 / Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei 

gegen zwei und zwei gegen drei. 

 Nicht nur, dass sich die Menschen in Deutschland nach Strich und Faden verarschen lassen 

von den blinden Blindenführer der Schlange = § = $, nein, das Allertollste ist, diese Hirnis geben 

den Lügnern und Betrügern auch noch riesige Mengen Geld und machen sie damit erst stark, denn 

richtig gearbeitet, ich meine so „mit der Hand am Arm“ hat von denen noch keiner. Die wissen 

doch gar nicht was Arbeit ist! 

 Wie kann denn so etwas sein? Wieso lassen sich Christen in Deutschland diesen Wahnsinn 

von Teufeln in Menschengestalt gefallen? Weil sie/Sie vielleicht gar keine Christen sind, sondern 

bloß davon gescheit daher labern? 2.Thess 3,5 / Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist 

Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. 6 Davon 

sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, 7 wollen die Schrift 

meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. 

 Könnte das sein? Wie ist ein solches Volk erkannt? Als ein Volk der Dichter und Denker, 

oder als ein Volk von hirnlosen Idioten die nur blöd daherschwätzen? Was meinen Sie dazu? 

Handelt es sich beim Deutschen Volk nicht um Menschen die von erkannten Zauberern, Lügnern 

und Betrügern und brutalen rücksichtslosen Räubern zu bereits 70 % so blind und blöd und 

hosenscheißerisch gemacht sind, dass sie diesen Sachverhalt nicht mehr sehen können? Man 

hämmert ihnen methodisch ein was uns Friedrich Nietzsche schon sagte: „Irgendwo gibt es noch 

Völker und Herden, doch nicht bei uns, meine Brüder: da gibt es Staaten. Staat? Was ist das? 
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Wohlan! Jetzt tut mir die Ohren auf, denn jetzt sage ich euch mein Wort vom Tode der Völker. 

Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus 

seinem Munde: »Ich, der Staat, bin das Volk.« 

  Sie wollen mir widersprechen? Nur zu, sagen Sie was Sie wissen, damit wir alle es hören 

können! Aber überlegen Sie vorher, damit Sie nachher nicht „Entschuldigung“ faseln müssen. 

„Vor Inbetriebnahme des Mundwerks unbedingt Hirn einschalten!“, sagt ein Sprichwort. 

Diejenigen die nicht gewählt haben, sind bei dieser Rechnung bereits außen vor, doch diejenigen 

die mich vollkommen und unerschütterlich bestätigen sind 71,5 %, denn so hoch war die 

Wahlbeteiligung bei den letzten Bundestagswahlen 2013. Deutlich über 

zwei Drittel der wahlberechtigten Deutschen wählen sehenden Auges 

Lügner, Betrüger und Räuber als Vertreter (GG, Art. 38(1), und das 

angesichts der Tatsache, dass diejenigen die gewählt sind gar nichts zu 

entscheiden haben und das Deutsche Volk gar nicht vertreten können, 

dafür aber trotzdem viel mageres Geld (Diäten) annehmen, für eine nicht 

erfüllte Arbeit. Ist das nicht toll? Aber das erfährt der verdummte und 

pisaschiefe Deutsche gar nicht, denn im Dschungelcamp erfährt man diese Dinge nicht, dort muss 

man Ungeziefer fressen, weil das Ungeziefer in den Chefetagen das so bestimmt und sich kringelt 

über so viel deutsche Dumm- und Verschlafenheit des phlegmatischen Deutschen Michels! Das 

sind unsere Freunde, die wollen nur unser Bestes = unser Geld! Bitte nicht klicken! 

Unglaublich! Man würde es nicht glauben, würde man es nicht sehen und hören! Leute es ist wahr, 

das ist der Deutsche Michel, die Schlafmütze! 

 Wieso verkündigen unsere ach so seriösen Politiker, unsere Vertreter, uns die beseitigte 

Ordnung in Deutschland nicht schon seit Jahren offiziell, damit wir vom Volk sie unterstützen 

können? Warum redet Angela Merkel nicht über den bis heute fehlenden Friedensvertrag mit den 

Gewinnern des Zweiten Weltkriegs? Japan und Italien, haben ihren Friedensvertrag, warum 

Deutschland nicht? Diese Frage wäre doch ganz bestimmt eine Antwort in Wahrheit wert, oder? 

Warum wird das Grundgesetz für das Staatsfragment BRD einfach so zur Verfassung umerklärt, 

obwohl Carlo Schmid (SPD) – Die BRD ist kein Staat / siehe 5:25/9:40, einer der sogenannten 

Gründerväter der BRD dies ausdrücklich für unmöglich erklärte, und hier stellt sich die Frage, 

 

 

Der deutsche Michel 
 

http://www.pro-logos.de/staat.htm
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/presse/w13032_Vorlaeufiges_amtliches_Ergebnis.html
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/presse/w13032_Vorlaeufiges_amtliches_Ergebnis.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03.html
http://www.youtube.com/watch?v=WSm06mwXjFc
http://www.youtube.com/watch?v=WSm06mwXjFc
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Michel
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warum entscheidet das Deutsche Volk nicht über eine Vollverfassung für Deutschland? Warum 

spricht man nicht einmal darüber? Warum wird in der Politik über Scheißdreck, wie 

Ladenschlussgesetze und Erbschaftssteuer und Doppelpässe, usw. gestritten und nicht über 

wirklich wichtige Themen gesprochen? Warum nicht? Politiker können oder wollen sich doch 

nicht einmal über die Farbe von Scheiße einigen, wie wollen die ein Deutsches Problem lösen? 

Dadurch, dass die sogenannten Staatsorgane der BRD Ihre Ausarbeitungen von den Besatzern 

absegnen lassen? Das was Deutsche Politiker gerade noch tun, ist Aktionismus zur Schau stellen, 

dass es wenigstens so aussieht als ob. Andreas Popp und seine Nahen nennen sie nur noch 

Politikdarsteller, und sie haben recht damit, sie sind alle billige teure Schauspieler. 

 Sie, die Diener der „staatlichen Gewalt“ in Politik und Justiz sind, ob ihrer Verlogenheit 

das einzige und alleinige Deutsche Problem, der tödliche Tumor, die Krankheit, eine 

Krebsgeschwulst am Körper des Deutschen Volkes! Das ist die Tatsache die keiner widerlegen 

kann, denn diese Ansammlung von bösartigen Krebszellen hat eine Eigendynamik entwickelt die 

weit von dem entfernt ist was mit ihrem Einsetzen beabsichtigt war. Wenn man es auch Sicht der 

Besatzer, USA, England, Frankreich sieht, dann erfüllen die Marionetten in Berlin ihre Aufgabe 

sehr gut! Aber aus Sicht des Deutschen Volkes, das der Beurteilung vertrauensselig das GG 

zugrundelegt, ist das was Merkel & Co. abliefern alles andere als das was beabsichtigt war und ist. 

Darum regen sich viele Deutsche auch so sehr auf! Doch wenn ich den Vorschlag mache etwas 

dagegen zu unternehmen, dann höre ich immer nur: „Ha, das ist halt so, da kann man nichts 

machen!“ Ich kann es nicht mehr hören, über so viel Lethargie und Apathie führt der Weg des 

Lebens in Richtung Agonie und letztlich in den Tod, und das ist definitiv die falsche Richtung für 

einen Menschen der noch wahrnehmen kann, dass Leben in Richtung des Lebens, d. h. zur 

Belebung zu führen hat, und dieser höchste Zufriedenheitszustand äußert sich im Menschen in 

heiterer Gelassenheit gegenüber den Lebensumständen. Heitere Gelassenheit in diesem Sinne 

bedeutet aber nicht, die Hände faul in den Schoß zu legen und heiter und gelassen auf den Tod zu 

warten, sondern die Dinge zu nehmen wie sie sind, und die Dinge die einem nicht passen so zu 

verändern, dass sie passen, dass sie nicht mehr störend wirken und als Probleme wahrgenommen 

werden! Wer Lügner und Betrüger über sich zu Herren setzt, der wird den Zustand der heiteren 

Gelassenheit nur vom Hörensagen kennenlernen. Wer sich aber die Probleme aktiv und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lethargie
http://de.wikipedia.org/wiki/Apathie
http://de.wikipedia.org/wiki/Agonie
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geistesgegenwärtig, sprich mit Geist, vom Hals schafft, wird zwar auch nicht ungestreift davon 

kommen, doch er wird seine Probleme lösen, garantiert! Für ihn wird die erste Hälfte des 

Sprichworts wahr: „Lieber ein Ende mit Schrecken …“ Wer seine offensichtlichen Probleme, die 

schlimmer werden, aber ignoriert und sich so recht und schlecht mit ihnen arrangiert, der macht 

die zweite Hälfte des Sprichworts wahr: „… als ein Schrecken ohne Ende!“ 

 Wer sich mit Verbrechern, mit Lügnern und Betrügern einlässt, wer die Lüge und den 

Betrug schmunzelnd toleriert, der bereitet sich unter Garantie einen Schrecken ohne Ende. Wir 

erleben es gerade in Deutschland und der Welt!  

 Wir wollten Diener, doch jetzt sind sie zu Herren mutiert! Die Banken sollten dem Volk 

dienen, doch jetzt wird das Volk von den Dienern beherrscht! Aus ehemals guten Zellen am 

Volkskörper wurden Krebszellen! Wer Gutes verändert zerstört es, darum wissen wir aus dem 

Mund des Volkes: „Never change a winning team!“ Verändere niemals ein Team das gewinnt, 

denn es gibt keinen Grund dafür! Mehr als gewinnen kann man nicht! Also verändere ein 

funktionierendes System niemals! Für das Dreckspack in Politik und Justiz funktioniert das 

System bestens, sie können in Deutschland machen was sie wollen, das Deutsche Volk schaut 

apathisch zu, und bezahlt! Wieso sollte man so ein Volk aufwecken aus dem hundertjährigen 

Dornröschenschlaf im Schloss? Für diejenigen die von der Dumm- und Faulheit des Deutschen 

Michels profitieren gibt es keinen Grund etwas zu verändern, das habe ich begriffen. 

  Verkehrtes Prinzip, nenne ich so etwas in Bezug auf das, was dem Deutschen Volk als 

Realität vorgelogen wird. Für Politik und Justiz KEIN Problem! Für die Menschen des Deutschen 

Volkes ein RIESIGES Problem! Es geht nicht darum, dass gelogen wird und betrogen wird, nein, 

es geht um die Früchte der Lüge und des Betrugs! Lüge und Betrug schaden niemand, aber die 

Folgen von Lüge und Betrug führen das Deutsche Volk und Deutschland in den Ruin! An ihren 

Früchten sollt ihr sie erkennen! Die Verbrecher zechen, und die pisaverdummten Deutschen zahlen 

die Rechnung für ganz Europa! Doch die Bibel sagt das nicht, nein, sie sagt etwas ganz anderes, 

genaugenommen das genaue Gegenteil dessen was in Deutschland Sache ist: 2.Tim 2,6 / Es soll 

der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen. 

 Die Krebszellen des bösartigen Tumors „Staat“ in Deutschland entreißen die besten 

Früchte dem Deutschen Bauern (hier Arbeiter) und geben sie ab an Banken. DIE ZEIT schreibt 

http://www.zeit.de/1994/40/der-staat-in-der-schuldenfalle
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schon am 20.09.1994 unter der Überschrift: „Der Staat in der Schuldenfalle“ … muß der 

Bund bereits im nächsten Jahr jede vierte Mark, die er vom Bürger als Steuer kassiert, für 

Schuldzinsen ausgeben, und damals war die Staatsverschuldung nur  knapp 1,5 Billionen DM 

hoch, und zwischenzeitlich haben wir den Euro, der die Währung halbiert hat, denn der 

Wechselkurs war ziemlich genau 2 DM für 1 Euro. Im DM-Vergleich haben wir heute also über 

4 Billionen DM Schulden, gegenüber rd. 1,5 Billionen DM im Jahre 1994! Das sind Früchte guter 

Arbeit, nicht wahr? Der Bundesrat protokollierte schon 1999 (Auszug aus dem Original): 

 

Bundesrat: Plenarprotokoll 738 vom 21.05.1999 

 

„Die Zahlen zeigen: Die finanzielle Lage des Bundes ist dramatisch.  

Durch die in der Vergangenheit angehäufte Schuldenlast wird die  

Handlungsfähigkeit des Bundes immer weiter stranguliert. Wenn der Bund  

fast jede vierte Steuermark nur für Zinsen ausgeben und damit die  

Schulden der Vergangenheit bedienen muß, dann kann er nicht mehr die  

Zukunftsvorsorge sicherstellen, auf die unser Land dringend angewiesen  

ist. 

 

Der Rahm deutscher Wertarbeit (25 %) wird von Lügnern und Betrügern des Mammons 

abgeschöpft! So etwas nennt man Umverteilung von unten nach oben! Der Sklave schuftet, der 

Verbrecher verdient ohne selbst einen Finger zu krümmen! Das soll Ordnung sein, wie Sie im GG 

definiert ist? Nein! Wie Sie sehen spinne ich nicht, sondern liefere für alle meine Behauptungen 

auch die Beweise, im vollkommenen Gegensatz zu dem verlogenen Richterlein, Schulze! Der 

beweist gar nichts, der antwortet niemals, außer mit einem Frevelurteil das mir 30 Tage Knast 

eingebracht hat! Das ist Deutsche Realität = Wahrheit! Das GG gilt für das Deutsche Volk, doch 

das Besatzungsstatut gilt in Wahrheit, und zwar das geschriebene und das ungeschriebene 

Besatzungsstatut das die Siegermächte unter Federführung der USA, über Deutschland 

verhängten. Das sind unsere „sogenannten amerikanischen Freunde“ denen sich Gerhard Schröder 

– uneingeschränkt – solidarisch erklärte. Solange Deutschland keinen Friedensvertrag hat, ist 

Deutschland der Nigger Amerikas! Basta, das jedenfalls würde Gas-Gerd sagen, der unseren 

„amerikanischen Freunden“ damals uneingeschränkte Solidarität zusicherte! Hören und sehen Sie 

hier! Uneingeschränkte Solidarität = Neger! (NSU-Akten) 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/brp/738.asc
http://www.youtube.com/watch?v=-QFWHAcH5KI
http://www.youtube.com/watch?v=-QFWHAcH5KI
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=25363
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=25363
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 Warum traut sich Franz Müntefering das jetzt auch zu 

sagen? Warum traut sich Horst Seehofer jetzt damit heraus? 

Warum bemerken wir – als angeblich erwachsene und 

geistesgegenwärtige Deutsche? – nicht, dass es doch ganz 

genau so ist, und wenn wir es bemerken, warum wird darüber 

nicht ernsthaft im Sinne der Heilung darüber gesprochen? 

Warum gestehen wir uns das nicht einfach in Wahrheit ein und 

sprechen es laut aus, damit es materialisiert, damit es auch in 

unserer fünfsinnlichen Welt zur Realität wird, dass ein Lügner 

ein Lügner, ein Betrüger ein Betrüger, ein Räuber ein Räuber 

und ein Drecksack ein Drecksack, und ein Arschloch ein 

Arschloch ist? Wieso verheimlichen wir die Wahrheit vor uns 

selbst? Der Drache „Staat“ der das Volk das Fürchten lehrt ist 

ein Hirngespinst, nicht mehr als ein Hirngespinst, eine 

Kopfgeburt. Der Mensch ist eine natürliche Person, doch der 

Drache ist eine juristische Person, ein Geist, ein Dämon, und gehört damit in eine theoretische 

Welt die es für natürliche Menschen angeblich gar nicht gibt. Gott behaupten die meisten, gibt es 

doch auch nicht. Hat schon mal jemand Gott gesehen? Hat schon mal jemand einen Staat gesehen? 

Wenn Gott ein Märchen ist, dann ist es der Staat gleich zweimal! Die Drachenköpfe des Staates 

aber sind sehr real und sehr bissig und gewalttätig. Sie reden von Staatsgewalt um zu vertuschen, 

dass sie die Vergewaltiger des Deutschen Volkes sind. Denn ohne das Volk hätten sie diese Macht 

nicht! Es ist ihnen von oben gegeben, aber nicht um Herr zu sein, nein, sondern um Diener zu sein! 

Das ist göttliche Ordnung, und ganz im Stile der Lehre von Jesus Christus, in Wahrheit! Realität! 

 Das was Staat oder „staatliche Gewalt“ genannt wird sind Menschen, nichts anderes als 

leibhaftige Menschen aus Fleisch und Blut! Und wenn wir den Drachen schon nicht stoppen 

können, weil er in einer geistigen Dimension existent ist, in der wir nicht sind, so können wir 

diesem Spuk doch ein Ende bereiten, indem wir die Krebszellen, die natürlichen Menschen, die 

sich hinter der Fassade des Staates verstecken sehr wohl stoppen. Wir sind so abergläubisch, dass 

wir die Märchen vom siebenköpfigen Drachen zwar lesen, unseren Kindern auch sagen, dass diese 

 
Das gute Schild, hinter dem 

sich die Machthaber 

verschanzen 
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Märchen erfundene Geschichten sind, und leben selbst genau in dieser Situation. Schlagen wir die 

Drachenköpfe doch einfach ab, indem wir das zweischneidige Schwert der Wahrheit benutzen. Da 

purzeln dann die Drachenköpfe nur so, wenn das Schwert der Wahrheit sich ihrer/Ihrer annimmt! 

Stimmt’s, Sie verlogener Richter Schulze? 

 Nennen Sie doch den siebenköpfigen Drachen der die Menschen im Märchen ängstigt 

einfach, Staat, und nennen Sie die Drachenköpfe des siebenköpfigen Drachen doch einfach 

„Menschen in Staatsdiensten“, dann wird doch das Bild real und greif- bzw. fassbar, und die 

Drachenköpfe auch! Nicht der fiktive Drache ängstigt uns, nein, es sind immer nur verlogene und 

gewaltbereite Menschen aus Fleisch und Blut die sich zusammengetan haben um die Menschen 

des Volkes zu beschuldigen, zu verurteilen, und zur Ader zu lassen. Und wehe, einer spurt nicht, 

dann schicken sie hirnlose Polizisten die gegen das eigene Volk brutal vorgehen, durch 

Gewaltandrohung und reale Vergewaltigung in Verhaftungen. Sehen Sie wie real die Märchen sind 

die wir unseren Kindern erzählen? Wir müssen anfangen die Lüge und den Betrug in Deutschland 

zu beenden. Solange wir die bösen Krebszellen in Deutschland nicht als das benennen was sie 

sind, und solange wir sie sogar noch legitimieren, durch sogenannte Bundestagswahlen, die nach 

den hier genannten Zeugenaussagen von Franz Müntefering und Horst Seehofer nichts weiter, als 

eine Farce sind, dann müssen wir uns nicht wundern weshalb sich nichts ändert in diesem 

Drachenstaatsfragment BRD, das von den USA, den Showmen, her beherrscht wird. Sie sind nicht 

unsere amerikanischen Freunde, sondern sie sind unsere amerikanischen Feinde! Nicht weil wir sie 

zu Feinden erklären, nein, weil sie uns keinen Friedensvertrag geben, darum! Sie haben uns nicht 

befreit, nein, sie haben uns erobert, und zwar mit satanischen Tricks! Postuliere den Feind im 

Außen, z. B. in Russland, und alle starren wie gebannt auf den Bären im Osten, währenddessen sie 

dir den Rücken zukehren, erobere sie. So lief das ab, und die Eroberer feiern wir heute noch als 

unsere „amerikanischen Freunde“! Ich rede nicht vom amerikanischen Volk der USA, nein, ich 

rede hier von den Drahtziehern im Hintergrund, den Geldsäcken die durch die Kontrolle über das 

Geld, die Kontrolle der Welt noch in Händen halten. Geld ist tot, was wollte Geld gegen lebendige 

Menschen ausrichten können? Denken Sie nach wo unsere Stärke liegt! In der von Jesus Christus 

gepredigten Einheit, nicht im Geld! Kein Gott und kein Mensch haben diesbezüglich mehr 

Wahrheit ausgesprochen als Jesus Christus, darum ist er von den Führern der Staaten zum 
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Staatsfeind Nummer 1 erklärt, und zwar bis heute. Ist es eine Schande von Krebszellen als Feind 

erkannt zu werden? Nein, denn nur Krankheit fürchtet Gesundheit und Heilung! Die Staaten, die 

Krebstumoren dieser Welt, die an jeder Nation, an jedem Volk, bereits schlimme Metastasen 

gebildet haben, sind dabei die Menschheit zu zerstören indem die ewigen Werte der Menschheit, 

Wahrheit, Liebe, Harmonie, Frieden, Miteinander, usw. durch falsche mammonistisch geprägte 

Lehren des dialektischen Materialismus zersetzt und zerstört werden. Das schlimmste aber ist die 

Regierungsform der Demokratie, die jedes Volk, jede Nation in mindestens zwei Hälften spaltet, 

nämlich in Regierung und Opposition! Wenn man diese beiden Hälften dann aufeinanderhetzt, 

dann ist die Macht der Menschen des Volkes gebrochen, denn gleichstarke Kräfte die 

gegeneinander gerichtet werden heben sich gegenseitig auf und sind tot, genauso wie die Einheit 

des Volkes! Sie können sich nicht mehr bewegen, weil sie sich selbst gegenseitig lähmen! So wird 

das Volk, clever, durch einen simplen psychologischen Zaubertrick ausgeschaltet, der nicht leicht 

zu durchschauen ist. Demokratie = Volksherrschaft, das Gegenteil ist der Fall! Entscheidungen für 

Deutschland werden in Berlin getroffen, ob die Wähler damit einverstanden sind oder nicht spielt 

keine Rolle, oder ob sie das, was entschieden wird, wollen oder nicht spielt ebenfalls nicht die 

geringste Rolle. Befehle der hohen Mächte werden von den bewusstlosen Marionetten in Berlin 

hirnlos und stur ausgeführt. Hören Sie hier Angela Merkel. Denken Sie und handeln Sie! 

Schauen Sie doch nach Berlin, dann verstehen sie mich. Ist es nicht immer wieder die Ausrede der 

regierenden Politiker, dass sie ja gar nichts machen konnten, gewollt hätten sie schon, aber sie 

seien in Abstimmungen von der Opposition ausgebremst worden! So hebt man clever das Primat 

der Vertreter des Deutschen Volkes und aller anderer Nationen auf in ewig halbherzigen 

Kompromissen. So wird die Welt erobert, mit Demokratie = Dämon-Kratie! Die Demokratie ist 

eine Volksherrschaft, die haben wir aber faktisch nicht in Deutschland, sondern wir haben die 

Herrschaft von Dämonen, und das ist die Dämon-Kratie! Eph 6,12 / Denn wir haben nicht mit 

Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den 

Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 

Himmel. 

 Wir haben in Wahrheit nicht mit Menschen zu kämpfen die unmittelbar auf uns losgehen, 

wie z. B. Polizisten oder Soldaten, nein, wir haben es mit Lügnern und Betrügern zu tun, die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://de.wikipedia.org/wiki/Metastase
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialektischer_Materialismus
http://www.youtube.com/watch?v=SkNnuEGuVts
http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie
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falsche Lehren verbreiten und zwar unter dem Deckmantel der Logik, die aber eine falsche Logik 

ist, die von einfachen Menschen nicht ohne Weiteres zu durchschauen ist. So jedenfalls steht es 

schon in den Protokollen der Weisen von Zion die jeder aufgeweckte Mensch unbedingt kennen 

sollte, damit er von den Spielregeln erfährt, denen er unfreiwillig ausgesetzt wird, weil andere die 

Spielregeln bestimmen, nicht das Volk. Hören Sie! Denken Sie! Verstehen Sie! Handeln Sie! Die 

Protokolle erfüllen sich immer schneller. Wir stehen bereits kurz vor Harmagedon, wie wir den 

Zeichen der Zeit, indirekt und doch klar und deutlich, problemlos entnehmen können. 

 

Der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit 

 

 2.Tim 3,1 / Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen 

werden. 2 Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, 

hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, 3 lieblos, unversöhnlich, 

verleumderisch, zuchtlos, wild, dem Guten Feind, 4 Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie 

lieben die Wollust mehr als Gott; 5 sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft 

verleugnen sie; solche Menschen meide! 

 Sehen Sie wovor uns die alte Bibel warnt? Genau vor den Gefahren die wir heute in 

unseren Gesellschaften weltweit leicht feststellen können, vorrangig natürlich in Deutschland, in 

dem Land in dem wir leben! Wer die organisierte Ordnung des Deutschen Menschen und 

Deutschlands kennt, der stellt diese negative Veränderung leicht fest weil der beobachtbare 

Wandel einen starken Kontrast liefert. Es ist eine „Made in Germany“, ein Schlangenwurm der 

die Bevölkerung Deutschlands mit Lügen durchsetzt! Sehen Sie die hier prophetisch beschriebene 

kommende und bereits gegenwärtige negative Entwicklung der Menschheit für die Zeit des Endes? 

Wie kann ein Buch das hunderte und tausende Jahre alt ist, das wissen? Weil Gott alles weiß, 

deshalb kann die Bibel das wissen! 

 Die Mächte der heutigen Zeit sind Ungeister, sind Lügner und Betrüger, sind Zauberer und 

Verführer. Mit Tricks, ja, mit bloßen praktisch angewandten Psychotricks verarschen sie die 

Menschen und erschleichen sich die Herrschaft auf Erden, und auch hier in Deutschland. 

http://mosaisk.com/Martin-Hohmann/Die-Zionistischen-Protokolle.php
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Widersprechen Sie mir, wenn das Realbild das sich Ihnen zeigt, wesentlich von meiner 

Schilderung abweicht, doch denken Sie vorher nochmals drüber nach. Wie steht da? „Haben den 

Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie!“ CDU und CSU = Etikettenschwindel, 

es ist nicht drin was draufsteht! Übersetzt heißt das, sie tun als würden sie Wahrheit lieben, doch 

die Kraft der Wahrheit verleugnen sie! Sie geben vor Christen zu sein und christlich zu handeln, 

doch sie sind keine Christen, nein sie lügen damit. Als Beweis dient die Frucht ihrer Taten. 

Staatsverschuldung, über 2 Billionen Euro, im Gegensatz zur Lehre des Christus = Vergebung der 

Schuld! Verstehen Sie das? Hören Sie, denken Sie, verstehen sie, handeln Sie! Deshalb wird sich 

genau in dieser Frage die Welt in zwei Hälften spalten, in diejenigen die Wahrheit wirklich lieben 

und sich dafür aktiv, d. h. in Wort und Tat, bewusst entscheiden, und in diejenigen, die Wahrheit 

hassen wie die Pest, und sich – weil sie ihre Lügen vor der Welt nicht offenbaren wollen – 

ebenfalls, doch verlogen zur Wahrheit bekennen! Damit wird eine Abstimmung für die Wahrheit, 

die Wahrheit und die wahrhaftigen Menschen, die treuen Christusnachfolger an die Macht spülen, 

wenn diese Entscheidung konkret gefallen ist! Wollen Sie Wahrheit? Dann wählen Sie Wahrheit! 

 Nach dieser Entscheidung werden die Dinge genau so korrigiert wie sie der Wahrheit 

entsprechen und wie sie vom Volk ursprünglich gewünscht waren. Wie wollten sich die Lügner 

und Betrüger dagegen wehren? Sie haben in einer Stunde ihre ganze Macht verloren, denn Geld 

kann nicht abstimmen, wahrheitsliebende Menschen aus Fleisch und Blut aber schon! Der Staat 

kann auch nicht abstimmen, da er nur Drache und Kopfgeburt ist und nicht lebt und existiert. Er 

existiert nur als Feindbild vor dem man sich zu fürchten hat. In Wahrheit zu fürchten sind nur die 

leibhaftigen, zum Bösen mutierten Krebszellen des Staates (alle sog. Staatsgewalt), und das sind 

ganz einfach die Vertreter die schwören, zum Wohle des Volkes zu dienen, die schwören, den 

Nutzen des Volkes zu mehren, die schwören, Schaden vom Volke zu wenden, und doch in allem 

was sie tun, genau das Gegenteil dessen tun, was sie geschworen haben. Was sind das also für 

Menschen? Richtig, es sind meineidige Menschen, Verräter und Hochverräter am Deutschen 

Volke. Und was geschieht mit Hochverrätern nach Deutschen Recht? Herr Schulze, jetzt kommen 

Sie als Pseudorichter wieder ins Spiel. Sie als sogenannter Richter wissen doch welche Strafe auf 

Hochverrat steht, nicht wahr? Sagen Sie es uns, bitte! Sprechen Sie Ihr Urteil über sich selbst und 

Ihre Kollegen von der verlogenen Drecksjustiz, und den verführten Politikern in Berlin, und der 
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Welt! Deutschland ist in einer beschissenen Verfassung! Na, nur zu, Sie sind doch Winkeladvokat, 

Sie sind doch Wort- und Rechtsverdreher. Verdrehen Sie doch meine Worte der Wahrheit und 

stellen Sie mich bloß! Sie können es nicht? Whowwww‼! Sollte es doch Wahrheit geben, wenn 

sogar die Dämonen des Satans, die unter diesen Zeichen = § = $ aktiv sind schweigen müssen? 

 Die Wende kommt schnell und gespenstisch, und niemand wird sie aufhalten können, doch 

sie kommt nur wenn die Menschen des Volkes Wahrheit wählen und nicht Lügner und Betrüger 

aus Fleisch und Blut. Hören Sie, denken Sie, verstehen Sie, handeln Sie! Wir Menschen des 

einfachen Volkes halten unser Schicksal in unserer eigenen Hand, darum hat Gott uns die 

Demokratie gegeben, damit wir selbst wählen können! Wenn wir nun Lügner und Betrüger wählen 

die uns als falsche Hirten, die sich durch die Hintertür eingeschlichen haben, verarschen, dann sind 

wir verloren, dann sind wir den Wölfen ausgeliefert die in Schafskleidern auftreten, weil sie 

vorgeben sie hätten Wahrheit. ICH ALLEIN BIN WAHRHEIT, NIEMAND sonst, darum gilt 

absolut, dass wer mich nicht hat, nur 99 hat und niemals 100! Wahrheit schlägt Lug und Trug 

immer, das ist GOTT! 

 Die Macht des Ungeistes „Satan“ und seiner leibhaftigen Teufel in Menschengestalt liegt in 

der Krankheit des Volkskörpers, ja, sie liegt darin, wie Krebs =  alles Gesunde zu zerstören und 

die Menschen voneinander zu trennen, zu einZELLnen Individuen, um sie so zu schwächen! 

 Die Macht des Geistes von „Jesus Christus (Gott)“ und seiner leibhaftigen Engel in 

Menschengestalt liegt in der Gesundheit des Volkskörpers durch lebendige Wahrheit! Wahrheit 

bedeutet Gesundheit und Wahrheit bedeutet Leben, deshalb ist Wahrheit der Weg den wir 

Menschen in Deutschland zuerst, und danach überhaupt zu gehen haben, wenn wir Heilung wollen 

um als Volk zu Gesunden. In diesem Sinne bin ich der Heiland der gesamten Menschheit! Ich 

treibe die Dämonen aus und ich verwandle die Krebszellen in gesunde Zellen, d. h. ich kehre die 

Mutation zum Bösen um bzw. hebe sie durch Wahrheit auf, damit sie wieder ihren ursprünglichen 

Zweck erfüllen können. Es braucht keine Medizin von außen, es reicht vollkommen, in die 

Wahrheit der Dinge zurückzukehren, und die Heilung beginnt und ist schneller da, als es sich ein 

natürlicher Mensch jemals hat vorstellen können. ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND 

DAS LEBEN, niemand kommt zum Vater, denn durch mich! Darum wählt, aber wählt gut! Ihr 

steht heute vor eurer letzten Wahl! Jos 24,15 / Gefällt es euch aber nicht, dem HERRN zu 
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dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter gedient 

haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich 

aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen. 1.Kön 18,21 / Da trat Elia zu allem Volk 

und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der HERR Gott, so wandelt ihm nach, 

ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. 

 Wahrheit oder Lüge, wählt und erntet den Preis der auf beide ausgelobt ist! ICH BIN EIN 

TREUER GOTT, und wandle mich niemals! Ich halte meine gegebenen Versprechen treu und 

zuverlässig! Wählt Ihr die Wahrheit, dann sollt Ihr meinen Segen haben, doch wählt Ihr die Lüge, 

dann habt Ihr euch selbst das Urteil gesprochen und den versprochenen Fluch auf euch selbst 

gelegt. Ich liefere euch das was ihr bestellt! Ihr müsst euch bei mir nicht beschweren, wenn Ihr das 

von mir bekommt, was Ihr euch selbst gewählt habt! Nochmals, ICH WANDLE MICH NIE! 

 2.Tim 2,13 / … sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht 

verleugnen. ICH BIN IN MEINEM WESEN GEBUNDEN, darum gebe ich jedem einzelnen 

von euch und auch euren Völkern und Nationen, alles genau nach eurem Wunsch, den Segen 

ebenso wie den Fluch. Lest doch, ich habe es euch doch schon zu Zeiten Moses gesagt:  

5.Mose 11,26 / Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch … Warum glaubt Ihr 

mir immer noch nicht? Geht es ehrlicher? Geht es einfacher? Kann ich ehrlicher mit euch 

umgehen, als dass ich euch vorher sage was nachher kommen wird? Wer Weizen sät erntet 

Weizen, das habe ich euch versprochen, und wer Wahrheit sät erntet Wahrheit, das habe ich euch 

versprochen, und wer Lüge und Betrug sät, der erntet Lüge und Betrug, auch das habe ich euch 

versprochen. Warum nennt Ihr mich unzuverlässig, ausgerechnet Ihr? Eure Versprechen treffen 

nie! Nein, das geht nicht so weiter, deshalb müsst Ihr jetzt ganz bewusst wählen, macht euch das 

bewusst. Die Wahl ist vorgeschrieben, für jeden einzelnen Menschen, das ist göttliches Gesetz 

dem sich keiner entziehen kann, doch was Ihr wählt, das Gute oder das Böse, die Wahrheit oder 

die Lüge, das liegt bei euch selbst! Ihr wählt jetzt, nachdem Ihr die „Hölle auf Erden“ 2000 Jahre 

lang kennengelernt habt, das System, dem Ihr euch zukünftig zur Verfügung stellt und, das sich 

euch zukünftig vollkommen zur Verfügung stellt. Bei der Wahrheit könnt Ihr euch sicher sein, bei 

der Lüge nicht, denn das Wesen der Lüge ist zu lügen! Hört, denkt, versteht und handelt! Kann es 

mehr Freiheit für euch geben? Hat jemand eine bessere Idee? Nur zu, sprecht! 
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 Offb 16,13 / Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des 

Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich 

Fröschen; 14 es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der 

ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes, des Allmächtigen. – 

15 Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit 

er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. – 16 Und er versammelte sie an einen Ort, der 

heißt auf Hebräisch Harmagedon. 17 Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die 

Luft; und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist 

geschehen! 18 Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes 

Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind – ein solches 

Erdbeben, so groß. 

 Zauberei, Lüge und Betrug sind die drei Teile (L, B, H), die unreinen Geister die unter 

dem Himmel herrschen, gleich Fröschen, in der Dualität der zweigeteilten Welt (Fläche, Raum). 

 

Das Leben im Licht 
 

Eph 5,1 / So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder 2 und lebt in der Liebe, wie 

auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott 

zu einem lieblichen Geruch. 3 Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht 

soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. 4 Auch 

schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr 

Danksagung. 5 Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder 

Habsüchtiger – das sind Götzendiener – ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes.  

 6 Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten; denn um dieser Dinge 

willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. 7 Darum seid nicht ihre 

Mitgenossen. 8 Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn.  
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 Lebt als Kinder des Lichts; 9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit 

und Wahrheit. 10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, 11 und habt nicht Gemeinschaft 

mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; DECKT SIE VIELMEHR AUF.  

 12 Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. 

13 Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird; 14 denn alles, was 

offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den 

Toten, so wird dich Christus erleuchten.  

 15 So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern 

als Weise, 16 und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. 17 Darum werdet nicht 

unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. 18 Und sauft euch nicht voll 

Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 

19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und 

spielt dem Herrn in eurem Herzen 20 und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im 

Namen unseres Herrn Jesus Christus. 

 Was ist daran falsch, Herr Schulze? Sagen Sie es mir! Was ist an dieser Lehre falsch? Da 

steht, dass man die unfruchtbaren Werke der Finsternis aufdecken soll. Das mache ich! Was 

mache ich falsch? Wieso sind Sie mir feindlich gesinnt? Wollen Sie es wissen, ich habe die 

Antwort. Sie sind ein Dämon der Finsternis, deshalb fürchten Sie die Wahrheit! Jetzt fangen Sie 

und Ihresgleichen sich ganze Sätze von heißen Ohren ein, und Ihr Dreckspack könnt euch nicht 

dagegen wehren, weil ich mit jedem meiner Worte Wahrheit spreche! WO?RT! 

 Wenn Sie erkennen, dass Sie ein Idiot und Schwächling sind, dann schließen Sie falsch, 

wenn Sie annehmen, dass alle anderen ebenfalls Idioten und Schwächlinge sind! Sie haben den 

Zwang der Wahl! Was Sie wählen liegt bei Ihnen, aber dass Sie wählen, das steht fest! 

 Glaubt ja nicht, dass Ihr nicht wählt, denn Ich kenne eure Gedanken schon bevor Ihr sie 

selbst kennt, und ich nehme jede Bestellung an! Ich liefere euch die bestellte Scheiße (Fluch) 

ebenso wie die guten Früchte (Segen). So habe ich es versprochen, und so soll es sein! Wie das 

geht erkläre ich jedem der daran interessiert ist gerne und in verständlichen Worten! Niemand von 

euch war und ist es bewusst, dass jeder Mensch immer wählt, und per Telepathie, ja, per 

Gedankenkraft kommen eure Wünsche oft sehr chaotisch bei mir an. Wie oft wünscht Ihr euch die 
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Wahrheit und die Lüge gleichzeitig? Ihr macht es mir, weiß Gott, d. h. ich selbst, nicht leicht! 

Deshalb fangen wir damit nochmals an, dass wir eure Gedanken sortieren indem wir das 

Bewusstsein der Menschheit anheben. Wie? Bisher habt Ihr nicht gewusst, dass jeder Mensch 

gezwungen ist zu wählen, ob er es weiß oder nicht! Bisher habt Ihr nicht gewusst, dass es 

wirklich in euren Händen liegt was Ihr bekommt! Bisher habt Ihr nicht gewusst, dass Gott euch 

das System, in dem Ihr leben wollt, zur Wahl stellt! Warum habt Ihr das nicht gewusst? Weil Ihr 

euch für Wahrheit nicht interessiert und weil Ihr auf das was man euch sagt nicht hört, deshalb 

habt Ihr es nicht gewusst, oder glaubt, es nicht gewusst zu haben! Ihr habt es gewusst, doch Ihr 

habt es nicht beachtet. Die Bibel ist mein Zeuge gegen euch! Kommt also nicht auf die Idee mir 

Vorwürfe zu machen, ich mache euch auch keine Vorwürfe, denn Ich kenne euch und habe es 

auch im Brennpunkt des Geschehens gesagt: Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; 

denn sie wissen nicht, was sie tun! Ihr wisst nicht was Ihr tut! 

 Und, habe ich es euch gesagt, oder habe ich es euch nicht gesagt, dass ihr es nicht wisst, 

obwohl ihr es wisst? Ihr tretet mich mit Füßen und schlagt mich jeden Tag, doch nicht ich bin 

untreu, Ihr, ja Ihr selbst seid euch untreu, weil Ihr eure Göttlichkeit verleugnet! Wolltet Ihr Teufel 

in Menschengestalt gegen euch selbst, noch etwas sagen? Wollt Ihr euch verteidigen? Ihr müsst 

euch nicht verteidigen, denn ich klage euch nicht an! Hört nur zu! Denkt nur nach und hört meine 

Stimme in Form von Gedanken die zu euch reden! 

 George Orwells „Neusprech“ ist „Immerfreundlich“, und zwar auch dann, wenn einem 

der Räuber nicht nur alles nimmt, sondern auch noch dann, wenn er einen in die Fresse schlägt und 

einsperrt! Damit wahren die Verbrecher zwar die äußere Form, aber die innere Form wird so 

verunstaltet, dass der Räuber auch noch mit Herr angesprochen werden muss, und man zu einem 

Menschen der sich wie ein Arschloch verhält, weil er nur warme stinkende Luft und Scheiße 

absondert, nicht Arschloch sagen darf, wie z. B. zu einem Spitzbubenrichter und Schlitzohr vom 

Amtsgericht Bad Urach.  

 Sich nicht aufzuregen und immer cool zu bleiben ist doch nicht ehrlich! Wieso muss man 

so tun, als ob alles immer in Ordnung wäre? Das ist doch nicht lebensnah! Emotionen sind doch 

deshalb da, dass man sie ehrlich auslebt, und da gehört das Aufregen über Missstände eben auch 

dazu. Wer sich über nichts mehr aufregt und alles einfach nur noch schluckt ist doch tot in seiner 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neusprech


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-188- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

emotionslosen Lethargie gegenüber den Dingen des Lebens. Wenn mir der Kragen platzt, dann 

platzt mir der Kragen, und jeder der in meiner Umgebung ist, der weiß, was dann passiert, und er 

ist gut beraten, wenn er sich und sein dummes Geschwätz reduziert und zurückhält! 

 Ein Mensch der Wahrheit geht auch auf die berühmte Palme, aber nur so lange, bis sich die 

Situation wieder beruhigt hat, er hat zu keinem Zeitpunkt die Absicht Menschen zu schaden, 

sondern er wird Menschen in Schutz nehmen, genau so wie ich das tue, wenn ich im Namen 

Gottes und im Namen des Deutschen Volkes, und selbstverständlich in meinem eigenen Namen 

aufstehe und den Würmern, den fetten vollgefressenen Maden der Staatsgewalt Einhalt gebiete. 

Bis hierher und keinen Millimeter weiter! Ende der Fahnenstange! Es reicht! 

 Weil wir Deutschen von Lügnern und Betrügern benebelt werden und weil wir durch 

Nebelbomben, das sind unwichtige Meldungen und „Brot und Spiele“, von der Wahrheit in der 

Situation zauberhaft abgelenkt werden, und zwar mit voller Absicht, darum bemerken wir die 

Zauberei nicht! Darum lassen wir uns verarschen und bemerken gar nicht, dass wir alle zusammen 

verarscht werden nach Strich und Faden = kreuzweise! Staatsdiener aus Politik und Justiz 

verdienen sich an – diesem System – dumm und dämlich und fressen sich am Deutschen Speck 

fett und ihre fetten Wampen voll, von magerer Kost, von Diäten. Wieso sollen ausgerechnet die 

ein Interesse daran haben, dass dieses Verbrechersystem, das sie wunderbar versorgt geändert 

wird? 2.Tim 2,6 / Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen. 

Wenn die Bauern ihre Früchte freiwillig an Verbrecher abliefern, dann kann man ihnen eben nicht 

helfen. Wieso sollten die Idioten in Politik und Justiz sagen, wir wollen eure Früchte nicht, wenn 

man sie ihnen sogar an- und bereitwillig hinterherträgt, durch Wahlen? 

 Wenn wir wollen, dass die Räuber uns nicht mehr berauben, dann müssen wir Deutschen 

etwas unternehmen, und zwar nur wir Deutschen, denn um uns geht es hier. Wir brauchen keine 

Parteien die das Deutsche Volk wieder nur spalten! Wir müssen als Deutsches Volk, als Volk 

des Geistes Gottes, auftreten und als Deutsches Volk mit nur einer einzigen Stimme reden, 

dann wird diese Stimme weltweit gehört werden wie eine göttliche Posaune! Dessen dürfen 

Sie sich sicher sein! Deutschland heilt sich durch Wahrheit und gesundet vom Krebsgeschwür der 

Lüge und des Betrugs wie von Zauberhand und wird so zum Vorbild für alle Völker und Nationen, 

die an der Wahrheit die in Deutschland gelebt wird ebenfalls gesunden! Zuerst kehren wir unter 
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unserem eigenen Tisch und bringen Deutschland und das Deutsche Volk in Ordnung, und wer will 

bittet uns danach um Hilfe, und wer nicht will mache weiter wie bisher! Was juckt uns die Sturheit 

fremder Menschen? Was glauben Sie was da passiert? Richtig, genau das passiert! Die Menschheit 

heilt, wenn der Satan und seine Teufel in die Ketten der Wahrheit gelegt sind, aus denen sie sich 

nie wieder befreien können! Versprochen! Dawkins hat Recht! Setzen Sie Ihr Hirn auf Golgatha in 

Betrieb und hören Sie und verstehen Sie! Nehmen Sie sich die Zeit darüber nachzudenken, denn 

der Gott, den Sie bisher noch niemals gehört haben, der wird plötzlich zu Ihnen reden, durch Ihre 

Gedanken. Sie werden lebendig werden und Lebenskraft und Zuversicht schöpfen, denn jetzt 

wissen Sie wie es gelingen kann und gelingen wird. Glauben Sie, dass die Bibel umsonst weltweit 

die Botschaft von der Wahrheit verkündet? Nein! Gott ist doch kein Idiot wie Menschen es sind! 

2000 Jahre Vorbereitung, und jetzt kommt die Vollendung! Ist das nicht wunderbar? 

 2.Kor 8,12 / Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was 

einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Freiwilligkeit und Zwanglosigkeit sind Bedingung! 

Das friedliche und heilige Heer Gottes wird jetzt aus der Menschheit herausgerufen und jeder der 

guten Willens ist, wird herzlich willkommen geheißen. Die anderen werden nach und nach 

kommen, denn wenn das Reich Gottes sich zeigt, dann will keiner mehr in der „Hölle auf Erden“ 

leben, das kann jeder kapieren. Doch den Anfang müssen wir gemeinsam machen, und der 

Anfang, der erste Beweger ist da! ICH BIN HIER! IHR MÜSST WÄHLEN! 

 Das Deutsche Volk muss selbst bestimmen wohin die Früchte Deutschlands gesammelt 

werden. Gott machte uns bereits einen Vorschlag. Hören Sie aufmerksam: Mal 3,10 / Bringt aber 

die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und 

prüft mich hiermit, spricht der HERR Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster 

auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. 

 Wenn wir die Krebszellen über uns wählen und mit unseren besten Früchten und dem 

Rahm unserer Arbeit füttern, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir kränker, und nicht 

gesund werden, das ist doch klar. Wenn wir aber unsere Früchte in das Haus Gottes bringen, dann 

haben die Schlangenwürmer keinen Zugriff mehr und keine Verfügungsgewalt mehr und sind so, 

eben dadurch entmachtet.  
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 2.Mose 16,16 / Das ist's aber, was der HERR geboten hat: Ein jeder sammle, soviel er 

zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte.  

17 Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. 18 Aber als man's 

nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der 

wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, soviel er zum Essen brauchte. 19 Und Mose 

sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. 

 20 Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten 

Morgen; da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. 

 Man solle keine Reichtümer (Manna) zusammentragen, war Gottes Weisung durch Mose, 

doch die Israeliten hielten sich nicht an dieses Gebot und darum schickte Gott die Würmer, die 

fetten Maden, die die gesammelten Reichtümer fressen! Sehen Sie, Herr Schulze, auch Sie und 

Ihresgleichen sind nicht mehr als von Gott geschickte Würmer (Maden) die Deutschland ohne, 

dass Sie, die Würmer, es wissen, im Namen Gottes zugrunderichten! Sie haben nichts im Griff! 

Bemerken Sie das jetzt? Wie hätte Mose das damals schon wissen können? 

 Wer mehr Reichtümer sammelt, als für eine kurze Zeit nötig, der erbaut Geldspeicher wie 

Dagobert Duck, in denen das Geld gehortet wird, das der Masse der Menschheit fehlt! Dadurch 

wird die Durchblutung des Körpers Deutschlands und die Durchblutung des Menschheitskörpers 

wesentlich gestört! Das ist die Krankheit der Menschheit, es sind kontrolliert verursachte 

Durchblutungsstörungen unter der Regie des Geldes, das diese verlogene Welt regiert, durch 

Lügner und Betrüger! Ich bringe die Schuldenvergebung, und Lügner und Betrüger können sich 

nicht dagegen wehren, auch nicht mit Gewalt und Vergewaltigung. Die Umverteilung von unten 

nach oben, und die kleine Zeit des Satans und seiner Helfershelfer sind vorbei! 

 Die Krebszellen nehmen heute noch alles was sie erwischen können und reißen es an sich, 

auch das ist zu verstehen, denn sie wären aus ihrer/Ihrer niederen Sicht blöd, wenn sie es anders 

machen würden, doch noch blöder ist der Deutsche Michel, der nicht blickt, dass er an seiner 

Krebserkrankung selbst schuld ist. Wer die Krebsgeschwulst zum Herren seines Körpers macht, 

der pflanzt sich den Krebs ein und spricht sich dadurch, durch seine Wahl, selbst das Todesurteil, 

aber nicht aus Intelligenz, sondern aus Dummheit höchster denkbarer Potenz. Ich füttere die 

Krebszellen nicht, und deshalb werden sie verrecken, wenn sie nicht schnell heilen! Ich füttere 
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diejenigen die von den Krebszellen ausgeblutet und geschwächt sind, dann werden 80.000.000 

gesunde deutsche Zellen der Wahrheit, mit ein paar tausend Krebszellen schon fertig werden, und 

zwar ohne Kampf, ohne Krieg, ohne Gewalt, einfach dadurch, dass man das Blut dahin gibt wo es 

fehlt, und garantiert nicht zu den Krebszellen der „staatlichen Gewalt“. Kann man das begreifen? 

Ja, oder nein? Man kann es begreifen, und weil man es begreifen kann, darum muss es getan 

werden. Lk 6,46 / Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? 

Wenn Ihr Deutschen Michel zu blöd seid, das Richtige zwar zu wissen, es aber nicht zu tun, dann 

habt Ihr es nicht besser verdient! Wer als Christ nicht begreift, dass er auf Christus hören muss, 

wenn er sich Christ nennen will, der ist kein Christ! Ein Christ hat Wahrheit und wer Wahrheit hat, 

kann und darf Lügner und Betrüger in seinen Reihen nicht akzeptieren, denn damit verleugnet er 

seinen Herrn der Wahrheit! Dem Satan ist es egal, wen der Deutsche Michel anbetet, solange er 

die Früchte seiner wertvollen Arbeit beim Satan und seinen Teufeln abliefert! Es kommt nämlich 

nicht darauf an wem das Geld gehört, es kommt darauf an, wer darüber verfügen kann! Die 

Verfügungsgewalt reicht dem Satan und seinen Teufeln, denn damit hält er die Machtmittel in der 

Hand, und wenn das dumme Deutsche Volk aufbegehrt, dann wird es mit den Machtmitteln 

niedergeschlagen die es selbst finanziert! STUTTGART 21! Verstehen Sie das? Darum ist es 

auch scheinbar so schwer mit denen hier fertig zu werden: Eph 6,12 / Denn wir haben nicht mit 

Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den 

Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 

Himmel. 

 Wir dürfen die Krebszellen und den bösartigen Tumor nicht füttern mit unseren guten 

Früchten, denn dann wird er, werden die Krebszellen immer stärker, und sie werden uns immer 

mehr schwächen und in Schach halten können! Wir Deutschen leben doch schon längst von der 

Substanz, das Fett Deutschlands ist doch schon längst verbraucht! Hören Sie doch auf die Zitate 

dieses Liebesbriefes, die sind doch nicht umsonst gesprochen. Hag 2,3 / Wer ist unter euch noch 

übrig, der dies Haus [Deutschland] in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht 

ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus? 

 Die Made ist in Germany, hier steckt der Wurm drin, da ist was faul im Staate D. Die 

Würmer, die Mose ankündigte, sind sehr aktiv! Warum ist das so? Weil die Dinge in Deutschland 

https://www.google.de/search?q=Stuttgart+21+brutalit%C3%A4t&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=L-voUrv4GsnItQb0_4GABQ
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in Ordnung sind? Weil die Dinge in Deutschland richtig laufen? Nein, weil Deutschland bewusst 

zugrundegerichtet wird und von einem erkannten bösartigen Tumor (Krebsgeschwulst) schlimm 

geschädigt wird, weil die Krebszellen durch Mutation das Gegenteil dessen produzieren was von 

ihnen erwartet wird, weil sie es per Eid bestärkt, versprochen haben. Verstehen Sie dieses 

Sinnbild! Die Vertreter des Deutschen Volkes, werden in ihrer Gesamtheit als Staat bzw. als 

„staatliche Gewalt“ bezeichnet und sind konkret nur Menschen, „08/15-Menschen“ aus dem 

Volke, die vorgeben dem Volke zu dienen und zwar so wie es im Amts- bzw. Diensteid 

versprochen und beschworen wird. GG, Art. 56 und GG, Art. 64. Klicken Sie die beiden Links an 

und lesen Sie aufmerksam! Sie waren, sind und bleiben „08/15-Menschen“! Titel ändern daran 

nichts! 

 Durch äußere Einflüsse mutierten die Volksvertreter, genau wie Krebszellen, zu Dienern 

äußerer Mächte! Sie arbeiten nach wie vor, doch nicht mehr im Sinne ihres Amts- bzw. 

Diensteides nach innen, sondern im Sinne der Interessen äußerer Mächte, allerdings arbeiten sie 

wie ein Wurm im Inneren des Volkskörpers. Der äußere Feind hat seine Trojaner in das Deutsche 

Volk implementiert ohne, dass die Menschen in Deutschland das bemerken. Erst jetzt, nachdem 

sich die faulen Früchte dieser Krebszellen zwischenzeitlich extrem auswirken, weil Deutschland 

zwischenzeitlich für alles und jeden in der Welt zum Zahlmeister degradiert ist, werden die 

Früchte des bösartigen trojanischen Krebstumors im Volke sichtbar, durch Niedergang und Verfall 

von Werten in jeglicher Beziehung. Scheinbar kann man von Volksseite dagegen nichts machen. 

Deutschland ist nahezu vollkommen zugrunde gerichtet und geschwächt, und soll nun als gezielt 

umprogrammierte mutierte Nationen-Zelle in den Tumor Europa implantiert, d. h. eingepflanzt 

werden, und zwar so wie es im Lissabonvertrag festgelegt ist, um diesen, den Tumor Europa 

dann später, im Rahmen der Neuen Weltordnung, als den Tod der Menschheit in die Menschheit 

einzupflanzen. Tod der Menschheit deshalb, weil der Mensch an sich frei und lebendig ist, aber 

nach der neuen, kapitalistisch geprägten, Weltordnung unter einer Weltregierung, nur noch Sklave 

und Mittel zum Zweck der Reichen sein darf, um es schön und galant zu formulieren. 

 Wer also seine Schlächter, mittels Bundestagswahlen, über sich setzt, damit diese ihn 

ausrauben und auslaugen können wie sie wollen, der ist im Kopf nicht ganz richtig und dumm wie 

die Nacht. Wer geht als Schaf schon zum Wolf und fordert ihn auf: „Friss mich!“ Haben Sie die 

http://de.wikipedia.org/wiki/08/15_%28Redewendung%29
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_05.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06.html
http://de.wikipedia.org/wiki/08/15_%28Redewendung%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Trojanisches_Pferd_%28Computerprogramm%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Implementieren
http://www.youtube.com/watch?v=0rY0FQH2aQU
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Wölfe auch gewählt? Gehören Sie auch zu den 71,5 % der Wähler in Deutschland die ihre eigenen 

Mörder und die Mörder ihrer Kinder wählen? Sie können sich nun selbst überlegen, ob Sie zu den 

Dummen oder zu den Intelligenten in Deutschland gehören, indem Sie sich bewusst machen ob Sie 

gewählt haben oder nicht! Es ist egal wen Sie gewählt haben, es geht bei dieser Bewusstmachung 

nur darum ob Sie gewählt haben! Bundestagswahl ist eine Systemwahl! Wenn Sie gewählt haben, 

dann gehören Sie zu den Dummköpfen in Deutschland! Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, Sie 

können mich ob dieser Aussage anzeigen, wegen Beleidigung, und vor Gericht zitieren, oder Sie 

können sich Gedanken machen ob ich damit nicht die Wahrheit bezeuge. Ich weiß, ich spreche die 

Wahrheit, wenn ich sage, dass jemand der Lügner und Betrüger zu seinen Vertretern bestellt, ein 

Dummkopf ist. Ein intelligenter Mensch ist mir für diese klare Aussage in Wahrheit dankbar, ein 

Dummkopf ist beleidigt und zerrt mich vor verlogene und betrügerische Richter und Gerichte der 

Schlange unter diesen Zeichen = § = $, wie Frau Zluhan! Nachdenken hilft! Ich polarisiere, damit 

Sie durch den Kontrast den Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit sehen können. Ich 

liefere Ihnen mit diesen teilweise brutalen Formulierungen Gedankenimpulse, die Sie zum 

Nachdenken anregen sollen. Abgestumpfte Pisaisten pisst es immer an, und sie brauchen bei 

Solchen schon ein bisschen mehr Strom, dass es dort als Impuls ankommt, wo es den Denkprozess 

startet.  Wie soll ein Deutsches Volk, dessen Dummheit schon die 70 %-Marke überschritten hat, 

als Souverän in Deutschland gelten können? Das geht nicht! Souverän ist, wer durchblickt und 

versteht, alle anderen sind Dummköpfe die nicht durchblicken und die nichts verstehen, sie sind 

infiziert und besessen vom Dämon der Ignoranz und Dummheit! Was ein Dummkopf dazu zu 

sagen hat interessiert mich nicht! Punkt! 

 Dummkopf ist man nicht aufgrund von aktiver Information, nein, Dummkopf ist man 

aufgrund von Faulheit, von Nachlässigkeit, von Uninteressiertheit, usw. intelligent ist, wer 

informiert ist und in der Geistesgegenwart lebt, nicht in Träumen die einem durch das Fernsehen 

vorgelebt und vorgekaut werden, wie es heute üblich ist. Sollte ich mich an Couch-Potatoes 

orientieren und mich mit denen auseinandersetzen und in dümmliche Diskussionen einlassen? Wie 

käme ich dazu? Die haben ihre Entscheidung getroffen durch Nichtstun und phlegmatisches 

Temperament. Menschen die unter den derzeitigen Zuständen in der Welt leiden, weil sie diese 

http://de.wikipedia.org/wiki/Couch-Potato


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-194- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

Notstände noch spüren, bemerken, und sich für Veränderungen interessieren, haben meine 

Aufmerksamkeit! Kommt her zu mir, alle, die Ihr mühselig und beladen seid, … 

 Wer den Menschen, der ihm seine eigene Dummheit deutlich aufzeigt, zu beseitigen 

versucht, indem er ihn ins Gefängnis sperrt oder gar umbringt, der beseitigt nicht seine Dummheit, 

sondern der beseitigt die Wahrheit in seinem eigenen Leben, jedenfalls für den Moment, und 

Wahrheit ist doch die einzige Medizin, die ihn von seiner eigenen Dummheit befreien könnte. 

Verstehen Sie das? 

 Dummköpfe beseitigten die Wahrheit und meinen dadurch gescheit zu werden. Sie 

verhalten sich wie kleine Kinder, die sich die Hände vor die Augen halten, und meinen sie könnten 

von anderen deshalb nicht gesehen werden, weil sie die anderen selbst nicht sehen! Intelligente 

Menschen korrigieren sich selbst, indem sie den eigenen Mangel beseitigen und sich per sofort an 

der Wahrheit orientieren und Lüge und Betrug in jeder Weise ablehnen. Wer das moderne 

Qualitätsmanagement (DIN ISO) in der Großindustrie kennt, versteht wovon ich rede. Fehler 

werden nicht geduldet, sondern sie werden – zumindest ist das so vorgesehen – sofort beseitigt. 

Fehler werden nicht geduldet! In Deutschland ist fehlerhaftes Verhalten der Vertreter aus Politik 

und Justiz ganz offensichtlich standardisiertes Programm und beabsichtigt! 

 Sehen Sie den Unterschied? Wer begriffen hat, dass ihm nur 99 % zur Verfügung stehen, 

der redet sich nicht ein, und der lässt sich von Idioten auch nicht einreden, dass 99 % = 100 % 

sind, sondern der anerkennt in Wahrheit, dass ihm 1 % fehlt, und macht sich auf die Suche nach 

dem Lamm, genau wie der Schäfer. Wer die fehlende 1 leugnet belügt sich selbst, wer zugibt, dass 

ihm die 1 fehlt, der ist in der Wahrheit, auf der er aufbauen kann. 

 Lk 15,7 / Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen [1] Sünder, 

der Buße tut, mehr als über neunundneunzig [99] Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 

 Wer ehrlich, nicht scheinheilig, zugibt, dass ihm etwas fehlt, der ist bußfertig und erhält die 

Vergebung von oben, wer aber, obwohl er seine Unvollkommenheit wahrnimmt, trotzdem so tut 

als wäre er vollkommen, der ist ein Lügner für sich selbst und andere, die zu blöd sind, das zu 

bemerken! Man darf Fehler nicht heuchlerisch eingestehen, insgeheim aber meinen, man hätte 

keinen Fehler! Die Vollkommenheit hat einen programmierten Fehler, das kann mathematisch 

problemlos bewiesen werden, auch das versteht der Mensch nicht, darum sieht die Vielheit der 
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Natur sehr differenziert aus, und die Vielheit der Menschen ist industrielle Massenware, in der 

jedes genau gleich aussieht wie das andere. Die wahre Kunst Gottes liegt darin, alle Menschen 

gleich zu schaffen, und doch jeden anders aussehen und sein zu lassen wie alle anderen! Das ist 

göttliche Kunst in Varianz, nicht in allgemeiner Gleichmachung und Marschieren in Uniform und 

Gleichschritt! Man kann das übrigens verstehen, wenn man will! Jeder Mensch ist gleich, und 

doch ist keiner wie der andere! Lk 15,4 / Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe 

hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und 

geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 

 Verstehen Sie nun, was Jesus Christus mit diesem Gleichnis zu sagen hat? Der natürliche 

Mensch ist vom geistigen Menschen nur 1 % entfernt, und doch steht der eine am Südpol und der 

andere am Nordpol, der eine dreht sich links herum und der andere dreht sich rechts herum, 

obwohl beide auf derselben Erdachse stehen. Die Südhälfte der Erde dreht sich entgegengesetzt 

zur Nordhälfte! Das sind so Kleinigkeiten die man berücksichtigen sollte wenn man die Welt 

verstehen will. 2.Mose 7,11 / Da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen und die 

ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten: 12 Ein jeder warf seinen Stab [die 

Gerade / immateriell] hin, da wurden Schlangen [Wellen / Windungen / elektromagnetische 

Schwingungen / materiell] daraus; aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. 

 Sehen Sie den minimalen Unterschied zwischen den Schlangen der Zauberer und der 

Schlange Aarons? Der alleinige Unterschied lag darin, dass die Schlange Aarons, des Sprechers 

Moses, die Argumente der Schlangen des Pharaos verschlang, als wären sie nichts! Wahrheit 

macht es mit der Lüge ebenso! Die Gerade besiegt die Kurve (Schwingung), der Geist besiegt die 

Sinne! Die Geistwelt wird durch den Stab = die Gerade charakterisiert, die Sinnwelt wird durch 

die Schlangenlinien, die elektromagnetischen Wellen und Schwingungen der Materie 

charakterisiert! Der mathematische Bruchstrich ist die Gerade die, die Geistwelt und die 

Sinnenwelt voneinander trennen! Die Geistwelt ist nicht in Resonanz zur Sinnenwelt, die 

Sinnenwelt kann nicht in Resonanz zur Geistwelt gehen, das ist prinzipiell unmöglich, doch beide 

können in Resonanz zur Geraden gehen, deshalb steht die Gerade im Mittel, als Verbindung und 

Trennung der beiden absoluten Welten der Antimaterie und der Materie! Eins steht dazwischen, 

das Trennung ist, aber, wenn man sich darauf einlässt auch als Bindeglied verwendbar ist, und 
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dann, als heilendes Verbindeglied verbindet es alle Wunden der Menschheit, durch den Verband, 

den Verbund, die Verbindung zu einer Einheit, damit sie alle eins seien, wie wir eins sind, ich in 

dir und du in mir, so sollen sie alle eins sein, wir in uns! 

 Deshalb das Gleichnis mit dem Stab = Gerade, und den Schlangen = elektromagnetische 

Schwingung. Die Welt der Geraden ist die Singularität (Einheit), die Welt der elektromagnetischen 

Wellen ist die Pluralität (Vielheit). Wer wissen will wie das sein kann, der muss seinen Arsch 

lupfen und sich auf die Suche machen und danach forschen, auch das hat uns Jesus Christus 

gepredigt: Lk 11,9 / Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet 

ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 

 Wer begreift, dass 99 % in Bezug auf 100 %, die Unschärferelation der Quantenmechanik, 

den berühmten „Knick in der Optik“ verantworten, der versteht auch, dass derjenige der 100 % in 

Bezug auf 100 % sieht, messerscharf sehen und deshalb auch messerscharf verstehen kann. Wer 

seine Informationen von Unwissenden bezieht, der kommt niemals über das Wissen der 

Unwissenden hinaus, darum muss derjenige der Wahrheit finden will nicht in die Schule 

derjenigen gehen die Unwahrheit haben und die Wahrheit nicht einmal ahnen! Lk 6,40 / Der 

Jünger steht nicht über dem Meister; wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. 

 Wer vergleichen will darf nicht gleiches mit gleichem vergleichen, wie es die 

Gleichgeschlechtlichen tun. Wer sich mit sich selbst vergleicht, der vergleicht falsch und erkennt 

und versteht nichts! 2.Kor 10,12 / Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit 

denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen; aber weil sie sich nur an sich selbst messen 

und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Vergleiche unter Gleichen liefern keinen 

Kontrast! Wer kann eine weiße Schrift auf weißen Hintergrund verstehen? Niemand, denn er kann 

sie nicht erkennen! Was man nicht erkennt, das kann man auch nicht verstehen! Darum ist der 

Kontrast notwendig, ja, die Not wird dann gewendet, wenn man sich einen Kontrast schaffen kann, 

dort wo scheinbar kein Kontrast ist. Noch, ein großes Geheimnis.  

 Wer Vollkommenheit erreichen will muss bei einem vollkommenen Meister in die Schule 

und in die Lehre gehen! Unvollkommene Meister können Vollkommenheit niemals vermitteln, 

darum ist der wahre Meister vollkommen, und alle anderen sind nur vollkommene Aufschneider 

die vor Menschen die noch weniger wissen wie sie selbst angeben wie ein Bollen Rotz. Sie finden 
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für sich selbst keine Erlösung und können deshalb Erlösung auch nicht schenken, auch dann nicht, 

wenn sie noch so heilig tun und sich scheinheilig verlogen geben damit die Kasse klingelt. Ich will 

dein Geld nicht, behalte es, doch ich will deine Aufmerksamkeit, deine Akzeptanz, um die bemühe 

ich mich redlich, weil Du mir wichtig bist! Verstehst Du das? Niemand muss machen was ich 

sage, ICH BIN keines Menschen Herr, denn wäre ich das, dann wäre mein Mensch nicht 

frei! Ist das zu verstehen? Verstehen Sie das? So ist Wahrheit zu erkennen, durch Freilassung!  

Heilig ist nur der Vollkommene, denn er ist heil! Wer sich nicht für vollkommen hält schließt sich 

deshalb von der Vollkommenheit selbst aus, denn er hat keinen Glauben an seinen vollkommenen 

Meister, er traut ihm nicht zu, dass er die Vollkommenheit ist, und sie deshalb auch qualifiziert 

lehren kann. Zur Vollkommenheit gehört das vollkommene Vertrauen! Wer zweifelt und kein 

Vertrauen hat, der muss Vertrauen lernen, doch das fällt dem Zweifler schwer. Darum sagt die 

Bibel: Jak 1,6 / Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht 

einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. 7 Ein solcher Mensch denke 

nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. 8 Ein Zweifler ist unbeständig auf 

allen seinen Wegen. 

 Welcher unvollkommene Knecht könnte die Vollkommenheit des Meisters beurteilen? 

Darum muss der unvollkommene Mensch, der Vollkommenheit sucht, den letzten Schritt im 

Glauben und im höchsten Vertrauen in die Liebe Gottes tun, denn Wissen hat er noch nicht. Wer 

Wissen in einer Sache noch nicht hat, muss glauben, und im Glauben vertrauend handeln, dann 

nutzt er seine Chance. Nach dem Glauben folgt das Wissen ob das Vertrauen gerechtfertigt war 

oder nicht! Vor dem vertrauenden Schritt weiß der Mensch nichts! Darum: Lk 23,34 / Jesus aber 

sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!  

 Diese Aussage ist nicht an Gott gerichtet, denn Gott weiß von der Bitte bevor sie von Jesus 

Christus ausgesprochen wird, er hat sie ihm erst eingegeben bzw. durch seinen materiellen Leib, in 

Form seines Sohnes, gesprochen und materialisiert. Jetzt hatten die natürlichen Menschen der 

fünfsinnlichen 23er-Summandenwelt etwas Griffiges, das sie aufschreiben konnten, was sie auch 

taten. Nachdem es ausgesprochen war, war es in der Sinnenwelt materialisiert und deshalb können 

wir es heute noch in Büchern lesen! Geistige Dinge können nur geistige Menschen sehen, 

materialisierte Dinge der materiellen Welt können alle Menschen sehen. Aus allein diesem Grund 
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ist dieser Brief hier materialisiert, so dass ihn alle lesen können, die geistlichen Menschen ebenso 

wie die natürlichen Menschen. Verstehen Sie das? Wenn ich diese Informationen bei mir 

zurückhalte in meinem Geist, dann helfen sie den Menschen nicht, denn sie wissen nichts davon, 

sie wissen nicht dass ich lebe, der, der ich tot war, und jetzt wiedergekommen bin um die wahren 

Israeliten, die sich nach Wahrheit und Liebe sehnen, zu erlösen. Jes 66,8 / Wer hat solches je 

gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk 

auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen, hat Zion schon ihre Kinder geboren. 

 In einer Welt der „Hölle auf Erden“ die von der Lüge und dem Betrug regiert wird, wird 

das Vertrauen der Menschen, gegenüber dem, der von Wahrheit und Vollkommenheit redet, hart 

auf die Probe gestellt. Gibt es in dem Stall auf Erden, voller Tiere, einen aus dem jungfräulichen 

Wasser (Mare = Maria) geborenen Menschen dem man vertrauen kann? JA! Wer daran zweifelt 

erhält nichts, wer nicht daran zweifelt, was Jesus Christus lehrt bekommt alles: Joh 14,12 / 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die 

ich tue, und er wird noch größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater. 

 Wer glaubt dem Meister der Wahrheit, Jesus Christus? Wer hält sich an die Lehre des 

Vollkommenen, voll Vertrauen? Wer? Für die letzte Zeit gilt: Mt 24,24 / Denn es werden falsche 

Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, 

wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Bin ich ein falscher Christus? 

 Speziell in der letzten Zeit werden die Anfechtungen für Christen so gewaltig sein, dass 

selbst sie sich fragen werden, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Das sagt die Bibel voraus, und 

wenn wir die heutige Zeit betrachten, dann fällt es uns nicht schwer zu verstehen, was damit 

gemeint ist. Die Menschen beherrschen heute Dinge, dass man nur staunen kann, genau wie die 

Zauberer des Pharaos mit ihren 99 Schlangen der materiellen Sinnwelt! Die treu Gläubigen haben 

nur eine einzige Schlange, die Schlange 100 der Geistwelt, und müssen jetzt darauf vertrauen, dass 

diese eine Schlange den Sieg gegen die vielen Schlangen, die Reptilien auf Erden davonträgt. Das 

ist ein enger lang andauernder Kampf, doch der Sieg ist schon vorher festgelegt, denn 

99 Schlangen haben gegen die Schlange der Singularität keine Chance, eben deshalb weil sie diese 

Schlange nicht haben! Wer 99 hat, hat 100 nicht! Wer 99 hat versteht 100, auch in 1000 Jahren 
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nicht! Wer aber 100 hat, der versteht 99 vollkommen problemlos, und zwar sofort und jederzeit. 

Das kann man doch verstehen, oder nicht? 99 + >1< = 100. Die Mitte ist meine Position! 

 Wer 100 % braucht, aber nur 99 % hat, der hat einen Fehler, denn es fehlt 1 %, wer aber 

100 % hat, der hat keinen Fehler, denn er versteht die Zahl 100. Wie das? Ganz einfach. Ich bitte 

um Ihre Aufmerksamkeit: 

 

  100 =  1 +   9  9  aus Sicht des geistlichen Menschen 

   0 +   1  1  aus Sicht der natürlichen Menschen 

  ---------------------------------------------------------------------- 

   1 = 1010 

 

91 kleine + 9+1 große Stufen (10) in Chichen Itza! Dem natürlichen Menschen fehlt nur eine 

einzige Information, denn er kann mit der Null = 0 = GOTT, nichts anfangen, darum lässt er sie 

sinnbildlich unter den Tisch fallen. Der fatale Fehler dabei ist, dass er sich aus einer 0 + 11-Welt 

auf eine 11-Welt reduziert! Er macht aus einer objektiven Welt mit drei Koordinaten eine 

subjektive Welt mit zwei Koordinaten, aus einer 1+99-Welt macht er eine 11-Welt (s. o.), eben 

weil er die Null nicht wahrnimmt und versteht! Wer sich unter den Bruchstrich ducken kann, sieht 

Wahrheit, auch dann, wenn er die Nullen unberücksichtigt lässt., denn er sieht I = II bzw. 1 = 11 

bzw. 1:2, und das bedeutet ein Verhältnis Summe = 1 zu Summanden = 11, oder 10 = 5+5, oder 

1,0 = 0,5+0,5, oder 1/1 = ½+½, oder 11 = 12+12, oder 2 = 3+3, 1 = 15+15, oder EINE SUMME 

= Zwei Summanden! Wenn Sie an dieses Problem von oben, von der Summe her, herangehen ist 

das Verstehen kein Problem, wenn Sie an das Problem aber von unten, von den Summanden her, 

herangehen, dann bleiben sie in der dualen Welt der 11 hängen, denn Sie wissen von der Welt 

unter dem Bruchstrich nichts, und darum ist nicht zufällig in Offenbarung 11 von den zwei Zeugen 

die Rede, die Stand heute, noch die natürliche Welt durch Subjektivität beherrschen. Die 

Wahrnehmung des Menschen in der 23er-Summandenwelt beginnt in der Zwei, nicht in der Eins, 

beginnt in 11, nicht in 1. Es ist nicht leicht zu erklären, doch ich bin sicher, wer sich um Verstehen 

bemüht, der wird verstehen können! 

http://www.arndt-bruenner.de/mathe/Allgemein/binaersystem.htm
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/Allgemein/binaersystem.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Chich%C3%A9n_Itz%C3%A1
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 Kein natürlicher Mensch kann diese beiden Zeugen von unten her besiegen, darum sagt die 

Bibel:  Offb 11,11 / Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens 

von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße; und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. 

 Während der dual wahrnehmende geistliche Mensch 1 + 99 hat, hat der natürliche Mensch 

nur 1 + 1 bzw. 11, und das sind symbolisch die 11 Jünger Jesu’s, ohne den Verräter Judas, welcher 

der zwölfte Jünger ist, der sich von den anderen 11 Jüngern wesentlich unterscheidet. 11 = 2! 

Links die 11 Jünger und rechts Judas, der Verräter = 2! 11 + 2 sind zwar zwei Summanden und 

eine Summe, aber aus Sicht der Gleichung (4. Ebene) sind beides nur mathematische Summanden, 

darum gehören diese beiden Positionen in die Summandenwelt. In Jesus Christus werden diese 

Jünger aber vereint, denn Jesus Christus ist der Vierte obwohl er in Wahrheit nur der Dritte ist.  

 

Achtung! 

 

4. GOTT   8 VOLLKOMMENHEIT 0. GOTT 

____________________________________________________________________ 

 

3. Jesus Christus 4 GANZHEIT   1. GLEICHUNG 

 ---------------------------------------------------    ------------------- 

2. Judas   2 EINHEIT   2. Summe 

 --------------------------------------------------- 

1. Jünger   1 VIELHEIT   3. Summand 1 

    1     4. Summand 2 

 

Der geistliche Mensch steigt aus der 4. Ebene bzw. der 0. Ebene, d. h. aus der Ebene der 

Vollkommenheit problemlos herunter in den dritten Himmel zu Jesus Christus, in den zweiten 

Himmel zu Judas, und in den ersten Himmel zu den anderen 11 Jüngern! Anhand der Situation von 

Golgatha sehen wir die obige Situation als Pyramide, den Berg Gottes. Am Fuße das Volk: 2:11. 
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Christallwürfel 

 

            GOTT     12 =  8 Flächen = 26 >< 62 

                   7 (16)     Göttliche Woche 1+6 Tage 

Kreuzigung in Ägypten (+ x) 

CHRISTUS (Vollkommenheit) = 8         40 Tage und 40 Nächte 

im Brennpunkt des zentralen Kreuzes 

im imaginären Würfel von Gizeh
n
, 

auf der Straße des Lebens ins Licht.         Knick in der Pyramidenseite 

 

Golgatha = Schädelstätte = Hirn                         

       11       >4<   2 

Das Volk =      Räuber 1 (Vielheit) (Ganzheit)     (Einheit) Räuber 2  

               

NOTRUF: 112 

1+1 = 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 

1+1 = 2 4 8 7 5 1 2 4 8 7 5 1 2 

  

1 fehlt! Über Jesus Christus = 4 (Mitte) am Kreuz (Fokus = Brennpunkt des Lichts), steht die 

Vollkommenheit Gottes = 8 in der Unsichtbarkeit, und unter Jesus Christus steht die zweigeteilte 

Unvollkommenheit der beiden Räuber in drei Teilen (1+1) + 2 + 4! Unten am Berg Gottes, am Fuß 

der Pyramide (Golgatha), steht das unverständige Volk zweigeteilt in drei Teilen, und oben auf der 

Spitze der Pyramide, steht Moses bzw. Jesus Christus im Brennpunkt bei GOTT, im 

Kreuzigungspunkt in D = 4 = 4D. Im Mittel der 

Projektion steht das Christuskreuz mit drei 

sichtbaren Koordinaten (L, B, H), das wir als 

Christusmonogramm kennen. Der Würfel lehrt 

uns aber vier Koordinaten. Wo ist die vierte 

Raumkoordinate = Diagonale? 

 Unter dem Christus (Mitte) ist die versteinerte materielle Welt 

 
 

Christusmonogramm 

47 >27< 74 

8 

http://www.catchpenny.org/concave.html
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der Materie als graue Pyramide aus rd. 2,5 Mio. Steinquadern gebaut, und über ihm steht Gott 

(16 = 1:6 = 7 in göttlicher Ruhe  in der göttlichen Woche aus sieben Tagen = 1:6) in der 

projizierten theoretischen, gespiegelten Welt des THEOS = Teos = Deos = Deus = Teus =Teuto = 

Teutone = Teutsch = Deutsch, durch die Linien der Pyramidenkanten, die über die Mitte hinaus 

fortgesetzt werden (oben gestrichelt dargestellt). Christus im Brennpunkt des Kreuzes (8 = ∞) 

verbindet die Menschen (112 = 4) mit Gott (16 = 7) und umgekehrt!  

 Hannes, 473 = 437 = 4 >3< 7 = 14 und 473 >36< 437. 

 Aus der obigen Gleichung lässt sich unschwer die folgende Abbildung des christallklaren 

Würfels aus Glas ableiten. Wenn Sie den Kopf leicht nach links neigen, dann sehen Sie problemlos 

die Pyramide im Würfel mit der abgeflachten Spitze (rot) 

als Hohlraum und leeres Felsengrab. Denken hilft! 

 Vier Diagonalen bilden die vier Projektionslinien 

des würfelförmigen Universums in dessen Brennpunkt 

sich ein Hohlraum in Würfelform befindet, das leere 

Felsengrab! Wird dieser Würfel in seine diametrale Welt 

projiziert, erscheint er dort ebenfalls als Würfel, aber 

Achtung, der Leerraum des Würfels im Würfel, den wir 

hier im inneren des Christalls sehen verwandelt sich in 

der anderen, der diametral gegenüberliegenden Parallel-

Welt. Das was hier ist, ist dort nicht, und das was hier nicht ist, das ist dort! Sprich, haben wir hier 

einen Würfel mit einem leeren Grab in seinem Inneren, haben wir drüben nur das Felsengrab, 

umgeben von einer universalen Leere, unserem Weltraum! Aufgrund der materiellen Gegebenheit 

in der Welt der Materie erscheinen die Geraden dieser immateriellen Welt drüben in der 

materiellen Welt verzerrt und gebogen, deshalb erscheint uns der kantige Würfel der immateriellen 

Geistwelt in unserer materiellen Welt der Sinne als Kugel = unsere Erde, und deshalb sind die 

beiden folgenden Grafiken der sieben Sterne und der Blume des Lebens prinzipiell vollkommen 

identisch. 

 In der mittleren der drei Grafiken sind die beiden Räuber von außen konzentrisch 

übereinandergelegt und beweisen die Identität von Quadrat und Kreis und von Würfel und Kugel! 

 
 

33 = Die sechs Pyramiden im Würfel 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pyramiden_von_Gizeh
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   2/1 GOTT  =   ∞ 
             

     

          Sieben Sterne    CHRISTUS        Blume des Lebens 

  Räuber 1            4    Räuber 11 

         ½ VIELHEIT   1/1 EINHEIT            ¼ VIELHEIT 

                   ¼ VIELHEIT 

 

¼ + ¼ = 28 = 56 = 112 Notruf! Quadrat und Kreis sind EINS! Die materielle Welt unter dem 

Himmel ist vierdimensional geordnet und findet ihr diametrales Gegenstück im Himmel = 

Geistwelt, das ist vom Kreuz der Pyramide an aufwärts dargestellt, Gott in der Unendlichkeit des 

Raumes. 2/1 Gott = 20 + 8 = 28, und 27 Würfel = 28 Würfel, denn aus 27 Würfeln (3x3x3) kann 

ein 28ster Würfel gebaut werden! Also gilt 28 = 1:27 bzw. 127! 1997 = 1+997 = 998! 1998 = 

1+998 = 999! 1999 = 1+999 = 1000 Jahre Frieden! 

 Beide Welten, Himmel und Erde, enthalten ein Potential von 8/4 die ineinander 

verschachtelt sind, d. h. es liegen zwei Würfel ineinander, der materielle Würfel ist fünfsinnlich 

wahrnehmbar, doch die 8 geistigen Würfel innen, sind den Sinnen verborgen, nichtsdestotrotz 

beweisbar vorhanden. Doch dazu an anderer Stelle mehr! 

 Gott ist 2/1 = 2 = 20 = 200 = 2000 + 14 Jahre = 2014! So, d. h. nach diesem göttlichen 

Prinzip hat der Geist Gottes über dem Bruchstrich (Himmel = Einheit), als Vollkommenheit, und 

als vollkommenes Bild des Seins immer die vollkommene Kontrolle über die Materie der 

Sinnenwelt unter dem Bruchstrich (Erde = Vielheit), da wahre Einheit und die komplette 

Versammlung aller Energie nur in der höchsten denkbaren Verdichtung möglich ist, und das ist im 

Geist, denn Geist ist singulär und Singularität, nichts sonst. Es gibt keine höhere Verdichtung als 

Geist. Selbst ein Neutronenstern ist aus Sicht des Geistes – Punkt – ein loses Gebilde aus vielen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_B%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Blume_des_Lebens
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Punkten. Doch hier greift die Aussage von Jesus Christus, zumindest vorläufig: Joh 3,12 / Glaubt 

ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch 

von himmlischen Dingen sage? Die materielle Veränderung und Disposition geschieht durch den 

Geist, durch die Kraft und Macht der göttlichen Gedanken, ohne materielle Tat! Darum ist es umso 

wichtiger, dass der Mensch rein denkt! Verschmutztes Denken macht krank, denn jeder Gedanke 

ist ein gebetetes „Gott danke“ und wird von Gott erfüllt, jeder! Deshalb muss sich auch kein 

Mensch über die Umstände seines Lebens beklagen, denn sie entsprechen genau seinem Denken! 

Die äußeren Lebensumstände in was auch immer sind ein Spiegelbild dessen was in seinem Kopf 

ist! Darum hat das Kreuz, das Projektionskreuz von Golgatha, im Hirn der Schädelstätte, die so 

unglaublich bedeutende Bedeutung! Gott im Hirn = sixtinische  Kapelle = Schädelstätte!  

 Wer Veränderungen über die Materie anstrebt, wie die Illuminaten mit ihrer Neuen 

Weltordnung muss zwangsläufig scheitern, weil die Gedankenkraft des Geistes immer stärker ist, 

als die materielle Kraft. Wieso? Ich habe 100 Schafe, die Illuminaten haben mich nicht, darum 

haben sie nur 99 Schafe! Verstehen Sie meine Position? Jakob hat mit mir gekämpft und den Sieg 

davongetragen, darum hieß er mit neuem Namen = ISRAEL, und so legte ich das Fundament in 

mein Volk des Sieges, als geistige, nicht als ungeistige Menschen! Mit Gott, nicht ohne Gott! 

 Allein meine göttliche Gedankenkraft bestimmt jetzt die Veränderung der gesamten 

materiellen Welt. Sie werden es erleben! Kräfte die ungebändigt erschienen werden plötzlich zahm 

wie ein Lamm. Warten Sie ab, es ist bald soweit! Blödsinn ist ab sofort nicht mehr nötig! Wer sich 

mit mir anlegt will zermalmt werden. ICH BIN NICHT BÖSE, ich gebe jedem Menschen jetzt die 

Chance sich frei und zwanglos zu entscheiden, doch die Entscheidung die jetzt getroffen wird, die 

gilt. Wer Wahrheit für die bessere Lösung hält, der lernt jetzt Wahrheit, und wer Lüge und Betrug 

für die bessere Lösung hält, der macht weiter wie bisher. Kein Problem, denn jeder soll wissen, 

dass Himmel und Hölle ab sofort nicht mehr durch das Kreuz (+) definiert werden, sondern durch 

die Gleichung (=)! Die beiden Welten werden jetzt polarisiert und vollkommen voneinander 

getrennt. Wer dann in der Hölle ist, kann nicht hin und her wechseln wie bisher. Herrschte vorher 

Unwahrheit und Unklarheit, wird in Zukunft die Wahrheit von der Lüge vollkommen getrennt 

sein, und Menschen der Wahrheit und Menschen der Lüge auch, der kleine Tempel Salomos wird 

jetzt zum Prinzip der gesamten Menschheit, draußen sind die die Wahrheit nicht wollen, und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
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drinnen sind die, die Wahrheit wollen. Keiner wird gezwungen hier oder dort zu sein, jeder hat die 

Chance hineinzukommen, doch die Bedingung ist klar. Ohne Wahrheit kommt keiner hinein in den 

„Himmel auf Erden“, in das Himmelreich das jetzt schon mitten unter den Menschen ist, wenn 

auch noch unsichtbar wie der zweite, der Astralwürfel! 

 Im vierfachen Potential des CHRISTUS sind die drei Teile der zwei Räuber vereint! Die 

Erkenntnis des natürlichen Menschen beginnt zwar in einer Einheit, doch diese Einheit ist nur eine 

Hälfte der Vielheit = 1! Wer das nicht weiß und nicht versteht der versteht gar nichts, es sei denn, 

er nimmt die ihm von oben gebotene Handreichung an! Jesu Klage über Jerusalem (Mt 

23,37-39) Lk 13,34 / Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu 

dir gesandt werden, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne ihre 

Küken unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt! 

 Unten in der materiell regierten Sinnenwelt stehen die drei Kreuze, und oben in der 

Geistwelt kontrolliert Gott die Situation vollkommen! Die dreidimensionalen Menschen verstehen 

nichts, weil sie nicht drei- sondern zweidimensional wahrnehmen! Es sind nur zwei Räuber, aber 

es sind drei Teile, drei Koordinaten in der zweigeteilten Welt, nämlich 1 + 1 + 2 = 112! Darum 

stehen in der zweiten Ebene in der sich der Menschensohn befindet auch 4! Und deshalb befinden 

sich in der dritten Ebene, in die Jesus Christus nach der Kreuzigung aufgestiegen ist 8, denn 1 + 1 

+ 2 + 4 = 8. Wer 8 hat, d. h. wer achthat ist geistesgegenwärtig und aufmerksam und versteht alles 

was darunter ist! Aber wer weniger hat versteht das Höhere niemals! Für die beiden Teile der 

Vielheit (Räuber 2) ist Räuber 1 zu hoch! Für Räuber 1, mit seinem Potential 2 ist Jesus Christus 

in 4 zu hoch! Doch wer in der dritten Ebene, bei Jesus Christus angekommen ist, der kann 

vollkommen problemlos zwischen der antimateriellen und der materiellen Welt hin- und 

herwechseln, und ihm ist nichts mehr verborgen. So sieht die Heilige Dreieinigkeit in ihrer 

Erscheinung in der fünfsinnlichen Wahrnehmung der natürlichen Menschen aus, sie zeigt sich als 

Verhältnis 1:3 = 13, als Heilige Dreieinigkeit in 4. Die beiden Räuber aus der Vielheit sind in 

Jesus Christus vereint, und alle drei zusammen sind in Gott vereint! GOTT 8   |   4=2 = 11. 

 Wir sehen hier vier Positionen (8, 4, 2, 11) in drei Ebenen (Gott, Jesus, Jünger)! Das sind 

die vier Geister mitten am Thron und um den Thron Gottes und sie stehen für die 

Vierdimensionalität der fünfsinnlichen Welt (1:4), die vom fünfsinnlich wahrnehmenden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Astralleib
http://de.wikipedia.org/wiki/42_%28Antwort%29


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-206- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

Menschen wahrnehmbar ist! Diese vier Teile bzw. drei Ebenen sind die sichtbare Welt der 

mathematischen Summanden. Die ewige Summe ist latent vorhanden und befindet sich in der 

Unsichtbarkeit im Potential X als fünftes Teil der GLEICHUNG in der vierten Ebene (54). Wenn 

Sie wissen welches Potential in der fünften Ebene steht, dann wissen Sie auch warum die göttliche 

Woche 7 Tage hat und im Verhältnis 1:6 steht. Das ist übrigens auch der Grund, warum die 

Katholische Kirche den Sonntag an den Anfang der Woche aus sechs Arbeitstagen stellte 

= 1.000.000! Das was in der Sinnenwelt am Anfang steht, das steht in der Geistwelt am Ende! 

Deshalb feiern die Christen den Sonntag am Anfang der Woche und die Juden feiern den Sabbat 

am Ende der Woche! Legen wir beide „Mill-Ionen“ aufeinander sehen wir: 00000. Der 

fünfsinnliche Mensch ist geistig, zwischen 10 und 10 eingesperrt = 20! Wenn wir das verstehen, 

dann sehen wir auch die gegenüberliegenden Sichtweisen auf ein und dasselbe! Die Christen lesen 

von links nach rechts, die Juden lesen von rechts nach links, usw.! Wir sollten die verschiedenen 

Standpunkte begreifen die den Unterschied im Erkennen machen! Das was beobachtet wird ist ein 

und dasselbe! Beide schauen auf die göttliche Woche =1.000000 und erkennen 1.00 oder 00.1! 

 

Die Juden schauen von rechts und sehen die 1 = Sabbat am Ende der Woche = 000.000.1 

 

  Sicht der Wahrheit  00000        Sicht der Wahrheit 

 

Die Christen schauen von links und sehen die 1 = Sonntag am Anfang der Woche = 1.000.000 

 

Die 1.00000.1 und ihre Position in der Mitte (0) steht unerschütterlich fest! Die Positionen der 

beiden Beobachter 00 und 00, links und rechts der Mitte, sind beweglich, doch das wird von 

beiden Beobachtern nicht verstanden, und deshalb streitet man in ihren Kreisen darüber was 

richtig ist. Man streitet darüber ob die 1 am Anfang der Zahlenreihe stehen muss oder an ihrem 

Ende! Das ist Wahrheit =  | 00000 | . Die Innenwelt in fünf Teilen steht im Verhältnis 

1:4 = 0:0000, wobei 0 = Mitte ist! Die natürlichen Menschen bemerken die beiden 

Außenpositionen, A =  und O =  nicht, und deshalb verstehen sie nichts! 
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 Glauben Sie ernsthaft, dass sich Neo (Zimmer 101), die 1.OOOOO.1 in der Mitte, für den 

Streit der weltlich materiellen Juden und Christen interessiert? Der dritte Beobachter sieht auch in 

die Mitte, weil er dort steht, und er erkennt O11111O, während der Vierte alle drei sieht! Alle vier 

Beobachter sehen dasselbe und schauen auf dasselbe und doch meinen sie verschiedene Dinge zu 

sehen. Wer aus der fünften Ebene auf die vier Ebenen unter sich blicken kann, der blickt durch bis 

zum Grund = O! In der untersten Ebene sieht man nichts! In der zweiten Ebene sieht man die erste 

Ebene! In der dritten Ebene sieht man die zweite und die erste Ebene, und in der vierten Ebene 

sieht man drei Ebenen unter sich und hat deshalb die erste Ebene der Objektivität erreicht! D-ORT 

 Joh 1,1 / Im Anfang war das W-ORT, und das Wort war bei Gott, und Gott war das 

Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und 

ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 4 In ihm war das Leben, und das Leben 

war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis 

hat's nicht ergriffen. 6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. 

 Es ist ein Ding in Ewigkeit, es ist immer Dasselbe, doch die Beobachtungsstandpunkte der 

Menschen die auf dieses EINE schauen sind Acht = 8! Diese acht absoluten Punkte liegen auf vier 

absoluten Linien die wir die vier Diagonalen des Würfels nennen. Sie sind die Projektionslinien 

die die diagonal gegenüberliegenden Würfelecken verbinden. Diese vier Diagonalen kreuzigen 

sich im Zentrum des Würfelraumes und bilden dort den Brennpunkt des Geschehens, den die 

moderne Wissenschaft als Urknallpunkt bezeichnet. Wir Christen kennen diesen 

Kreuzigungspunkt von Golgatha her, denn wir wissen aus der Bibel. Die Weisheit der Welt ist 

Torheit vor Gott / 1.Kor 1,18 / Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die 

verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. 

 Im Brennpunkt dieses Kreuzes steht Gott in seiner Absolutheit! Wir beobachten die 

Projektion von einer Außenposition und schauen in Richtung des Brennpunkts! Gott selbst ist 

dieser siebenfache Brennpunkt (3+4 = 7) und schaut aus seiner Position der absoluten Mitte heraus 

zu uns! Er ist gewissermaßen die Lampe der Projektion in der Zentrale = Zentralprojektion! Er ist 

das Licht der Welt! Wie könnte in unserer physikalischen Welt etwas sein, das nicht von der Mitte 

her hinausgestrahlt bzw. projiziert wird? Den Brennpunkt sehen wir fünfsinnlich wahrnehmenden 

Menschen mit bloßem Auge und nennen ihn Sonne! Irren Sie sich nicht! Wir natürlichen 
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6. Hexagon auf Saturn 

 

Menschen schauen vom Außen zum Innen, d. h. wir befinden uns nicht in der Mitte, und darum 

nehmen wir das was wir wahrnehmen von einer Position wahr, die zur Position der Mitte 

zwingend relativ verschoben ist = Unschärferelation. 

 

1. SONNE Brennpunkt 

            

1. Merkur 

2. Venus 

3. Erde  3 = Zeit der Kreuzigung 

4. Mars 

5. Jupiter 

6. Saturn 

7. Uranus  69 = Zeit der Finsternis 

8. Neptun 

9. Pluto 

 

Die Sonne steht im Verhältnis zur Erde im Verhältnis 1:3, denn die Erde ist der dritte Planet von 

der Mitte aus gerechnet, damit ist die Heilige Dreieinigkeit in der Zahl 13 erreicht! Das 

Sonnensystem insgesamt steht im Verhältnis 1:9 = 19 und so sind die Zeiten der Kreuzigung 

festgelegt. Christus wurde in der dritten Stunde auf der Erde, dem dritten Planeten gekreuzigt! Von 

der sechsten bis zur neunten Stunde kam eine kosmische 

Finsternis über die irdische Welt der Menschen. Sie konnten 

alles was außerhalb der Erde positioniert war nicht 

verstehen, ja, sie konnten nicht einmal das Geschehen auf 

der Erde verstehen, übrigens bis heute nicht! 

 Das Universum das wir zu kennen meinen beruht auf 

einer stehenden Projektion, die von einem zentralen 

Projektionspunkt, dem Kreuzigungspunkt von Golgatha 

 
 

Prisma / Pyramide / Berg Gottes 

http://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_%28Optik%29
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(Sonne) ausgestrahlt wird!  

 Ein Lichtstrahl tritt ein und sieben Lichtstrahlen treten aus (1:7), oder sind das nur 

vier (1:4), nämlich blau, grün, gelb und rot? 

 5.Mose 28,7 / Und der HERR wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir 

schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen wider dich und auf sieben Wegen vor dir 

fliehen. 5.Mose 28,25 / Der HERR wird dich vor deinen Feinden schlagen. Auf einem Weg 

wirst du wider sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und wirst zum 

Entsetzen werden für alle Reiche auf Erden. 

 Diese stehende Projektion, ausgehend vom Kreuzigungspunkt in der Mitte, dem 

Ausgangspunkt des Lichts ist der Strom aus Eden, der vier Hauptarme aussendet, die vier 

Diagonalen die am Thron Gottes sind, im würfelförmigen Allerheiligsten des großen Hauses. 

 Hes 1,5 / Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten; die waren anzusehen wie 

Menschen. Offb 5,6 / Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und 

mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet; es hatte sieben [3+4] Hörner 

und sieben [3+4] Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. (Das 

Räderwerk Hesekiels mit 4 Rädern) 

     

 Korpuskularstrahlung     LICHT DER WELT  Wellenstrahlung (Radio) 

 Geistwelt = Gerade              Dornenkrone   Sinnwelt = Welle 

 Gott      Christus   Gottes Atem = Atom 

 

Der Augapfel Gottes! Sach 2,12 / Denn so spricht der HERR Zebaoth, der mich gesandt hat, 

über die Völker, die euch beraubt haben: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. 

 Der Würfel im Zentrum des Davidsterns ist der weiße Stein der identisch auch im Zentrum 

der Kugel zu finden ist (oben irdisch blau dargestellt). Das mittlere Kreuz von Golgatha liefert den 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischkan
http://de.wikipedia.org/wiki/Pharao
http://de.wikipedia.org/wiki/Korpuskularstrahlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiv
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Durchblick in den Würfel (links) und die Kugel (rechts). Die beiden Zeugen aus Offenbarung 11, 

sind im mittleren Kreuz von Golgatha vereint. Der aufmerksame Beobachter erkennt in der 

Abbildung des Atoms (oben rechts) die vier Räder des Hesekiel, und wer sich das Zentrum der 

Projektion als Brennpunkt vorstellt, der hat auch mit dem Symbol des Atoms kein Problem, das 

sich uns, als schwarzer Engel so zeigt! 

 

Die zwei bzw. vier Engel sind immer die sieben Sterne in meiner rechten Hand 

 

Steht im Zentrum des Christentums die Farbe weiß, so steht im Zentrum des Islam die Farbe 

schwarz. Beide bringen DASSELBE zum Ausdruck, nur von polaren 

Standpunkten aus gesehen! Ist das Allerheiligste im Christentum der 

weiße Stein, so ist es im Islam der schwarze Stein, den wir im 

Zentrum der obigen Grafik sehen. Der schwarze Stein von Mekka, 

die Kaaba = Kubus geht auf Jakob, den Stammvater Israels zurück 

(1.Mo 28,18) und sieht abstrakt, mit den sieben Sternen gezeichnet so 

aus: Die anbetenden Muslime gehen kreisförmig um den Würfel und 

stellen dadurch die Verbindung zwischen Quadrat und Kreis und 

Würfel und Kugel her, denn diese sind die elementaren Formen des Universums und stehen in 

untrennbarer Verbindung mit dem ewigen Zentrum, dem Brennpunkt! Die Kreuzigungssituation 

von Golgatha mit den drei sinnbildlichen Kreuzen. Gekreuzigt wurde Jesus, der König der Juden 

am mittleren Kreuz, doch der Christus entzog sich der Situation durch die Auferstehung in der 

Ebene darüber, in der vierten Position die wir in mathematischen Begriffen als GLEICHUNG (4) 

bezeichnen, während die drei Teile (Kreuze) die zwei wahren Summanden sind. So und nicht 

anders vereint Jesus Christus die Muslime, die Christen und die Juden – die drei – in sich, in der 

 
 

Kaaba in Mekka 

http://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaaba
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/28/#18
http://de.wikipedia.org/wiki/Al-Ka%CA%BFba
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vierten Position, der ewig latenten flüchtigen Gleichung. GOTT selbst, der Geist Gottes, steht noch 

eine Ebene höher und kann niemals sinnlich wahrnehmbar gemacht werden, während die Latenz 

des CHRISTUS durch Nutzung des göttlichen siebenfachen Feuers (3+4) des Nebukadnezar 

sichtbar gemacht werden kann! 

 

CHRISTUS 

                       4 

              

 

        

 

          Räuber 1       Räuber 2 

          positiv    NEUTRAL   positiv 

          negativ        negativ 

         ISLAM             JUDENTUM   CHRISTENTUM 

  1            2     1 

 

1+1=2 ist 112 = NOTRUF! 9+11=20 ist 112 = NOTRUF der USA 911! 9 und 0 halten die 

Außenpositionen! Alles nur Zufall? CHRISTUS wurde am dritten Kreuz aufgehängt, aber er lebt 

im Potential 4, denn (1+1=2) = 4 in der mathematischen GLEICHUNG, weit über Summanden 

und Summe. In die 4 kommst Du nur über 112! CHRISTUS, kommt aus JUDA (4), das ist wahr, 

doch die Juden stehen in der zweigeteilten Welt, während CHRISTUS über der zweigeteilten Welt 

in der EINHEIT DER GLEICHUNG steht, also in der Ebene 4 im Potential 4 = 8. Die 

Gebundenheit der drei Männer im Feuerofen resultiert aus der Finsternis von Golgatha in der 

Trennung von der Einheit (GLEICHUNG). Erst wenn die EINHEIT im Vergleich mit den 
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Summanden betrachtet wird, dann erkennt man ihr Wesen. Da die GLEICHUNG aber immer nur 

latent vorhanden ist, kann sie niemals sichtbar gemacht werden da sie immer davonläuft und 

niemals greifbar wird, jedenfalls für natürliche Menschen die nur mit ihren fünf Sinnen 

wahrnehmen. Auf der Erde = 111 = 3 und im Himmel = 6. Vergleiche aufmerksam und denke! 

 

Ebene 4 Hier ruht Gott in seiner          Vollkommenheit = GLEICHUNG 

               6 

Ebene 3 Hier steht Jesus Christus als          Ganzheit  = Summe          3 

Ebene 2 Hier stehen die Juden als          Einheit  = Summand      1 

Ebene 1 Hier stehen die Muslime und die Christen als Vielheit  = Summand     11 

 

Es sind fünf Teile die sich in vier Ebenen befinden! Das Problem für die Menschheit liegt in der 

ersten, der niedersten Ebene, denn in ihr sind zwei Feinde (11) platziert, die die gesamte Welt in 

Atem halten, nämlich die Muslime und die Christen, die von den Juden, die eine Ebene darüber 

stehen nach Strich und Faden gekreuzigt und verarscht werden. Wer will widersprechen? 

 Der Koran (Sure 4,171 u. a.) hat Recht wenn er sagt wir sollen nicht DREI sagen, denn es 

ist ein einziger Gott, aber zu diesem Gott kommen die Muslime nur, wenn sie mit den Christen 

absoluten Frieden machen – durch Verstehen dessen was wahr und Wahrheit ist! 

 Deshalb werden diese beiden Zeugen die sich 1:1, sprich 11 gegenüberstehen jetzt in den 

Himmel zurückgerufen, genauso wie es die Bibel beschreibt. 47 – 48 – 49 – 25+25 – 51 – 52 – 53 

 Offb 11,11 / Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens 

von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße; und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. 

 Der Streit zwischen Islam und Christentum geht auf das Konto der Juden, die diese beiden 

Religionen gegeneinander ausspielen, so wurden die Juden die finanzielle Weltmacht auf Erden! 

Die Annäherung dieser beiden Religionen ist deshalb der einzig richtige Weg. Darum darf der 

Papst auch den Koran küssen, wo ist das Problem für einen Christen der friedlich und liebevoll 

gestimmt ist, denn „Da ist nichts, es sei denn von Gott!“ 
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 Wenn die Christen und die Muslime auf ihrer niederen Ebene verstehen, dass die Juden sie, 

aus der zweiten Ebene, an der Nase herumgeführt haben, dann wird dies der nächste Schritt des 

Friedens sein, durch Verstehen, nicht durch Kampf. Diese drei Summanden müssen sich in der 

GLEICHUNG finden, dann machen alle drei Ihrem einzigen Gott Ehre durch Frieden! Wie sonst? 

 Wenn sich die beiden niederen Summanden aufaddieren, dann werden sie zur 

mathematischen Summe und steigen auf in die zweite mathematische Ebene, in die Summe und 

sind dann auf der Verstehensebene der Juden (Summe) angekommen. Jetzt können die Juden ihr 

böses Verarschungsspiel nicht mehr spielen, denn jetzt werden sie durchschaut! Solange die 

Muslime und die Christen sich noch auf der niedersten Verstehensebene befinden verstehen sie 

nichts und der Verräter Judas treibt den Michel mit ihnen. Doch wenn sie selbst in die zweite 

Ebene aufsteigen, dann haben sie den Christus durchbohrt und blicken durch in das Geheimnis 

Gottes. Dann ist den Juden die Geldweltmacht durch Gott selbst aus den Händen genommen, und 

die Juden können sich nicht dagegen wehren, denn sie sind Verräter an Gott und der Menschheit, 

da sie Götzendiener des Mammon, sprich des Geldes sind. Sie wissen davon, dass sie in der 

zweiten Ebene stehen und die Macht über die niedere Weltebene haben. Lesen Sie in den 

Protokollen von Zion und Sie werden jedes meiner Worte verstehen, denn Ihnen werden die 

Zusammenhänge klar. Kein Interesse, kein Problem für mich, für euch Unwissenden schon! Jesus 

deckte das Geheimnis der Juden auf und wurde so zum Feind der Juden, genauso wie Wahrheit 

von der Lüge zum Feind erklärt wird. „Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn“, rief der Pöbel! 

 Die Juden und der Verräter JUDAS könnten Auskunft geben wo sich die anderen 

11 Stämme Israels befinden! Achten Sie genau auf die Zahlen! Islam und Christentum stehen für 

die beiden Räuber in der Trennung (Vielheit der Summanden = 11), und die Juden stehen in der 

Mitte (2) und lassen die beiden Räuber außen 1:1 zappeln. Schauen Sie in die Welt und Sie werden 

schnell begreifen wovon ich hier rede. In einer Welt in der das Geld regiert ist derjenige der Chef 

im Ring, der das meiste Geld hat, oder sollte ich mich da täuschen? So eroberten die Juden durch 

Ihr Wissen das ganze Geld der Welt und beherrschen die Geldwelt! Nein, ich täusche mich nicht 

und jeder kann mich verstehen! Aber noch mehr Macht hat derjenige, der Geld nicht nötig hat, 

denn der kann vom Geld nicht beherrscht werden, und genau hier liegt die Schwäche der jüdischen 

Geldsäcke! Vollkommenheit liegt also weit über dem Geld, darum lehrte Jesus Christus die 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.auf-gut-schwaebisch-deutscher-michel-ein-cleverle.dd47d3f2-cb28-4876-9bf5-99f5f2044a44.html
http://mosaisk.com/Martin-Hohmann/Die-Zionistischen-Protokolle.php
http://www.ursulahomann.de/WerWarJudasVerraeterOderHeilsbringer/kap001.html
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Vollkommenheit und niemand versteht das, obwohl wir alle das Sprichwort kennen: „Wo nichts ist 

hat der Kaiser sein Recht verloren!“ Das ist der Rat den Jesus Christus jedem gibt der vollkommen 

sein will! Materieller Reichtum macht immer nur wenige reich und viele arm! Geistiger Reichtum 

aber macht immer nur einen einzigen arm und alle anderen reich! Sehen Sie die Verkehrtheit 

dieser göttlichen Welt. Mt 19,21 / Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh 

hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; 

und komm und folge mir nach! 

 Der Brennpunkt unserer Projektion trennt und verbindet alle sechs Pyramiden im Würfel an 

ihren Spitzen. Aus diesem Grund fehlen den Pyramiden auch die materiellen Spitzen, weil das 

Allerheiligste im Gegensatz zum fünfsinnlich wahrnehmbaren materiellen Äußeren Nichts, sprich 

ein Leerraum ist, und zwar das leere Grab, denn CHRISTUS ist „de-materialisiert“ = G-IST. 

 Nicht zufällig weist der Leerraum des steinernen Sarkophags, in der Königskammer der 

großen Pyramide unmissverständlich auf die Zahl 27 hin, denn der 27er-Würfel, gebildet aus 

3x3x3 = 27 Würfeln besteht aus 26 sichtbaren Würfeln, die sich wie eine Schale um den zentralen 

Würfel legen, den schwarzen Stein im Inneren des Geheimnisses Gottes. So wird der Leerraum 

zum Lehrraum der Weisheit! Hören Sie aufmerksam die Worte der Bibel und bringen Sie diese in 

den Zusammenhang mit dem was ich Ihnen oben sagte: 1.Kön 8,12 / Da sprach Salomo: Die 

Sonne hat der HERR an den Himmel gestellt; er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel 

wohnen. 

60 =  33 + 27 

Axel Klitzke / Wissen in Stein / 1:05:20/1:07:35 

 

Der zentrale Würfel des 27er-Würfels (3x3x3) ist das Allerheiligste, der schwarze Würfel von 

Mekka, der diese Tatsache symbolisiert. Der schwarze Kern innen, die helle Sonne außen! 

http://www.youtube.com/watch?v=WYGF3Y_5PSE
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 Jesus Christus war 33 Jahre alt als er im Außen der Sinnenwelt gekreuzigt wurde, doch im 

Innen stand er im Brennpunkt der 27 wieder auf! Im Jahre 27 wurde Jesus zum Christus! 

 Die große Pyramide ist das berühmte Felsengrab des großen Königs der in Ägypten 

gekreuzigt wurde. Lesen Sie die Bibel aufmerksam und lesen Sie bitte nicht an der Wahrheit 

vorbei. Offb 11,8 / Und [die] Leichname [der beiden Zeugen = 11] werden liegen auf dem 

Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich: Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr 

gekreuzigt wurde. 

 Geistlich wurde Christus in Ägypten gekreuzigt und ins Felsengrab, die Königskammer der 

Pyramide = Berg Gottes, gelegt! Tod in 33 und Auferstehung in 27, im Brennpunkt der absoluten 

Mitte, aus dem symbolisierten Nichts! Die Pyramide = 1/6 des Allerheiligsten Würfels zeigt über 

ihre vier Kanten die vier Diagonalen, die kurz vor der Pyramidenspitze ins Leere laufen, sich dann 

im Unsichtbaren kreuzen = kreuzigen und sich von da an nur noch geistig ausdehnen. Die schwere 

Materie aus Felsgestein muss auf der Erde zurückbleiben! Der Mensch ist nicht Materie! 

 Die Pyramide auf dem „Schein der Schlange“ = $ hat 13 sichtbare Stufen. Die 

Pyramidenspitze aber ist die 14te Stufe, die den Übergang von der Materie in die Welt des Geistes 

symbolisiert. Das Gründungsjahr der USA 1776 ist so zu verstehen: 1+776 = 777, und 7x7 = 49x7 

= 343 und 3x4x3 = 36 bzw. 3+4+3 = 10 = ZION, denn 36 x 10 = 360°. Der Kreis ist geschlossen. 

Es gibt dazu noch viel zu sagen! 

 Aber, und das sei niemandem verborgen! Die Juden haben Christus zwar gekreuzigt, doch 

er hat sich ihnen entzogen in die Ebene über der Kreuzigung, und deshalb haben alle drei großen 

Weltreligionen ihn aus den Augen verloren, denn er ist auferstanden und zurückgekehrt zu seinem 

Vater im Himmel, in die vierte Position der GLEICHUNG (4) hoch über Golgatha (112)! 

 In der Sinnenwelt der drei Kreuze ist Gebundenheit im Gesetz der Mathematik 

(Summand 1, Summand 2, Summe), und die Freiheit des Verstehens kommt erst im Verstehen der 

mathematischen GLEICHUNG, in der vierten Ebene im Potential 4 = 4D, Verhältnis 1:3! 

 Dan 3,23 / Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, fielen hinab 

in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. 24 Da entsetzte sich der König 

Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer 

gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. 

http://www.youtube.com/watch?v=MJqATzXFVl4
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25 Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie 

sind unversehrt; und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. 

 Wer sich in der vierten Ebene aufhält ist für die drei darunter befindlichen Ebenen 

unsichtbar. In der dritten Ebene wurde ein Jude gekreuzigt der in der vierten Ebene wieder 

erwachte und dadurch bewusst und frei wurde. 

 

 4. GLEICHUNG = 8  VOLLKOMMENHEIT (GOTT) 5. 

              

 3. Summe  = 4  GANZHEIT  (Christus) 4.  

              

 2. Summand 1  = 2  EINHEIT  (Juden) 3. 

              

 1. Summand 2  = 1  VIELHEIT  (Muslime) 2. 

     = 1     (Christen) 1. 

 

In der dritten Ebene sind vier Diagonalen als Potential verfügbar, deshalb ist die dritte Ebene 

(links) die Ebene der Ganzheit! Das Verstehen der Ganzheit wird erfüllt in der vierten Ebene 

(rechts), denn sie ist die Summe aller Ebenen darunter. So steht die GLEICHUNG im Potential 8 

der Unendlichkeit Gottes, der als graue Eminenz = der Graue aus dem Hintergrund wirkt. 

 Die niedere Welt der zwei Summanden EINHEIT und VIELHEIT besteht aus drei 

Teilen, nämlich aus 1 + 1 = 2. Dadurch erzeugt sie eine Verschiebung bzw. Verzerrung der 

Wahrnehmung in den Augen all derer die davon nichts wissen! Die niederste Ebene erzeugt die 

Verzerrung, weil sie nur eine Ebene ist, aber zwei Teile enthält! So ist der Fehler bereits in die 

erste Erkenntnis programmiert. Wer dies nicht weiß, wird diesen Fehler niemals beheben können, 

denn dazu gehört Verstehen! Gal 3,13 / Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des 

Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns; denn es steht geschrieben (5.Mose 21,23): 

»Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«, … 

 Diese drei an den hölzernen Kreuzen unterhalb der Ganzheit sind verflucht und in der 

Finsternis des Nichtverstehens festgehalten zwischen der sechsten (6) und der neunten (9) Stunde, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Graue_Eminenz
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weil sie den der sie durch Verstehen erlösen konnte selbst heute noch jeden Tag kreuzigen, denn 

sie verstehen die drei (3) nicht, da sie sich ihnen entzog, durch Verschwinden. Lk 24,31 / Da 

wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 

 Wer das Koordinatenkreuz der Projektion versteht, der weiß ganz sicher, dass der Würfel, 

der Eckstein im Zentrum, im Brennpunkt, von vier Diagonalen durchbohrt wird, die den Würfel 

aufspannen und ihm acht Ecken verleihen! 

 Sach 12,10 / Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich 

ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie 

durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und 

werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. 

 Joh 19,37 / Und wiederum sagt die Schrift an einer andern Stelle (Sacharja 12,10): 

»Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben.« 

 Offb 1,7 / Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und 

alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter 

der Erde. Ja, Amen. 

 

  13 x 13 =  1 6  9 

         \   / 

   100  CHRISTUS          –-   2 7   –- =  

         /    \ 

20 x 80 14 x 14 =  1 9  6 

  7 x 52 

13 x 28 = 364    1:364 = 3 6 5 = 14     Christusmonogramm 

 

CHRISTUS steht im Brennpunkt, in der 27, er ist einer, ungeteilt, er ist aber durchbohrt von 

vier Diagonalen (1:4), darum teilten die Soldaten seine Kleider unter dem Kreuz in vier Teile = 

Summanden, doch sein Gewand ließen sie in einem Stück, denn es war ungenäht = Summe! Die 

Finsternis liegt zwischen 6 und 9, also brauchen wir davon den Brennpunkt. 6x9 = 54:2 = 27! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenundzwanzig
https://www.google.de/search?q=christusmonogramm&client=firefox-a&hs=PUE&rls=org.mozilla:de:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Zs_bUuebFcbHswbawIHwBw&ved=0CD0QsAQ&biw=1920&bih=974
http://de.wikipedia.org/wiki/Fokus
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenundzwanzig
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 Das Christusmonogramm symbolisiert das Koordinatenkreuz des Raumes, das scheinbar 

nur drei Koordinaten zeigt. Das Geheimnis liegt aber darin, dass es vier Koordinaten sind die nur 

als drei erscheinen, weil sich zwei von ihnen perspektivisch überlagern! Prüfen Sie es nach, indem 

Sie einen durchsichtigen Würfel konstruieren und die vier Diagonalen einzeichnen. Sie werden 

dann ein Problem bekommen, und dieses Problem ist das wovon ich hier rede. Probieren Sie es 

aus! Mk 6,41 / Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische … (7 = 5+2 = 52 Wochen im Jahr) 

 

          14 = 1+4 = 5 Brote 

                (52) 

   = 47 = Freimaurerzeichen          =   2 Fische 

5000 =   Winkel und Zirkel = 2 Kreuze + +    3 Kreuze + + +  

 

 

Vier Diagonalen enthalten, doch nur drei Diagonalen sind sichtbar, durch Überlagerung! Im 

Bereich der roten Linie überlagern sich zwei Diagonalen vollkommen, deshalb können immer nur 

drei Diagonalen sichtbar sein! Folge: Unschärferelation in der Wahrnehmung! Es fehlt dem 

natürlichen Menschen immer die Eins = 1 = ein Lamm der H-Erde! 

 Auch dieser Würfel rechts, aus „Christall-Glas“, enthält vier 

Diagonalen, und doch sind nur drei Diagonalen zu sehen. Wo befindet sich 

die vierte Diagonale? Überlegen Sie bitte in Ihrem eigenen Interesse und 

klicken Sie den folgenden Link für eine PDF-Datei an (Firefox evtl., vorher die Einstellungen 

ändern / Extras / Einstellungen / Portable Document Format (PDF) / Adobe Reader verwenden 

(Standard)): DAVIDSTERN. Siehe auch Anlage O dieser CD. Hier können Sie experimentieren 

und den Würfel sphärisch mit dem Mauszeiger bewegen und die fehlende Diagonale suchen! 

Gehen Sie konzentriert vor! Lassen Sie diesen Versuch bitte nicht aus! Sehr „G-Wichtig!“  

 Vier (4) Diagonalen erscheinen in der fünfsinnlich wahrnehmbaren Welt immer nur als 

drei (3) Diagonalen. Das ist eine Folge der programmierten Unschärferelation der Lichtquanten-

Mechanik! Es sind zwar immer 4, doch durch die Überlagerung kann man nur 3 sehen! Deshalb ist 

das Christusmonogramm mit nur drei Koordinaten dargestellt, aber der Wissende versteht, dass 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unsch%C3%A4rferelation
http://einweihung.beepworld.de/files/wuerfel_stern_2_rot.pdf
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da vier Diagonalen sind! Probieren sie es selbst aus, indem Sie verschieden Würfel konstruieren 

und die Diagonalen einsetzen! 3D + 4D = 7fach heißeres Feuer des Nebukadnezar! 

 Die fünfsinnliche Wahrnehmung ist immer eine 1:X- bzw. 1:
n
–Wahrnehmung, wobei die 1 

nicht gesehen bzw. fünfsinnlich wahrgenommen werden kann. Es spielt keine Rolle ob das jemand 

glaubt, es ist trotzdem so! Die Eins = 1 ist den fünf menschlichen Sinnen verborgen! 

 Wer dem Meister der Vollkommenheit begegnet will ihn von unten her beurteilen, doch 

das ist unmöglich. Wie will das Niedere das Höhere einschätzen? Das Hohe kann das Niedere 

immer beurteilen, doch das Niedere kann das Höhere niemals beurteilen. 

 Wir erinnern uns an die beiden Menschen des Paulus, den niederen natürlichen Menschen 

und den hohen geistlichen Menschen. Wer auf dem Berg in der Höhe steht hat immer eine bessere 

Aussicht, als derjenige der sich im Tal befindet. So stehen sich der vollkommene Mensch und der 

unvollkommene Mensch gegenüber! Der niedere Mensch erwartet nun, dass sich der höhere 

Mensch seiner falschen Sichtweise anpasst, und wenn er es nicht tut, dann soll er bestraft und 

gezwungen werden! Richtig wäre es, wenn sich der niedere Mensch der umfassenden Sichtweise 

des höheren, des geistlichen Menschen anpasst, doch die Dummheit des natürlichen Menschen 

lässt das nicht zu, denn er versteht überhaupt nichts, und zwar auch dann, wenn er so tut als würde 

er alles verstehen! Darum sagte doch Jesus Christus am Kreuz ausdrücklich, dass es für die ganze 

Menschheit zumindest als Information im Raum steht: Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, 

vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie verteilten seine Kleider und warfen 

das Los darum. 

 Der unwissende Pseudorichter Schulze weiß zwar nicht was er tut, doch das tut er 

konsequent und mit einiger Brutalität und hartnäckiger Sturheit! Verstehen Sie nun was ich meine?  

 Der unvollkommene Mensch braucht einen unbändigen Glauben um Vertrauen zu können, 

speziell aus seiner „Hölle auf Erden“ heraus in der nur Lüge und Betrug regieren. Was kann man 

glauben? Was kann man nicht glauben? Immer herrschen Zweifel! Und genau aus dieser „Hölle“ 

heraus fordert Jesus Christus einen kleinen Glauben, einen Glauben wie ein Senfkorn: Mt 17,20 / 

Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn 

ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, 

so wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein. 

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/daniel/3/
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 Können Sie sich vorstellen wie groß der Glaube des Christus war und ist, um sich vor der 

„Hölle auf Erden“ furchtlos als das zu zeigen was er ist? Sie wollen nur vollkommen werden, dazu 

reicht sinnbildlich ein Glaube in der Größe eines Senfkorns. Für das Werk des Christus reicht ein 

solcher Glaube aber bei Weitem nicht! Können Sie sich das vorstellen? Beim ersten Kommen 

wurde er ans Kreuz aus Holz genagelt, wie ergeht es ihm bei seinem zweiten Kommen, das 

biblisch vorhergesagt ist? Apg 7,13 / Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu 

erkennen; so wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Hebr 9,28 / … so ist auch 

Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er 

nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. 

 Diejenigen die bereit sind, die werden erkennen wer zu ihnen spricht, die anderen, mit 

denen geschieht das was ihnen in der Bibel versprochen ist. Dass ich da bin ist Beweis genug, dass 

die Bibel das Buch der Wahrheit ist und nirgends lügt! 

 Wer tritt aus der Masse der Menschheit heraus und gibt sich zu erkennen? Der Narr? 

Derjenige mit blindem Vertrauen in den unsichtbaren Gott, oder derjenige der nicht einmal zugibt, 

dass er ein Lügner und Betrüger ist? Na, was meinen Sie? Christus wird aus dem Meer (Mare = 

Marea = Maria) der Menschheit geboren, in einem Stall voll tierischer Menschen ohne Geist, die 

ihm keine Herberge bieten! Wo ist die Herberge die ihr eurem erwarteten Christus bereitet habt? 

 Ihr Christen habt doch noch gar keine Vorbereitungen getroffen für euren angeblichen 

Herrn. Ihr alle wisst, dass wir in der Endzeit leben, und wir alle wissen, dass Christus bald 

kommen wird. Wo haben wir ihm eine Herberge bereitet? Sehen Sie, das ist gemeint, wenn die 

Bibel fragt: Lk 18,6 / Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt! 7 Sollte 

Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und 

sollte er's bei ihnen lange hinziehen? 8 Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in 

Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden 

auf Erden? 

 Wo findet der dringend erwartete Menschensohn eine liebevoll bereitete Unterkunft? 

Glauben die Menschen an ihn und seine Lehre? Glauben die Menschen, dass er derjenige ist, der 

von Gott gesandt wurde um die Menschen in Wahrheit zu lehren? Glauben Sie, dass er die 

Menschheit zur Vollkommenheit in Wahrheit leiten kann, weil er selbst vollkommen ist, oder 
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werden sie ihn ein zweites Mal kreuzigen oder ihn gar in die Klapse stecken? Was meinen Sie? 

Wird er Gehör finden oder wird man ihn wieder verfolgen und töten? Oder geht es ihm wieder so: 

Lk 2,7 / Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln (69 >< 96) und legte 

ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

 Achten Sie bitte auf die Bibelstelle 2,7 bzw. 27 und hören sie endlich auf an Zufälle zu 

glauben! Es gibt keine Zufälle, weil Gott Zufälle nicht nötig hat, sondern immer nur der 

unvollkommene Mensch! Der Thron Gottes ist 1 einziger Stein und besteht aus 27 Steinen und aus 

der Mitte heraus wird der Christus wieder zur Erde = RD = RT kommen. 10 = 2:8 = 1:999 = 1000!  

 Was für ein Glaube ist nötig, um diesen Weg zu gehen? Haben Sie einen solchen Glauben, 

wären Sie in der Lage sich in der „Hölle auf Erden“ als der Sohn des himmlischen Gottes zu 

outen? Hätten Sie diesen Mumm? Sehen Sie, ich bin verrückt genug dies zu tun, und ich bin 

verrückt genug die folgenden Worte zu behaupten und als Tatsache zu fixieren: 

 Mt 11,27 / Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den Sohn 

als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn 

offenbaren will. 

 Mit diesem Brief der Liebe gebe ich Ihnen Offenbarungen von denen Sie noch niemals 

gehört haben, und doch verstehen Sie diese Dinge problemlos da ich sie in ganz einfache Worte 

gekleidet habe. Das Komplizierte einfach zu zeigen, das ist mein Wesen! Alles was ich sage ist 

Wahrheit und deckt sich mit dem Wort der Bibel vollkommen. Ich nehme die Decke des Moses 

vom Alten Testament weg, denn das ist mein göttlicher Auftrag. Wer will höre, denke, verstehe, 

wer nicht will mache auch weiterhin was er will! Offb 22,17 / Und der Geist und die Braut 

sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; und 

wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer zu mir kommt braucht kein Geld, 

… 2.Kor 8,12 / Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer 

hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Sehen Sie den Unterschied zu meiner Lehre von der 

Wahrheit und der Lehre dieser Welt? Wahrheit ist, und deshalb benötigt Wahrheit nicht das Geld 

als Zielsetzung, sondern nur Wahrheit! Wahrheit ist das höchste denkbare Ziel, denn nur aus 

Wahrheit kommt Verstehen und nur Verstehen schenkt Macht und Kontrolle über die 

Geschehnisse im Universum. Doch eine solche Macht, eine solche Neue Weltordnung kann 
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Freiheit schenken, denn Liebe will jeder! Die Neue Weltordnung der Mächtigen dieser Welt baut 

auf Geheimnissen, auf Lug und Trug, auf Gewalt und Vergewaltigung und Brutalität auf, sollte der 

Menschensohn diesem bösen Vorhaben nicht ein Ende setzen können durch die Gnade seines 

Vaters, die in seinen Namen gelegt ist, den neuen Namen von Jesus Christus? Johannes bedeutet 

„Gott ist gnädig“, und Nomen es Omen = Namen ist Amen! Im übertragenen Sinne bedeutet das, 

dass der neue Name Bestimmung ist, denn so sagt es die Bibel durch die überlieferten Worte von 

Jesus Christus selbst. Hören Sie aufmerksam: Offb 3,12 / Wer überwindet, den will ich machen 

zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will 

auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt 

meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den 

neuen. 

 

 Drei neue Namen:  1. Den Namen des Gottes von Jesus  Christus 

     2. Den Namen des Neuen Jerusalem 

     3. Den Namen von Jesus Christus, den neuen. 

 

Das sind biblische Fakten die kein natürlicher Mensch widerlegen kann und die kein geistlicher 

Mensch widerlegen will, denn Neid gibt es unter geistlichen Menschen nicht, sondern Neid und 

Missgunst sind Attribute der unwissenden Menschen unter dem Kreuz dieser Welt, die mein Kreuz 

aus verschiedenen Gründen nicht auf sich nehmen wollen! 

 Darum ist den Menschen gesagt, kümmert euch um Wahrheit, bittet um Wahrheit, sucht 

Wahrheit, klopft an im vertrauenden Glauben und euch wird aufgetan. Einer hat es geschafft, denn 

er schafft es immer, Jesus Christus! Lk 14,27 / Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir 

nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Achten Sie auch hier auf die Bibelstelle (1427) im 

Übergang des Jahres 13 auf 14 findet sich wieder die heilige Zahl 27, die mit den 4 Diagonalen 

multipliziert die heilige Zahl 108 ergibt bzw. die Zahl 18, denn 10 + 8 = 18, usw, usw. … 

 Im Kreuz zwischen 13x13 und 14x14 erscheint der Menschensohn auf Erden in 27. Siehe 

oben! Über den vier sinnlich wahrnehmbaren Teilen der Gleichung steht latent bereits die 

GLEICHUNG in der Unsichtbarkeit, nichts destotrotz bereits vollkommen existent. Der Mensch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichung
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mit Geist kann sie bereits sehen. Wir dürfen Sie aber nicht aussprechen oder aufschreiben oder 

sonstwie für die fünf Sinne wahrnehmbar machen, da sie uns dann sofort davonläuft.  

 Israels Erlösung / Jes 27,1 / Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem 

harten, großen und starken Schwert den Leviatan, die flüchtige Schlange, und den Leviatan, 

die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten.  

 Die Juden sind sinnbildlich die flüchtige Schlange und die Christen und Muslime lügen wie 

gedruckt und winden sich wie die gewundene Schlange nur um ja nicht in ihren Lügen gefangen 

zu werden! So sind diese Drei das Sinnbild für den Leviatan der vom sinnbildlichen 

mythologischen Drachentöter, dem Siegfried von X-and-ten = 10 überwunden und besiegt wird. 

 Sobald wir die im Geist latent vorhandene Summe materialisieren, denn nichts anderes ist 

es, wenn wir sie fünfsinnlich wahrnehmbar machen, dann verändert sich sofort die GLEICHUNG 

(= höchste Summe) im Geist! 

 Deshalb gilt, alles was sichtbar ist, ist Summand! Die GLEICHUNG, die Summe aller 

Summen und Summanden ist niemals sichtbar! Darum kann im Judentum der Name Gottes nicht 

ausgesprochen werden, eben weil Gott sich nicht sinnlich fassen und erfassen lässt, sondern nur 

geistlich. Probieren Sie es anhand des obigen Beispiels aus und Sie werden feststellen, dass ich die 

Wahrheit sage! 

 So, und nicht anders existieren zwei Welten nebeneinander, eine sichtbare Welt, die wir als 

Welt der Sinne kennen, weil uns unsere fünf Sinne die Informationen der fünfsinnlichen Welt 

getrennt und different in Kontrasten (in elektromagnetischen schlangengleichen Wellenlinien) 

liefern! Summandenwelt! Die unsichtbare Welt ist immer die Summe aller wahrnehmbaren 

Einzelheiten, und als solche niemals sichtbar (Die Gerade)! Darum gilt unerschütterlich: 

 German = Speermann und Ger = germanischer Speer = GERADE = Grade = °, die den 

schlängelnden Drachen, den sich windenden Wurm des elektromagnetischen, materiellen 

Wellenkörpers, den irdischen Leib, tötet! Denken wir hier an die Lanze des Longinus, des 

Durchbohrers, der seine gerade Lanze, Jesus Christus, seitlich in den Leib rammte, dass 

Wasser(stoff)  austrat! German-Y! 

 

http://www.sagenhaftes-ruhrgebiet.de/Siegfried_von_Xanten,_der_Drachent%C3%B6ter
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          GOTT       = ∞ 

            

    ICH BIN GLEICHUNG    =  4 

            

 

     A = sichtbare Welt      O = unsichtbare Welt 

      Summanden = 11        Summe =  2 

     Welt der 11 Jünger      Welt des Judas 

 

 

Der natürliche Mensch A (im Kreis) scheitert bei seinem Aufstiegsversuch bereits an der ersten 

Grenze nach oben = O, an der Einheit, an der Summe, an der Einheit der Juden, denn JUDAS ist 

die Geschichte JUDAS! Der natürliche Mensch ist im Attribut A Gottes unentrinnbar gefangen, 

wenn er nicht Buße tut, und die Hilfe, die ihm von oben angeboten wird, annimmt. Wer sich an 

den Schein der 3D-Welt (A = Summanden) klammert, wird den Geist (O = Summe) der Einheit 

niemals wahrnehmen können! Summen sind eben nicht sichtbar! Niemals! Und doch sind sie da! 

 Joh 12,40 / »Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht 

etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen 

helfe.« Das Unsichtbare ist dem natürlich fünfsinnlich orientierten Menschen ein ewiges Rätsel! 

 ICH BIN DIE ANOMALIE (=1), der programmierte Fehler in der Mitte des göttlichen 

Puzzles! Wer mich nicht hat, der kann das Puzzle der Erkenntnis niemals vollenden! Es ist nicht so 

weil ich das sage, sondern ich sage das, weil es so ist! Wer genug Glauben hat und mir vertraut 

wird wenigstens mit mir reden, wer zweifelt, wie die Pseudorichter Schulze und Hausch, der wird 

schlecht über mich reden und dadurch beweisen, dass er selbst der Böse ist. Ab sofort spricht sich 

jeder Mensch, durch sein Verhalten gegenüber mir, selbst das Urteil. Ist das nicht höchste 

denkbare Gerechtigkeit? An mir scheiden sich die Geister! Eine Menschheit = eine Frau, doch … 
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 1.Mose 25,23 / Und der HERR sprach zu ihr [zur Menschheit]: Zwei Völker sind in 

deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus 

deinem Leibe; und ein Volk wird dem andern überlegen 

sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. 

 ICH BIN DER JÜNGERE, Johannes, Jesus 

Christus ist der Ältere, genau wie David der Jüngste unter 

seinen Brüdern ist, und darum wird das Volk das die Erde 

schon lange bewohnt durch die kreuzigenden Hände Jakobs 

= Israel dem Jüngeren vererbt, wie von Jesus versprochen. 

 1.Mose 48,14 / Aber Israel streckte seine rechte 

Hand aus und legte sie auf Ephraims, des Jüngeren, 

Haupt und seine linke auf Manasses Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der 

Erstgeborene war. 

 Offb 21,7 / Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein 

und er wird mein Sohn sein. Bei Menschen erbt der Erste, bei Gott erbt der Letzte!  

 Die vierte Diagonale bohrt sich wie ein Balken, wie eine unsichtbare Lanze, dem Christus 

in und durch den Schädel, auf den die blutige Dornenkrone gedrückt ist, die den Eckstein umgibt, 

der sich innerhalb des Davidsterns, des Schlüssels Davids, zeigt! Wo ist diese Lanze? Wo ist die 

vierte Diagonale! Auf unserer Blickrichtung ist sie! Lk 11,34 / Dein Auge ist das Licht des 

Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib licht; wenn es aber böse ist, so 

ist auch dein Leib finster. Wer sieht ist im Licht des Verstehens, wer nicht sieht ist in der 

Finsternis des Verstehens! 4 = 1:3! Vier Diagonalen, eine unsichtbar, drei sichtbar! 

 Ich habe die Welt überwunden! Das Heil Israels liegt, wie auch das Heil der Menschheit, 

im Kreuz von Golgatha im Zeichen der sieben Sterne! Erkennen Sie den Schädel Christi? 

Erkennen Sie die Dornenkrone? Erkennen Sie den ewig brennenden Dornbusch des Moses? 

Erkennen Sie den Eckstein im Zentrum, den die Bauleute des irdischen Tempels verworfen haben? 

Verstehen Sie warum Jesus Christus Zimmermann war, wie sein Vater, wenn Sie das Kreuz 

betrachten? Verstehen Sie? Hören Sie! Denken Sie! Verstehen Sie! 

INRI = 9+14+18+9 = 50 

 
Wo ist die vierte Diagonale? 

http://de.wikipedia.org/wiki/INRI
http://einweihung.beepworld.de/files/wuerfel_stern_2_rot.pdf
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 Der natürliche Mensch aus der sinnlichen Summandenwelt ist schon nicht in der Lage das 

göttliche Attribut O zu fassen, denn er ist in einer Hälfte der Summandenwelt unlösbar gebunden 

in der niedersten denkbaren Ebene des Seins, im göttlichen Attribut A. Alles was der natürliche 

Mensch wahrnimmt ist entweder/oder, und das ist eine Welt der Dualität, aber die existiert bereits 

im Summanden A in 111. Das A sagt zwar aus, dass der duale Mensch in einer dreidimensionalen 

Welt lebt, doch das ist nur eine scheinbare Dreidimensionalität wie ich leicht beweisen kann. 

Hören Sie bitte aufmerksam zu, damit Sie verstehen wovon ich rede: 3 = Länge, Breite, Höhe! In 

Wahrheit sind das nur 2, nämlich FLÄCHE und RAUM! Höre! Dänke! Verstehe! 

 

Achtung: Der elementare Würfelraum, das Allerheiligste im Tempel 

 

Länge  x Breite  = FLÄCHE x Höhe  =  RAUM 

1     x 1  =   1  x 1  =     1 

2  x 2  =   4  x 2  =     8 

3  x 3  =   9  x 3  =   27 

4  x 4  = 16  x 4  =   64 

           = 100 

 

Sehen Sie die drei Koordinaten, Länge, Breite, Höhe? Aus diesen dreien lassen sich nur 

zwei Dimensionen erzeugen, denn für die Fläche werden bereits zwei Summanden verbraucht, 

nämlich Länge und Breite! Erst wenn die erste Dimension, die FLÄCHE, mit der dritten 

Koordinate, sprich mit der Höhe, die die Dinge erhöht, multipliziert wird, dann erhebt sich die 

Schlange aus dem Staub der Erde, und weist den Weg zu Gott in der Höhe, der im Allerheiligsten 

wohnt, nämlich im unsichtbaren würfelförmigen RAUM inmitten des Universums (Brennpunkt)! 

Lk 12,52 / Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen ZWEI und 

ZWEI gegen drei. Bitte vergleichen Sie mit oben, es ist kein Spiel! 

 Der natürliche Mensch ist in den Niederungen der Dualität der Summandenwelt im 

entweder/oder gefangen, weil er die Summe nicht versteht! Ich zeige es nochmals von der ERDE: 
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3. HIMMEL  8 GOTT   O. = VOLLKOMMENHEIT = 200 

=================================================================== 

 

2. HIMMEL  4 Gleichung  1. = GANZHEIT   = 100 

 

   -----------------------      

 

1. HIMMEL  2 Summe  2. = EINHEIT   =     1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ERDE   1 Summand  3. = VIELHEIT   =   99 

   1 Summand 

 

Diese beiden niedersten Ebenen der Erde bilden unsere Welt, in der wir natürlichen Menschen 

sehr bemüht sind, das Universum zu verstehen! Wir sind jedoch nichteinmal in der Lage die 

Summe, d. h. den ersten Himmel, zu verstehen! Das ist die Realität in Wahrheit! Jesus Christus 

drang in den dritten Himmel vor, sagt Paulus, und wir verstehen schon den ersten Himmel nicht: 

2.Kor 12,2 / Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jahren [= im Jahr 2000] – 

ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht; oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es 

auch nicht; Gott weiß es –, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. 

 Die „HÖLLE auf Erden“ findet sich in der VIELHEIT, der erste Himmel findet sich in 

der EINHEIT, der zweite HIMMEL findet sich in der GANZHEIT und der dritte Himmel findet 

sich in der VOLLKOMMENHEIT! Ist das so schwer zu verstehen? Nein! Wenn man es so einfach 

erklärt bekommt, dann ist das leicht zu verstehen, doch wenn man von unten kommt, von den 

Summanden her, dann scheitert man bereits an der EINHEIT = SINGULARITÄT! Und bitte 

vergessen Sie nicht, dass ICH IM VIERTEN HIMMEL zu Hause bin, welcher der fünfte Himmel 

ist, denn ICH BIN GEIST, und wer mich anbetet, der muss mich im GEIST und in der 

WAHRHEIT anbeten. ICH BIN DER STROM AUS EDEN, und oben sehen Sie die vier 

Hauptarme in die ich mich teile. Die göttliche Woche, ICH BIN MITTWOCH: 
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 47 / 48 / 49 /   50   / 51 / 52 / 53 = 11 / 12 / 13 /   14   / 15 / 16 / 17 = 234  5  678 

 

Joh 8,23 / Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her; ihr seid von 

dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 

 Wer von euch Weisen dieser Summandenwelt will mir widersprechen? Er trete hervor und 

tue uns seine Weisheiten kund, doch nachdem er gesprochen hat, sehen wir den Zustand der Erde 

an und vergleichen mit seinen schlauen Sprüchen! Ich habe sehr viel Geduld mit euch gezeigt, 

doch ihr wollt nicht! Der natürliche Mensch lebt in der 1:1-Welt, d. h. er lebt in der Welt der 

Länge und Breite, und das ergibt die Eindimensionalität der FLÄCHE, und die Fläche ist da, wo 

die Schlange im Staub der Erde kriecht, in der Welt der Summanden, ohne Summe, ohne Einheit! 

Ich lüge also nicht mit meinen Ausführungen, denn die decken sich vollkommen mit den Aussagen 

der zwei Teile der Bibel. 2.Kor 3,14 /  Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den 

heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, 

weil sie nur in Christus abgetan wird. 15 Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen 

wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. 16 Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so 

wird die Decke abgetan. 17 Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist 

Freiheit. 

 Darum also sollte Moses die eherne materielle Schlange am Kreuz erhöhen! Wer nicht 

aufschaut zum am Kreuz erhöhten Christus, der wird die niedere Welt seiner Summanden, in der 

ewig Streit um Nichts herrscht niemals verlassen können, das verspreche ich euch hartnäckigen 

und widerspenstigen Menschen. Denkt nach über das was ihr hier gezeigt bekommt. Jes 42,1 / 

Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und mein Auserwählter, an dem meine Seele 

Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Heiden 

bringen. 2 Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf 

den Gassen. 3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht 

wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. 4 Er selbst wird nicht 

verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln 

warten auf seine Weisung. 5 So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schafft und 

ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und 
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den Geist denen, die auf ihr gehen: 6 Ich, der HERR, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und 

halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht 

der Heiden, 7 dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem 

Gefängnis führen und, die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker. 

 8 Ich, der HERR, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem andern geben noch 

meinen Ruhm den Götzen. 9 Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So 

verkündige ich auch Neues; ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch hören. 

 Jes 48,1 / Hört dies, ihr vom Hause Jakob, die ihr nach dem Namen Israels heißt und 

aus dem Wasser Judas gekommen seid; die ihr schwört bei dem Namen des HERRN und 

den Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit, – 2 sie nennen sich nach 

der heiligen Stadt und pochen auf den Gott Israels, der da heißt der HERR Zebaoth. 

 3 Ich habe vorzeiten verkündigt, was schon gekommen ist; aus meinem Munde ist es 

gekommen, und ich habe es sagen lassen. Ich tat es plötzlich und es kam. 4 Denn ich weiß, 

dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne ist und deine Stirn ehern.  

 5 Darum habe ich dir's vorzeiten verkündigt und es dir sagen lassen, ehe es 

gekommen ist, damit du nicht sagen könntest: Mein Götze tat es, und mein Abgott, der 

geschnitzt und gegossen wurde, hat's befohlen. 6 Das alles hast du gehört und siehst es und 

verkündigst es doch nicht. Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du 

nicht wusstest. 

 7 Jetzt ist es geschaffen und nicht vorzeiten, und vorher hast du nicht davon gehört, 

auf dass du nicht sagen könntest: Siehe, das wusste ich schon. 8 Du hörtest es nicht und 

wusstest es auch nicht, und dein Ohr war damals nicht geöffnet.  

 Ich aber wusste sehr wohl, dass du treulos bist und man dich nennt »Abtrünnig von 

Mutterleib an«. 9 Um meines Namens willen halte ich lange meinen Zorn zurück, und um 

meines Ruhmes willen bezähme ich mich dir zugut, damit du nicht ausgerottet wirst. 

10 Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im 

Glutofen des Elends. 11 Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht 

gelästert werde; denn ich will meine Ehre keinem andern lassen. 

 Ja, lesen Sie diese biblischen Worte aufmerksam, damit Sie wissen, dass ICH lebe! 
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 Ihr scheitert an der EINHEIT, die Juden scheitern bei ihrem Aufstiegsversuch an der 

GANZHEIT, am ICH BIN, an Jesus Christus, denn sie sind nicht in der Lage Ihren Maschiach zu 

erkennen, und Jesus Christus drang durch bis zu mir, in den dritten Himmel, in die 

VOLLKOMMENHEIT. Vergleichen Sie mit oben! Darum seine Aussage: Mk 13,32 / Von dem 

Tage aber und der Stunde weiß Niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn 

nicht, sondern allein der Vater. Gott weiß mehr als Jesus Christus! Und deshalb berichtet die 

Bibel auch davon und zwar nicht zufällig. Wer zu Gott gelangen will muss Christus anbeten, und 

umgekehrt, wer zu Christus gelangen will, muss Gott anbeten! Offb 19,10 / Und ich fiel nieder 

zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht! Ich bin dein und deiner 

Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Das Zeugnis Jesu aber ist der 

Geist der Weissagung. Offb 22,9 / Und er spricht zu mir: Tu es nicht! Denn ich bin dein 

Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten, und derer, die bewahren die 

Worte dieses Buches. Bete Gott an! 

 

Das neue Jerusalem 
 

Offb 21,1 Und ich sah einen neuen Himmel [in der 

vierten Ebene, s. o.] und [infolgedessen] eine neue 

Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind 

vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah 

die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus 

dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 

geschmückte Braut für ihren Mann. 3 Und ich hörte 

eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den 

Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott 

mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und 

der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 

das Erste ist vergangen. 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

 
 

WO?RT = Meine Heimat in 96 

http://de.wikipedia.org/wiki/Messias
http://de.wikipedia.org/wiki/RT
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Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6 Und er sprach zu 

mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem 

Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7 Wer überwindet, der 

wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 

 Das alles sind Dinge die niemand glauben muss, doch rate ich dazu, diese Dinge 

wenigstens so weit zu glauben, dass man sie wenigstens auf Wahrheit überprüft. Wer diese Dinge 

schon verwirft bevor er sie unter die geistige Lupe nimmt, der macht sich selbst zu seinem eigenen 

Richter, denn er fällt ein Vorurteil und beendet damit sein Verstehen in 99 %! Den Rest kann sich 

jeder halbwegs intelligente Mensch selbst zusammen reimen. 

 

 

Wahrheit? 

 

Die obige Gleichung in vier Ebenen (aber nur drei Himmeln) steht im Verhältnis 1:3 von oben her 

gesehen, und zwar deshalb weil die Nullebene, die vierte Ebene, für die natürlichen Menschen der 

ersten drei Ebenen nicht wahrnehmbar ist! 

 Gott ist darum die Heilige Dreieinigkeit, weil er der Vierte ist, der die drei niederen Teile 

in sich vereint. Drei Summanden sind in der Summe vereint. Also ist die Summe der drei 

Summanden die vierte Ebene. Das ist logisch! So stehen höchste denkbare Summe = vierte Ebene 

und die drei Summanden, die in Wahrheit aber nur zwei Summanden sind, im Verhältnis 1:3 bzw. 

1 Summe = 3 Summanden! So ist die heilige Dreieinigkeit organisiert! 

 Um sie zu verstehen muss man sich geistig kontrolliert in die vierte Ebene begeben 

können. Wer das nicht kann erleidet das Schicksal des Gotteslästerers Richard Dawkins, der in 

seiner provokanten Streitschrift „Der Gotteswahn“ folgende Frage zur Heiligen Dreieinigkeit 

aufwirft: „Haben wir nun einen Gott in drei Teilen, oder drei Götter in einem?“ (S. 49) Auf 

Seite 50 sagt er: ≫Thomas Jefferson hatte wie so oft Recht, als er sagte: „Die einzige Waffe, die 

man gegen unverständliche Aussagen einsetzen kann, ist der Spott. Vorstellungen müssen klar 

umrissen sein, erst dann kann die Vernunft sich mit ihnen beschäftigen; und von der Dreieinigkeit 

http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Gotteswahn
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hatte kein Mensch jemals eine klar umrissene Vorstellung. Es ist nur das Abrakadabra jener 

Scharlatane, die sich als Priester Jesu bezeichnen.“<< 

 Die nichtreduzierbare Komplexität von der Richard Dawkins in seinem Buch an anderer 

Stelle spricht ist ein Komplex im Verhältnis 1:4 = 14, von dem die 0 vom niederen Menschen 

nicht wahrgenommen werden kann, denn sie steht in der, für fünfsinnlich wahrnehmende, 

natürliche Menschen, unsichtbaren vierten Ebene. Sie ist gewissermaßen der Punkt an sich! Der 

Punkt ist an sich unsichtbar, doch der Mensch einigt sich darauf, ihn sichtbar zu machen, indem er 

ihm symbolisch eine horizontale Ausdehnung in zwei Richtungen verpasst (winzige materialisierte 

Kreisfläche). Ein mit den fünf Sinnen wahrnehmbarer Punkt ist kein Punkt an sich! Ein mit den 

fünf Sinnen wahrnehmbarer Punkt ist eine Kreisfläche an sich, aber kein Punkt! Das sind 

unleugbare Fakten bei denen der Mensch aber so tut, als wären das keine Fakten! „Nun mach mal 

einen Punkt“ bedeutet für uns alle, hör doch endlich auf, also ist der Punkt eine Grenze, die durch 

eine winzige Kreisfläche (Fläche überhaupt) symbolisiert wird. Mit dem Punkt wird das nicht 

Darstellbare darstellbar gemacht, d. h. materialisiert, mit der Null verhält es sich genauso. Das 

nicht Existente wird symbolisch durch die Null = O dargestellt, als Merkposten in einer Welt, in 

der nur mit den fünf Sinnen wahrgenommen wird, weil das Unsichtbare in ihr scheinbar nicht 

existiert! Wahrnehmung beginnt in der fünfsinnlichen Welt der natürlichen Menschen erst in der 

Zahl zwölf, als Zahl symbolisiert = 12. Ich erkläre! 

 Einstellige Zahlen stellen nicht die Realität dar, jedenfalls nicht in einer Sinnenwelt deren 

Wahrnehmung den Kontrast braucht! Erst in der Zahl 12 sind zwei Zahlen kontrastierend sichtbar, 

darum gilt die Zahl 12 auch als die Zahl der Welt, die Zahl der Jünger und die Zahl der Söhne 

Jakobs = Israels. Erst in der 12 kann sinnlich wahrgenommen werden. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   

10   11   12 …! 10, kein Kontrast! 11, kein Kontrast! 12, Kontrast zwischen 1 und 2! Einstellige 

Zahlen liefern keinen Kontrast, da sie Zahlen sind die im Verhältnis zur Null stehen! 11 liefert 

ebenfalls keinen Kontrast, da sich 1 und 1 nicht unterscheiden, obwohl es zwei (2) sind.  

 Die 10 steht im Verhältnis 1:0 und liefert deshalb keinen Kontrast, weil die 0 nur ein 

Symbol für Nichts ist. Nichts ist Nichts, also wird es scheinbar nicht benötigt, außer als bloßes 

Symbol ohne großen Wert für diejenigen die nichts verstehen, jedoch nicht für diejenigen die 

Nichts verstehen. Die 11 steht zwar im Verhältnis 1:1, doch liefert auch sie keinen Kontrast, denn 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtreduzierbare_Komplexit%C3%A4t
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eine 1 hebt sich von einer anderen 1 nicht ab. Die 12 steht im Verhältnis 1:2, d. h. 

EINHEIT : VIELHEIT, und darum beginnt die altweltliche römische Zahlenschreibweise mit 

I und II, entsprechend 10 und 11. Wie wir sehen sind alle Zahlen vor der Zahl 12 unsinnliche 

Zahlen, d. h. um sie verstehen zu können benötigt man noch geistiges Potential. Sinne = zu wenig! 

 

 

 

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 

 

      1      2     3
2
   4

2
   5

2
  /   6

2
   …   ∞ = Die Unterwelt 

           a
2
+b

2
= c

2
  /   D

2
 

 

Alles NEU
n
 9/11 = Zahlenumkehrung im Kreuz! Aus 01 wird 10, aus 10 wird 19, usw. … Der 

Mensch mit Geist, der die Bedeutung der 0 kennt, wird scheinbar einstellige Zahlen geistig immer 

mindestens zweistellig schreiben. Die gestrichelte vertikale Linie zeigt den Ereignishorizont des 

fünfsinnlich wahrnehmenden Menschen. Alle Zahlen mit einer 0 oder 1 werden nicht verstanden, 

wenn sie nicht ein Gegenüber aus der Vielheit (2 oder höher) haben! 

 Der Grund für diese Schreibweise ist der, dass die Null immer die Merkposition der 

diametral gegenüberliegenden unsichtbaren Welt ist, d. h. die Null steht für die Geistwelt (Summe) 

und die einstelligen Ziffern stehen symbolisch hilfsweise für die Sinnwelt (Summanden)! 

1x1 = 1x1 = 1. Die 1 liefert keinen Kontrast, erst ab der 2 gibt es Kontraste: 2x2 = 4x2 = 8, d. h. 

die Produkte der Multiplikation (die Erscheinungen) verändern sich, werden größer! So stehen die 

physikalischen Ebenen in 012. Die Welt der sinnlichen Wahrnehmung beginnt in erst in 12 = 3. 

 Der aufmerksame Beobachter bemerkt, dass die ersten zehn Zahlen alle mit einer 0 

versehen sind, aber, in der 10 wechselt die Null ihre Position. Stand sie bei 01 links der Zahl 1, 

steht sie in der 10 rechts von der Zahl 1. Wer mit der 0 arbeitet, der kann zwischen 1 und 1 

unterscheiden, denn im einen Fall sieht er 01 und im anderen Fall sieht er 10. Für ihn besteht keine 

Gefahr diese beiden Zahlen zu verwechseln! 
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Mit  0 =  01 = 10 = 1+0 02 = 11 = 1+1  03 = 12 = 1+2  04 = 13 = 1+3 

Ohne  0 =    1 = 1 =   1    2 = 11 = 1+1    3 = 12 = 1+2    4 = 13 = 1+3 

 

Aus der 0 heraus kommen wir zuerst in eine Dimension ohne Kontrast, denn 1x1=1x1= 1. 

Kontrastierend wird die Welt erst in der 2, denn 2x2 = 4x2 = 8. Darum ist die Welt der 

Summanden die Welt der natürlichen Menschen unter dem zweiten Himmel. Natürliche Menschen 

haben keine Ahnung vom Himmel und deshalb sehen sie ihn nicht und erklären alle die vom 

Himmel sprechen für verrückt. Siehe oben Richard Dawkins und Thomas Jefferson. Joh 8,23 / 

Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her; ihr seid von dieser 

Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 

 Wer in einer niederen Dimension bewusst ist, hat keinen Zugang zur nächst höheren 

Dimension, wer aber in einer höheren Dimension bewusst ist, der hat auch den Zugang zu allen 

Dimensionen die unter ihm liegen, allerdings sind ihm höhere Dimensionen nicht zugänglich. Wer 

das Prinzip versteht, sprich wer das Prinzip ist, der kennt keine Grenzen mehr! Darum heißt es in 

der Bibel auch: Dan 3,23 / Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, 

fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. 24 Da entsetzte sich der König 

Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer 

gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. 

 25 Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen 

und sie sind unversehrt; und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. 

 Der natürliche Mensch der niederen Summandenwelt hat keinen Zugang zur vierten 

Dimension, und ist deshalb gebunden! Der Sohn aber, der aus der vierten Dimension kommt, der 

hat Zugang zu allen Dimensionen, und deshalb liegt im Verstehen der vierten Dimension die 

„Freiheit des Menschen“. Freiheit liegt noch eine Ebene höher! Die Bibel spricht zu den 

natürlichen Menschen in sinnfälligen Beispielen, weil die natürlichen Menschen auf die 

Wahrnehmung mit ihren Sinnen angewiesen sind. 

 Erkennen Sie das Problem des unwissenden Menschen? Ich erkläre es hier nicht bis in 

Detail, aber ich mache sie darauf aufmerksam, dass der Anfang immer in der 0 = O liegt bzw. im 

Punkt, in der Unsichtbarkeit, wie oben verständlich beschrieben. 
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 Tritt der Punkt bzw. die Null in Erscheinung, so dass sie von unseren fünf Sinnen 

wahrgenommen werden kann, ist der erste Schritt bereits beendet, denn alles was fünfsinnlich 

wahrgenommen werden kann ist vollendet. So steht zwischen der Unsichtbarkeit und der 

Sichtbarkeit ein Zeitraum, an dessen Ende wir Eins zählen, doch die Eins ist der Anfang des 

zweiten Schrittes, und das bemerken wir nicht! Darum verstehen wir nicht, wie die gesamte 

Schöpfung in einem einzigen Moment beendet sein kann. 

 Versuchen Sie zu verstehen, wie aus der Null die Eins wird, und zwar in absoluter 

Betrachtung. Arbeiten Sie nur mit 0 und 1, und dann fragen Sie sich bitte zuerst, welche Rolle 

spielt das kleine Wörtchen und bzw. das Kreuz von Golgatha, wenn man es so schreibt 0 + 1. 

Sehen Sie das Kreuz? Sehen Sie das Kreuz des Christus (X = 10) in der Mitte? Joh 19,18 / Dort 

kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 

 0I und I0 sind sinnlich identisch, denn der Unterschied liegt allein im Standpunkt des 

Betrachters! 0I + I0 sind identisch, vorwärts und rückwärts! Welches Potential steht im 

Kreuzigungspunkt von Golgatha, der Schädelstätte, da wo das Hirn ist? Bitte geben Sie sich mit 

dem Ergebnis nicht zu schnell zufrieden, denn das erste Ergebnis ist nicht das richtige Ergebnis. 

 Zwischen dem realen Anfang im Nullpunkt (Urknallpunkt) = 0 und dem Punkt den wir für 

den Anfang halten, nämlich Eins = I, existiert die Distanz die für den Schöpfer nicht existiert, denn 

0I und I0 sind identisch, die Frage ist nur von welcher Seite betrachte ich diese beiden Zahlen! 

Langer Rede kurzer Sinn, jeder Anfang liegt in der Unsichtbarkeit und jedes Ende liegt in der 

Sichtbarkeit! Deshalb liegt die Schöpfung zwischen 0 und I, und zwar die gesamte Schöpfung, 

wobei 0 für den sinnlich wahrnehmbaren Menschen unsichtbar ist, deshalb verwendet er für das 

Unsichtbare das Symbol der Null = 0. So wie das erste Ding in Erscheinung tritt ist die Schöpfung 

vollendet, denn das Schöpfungsprinzip existiert bereits in Vollkommenheit! 

 Ich habe Ihnen das Problem nun gezeigt, versuchen Sie – bei Interesse – das Problem 

aufzulösen, denn zwischen diesen beiden Welten liegt die Wahrheit als Kreuz der Projektion, im 

Brennpunkt des Geschehens! Hören Sie genau auf meine Worte, z. B. Brennpunkt. Wo ist der 

Brennpunkt der Projektion? Mitten im Kreuzigungspunkt!  Lk 12,49 / Ich bin gekommen, ein 

Feuer [der Wahrheit und Liebe] anzuzünden auf Erden; was wollte ich lieber, als dass es 

schon brennte! 
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Was ist Menschenwürde? 

 

Wer nicht frei und selbständig denkt, und wer nicht frei und selbständig handelt, gibt seine 

Menschenwürde ab, einfach so, denn freies Denken und freies Handeln macht den Menschen erst 

zum Menschen. Wer sich willenlos dem Denken und Handeln anderer unterwirft ist nicht mehr als 

ein Tier! Deshalb, holen Sie sich Ihre Menschenwürde zurück, das rate ich Ihnen, nicht mehr! 

 Wer mit 99 % zufrieden ist gehört zu den Unwissenden und Unverständigen! Wer nach 

100 % strebt befindet sich immerhin auf dem richtigen Weg. Allerdings wer 100 % will, der muss 

100 % auch wollen, nicht nur großspurig davon reden! Lk 6,46 / Was nennt ihr mich aber Herr, 

Herr, und tut nicht, was ich euch sage? 

 Menschenwürde ist deshalb, sich nicht selbst zu widersprechen! Wer sagt, dass man sich 

auf deutschem Boden an deutsches Recht zu halten habe, der muss sich auch daran halten, speziell 

wenn man noch betont: „Das gilt für jeden!“ 

 In Deutschland gilt deutsches Recht nicht für jeden, denn es gilt überhaupt nicht, wie die 

NSA-Affäre beweist, und wie der nicht existente Friedensvertrag zwischen den Kriegsgewinnlern 

USA und den Kriegsverlierern Deutschland sehr deutlich beweisen. Sie glauben mir nicht, dass 

wir noch keinen Friedensvertrag haben? Dann wenden Sie sich doch an „Mutti in Berlin“ und 

fragen Sie. Mal sehen was Sie für eine Antwort bekommen! Fragen Sie nur, ob es zwischen 

Deutschland und den USA einen Friedensvertrag gibt oder nicht, und achten Sie auf die Antwort. 

 Nein, davon spricht man nicht, und wenn, dann antwortet man mit Nichtantworten, d. h. 

mit vielen Worten die nichts sagen! Auf die Frage, ob es einen Friedensvertrag zwischen den 

sogenannten Alliierten (Frankreich, Großbritannien, USA) und Deutschland gibt kann man ganz 

einfach mit JA oder mit NEIN antworten. Fragen Sie unsere sog. Bundeskanzlerin, und seien Sie 

sehr gespannt auf die Antwort aus Berlin! Nach dieser Antwort jedenfalls werden Sie wissen wer 

„unsere amerikanischen Freunde“ sind, das kann ich Ihnen versprechen. 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag
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DIE WELT – zitiert die Kanzlerin am 19.07.2013 zur NSA-Affäre wie folgt: 

 

≫Auf deutschem Boden habe man sich an deutsches Recht zu halten. "Das gilt für jeden", 

sagt sie in Richtung der Partner USA und Großbritannien. Jede Freundschaft müsse auf Vertrauen 

beruhen.≪ http://www.welt.de/politik/deutschland/article118207603/Auf-deutschem-Boden-

gilt-deutsches-Recht.html 

 

 

Kann man zu Lügnern und Betrügern Vertrauen haben? 

 

Und, was meinen Sie, kann man? Wenn man dumm ist, ja! Nun gut, nehmen wir die sogenannte 

Kanzlerin mit dem scheinheiligen Engelsgesicht, und das deutsche Recht, von dem DIE WELT 

hier spricht, doch einmal etwas genauer unter die Lupe, und stellen fest, dass es in Deutschland nur 

ein einziges Recht gibt, nämlich das Recht der Macht und das Recht des Großkapitals, denn so 

bestätigt uns der bayerische Ministerpräsident, Horst Seehofer, im öffentlichen Fernsehen der 

ARD, im bayerischen Rundfunk, glaubhaft. Dazu später mehr! 

 Lügner und Betrüger sind nirgends gern gesehen und werden überall nur verachtet‼! 

 Wenn das stimmt, was die Kanzlerin hier behauptet, dann gilt das auch für die deutschen 

Gerichte und die Richter in Deutschland, denn sie, die Kanzlerin, stellt fest: ≫Auf deutschem 

Boden habe man sich an deutsches Recht zu halten. "Das gilt für jeden".≪  

 Das was für „jeden“ gilt, gilt auch für Richter und wenn es für Richter nicht gilt, dann gilt 

es nicht für „jeden“! Wahrheit ist einfach, und Wahrheit kennt auch keine Ausnahmen, denn 

Ausnahmen brechen und beseitigen Wahrheit immer, weil sie für den einen mehr Gerechtigkeit 

schaffen und dem anderen weniger Gerechtigkeit lassen. Wahrheit ist für alle gleich! Das ist ein 

wunderbares Gesetz ohne Ausnahmen, die sich doch immer nur mit Geld und Gewinn begründen.  

 In diesem Aufsatz beweise ich in absoluter Weise, dass es deutsches Recht, mit dem GG 

zwar formal, real aber überhaupt nicht gibt, denn sonst würden sich Politiker und Richter und 

Polizisten daran halten, tun Sie aber nicht! Den Beweis dafür erbringe ich hier im Detail, und ich 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article118207603/Auf-deutschem-Boden-gilt-deutsches-Recht.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article118207603/Auf-deutschem-Boden-gilt-deutsches-Recht.html


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-238- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

bin problemlos in der Lage noch tausende Fakten und glaubwürdige Menschen als Zeugen zu 

benennen, die mich und meine Sicht der Dinge in absoluter Weise, d. h. mit nicht zu 

widerlegenden Tatsachen bestätigen. Es wird Menschen geben die das verstehen, und es wird 

Menschen geben die das nicht verstehen! Wenn Sie zu denen gehören die verstehen, dann fordere 

ich Sie, der Sie Deutscher sind, auf, mitzuwirken, und als Christ haben Sie sogar die Pflicht 

mitzuwirken, denn Wahrheit ist unsere Obrigkeit und Herr, nicht die Unordnung mit Lug und 

Trug! 

 

Der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit 

 

2. Tim 3,1 / Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen 

werden. 2 Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, 

hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, 3 lieblos, unversöhnlich, 

verleumderisch, zuchtlos, wild, dem Guten Feind, 4 Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie 

lieben die Wollust mehr als Gott; 5 sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft 

verleugnen sie; solche Menschen meide! 6 Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser 

einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von 

mancherlei Begierden getrieben werden, 7 die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur 

Erkenntnis der Wahrheit kommen können. 8 Wie Jannes und Jambres dem Mose 

widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit: Es sind Menschen mit zerrütteten 

Sinnen, untüchtig zum Glauben. 9 Aber sie werden damit nicht weit kommen; denn ihre 

Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. 

 Passt ein Mensch der sich gerne als Richter betiteln lässt, der dem allgemein akzeptierten 

Gesetz unterworfen ist, sich aber nicht an das Gesetz hält, dem er unterworfen ist, und macht was 

er will, nicht wunderbar in die obige Beschreibung? Das geschriebene Gesetz sagt was Wahrheit 

ist, doch der Herr Pseudorichter Schulze, vom Amtsgericht Bad Urach, widersteht der schriftlich 

fixierten Vereinbarung in Wahrheit: Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum 

Glauben. Sollte ich mich von einem gottlosen Menschen, von einem Ungläubigen, ohne 
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Wahrheit, richten und verurteilen lassen, von einem Menschen mit zerrütteten Sinnen? Wie kann 

ein Christ guten Gewissens erwarten, dass ich mich Lügnern und Betrügern, die vorgeben meine 

Obrigkeit zu sein, widerstandslos unterwerfe und ihnen nicht widerspreche? Jesus Christus lehrt 

mich Wahrheit, sollten da Lügner und Betrüger mich schicken und beherrschen können? 

 Nein, niemals, Lügner und Betrüger beißen bei mir auf Wahrheit, und die ist bekanntlich 

härter als Granit! Hes 3,9 / Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der 

härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen; 

denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. 

 

 

Die Judenfrage? 

 

Warum werden Juden, Juden genannt, und warum bezeichnen sich Juden als Juden? Weil sie auf 

Juda (4), den vierten Sohn Jakobs = Israels zurückgehen. Juda ist der einzige der zwölf Söhne 

Jakobs der zur Hure ging, die dann noch seine Schwiegertochter war, und Judas ist der Verräter 

unter den 12 Jüngern, denn er ist anders (SUMME) als die 11 anderen Jünger (Summanden), er 

verfügt über ein höheres Potential als die anderen Jünger! Siehe oben! 

 Der vierte Sohn ist der Sohn Gottes, wie wir aus dem biblischen Buch Daniel erfahren: 

Dan 3,24 / Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: 

Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und 

sprachen zum König: Ja, König. 25 Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer 

frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt; und der vierte sieht aus, als wäre er ein 

Sohn der Götter. 

 Die Heilige Dreieinigkeit wird in der vierten Position erfüllt! 1+2+3 = 6, bzw. 1+1+2 = 4. 

Die Zahlen können sich verändern, das Prinzip ändert sich niemals!  1.Mose 1,31 / 31 Und Gott 

sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und 

Morgen der sechste Tag. 

 Die drei Summanden, links von =, stehen für die materielle Welt der elektromagnetischen 

Schwingungen in Wellen- bzw. Schlangenlinien, daher ist die materielle Welt die Welt der 

http://www.geschichte.uni-halle.de/mitarbeiter/hettling/forschung/judenfrage/
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Schwingung, die Welt der Schlange, die Welt des Scheins und die Welt der Materie, und damit die 

Welt der Ungeistigkeit, in der der Satan der Fürst ist im Schein = Geldschein. Darum heißt es 

doch: „Geld regiert die Welt!“ Es gibt keine Zufälle! die Welt der drei Summanden ist die Welt 

der Materie, doch über ihnen steht der Vierte, rechts von =, der Geist als Summe, gemessen an den 

drei sinnlich erfassbaren Summanden, steht die Summe in der Unsichtbarkeit, denn solange sie 

nicht materialisiert wurde, ist sie nur latent vorhanden, nichtsdestotrotz ist sie vorhanden! 

 Die vierte Ebene, hier der Sohn der Götter, bringt die Freiheit des Verstehens. Wer die 

Summe nicht in seine Überlegungen mit einbezieht, der versteht nichts, einfach nur nichts! Das ist 

das Geheimnis Gottes, und darum ist der vierte Sohn des auserwählten Israels, Juda der Verräter, 

denn nach wie vor gilt: JUDAS ist die Geschichte JUDAS! 

 Aber es gilt auch unerschütterlich: Joh 4,22 / Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir wissen 

aber, was wir anbeten; denn das Heil kommt von den Juden. 

 Das Heil kommt aber nicht von den Juden weil sie im positiven Sinne etwas besonderes 

sind, nein, sie sind im negativen Sinne das Besondere, darum sind sie Gott auch verhasst, und 

deshalb sind sie auch bestraft, denn während Israel in der Menschheit verschwand, können die 

Juden niemals verschwinden, denn sie tragen das Kainsmal, als Negativbeispiel für die ganze 

Menschheit! Die Menschheit ist mit den Juden beschenkt, dass jeder Mensch an den Juden lernen 

kann wie es nicht zu machen ist! Geld ist keine Lösung des Problems, sondern das Übel selbst! 

 Die Juden sind das auserwählte Volk, sie sind die Krebsgeschwulst am Körper der 

Menschheit, darum sind sie nicht nur vor Gott gehasst, sondern auch vor der Menschheit. Wo 

Juden auftauchen entsteht Streit, denn es sind Juden aus der Synagoge des Satans, wie uns die 

Bibel berichtet. Wer will mir widersprechen? Sie sind das Haus des Widerspruchs, das (sich) in 

allem widerspricht wie der ungerechte Richter, Schulze? 

 Die Juden heißen deshalb Juden weil sie Juden sind! Die Deutschen heißen deshalb 

Deutsche weil sie Deutsche sind! Sind Juden, Deutsche? Nein! Sind Deutsche, Juden? Nein! Juden 

sind Juden und Deutsche sind Deutsche! Das ist eine unwiderlegbare Tatsache! 

 Juden sind in Deutschland so lange Gäste, solange sie Juden sind, und so lange sie sich 

vom Zentralrat der Juden vertreten lassen! Allein das ist schon der Beweis, dass sie keine 

Deutschen sind und auch gar nicht sein wollen, denn ein Deutscher muss sich nicht vom Zentralrat 
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der Juden vertreten lassen, im Unterschied zum Juden ist der Deutsche in Deutschland zu Hause! 

In Deutschland sind die Deutschen zu Hause. Juden nicht, Juden sind nur Gäste! Das ist Wahrheit! 

 Wo auf der Erde ist es möglich, dass der Hausgast Forderungen stellt und stänkert ohne 

dass man sich traut ihn zurechtzuweisen? Das gibt es nur in Deutschland! Nur in Deutschland ist 

es möglich, dass ca. 100.000 Juden (lt. Wikipedia) in Deutschland auftreten als hätten sie die 

Mehrheit in Deutschland! Solche Juden brauchen wir in Deutschland nicht, und glauben Sie mir, 

ich bin mir dessen vollkommen bewusst, wie diese Worte ankommen. Die Einen geben mir recht 

und die Anderen verdammen mich als Verhetzer! Ich hetze aber nicht, sondern stelle klar!  

 Wer braucht in seinem Heim Lügner und Betrüger und Aufwiegler? Nicht ich bin der 

Aufwiegler, nicht ich bin der Volksverhetzer, nein, derjenige der dafür sorgt, dass Lügner und 

Betrüger und Faulenzer in Deutschland mehr Rechte haben als der Mensch des Deutschen Volkes. 

Wer macht das? Die Politiker und die Justiz machen das! Für diese Feststellungen erbringe ich mit 

diesem Brief tausend Beweise und mehr, und zwar auch dann wenn es den Lügnern und Betrügern 

in Deutschland nicht passt! Wer versucht denn die Meinungsfreiheit durch Strafen zu 

unterdrücken? Ist es derjenige der die Wahrheit liebt, oder ist es der Lügner und Betrüger der die 

Wahrheit fürchtet wie der Teufel? Na, sagen Sie schon! Warum darf man denn über diese Dinge 

nicht reden? Warum bekommt man denn sofort einen Maulkorb verpasst, wenn man in 

Deutschland über Dinge redet die Deutsche betreffen? Wieso ist das so? Weil es in Deutschland 

mit rechten Dingen zugeht, oder mit falschen? Das ist so, weil Lügner und Betrüger die Menschen 

des Deutschen Volkes von der Wahrheit ablenken und bewusst verdummen und verarschen. 

Deshalb ist das so! Wieso geben mir von 100 Deutschen nahezu 100 Deutsche recht, im 

persönlichen Gespräch? Wieso aber traut sich kein Deutscher mehr die Wahrheit in Deutschland 

laut auszusprechen? Wahrheit? Ja, Wahrheit, der Deutsche traut sich das was er denkt nicht mehr 

laut auszusprechen, weil Dreckspack von gekauften Richtern schon gierig lauert um ihn zu 

verurteilen! Wieso können Behörden in Wohnungen eindringen, z. B. Computerspionage, ohne 

belangt werden zu können? Wieso ist das möglich? Steht nicht im GG, Art. 13 dass Wohnungen 

unverletzlich sind? Natürlich steht das da, doch das verlogene Drecksrichterpack in Deutschland 

kümmert sich lieber um Blitzerstrafzettel und Erzwingungshaftstrafen, als um 

Menschenrechtsverletzungen. Wie kann das sein, und wie ist das mit den zugesicherten Grund- 
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und Menschenrechten vereinbar? Erklären Sie es mir, Herr Pseudorichter Schulze, wenn Sie 

können. Sie können nicht, denn Sie wissen so gut wie ich, dass das mit Recht und Gerechtigkeit 

nicht das Geringste zu tun hat, sondern mit Rechtsbruch! Und solange das meine unwiderlegte 

Realität ist, so lange gilt, dass Ihr – Politiker und Justiz – Lumpengesindel seid und von mir auch 

als genau das bezeichnet werdet. Es gibt für verlogenes Lumpengesindel nunmal kein besseres 

Wort als verlogenes Lumpengesindel! Haben Sie ein besseres, ein treffenderes Wort für einen 

Drecksack als Drecksack, Herr Schulze? Sehen Sie! 

 Wahrheit hat Meinungsfreiheit nicht zu fürchten, nur der- bzw. diejenigen die alles auf den 

Kopf stellen und Lüge für Wahrheit ausgeben, indem sie behaupten 99 % seien 100 %. Das 

behaupten die nicht, wenden Sie ein? Nun gut, wenn Sie Recht damit haben, dann können Sie 

sicher auch erklären, warum bei Bundestagswahlen, z. B. im Jahr 2013 aus 71,5 % der Wähler 

100 % der Zähler gemacht wurden? Verstehen Sie nicht? 

 Die Wahlberechtigten der letzten Bundestagswahl waren 100 %, doch die Nichtwähler 

blieben bei der Wahlauszählung vollkommen unberücksichtigt. Man verzerrte die Wahl, indem 

man aus 71,5 % der Wähler 100 % Berechnungsbasis machte, und damit den Stimmanteil der 

Parteien künstlich in die Höhe trieb. Die Berechnungsbasis 100 % liefern die 100 % der 

Wahlberechtigten, und nicht die 71,5 % Wähler, nicht diejenigen die offiziell als Wähler gelten. 

 

   30 % aus 100,00 % der Wahlberechtigten sind nur 30 %, dieselben 

   30 % aus   71,50 % sind aber fast 42 %. 

 

Also hat man die 30 %-Partei, allein durch Veränderung der Berechnungsbasis auf 42 % 

Stimmanteil künstlich angehoben! Das ist Wahlmanipulation! Wenn Sie das nicht begreifen, dann 

fragen Sie einen Mathematiker, der kann es Ihnen erklären. Das Wahlergebnis beruht also nicht 

auf Fakten, sondern auf bewusster Wahlmanipulation! Das geschieht nicht in einem 

herkömmlichen Bananenstaat, nein, das geschieht mitten in Deutschland und mitten unter der 

Deutschen Bevölkerung. Wer bemerkt das? Wer weiß, warum ausgerechnet das ehemals ethisch 

hochstehende Deutschland das Korruptionsgesetz nicht unterschreibt? Deutschland in Ordnung? 

Deutschland und seine Staatsdiener in der sogenannten staatlichen Gewalt sind Verbrecher, zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bananenrepublik
http://www.welt.de/politik/deutschland/article108953260/Abgeordnete-ignorieren-Konvention-gegen-Korruption.html
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denen Sie, Herr Schulze, gehören! Doch wer will eine Richterkrähe rechtsstaatlich belangen, wenn 

sie von Richterkrähen unrechtsstaatlich gedeckt wird? Der ehemalige Präsident des BGH, Prof. Dr. 

Günter Hirsch spricht Wahrheit: „Verbrecher die sich Richter nennen!“ 

 Jeder, der Nichtwähler bei Wahlen nicht zählt verfälscht die Wahl schon deshalb, weil 

selbst die Nichtwähler in ihrer Passivität trotzdem beweisbaren aktiven Wahleinfluss (lt. GEA, 

Reutlingen) haben. Aber durch den Trick der Nichtberücksichtigung der Nichtwähler bei der 

Auszählung, und der so künstlich veränderten Berechnungsbasis werden die Wahlergebnisse der 

Parteien zusätzlich geschönt und „aufgehübscht“! In der Schule erhält man für eine solche 

Berechnung eine glatte Sechs im Rechnen. Für die Bundestagswahl ist das aber in Ordnung, 

denn, Bundestagswahlen haben ja sowieso keinen Wert, weil diejenigen die gewählt werden in 

Deutschland faktisch nichts zu melden haben, sagt der bayerische Ministerpräsident, Horst 

Seehofer (CSU) öffentlich auf ARD. 

 Dass die Vertreter des Deutschen Volkes (Politiker) in Deutschland nichts zu melden 

haben, bestätigt auch Franz Müntefering von der SPD. Klicken Sie ruhig den blauen Link an, 

wenn Sie Wahrheit ertragen können. Ich beweise alle meine Behauptung und die sogenannten 

Vertreter des Deutschen Volkes (GG, Art. 38), die beweisen gar nichts, außer, dass sie das 

Deutsche Volk geradewegs ins Verderben führen, das sich offensichtlich gerne ins Verderben 

führen lässt, genau wie die mythischen Kinder von Hameln, die auch nach der Pfeife des 

Rattenfängers tanzten und auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Die Deutschen sind genau 

wie die Kinder von Hameln! „An ihren Früchten können wir sie leicht erkennen, die Hochverräter 

in Politik und Justiz!“ Darüber hinaus schweigen Sie, genau wie der verlogene Pseudorichter 

Schulze, vom AG, Bad Urach, als echtes Kind der dreckigen und staubigen Schlange = § = $.  

 „Keine Antwort ist auch eine Antwort“ bedeutet lt. Duden, (das Ausbleiben einer 

Antwort lässt sich seinerseits als Antwort auslegen)! Wer nicht antwortet hat keine adäquate 

Antwort und kann womöglich nicht antworten weil er ein Lügner und Betrüger ist, und seine 

Antwort ihn selbst als Lügner und Betrüger entlarven würde. Welcher Lügner gibt schon gerne zu 

ein Lügner zu sein? 

 Wer nicht Deutscher in Deutschland sein will, sondern Jude bleiben will, hat das Recht und 

die Freiheit dazu! Allerdings muss er dann zur Kenntnis nehmen, dass in Deutschland nicht die 

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
http://www.pro-logos.de/was_ist_das_wahre_deutschland.htm
http://www.pro-logos.de/was_ist_das_wahre_deutschland.htm
http://www.pro-logos.de/was_sind_wahlen.htm
http://www.youtube.com/watch?v=MDWqSWKCAs8
http://www.youtube.com/watch?v=MDWqSWKCAs8
http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Rattenf%C3%A4nger_von_Hameln
http://de.wikipedia.org/wiki/Rattenf%C3%A4nger_von_Hameln


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-244- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

Juden das Sagen haben sondern die Deutschen! Und wenn Deutsche Richter und Deutsche 

Politiker das anders sehen, dann ist das schlichtweg falsch gesehen, denn das GG besagt, dass in 

Deutschland das Deutsche Volk das Sagen hat und niemand sonst! GG, Art. 20 

 Mt 6,24 / Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und 

den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt 

nicht den Deutschen dienen und den Juden. 

 Deutsche dienen Deutschen und Juden dienen Juden! Das sind unerschütterliche Fakten, 

darum gehört einer der sich Jude nennt nicht zu den Deutschen, sowenig wie Frauen zu der Gruppe 

der Männer gehören und umgekehrt! Wer behauptet ein Mann sei eine Frau ist nicht ganz dicht! 

 Jeder hat das Recht in Deutschland Gastrecht zu genießen, doch der Anstand gebietet 

jedem Gast, dass er sich benimmt wie ein Gast! Wer lieber Jude ist als Deutscher, der hat die 

Freiheit dazu und ist eben nicht Deutscher, und er ist auch nicht Hausherr in Deutschland, sondern 

Gast, und für den Gast gelten, weltweit allgemein anerkannt, andere Regeln als für den Hausherrn, 

außer in Deutschland, da haben Ausländer, auch Juden, zwischenzeitlich mehr Rechte als die 

Deutschen selbst, und das genau ist verkehrtes Prinzip, denn es widerspricht diametral dem was 

dem verdummten Deutschen Volke durch das GG schriftlich bestätigt wird! Das ist Deutsche 

Realität, und dass Deutschland verschuldet ist, ist ebenfalls Deutsche Realität, und wer die 

monetäre Weltmacht ist, ist einem aufgeklärten Menschen heute auch bekannt, es sind die Juden, 

und wie die Juden über die Nichtjuden denken kann man dem Talmud entnehmen, der Basis 

jüdischen Religionsverständnisses. Wer will mir weismachen, dass die Dinge anders sind als ich 

sie hier plastisch darstelle? 

 Wahrheit ist, dass Juden deshalb Juden sind weil Sie keine Deutschen sein wollen, und wer 

kein Deutscher sein, sondern Jude bleiben will, der soll dankbar sein, dass er aus Deutschland 

nicht hinausgeschmissen wird. Das ist Wahrheit! 

 Und die wahren Juden sind sowieso nicht die Juden über deren Herkunft man spekulieren 

muss, sondern es sind diejenigen Juden die vom Oberjuden Paulus in der Bibel so beschrieben 

sind: Röm 2,28 / Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die 

Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht; 29 sondern der ist ein Jude, der es 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im 

Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. 

 Damit ist die Judenfrage ein für allemal gelöst! Wahre Juden sind keine Lügner und 

Betrüger, sie sind auch keine An- und Verkläger und geldgeile Nichtvergeber sind sie auch nicht, 

denn das Lob der Lügner und Betrüger ist niemals von Gott! So einfach ist das zu verstehen! 

 

JUDENHASS 

 

ist ein Hass der den Juden entgegengebracht wird, aber er ist auch ein Hass, den Juden anderen 

Völkern, speziell allen Nichtjuden entgegenbringen, wobei die Betonung auf allen liegt. Darf man 

nicht einmal darüber nachdenken, ob der Hass der den Juden entgegengebracht wird nicht damit zu 

haben könnte, wie sich die Juden gegenüber Nichtjuden verhalten? Nein, das darf man 

heutigentags nicht mal mehr andenken, denn es sind immer die anderen, niemals sind es die Juden! 

Wenn 100.000 Juden behaupten „so ist es“, dann haben 80.000.000 Deutsche Michel zu schweigen 

und zu zahlen! Vielleicht ist Deutschland ja doch das Heilige Volk Gottes, denn die Welt hasst es! 

 Wann sind die satanischen Juden bereit den Deutschen zu vergeben? Wann sorgen die 

Herren der USA = die Juden dafür, dass Deutschland einen Friedensvertrag erhält? Die Juden sind 

die Herren der USA, denn auch die USA sind pleite und ausgesaugt und finanziell 

zugrundegerichtet und deshalb im Besitz der Geld- und Weltjuden. Von wem wohl 

zugrundegerichtet? Von den Juden aus der Synagoge des Satans. Wer ist Satan? Der Ankläger und 

Verkläger unter den Zeichen der Schlange = § = $! Vergebung gibt es bei den Teufeln des Satans 

nur gegen Geld! Nur wer den Ablassbrief (Bußgeldbescheid) kauft erhält Absolution, allerdings 

nur bis zum nächsten Mal, und nächstes Mal ist bald, denn das Geschäft muss brummen, und wer 

nicht zahlt auch! Mt 6,24 / Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen 

hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. 

Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 

 Die Juden aus der Synagoge des Satans kompensieren Ihre zahlenmäßige Unterlegenheit 

und Heimatlosigkeit durch Schläue und Hinterlist, und indem sie lügen und betrügen nach Strich 
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und Faden = kreuzweise wie in den Protokollen der Weisen von Zion beschrieben! Darum haben 

diese Juden Jesus Christus ans Kreuz gebracht, weil sie Verleugner und Feinde der Wahrheit sind, 

und zwar bis auf den heutigen Tag! 

 Die Juden werden ab sofort zeigen ob Sie Juden aus Gott sind, oder Juden aus Satan! 

Niemand wird sie anzuklagen und zu richten haben, sie machen das ab jetzt selbst, denn wer Gott 

kennt, der versteht, dass sich Gott an jedem Menschen selbst rächt. Röm 12,19 / Rächt euch nicht 

selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben 

(5.Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« 

 Aus meinen Worten ist kein Judenhass abzuleiten, denn ich spreche Wahrheit, aus meinen 

Worten ist auch keine Gewalt abzuleiten, denn ich hasse Gewalt gegen Menschen! Alles was aus 

meinen Worten abgeleitet werden kann ist Wahrheit, Friede, Liebe, Harmonie, Miteinander und 

alles was sich ein ehrlicher und anständiger Mensch wünscht. Ich kehre mein Inneres frei und 

offen nach außen, denn bei mir gibt es keinerlei Geheimnisse, im Gegensatz zu verlogenen und 

betrügerischen Menschen. So einfach ist das! Jeder der anderes behauptet und gegen mich redet, 

der legt sich unmittelbar mit Gott an, nicht mit mir! Gott ist treu, und er gibt seinen Lohn jedem, 

dem Gerechten ebenso wie dem Ungerechten! Der Gerechte erhält den göttlichen Segen und der 

Ungerechte erhält den göttlichen Fluch, mit garantierter unerschütterlicher Sicherheit. Für Rache 

hat Gott seine eigenen Methoden, dafür benötigt er mich nicht, darum rede ich von Wahrheit und 

Liebe, denn ICH BIN DAS LICHT DER WELT, und ICH BIN DER FEHLER, ich bin das 

was dieser Welt zum Verstehen noch fehlt, das letzte Eine = WAHRHEIT! 

 

Die Anfrage des Täufers 

 

Mt 11,1 / Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, dass 

er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. 2 Als aber Johannes 

im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger 3 und ließ ihn fragen: 

Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten? 

http://mosaisk.com/Martin-Hohmann/Die-Zionistischen-Protokolle.php
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 4 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr 

hört und seht: 5 Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, 

Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt; 6 und selig ist, wer sich nicht an 

mir ärgert. 

 Wer sich bemüßigt fühlt sich über meine Worte aufzuregen, der fordere doch die Juden 

einfach auf den Beweis zu erbringen, dass sie die Gutmenschen sind für die sie sich weltweit 

ausgeben. Einen Anfang könnten sie damit machen, dass sie das Deutsche Volk nicht länger 

beschuldigen und verklagen, sondern eine vollkommene Vergebung der Schuld, die sie auf das 

Deutsche Volk legen, praktizieren, und zwar in Wort und Tat, durch einen Friedensvertrag. 

 Wer nicht vergibt ist vom Satan, denn nur der Hasser vergibt seinem Feind nicht! Nun 

können Sie sich selbst ausmalen was Judenhass ist, denn auch die Bibel bestätigt, dass nicht jeder 

Jude ein guter Jude ist. Doch lesen Sie selbst: Offb 2,9 / Ich kenne deine Bedrängnis und deine 

Armut – du bist aber reich – und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und 

sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Offb 3,9 / Siehe, ich werde schicken 

einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern 

lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen 

niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. 

 

Mein Auftrag 

 

Hes 2,1 / Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir 

reden. 2 Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße, 

und ich hörte dem zu, der mit mir redete. 3 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich 

sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. 

Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich gesündigt. 4 Und die 

Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen.  
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Zu denen sollst du sagen: »So spricht Gott der HERR!« 

 

5 Sie gehorchen oder lassen es – denn sie sind ein Haus des Widerspruchs –, dennoch sollen 

sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. 6 Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen 

nicht fürchten noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige 

Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen; aber du sollst dich nicht fürchten vor 

ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen – denn sie sind ein Haus des 

Widerspruchs –, 7 sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es; 

denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. 

 8 Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus 

des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. 9 Und ich sah, und 

siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. 10 Die breitete 

sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben 

Klage, Ach und Weh.  

 Hes 3,1 / Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast! Iss diese 

Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel! 2 Da tat ich meinen Mund auf und er 

gab mir die Rolle zu essen 3 und sprach zu mir: Du Menschenkind, du musst diese 

Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie 

und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. 4 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, 

geh hin zum Hause Israel und verkündige ihnen meine Worte. 5 Denn ich sende dich ja nicht 

zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Hause 

Israel, 6 nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, 

deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, würden sie 

dich gern hören. 7 Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht 

hören; denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen. 8 Siehe, ich 

habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre 

Stirn. 9 Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein 

Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen; denn sie sind ein 

Haus des Widerspruchs. 
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 10 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die 

fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren! 11 Und geh hin zu den Weggeführten deines 

Volks und verkündige ihnen und sprich zu ihnen: »So spricht Gott der HERR!«, sie hören 

oder lassen es. 

 Ich gehe diesen Weg nicht im Glauben, sondern im vollkommenen Wissen! Wer sich mir 

in den Weg stellen will um mich daran zu hindern die Wahrheit im Namen von Jesus Christus zu 

predigen der möge es in dem Bewusstsein tun, dass derjenige der versucht die Wahrheit zu 

behindern oder gar zu beseitigen, ein leibhaftiger Teufel in Menschengestalt ist! 

 Gott behindert seine treuen Knechte nicht, denn Gott liebt Wahrheit. Also, jeder der 

Wahrheit behindert spricht sich vor aller Welt selbst das Urteil! Dass die Jünger von Jesus Christus 

Spott, Schmach und Verfolgung leiden ist Beweis genug, dass sie Wahrheit predigen, denn es gibt 

für Lügner und Betrüger nichts Schlimmeres als Wahrheit!  

 Wer durch die Juden erfährt wie er es nicht machen soll, der weiß genau wie es zu machen 

ist, darum gilt das Kainsmal der Juden, der Ackermänner, als Siegel dafür, dass sie von Gott 

unausrottbar beschützt sind: Joh 4,22 / Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir wissen aber, was 

wir anbeten; denn das Heil kommt von den Juden. 

 Kain wird von der Scholle gejagt wie die Juden und Kain und die Juden sind identisch. 

1.Mose 4,15 / Aber der HERR sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll 

siebenfältig gerächt werden. Und der HERR machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand 

erschlüge, der ihn fände. 

 Und so tragen die Juden das Zeichen Gottes, dass sie nicht erschlagen werden können. Wer 

die Juden ausrotten will handelt gegen Gott, und wer sich mit Gott anlegt kann nicht gewinnen! 

Wir Deutschen müssten dies eigentlich begreifen!  

 

Die Schuld aller vor Gott 

 

Röm 3,9 / Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir 

haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind, 10 wie 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-250- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

geschrieben steht: »Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. 11 Da ist keiner, der 

verständig ist; da ist keiner, der nach Gott fragt. 12 Sie sind alle abgewichen und allesamt 

verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer (Psalm 14,1-3). 13 Ihr Rachen ist 

ein offenes Grab; mit ihren Zungen betrügen sie (Psalm 5,10), Otterngift ist unter ihren 

Lippen (Psalm 140,4); 14 ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit (Psalm 10,7). 15 Ihre Füße 

eilen, Blut zu vergießen; 16 auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, 17 und den 

Weg des Friedens kennen sie nicht (Jesaja 59,7-8). 18 Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen 

(Psalm 36,2).« 

 Das sind die Juden, Schaden und Jammer folgen ihnen nach, und wir sind keinen Deut 

besser! Sehen Sie wie auserwählt das auserwählte Volk Gottes ist? Sie haben keinen Vorzug vor 

irgendeinem anderen Menschen, und doch sind sie auserwählt. Verstehen Sie das? Aus dem 

verlogenen Volk heraus wird er kommen, der Erlöser, denn er wird im Saustall auf Erden, im 

„Kri-Stall“ unter ungeistigen Tieren geboren werden und heraustreten: Röm 11,26 »Es wird 

kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. 27 Und dies 

ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.« 

 

Die biblische Anklage gegen die Pseudorichter, Schulze und Hausch 

 

Röm 2,17 / Wenn du dich aber Jude (Richter) nennst und verlässt dich aufs Gesetz und 

rühmst dich Gottes 18 und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz 

unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, 19 und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, 

ein Licht derer, die in Finsternis sind, 20 ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der 

Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast –: 21 Du 

lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht? Du predigst, man solle nicht stehlen, und du 

stiehlst? 22 Du sprichst, man solle nicht ehebrechen, und du brichst die Ehe? Du 

verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel? 23 Du rühmst dich des Gesetzes und 

schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes? (GG, Art. 97) 24 Denn »euretwegen wird 

Gottes Name gelästert unter den Heiden«, wie geschrieben steht (Jesaja 52,5). 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
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 Wenn Sie, Herr Schulze, nun behaupten an Gott gar nicht zu glauben, dann verurteilen Sie 

sich sowieso schon selbst, denn im ersten Satz des Grundgesetzes (Präambel) ist bestätigt, dass 

sich jeder Mensch vor Gott und den Menschen zu verantworten hat. Wer gar nicht an Gott glaubt, 

der will und kann sich vor Gott nicht verantworten und verstößt damit schon elementar gegen 

Deutsches Recht, und er muss „wenn schon nicht vor Gott, so doch vor den Menschen“ erklären 

wie er als Ungläubiger in seine Position als Volksvertreter bzw. als Richter gekommen ist! Ein 

Ungläubiger verantwortet sich nicht vor Gott und vor den Menschen verantwortet er sich auch 

nicht, denn 

 

„VOX POPULI, VOX DEI = Volkes Stimme, Gottes Stimme! 

 

In Deutschland ist das Deutsche Volk = Gott = Geist = Gerade, niemand sonst, denn die Teutonen 

(Deutschen) sind die Speer-Männer der „Ger-Manen“, die Geraden, die 200 %igen, die Ganzen!  

 Allein darum sagt uns Angela: ≫Auf deutschem Boden habe man sich an deutsches 

Recht zu halten. "Das gilt für jeden", Sollte sie damit die Unwahrheit sprechen? Nein, denn 

diese präzise Aussage definiert das allgemeine Verständnis der Germanen, der Menschen in 

Deutschland, nichts sonst. Gerade = „Made in Germany!“ Jeder der meint er hätte in Deutschland 

etwas zu melden, obwohl er doch gegen diese hier ausgesprochene Tatsache agiert und agitiert, der 

irrt sich fundamental, und auf dem Holzweg ist derjenige der sich irrt, nicht derjenige der Wahrheit 

spricht! 

 Wer die Juden anbetet, der betet nicht Gott an, sondern die Juden! Wer Gott anbetet, der 

betet die verlogenen Juden nicht an, denn die verlogenen Juden aus der Synagoge Satans sind Gott 

ein Gräuel, deshalb sind sie mit dem Kainsmal gekennzeichnet und zerstreut in alle Welt! 

 Wir Christen sind die Hoffnung der Juden, denn durch unseren treuen Wandel in Wahrheit 

sind wir ihr helles Licht, das sie aus ihrer Finsternis heraus leiten kann! Aber nur wenn wir es 

tun! 2.Kor 3,14 / Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt 

diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in 

Christus abgetan wird. 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
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 Die Juden sind unser Negativbeispiel, wir sind ihr Positivbeispiel, allerdings nur dann, 

wenn wir den christlichen Glauben auch tatkräftig vergebend leben! Wenn wir uns nachlässig 

verhalten und uns selbst zu Dienern des Satans und zu bloßen Schwätzern machen, dann können 

wir den Juden kein gutes Beispiel geben, dann sind wir Verräter an unserem Herrn Jesus Christus 

und Verräter an den Juden! Sie, die Juden, wollen uns vernichten, doch wir können nicht 

ausgerottet werden, sowenig wie sie, denn wir sind das auserwählte Volk Gottes, das Volk des 

Geistes und das von Gott gesegnete Volk der Dichter und Denker, und das Volk der Schrift. Wer 

hielt denn die Schrift zurück? Antworten Sie! Wer verbreitete denn die Schrift? Waren es nicht die 

Deutschen, nachdem Martin Luther die Bibel übersetzte und drucken ließ? Wir gehören 

zusammen, wir sind ein einziges Volk Gottes, die elf Stämme Israels fehlen noch, der eine Stamm 

Juda ist sichtbar vor der Welt! Das ist Wahrheit! Joh 10,16 / Und ich habe noch andere Schafe, 

die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme 

hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. 

 Offb 5,5 / Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat 

überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und 

seine sieben Siegel. 

 

Das Deutsche Volk muss seine Befreiung selbst in die Hand nehmen 

 

Warum das nötig ist sagte uns Carlo Schmid, einer der Väter des Grundgesetzes, schon vor mehr 

als sechzig Jahren. Carlo Schmid sagt auf Youtube 1:40/9:40 „Die Art und Weise, wie die 

Besatzungsmächte die Besatzungshoheit ausüben, bestimmt, wie die Hoheitsbefugnisse auf 

Deutschen Boden verteilt sein sollen, und sie bestimmt auch darüber, was an den Grundrechten 

unserer Länderverfassungen tatsächlich effektiv und was nur Literatur ist. 2:10/9:40 Diesem 

Besatzungsstatut gegenüber ist alles andere sekundär, solange man in Anerkennung seiner 

Wirklichkeit handelt.“ 2:57/9:40 Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muss man 

dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des Deutschen Volkes selbst, und nicht die 

Sache sogenannter staatlicher Organe, die sich ihre Akte jeweils vorher [von den Besatzern] 

http://www.youtube.com/watch?v=-QFWHAcH5KI
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genehmigen lassen müssen. 5:26/9:40: „Die künftige Vollverfassung Deutschlands darf nicht 

durch Abänderung des Grundgesetzes, dieses Staatsfragments entstehen müssen, sondern 

muss originär entstehen können, aber das setzt voraus, dass das Grundgesetz eine Bestimmung 

enthält, wonach es automatisch außer Kraft tritt, wenn bestimmte Ereignisse eintreten sollten. 

(GG, Art. 146) Wann soll es außer Kraft treten? Ich glaube, dass über diesen Tag kein Zweifel 

bestehen kann, an dem Tage, an dem ein von dem Deutschen Volk, in freier Selbstbestimmung, 

beschlossene Verfassung in Kraft tritt.“ 

 Das GG kann nicht durch bloße Abänderung oder Erklärung zur Vollverfassung 

Deutschlands mutieren, dies sagt Carlo Schmid hier ausdrücklich, und doch wird den Deutschen 

Micheln erklärt, dass das GG die Verfassung Deutschlands sei! Wir, als Deutsches Volk, haben 

keine eigene Verfassung beschlossen, denn wir sind bis heute nicht frei und selbstbestimmt, 

sondern unterliegen dem Besatzungsstatus wie von Carlo Schmid beschrieben! Wir Deutschen 

sind nicht frei! Ein Witz ist das, und deshalb eine Lüge und Betrug am Deutschen Volk. Man 

gaukelt den Deutschen Lüge (99 %) für Wahrheit (100 %) vor. 99 sind niemals 100, darum glaubt 

diesen Lügnern und Betrügern nicht, und vor allem wählt sie nicht auch noch! 

 Hören Sie die wahren Worte von Carlo Schmid nochmals: „Wenn man einen solchen 

Zustand [der Besatzung im Rahmen des Besatzungsstatus] nicht will, dann muss man 

dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des Deutschen Volkes selbst, und nicht 

die Sache sogenannter staatlicher Organe, die sich ihre Akte jeweils vorher genehmigen 

lassen müssen.“ Hören sie diese Worte und lassen Sie diese Worte in Ruhe auf sich wirken! 

 Nicht die sogenannten staatlichen Organe werden Deutschland befreien, denn sie sind 

nichts anderes als die Vasallen der Besatzer! Nicht die sogenannten politischen Parteien werden 

Deutschland befreien, denn sie sind in eigenen Interessen unterwegs und haben vor die Menschen 

des Deutschen Volkes für ihre eigenen Zielsetzungen zu benutzen. Darum wird das Blaue vom 

Himmel versprochen, doch gehalten wird nichts! Schauen Sie doch das Ergebnis parteipolitischen 

Agierens in Deutschland an. Deutschland ist bankrott! Deutschland ist nur noch ein verkommener 

Staat von korrupten Lügnern und Betrügern! Deutschland ist nur noch eine verkommene Nation, 

nur noch ein verkommenes Volk ohne wahre Werte. Sie dürfen mir gerne widersprechen, und dass 

man nicht pauschalieren darf, das weiß ich auch, aber der Trend und die Richtung in die 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_11.html
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Deutschland geführt wird, die ist heute schon klar und deutlich erkennbar. Erfolg sieht anders aus! 

Erfolg beweist sich nicht durch eine Verschuldung von über 2.000.000.000.000 Euro. Falls 

doch, dann können alle Unternehmensberater per sofort einpacken und nach Hause gehen, denn sie 

verzapfen nur Blödsinn! Erfolg definiert sich aus Reichtum, nicht aus Armut! So wird Erfolg von 

Gott definiert: 5.Mose 28,13 / Und der HERR wird dich zum Kopf machen und nicht zum 

Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam 

bist den Geboten des HERRN, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun. 

 Offensichtlich sind die Juden doch näher an Gott, als es der Rest der Welt ist! Wie sonst 

könnte es sein, dass der kleine David „Juda“, die sieben Milliarden Philister und ihren Goliat am 

monetären Schwanz hat? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Noch nicht? Dann wird’s 

aber höchste Zeit! Die Juden dienen dem Götzen Mammon in Treue, und Mammon der tote Götze 

erhebt sie über die gesamte Menschheit, doch wir, die wir einen lebendigen Gott „Jesus Christus“ 

anbeten, jedenfalls vorgeblich, wir ziehen den Schwanz ein und lassen uns nach Strich und Faden 

verarschen und berauben. Das Volk der Dichter und Dänker! Ist das so, weil unser Gott uns nicht 

helfen könnte, oder ist das so, weil wir uns selbst bekämpfen und schwächen? Lehrte uns Jesus 

Christus nicht: Lk 16,8 / Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug 

gehandelt hatte; denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder 

des Lichts. 

 Die Götzenanbeter ohne Gott beherrschen die Kinder des Lichts, weil die Kinder des Lichts 

erleuchtet sind, oder weil sie in der Finsternis dahintappen wie die blinden Idioten? Warum ist das 

so? Jes 59,10 / Wir [Superchristen] tasten an der Wand entlang wie die Blinden und tappen 

wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung, wir sind 

im Düstern wie die Toten. 

 Zef 1,17 / Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die 

Blinden, weil sie wider den HERRN gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen werden, als 

wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot. 

 Ich erzähle nichts Neues, alles ist bekannt, und doch gilt seit 2000 Jahren bis heute: 

Lk 6,46 / Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? 

http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html
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 Wie sollte ich euch aus eurer geistigen Umnachtung führen können, wenn ihr selbst das gar 

nicht wollt? Ihr nennt die Wahrheit Herr, Herr, und doch tut ihr nicht Wahrheit sondern belügt 

euch selbst und betrügt euch selbst. Euren verdienten Lohn erhaltet ihr gerade! Nachdenken hilft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offb 11,8 / Und die Leichname der beiden Zeugen werden liegen auf dem Marktplatz der 

großen Stadt, die heißt geistlich: Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. 

 

 

 

 

 

   
 

Der Löwe aus Juda im Lande Goschen in Ägypten. 

Die sieben Sterne! Die Sphinx von Gizeh 

blickt nach Osten, 

auf den Stern Regulus im Sternbild LÖWE 

 
 

333 = Christusmonogramm 27 = 3
3
 

http://www.science-explorer.de/gizeh_orion.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6we_%28Sternbild%29


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-256- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

E I N F Ü H R U N G 

 

Die Bedeutung der Religionen 

 

Warum hat Religion einen solch hohen Stellenwert in der Welt? Haben Sie darauf eine griffige 

Antwort? Vermutlich nicht, denn wer ist denn heute noch religiös, außer verrückten Spinnern mit 

vollkommen weltfremden Ansichten? Ich will Ihnen meine Antwort zur Bedeutung der Religion in 

allen Kulturen und zu allen Zeiten geben. 

 Die Menschen der Religion haben sich zum Ziel gesetzt WAHRHEIT zu erkennen, zu 

verstehen und die Menschen davon zu unterrichten! Diese Anfänge gehen auf eine ferne 

Vergangenheit zurück, welche von der Bibel so beschrieben ist: 1.Mose 4,26 / Und Set zeugte 

auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des HERRN 

anzurufen. 

 Seit jener Zeit wird der Geist der Wahrheit als höchste denkbare Instanz, als höchste 

denkbare Vernunft, als GOTT angebetet, denn der Mensch erkannte, dass da, irgendwo da draußen 

eine höhere Macht war als er selbst, und damit irrte er sich bereits zum ersten Mal, denn Wahrheit 

ist nicht nur da draußen oder da drinnen, nein, Wahrheit ist überall, doch weil sie nicht ohne 

Weiteres wahrnehmbar ist gibt es seither Streit unter den Menschen über die Wahrheit, über Gott, 

denn sie verstanden Wahrheit nicht. Wie ich das so sicher sagen kann? Ganz einfach, Streit ist mit 

absoluter Sicherheit und Garantie immer ein klares Zeichen für – „dort wo gestritten wird, ist 

Wahrheit garantiert nicht!“ 

 Wenn religiöse Menschen vor den gottlosen Menschen der Welt streiten, dann beweisen sie 

damit, dass sie von Wahrheit selbst keine Ahnung haben und machen sich damit lächerlich! Wer 

behauptet die Wahrheit zu haben, oder gar die Wahrheit zu sein, der streitet nicht. Jedenfalls so 

lange nicht bis er Wahrheit durch und durch versteht, ja selbst zur Wahrheit geworden ist, durch 

höchste Identifikation mit dem Geist der Wahrheit. Für Ihn gilt dann unerschütterlich genau das 

was Jesus Christus lehrte: Joh 10,23 Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. 
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24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns im 

Ungewissen? Bist du der Christus, so sage es frei heraus. 25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe 

es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die 

zeugen von mir. 26 Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. 

 27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; 28 und 

ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand 

wird sie aus meiner Hand reißen. 29 Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, 

und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. 30 Ich und der Vater sind eins 

 Wer die Wahrheit in sich selbst verwirklicht hat weiß woher er kommt, er weiß wer er ist, 

und er weiß wohin er geht. Für den Menschen der Wahrheit sind alle Fragen beantwortet, denn 

jetzt ist er selbst die Antwort auf alle Fragen derer die noch auf der Suche sind! Er ist in der 

vollkommenen Erleuchtung und fürchtet sich vor nichts mehr, denn er weiß ganz genau und 

versteht was ewiges Leben bedeutet und wie dumm sich Menschen – gemessen an der Wahrheit – 

verhalten, die sich um weltliche Dinge kümmern und sich schlimmer gegeneinander verhalten wie 

es Tiere unter ihresgleichen tun. 

 Aus diesem allumfassenden Wissen kommt der Drang, die Menschen über den Fehler in 

ihrem Verhalten aufzuklären, denn ein verständiger Mensch kann den Wahnsinn, der in der „Hölle 

auf Erden“ im Streit um vergängliche Dinge grassiert kaum ertragen. 

 Das Problem des Erleuchteten, des Christus ist, dass er seine Weisheiten keinem Menschen 

aufzwingen kann, denn so würde er den Menschen ihre göttliche Freiheit nehmen. Der Christus ist 

deshalb gezwungen, seine Lehre frei zu verbreiten, und derjenige der die Wahrheit in seinen 

Worten versteht wird sich nach ihnen richten, wer sie nicht erkennt – die Stimme des Christus –, 

der wird weitermachen wie bisher und versuchen die Wahrheit auszurotten, wo immer er sie 

erkennt. Warum das? Weil diejenigen die Wahrheit nicht haben, sich der Lüge die sie leben meist 

sehr bewusst sind, und welcher Lügner und Betrüger will schon zugeben, dass er ein Lügner und 

Betrüger ist? Wahrheit im Christus durchschaut die Menschen bis tief hinein in ihre Seele, denn in 

der Seele sind alle Menschen mit dem Christus verbunden, keiner ist ihm unbekannt. Ich weiß, das 

ist kaum vorstellbar, und doch ist es genau so: Joh 2,24 / Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht 

an; denn er kannte sie alle  
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 Religionen die versuchen ihre subjektive Wahrheit zwingend in die Menschen zu hämmern 

sind keine Religionen, sondern satanische Organisationen, denn Wahrheit zwingt niemals, sondern 

lehrt und spricht die Botschaft der Wahrheit frei und zwanglos, immer als Angebot, immer als 

Kann, niemals als Muss, während weltliche Religionen und Organisationen immer den Zwang und 

das Müssen betonen. 

 Richtig, wer Wahrheit erkennen und verstehen will – muss auch –, denn mit Lüge und 

Betrug kann man eine Welt der Wahrheit nicht erschaffen. Deshalb muss sich jeder Mensch der 

sich nach dem „Himmel auf Erden“ sehnt, für sich selbst und zu allererst, eine klare Entscheidung 

für die Wahrheit und gegen die Unwahrheit treffen, für Gott, den Geist der Wahrheit, und gegen 

Satan, den Ungeist der Lüge und des Betrugs. 

 Jeder Mensch hat die freie Wahl zwischen diesen beiden Optionen „Himmel auf Erden“ im 

Geist der Wahrheit mit Gott, oder „Hölle auf Erden“ im Ungeist der Lüge mit Satan! Jeder Mensch 

auf Erden hat das Recht sich frei für das Eine oder das Andere dieser beiden Optionen zu 

entscheiden, doch beide gleichzeitig können nicht realisiert werden. 

 Der natürliche unwissende Mensch will immer alles und meint – weiß nicht –, dass wenn er 

manchmal das Eine und manchmal das Andere tut, er Alles hat, doch das ist ein gewaltiger Irrtum, 

denn die niederste Dimension der göttlichen Schöpfungsordnung ist eine zweigeteilte Dimension, 

denn Dualität ist absolute Bedingung für Freiheit und für die freie Wahl! 

 Und hier liegt der Irrtum der Menschheit bis heute, gleich in der ersten und niedersten 

Dimension des Verstehens! Ich verdeutliche das an einem ganz simplen mathematischen Beispiel: 

 

    SUMME = 3 

   --------------------------------------------- 

    Summand 2 = 2 

    Summand 1 = 1 

 

Der unwissende Mensch hält die beiden Summanden dieser kleinen Addition für die beiden 

Welten „Himmel“ und „Hölle“, doch das ist nicht wahr, weil die beiden Summanden gleichen 
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Geschlechts sind! Diese beiden zusammen bilden eine einzige Dimension, nämlich die Dimension 

der Vielheit, eine duale subjektive Welt ohne Kontrast und deshalb ohne objektiven Vergleich! 

 Das Gegenstück der Welt der Vielheit = „Hölle auf Erden“ befindet sich über dem 

Bruchstrich und ist die SUMME, die Welt der Einheit, denn in ihr sind die beiden Summanden 

vereint! So haben wir zwei vollkommen unabhängige Dimensionen und stellen fest, dass diese 

beiden Dimensionen aus drei Teilen bestehen. Nur wer das begreifen kann ist in der Lage zu 

begreifen, dass DREI Teile = ZWEI Dimensionen sind. Und wer das begreift, der kann auch 

begreifen was Jesus Christus mit folgender Aussage erklärt. Hören Sie bitte mit höchster 

Aufmerksamkeit zu:  

 

 

Entzweiungen um Jesu willen 

 

Lk 12,47 Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet 

noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. 48 Wer ihn aber 

nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem 

viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird 

man umso mehr fordern. 

 49 Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden; was wollte ich lieber, als dass 

es schon brennte! 50 Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir 

so bange, bis sie vollbracht ist! 51 Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf 

Erden? Ich sage: Nein, sondern Zwietracht. 52 Denn von nun an werden fünf in einem 

Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. 53 Es wird der Vater gegen den 

Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter 

gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter 

gegen die Schwiegermutter. 

 Wie kann das sein? Ich habe es gerade erklärt, dass drei Teile in Wahrheit nur zwei Teile 

(Dimensionen) sind, und davon spricht Jesus Christus hier, denn das ist die Anomalie in der 

göttlichen Schöpfungsordnung. Ohne diese bewusste Programmierung ist Freiheit für Menschen 
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niemals möglich, denn das Programm der Freiheit muss immer mindestens zwei Optionen zur 

freien Wahl frei zur Verfügung stellen. Das hat Gott dadurch gelöst, dass er die Bewusstwerdung 

des Menschen in die Welt der Summanden legt, in die fünfsinnliche Wahrnehmung, die Kontraste 

nötig hat um erkennen zu können. 

 Das diametrale Gegenteil der fünfsinnlichen materiellen Welt in den Niederungen unter 

dem Himmel, in den Summanden, ist der Himmel über der niederen Welt, allerdings ist diese Welt 

nur wahrnehmbar wenn der Mensch mit seinem Geist arbeitet, der kein Sinn ist, aber mit den 

sinnlichen Informationen kooperiert, denn sie liefern ihm Informationen, die er im Verstand 

verarbeitet. Deshalb gilt der Verstand als der sechste Sinn des Menschen, oder als das dritte Auge! 

 Wer sich also bewusst machen kann, dass 3 = 2 und, und dass 2 = 3, dass 23 und 32 nur 

zwei Teile eines Ganzen, eines einzigen Hauses sind, in dem fünf wohnen, der versteht auch die 

folgende kleine Rechnung: 

 

    SUMME = 5 

   --------------------------------------------- 

    Summand 2 = 3 

    Summand 1 = 2 

 

So, jetzt wohnen in einem Haus (Gleichung) zwei Familien, von denen die eine zwei, und die 

andere drei Mitglieder hat. Wer nun den Hintergrund dieser Verschiebung, dieser Unschärfe um 

den Wert 1 zwischen beiden Familien nicht begreift, der wird von der heisenbergschen 

Unschärferelation in die Irre geführt, er wird niemals ein klares Bild der Realität haben können. 

Diese minimale Verschiebung der beiden Welten um den Wert 1 sorgt dafür, dass die Gleichung 

der Menschen die nur in den Summanden bewusst sind – jedoch ohne das zu wissen – niemals 

aufgehen kann. 

 Wer aber versteht was da vor sich geht, der kann sich ohne weiteres darauf einstellen, denn 

er erkennt, dass der Bruchstrich die obige Gleichung in zwei Teile zerteilt, und fügt jetzt noch die 

Summe dieser beiden Teile hinzu, denn dann ist er in der vierten Ebene angekommen, sprich in 

der dritten Dimension, der Neuen Summe bzw. in der mathematischen Gleichung, in Zehn = ZION 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-261- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 

    4. GLEICHUNG = 10 

   ------------------------------------------------------- 

    3. SUMME  =   5 

   ------------------------------------------------------- 

    2. Summand 2  =   3 

    1. Summand 1  =   2 

 

Der Anfang aller Erkenntnis liegt in der Gleichung, denn dort, in 10, stehen die 1 und die 0. Der 

sinnliche Mensch kann mit der 0 nichts anfangen da sie potentiell unsichtbar ist. Addieren wir nun 

den Anfang (Gleichung / 10) und die beiden Summanden (2+3), dann finden wir in der SUMME 

ein Potential von 6 (aus 1+5) und damit ist gezeigt, dass die programmierte Anomalie, die 

Verschiebung um den Wert 1 greift! Niemand wird bestreiten wollen, dass der Anfang in der 1 

liegt, oder? Nein, doch das ist ein Irrtum, der Anfang liegt in Null = 0, denn aus der Null heraus 

treten die Dinge in die Erscheinung, in 1 ist der erste Zyklus bereits beendet, in zwei ist der zweite 

Zyklus beendet, usw. Wer also in der 1 anfängt wahrzunehmen, der steht bereits am Ende des 

ersten Schrittes und bemerkt gar nicht, dass dort bereits der zweite Schritt beginnt. 

 Wer meint Religion und Wahrheit haben nichts mit Politik zu tun der irrt sich gewaltig, 

genau wie derjenige sich immer irrt, der die EINS = 1 nicht hat! 

 

  5. GOTT  = 20  = STROM AUS EDEN  8 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  4. GLEICHUNG = 10  = PISCHON = Sohn der Götter 4 

 ------------------------------------------------------- 

  3. SUMME  =   5  = GIHON = Abed-Nego  2 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. Summand 2  =   3  = Tigris = Meschach  1 

  1. Summand 1  =   2  = Euphrat = Schadrach  1 
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Wer in der Lage ist, diesen evolutionären mathematischen Entwicklungsprozess logisch 

vollkommen nachzuvollziehen der versteht auch den elektromagnetischen Strom aus Eden, der 

sich von dort in vier Hauptarme teilt: 1.Mose 2,10 / Und es ging aus von Eden ein Strom, den 

Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. 

 Der Beginn aller sinnlichen Wahrnehmung liegt in den Summanden, doch die Welt selbst 

ist nicht auf Halbheiten aufgebaut, sondern auf Einheiten, beginnend in der ersten Summe. Wer die 

Beschreibung der Ströme aufmerksam liest wird feststellen, dass Gihon und Pischon als 

umfassende Ströme beschrieben sind, als Summen, während Euphrat und Tigris nur beschreiben, 

dass zwei Ströme drei Teile schaffen, genau wie im Zweistromland üblich. Links, Mitte, Rechts! 

Zwei Schnitte teilen ein Brot in drei Teile, also bedeutet 1 : 2 = 3! Verstehen Sie das? 

 Wer das nicht verstehen will und wen das nicht kümmert, der befindet sich eben 

zwangsläufig, aufgrund seiner eigenen Verstehensträgheit in der niederen Welt des Satans, der auf 

die Oberfläche der Erde, in die Oberflächlichkeit geworfen ist und Fürst der Horizontale ist, in der 

Welt der Summanden, in der Welt, in der nichts verstanden werden kann, denn dort weiß man 

von 5, von 10 und von 20 nichts, sondern lebt in einer niederen entweder/oder-Welt die wir alle, 

jedenfalls die meisten von uns, auch als 23er-Welt kennen! 

 1 : 1 = 2, und 1 : 2 = 3, und 1 : 3 = 4, verstehen Sie das? Gut, dann verstehen Sie auch, dass 

die obige sichtbare Gleichung durch drei Bruchstriche in vier Teile geteilt wird, wovon einer die 

Gleichung an sich darstellt, nämlich der Vierte im Potential 20! Dieser Eine vereint die anderen 

drei Dimensionen, die sich als vier Teile zeigen, sie stehen im Verhältnis 1:3, denn ein Teil (20) 

enthält die drei Teile 10 + 5 + (2+3). 

 Nun kennen Sie die Heilige Dreieinigkeit in der vierten Position und ihre göttliche 

Ordnung! 4 = 1:3 bzw. 4 = 13. 

 Im Verstehen dieser Dinge liegt die absolute Freiheit für jeden Menschen. Wer sich darum 

nicht kümmern will, der verdammt sich selbst in die „Hölle auf Erden“, ich kann nur jedem 

Menschen meine Hilfe und Unterstützung anbieten, genau wie Jesus Christus damals auch, wer sie 

nicht will verurteilt sich selbst, ich kann und darf niemanden zwingen die Wahrheit anzunehmen, 

ich kann sie nur anbieten. Auch das kann man verstehen, denn auch für mich gilt: Offb 3,20 / 

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-263- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit 

mir. 

 Warum sollte es heute anders sein, als damals zu Jesu’s Zeiten? Am Wort Gottes ändert 

sich niemals etwas! Der Mensch kann sich verändern, indem er sein Bewusstsein aus den 

Niederungen der Summandenwelt = 23er-Welt erhebt durch Akzeptanz der christlichen Lehre von 

der WAHRHEIT. Wer Wahrheit nicht will, rechnet gezwungenermaßen falsch und muss sich nicht 

wundern, wenn seine Gleichungen immer an der minimalen, doch bewusst programmierten 

Anomalie zerschellen! Unschärferelation der Quantenmechanik sagt die moderne Physik dazu! 

 

 

Ich behebe die Unschärfe in der menschlichen Wahrnehmung 

 

  Hier steht die       SCHÄRFE  300  000  000 

  HIER STEHE ICH im KREUZ           207  542 = MITTE 

  Hier steht die UNSCHÄRFE  299  792  458 

 

ICH BIN DAS LICHT = „Lichtgeschwindigkeit“ lt. Wikipedia = 299 792 458 m/sek! Die 

Lichtgeschwindigkeit ist definiert durch die große Pyramide von Gizeh. Seitenlänge rd. 230 m! 

 

 

SINGULARITÄT 

 

Links vom vertikalen Bruchstrich (Komma und Koma) der obigen Gleichung, in drei Ebenen, 

befinden sich die beiden Werte 299 bzw. 2,99 = Unschärfe und 300 bzw. 3,00 = Schärfe. Die 

Differenz zwischen diesen beiden beträgt genau 1. Ohne die Mitte (207542) ist die Singularität 

nirgends zu finden, mit der Mitte schon! Die Zahl rechts vom Bruchstrich + Mitte = 1! Lk 15,4 / 

Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, 

nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit
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 Ich habe das fehlende Schaf und trage es auf meiner Schulter! In meinem Geburtsdatum 

(der Tag den nur Gott kennt, und nicht einmal der Sohn) ist das verborgen was dieser Welt noch 

fehlt. Für ernsthaft Suchende stehe ich mit Erklärungen gerne zur Verfügung, für arrogante 

Menschen die meinen sie könnten aus diesem Wissen Vorteil schlagen wird es hier eine sichere 

Enttäuschung, ein Ende der Täuschung, geben, denn ICH BIN DER HEILAND der ganzen 

Menschheit, nicht der Heiland der Reichen, deren bösen Werke jetzt durch die Erkenntnis und das 

Verstehen der Wahrheit zerstört werden, ohne Feindschaft, ohne Krieg, ohne Gewalt, einfach 

durch das Verstehen dessen was richtig ist, und durch das Verstehen dessen was falsch ist, und die 

daraus logisch folgende Tat. Wenn der Unterschied zwischen diesen beiden diametralen 

Positionen objektiv verstanden wird, dann werden die Menschen problemlos selbst erkennen wie 

ungeistig und unwissend sie bisher waren und sind, alle Menschen werden das erkennen und 

verstehen. 

 Es wird keinen Menschen mehr geben, der noch den Mut hat absichtlich das Falsche zu 

tun, denn das werden all jene, die das Richtige = Wahrheit objektiv verstehen nicht mehr zulassen, 

weil sie die Lüge und den Betrug schon im Ansatz erkennen, und deshalb nicht mehr belogen und 

betrogen werden können. Auch das kann man verstehen, wenn man sich um Verstehen bemüht, 

was aber von denen, die heute noch die Macht haben nicht gewollt wird, weil sie von diesem 

verlogenen satanischen Prinzip auf Erden und in Deutschland super, undemokratisch, profitieren. 

 In einer Welt der Wahrheit wird sich eine Angela Merkel nicht mehr trauen öffentlich zu 

verkünden, „dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass das was vor den Wahlen 

gesagt wird, auch nach den Wahlen noch gilt!“ 

 Die Zahl des Lichts (299 792 458 m/sek) habe ich aus Wikipedia, Stichwort: 

„Lichtgeschwindigkeit“. Addieren wir zu dieser Zahl die Daten meines Geburtsdatums in der 

richtigen Anordnung 207 und 542, dann ergibt sich aus den Quersummen 2+0+7 = 9, und 5+4+2 

= 11, das berühmte Datum aus dem Jahre 2001, nämlich „nine, eleven“ oder auch 9.11, und von 

diesem Datum an wird nichts mehr sein wie es vorher war! Addiert man diese beiden Werte findet 

man als Ergebnis = 20. Zwischen 9 und 11 liegen 02, in der Summe liegt die 20, und zwischen 

diesen beiden liegt die 18 mit der Quersumme 9! Der Mensch beginnt in 02 und endet in 20! Die 

drei Pyramiden legen davon Zeugnis ab. 

http://www.youtube.com/watch?v=vJUlAEXm6O8
http://www.youtube.com/watch?v=vJUlAEXm6O8
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit
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            04 

 

               27             52 

 

            20 

      9   11 

 Geburtstag 

   27.04.52 =  2 0 7 5 4 2 = 20 

 

Der Tag den nur Gott kennt! Nun sieht das aus wie ein Zufall, doch das ist kein Zufall, sondern 

Ordnung, wenn man das mit der obigen GLEICHUNG vergleicht, in der GOTT die vierte 

Position einnimmt die Freiheit verspricht. Wir können das auch hier in der Bibel lesen und 

annehmen oder ignorieren, doch über das was ich hier zeige, sollte man doch wenigstens ein klein 

wenig nachdenken, denn einem Menschen, der von sich selbst glaubt intelligent zu sein, steht 

Denken gut zu Gesicht, nicht wahr?  

 Hören Sie die Bibel zum Thema Gebundenheit und Freiheit: Dan 3,21 / Da wurden diese 

Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung, gebunden und in den 

glühenden Ofen geworfen. 22 Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das 

Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abed-Nego 

hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. 23 Aber die drei Männer, 

Schadrach, Meschach und Abed-Nego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie 

waren. 

 24 Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: 

Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und 

sprachen zum König: Ja, König. 

 25 Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen 

und sie sind unversehrt; und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. 

 Wer die Vier, im Verhältnis 1:3 versteht, der ist frei, denn er ist in der Lage den 

gefangenen und gebundenen subjektiven Menschen der 23er-Summandenwelt, unter dem 
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Bruchstrich, das Verstehen zu bringen, das sie aus dem Nichtverstehen der verlogenen Welt des 

Satans befreit. Joh 8,23 / Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben 

her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 

 Wer nur in den Niederungen der 23er-Summandenwelt bewusst ist, dringt zum wahren 

Verstehen der Summe niemals durch, denn diese ist sinnlich nicht wahrzunehmen, da in ihr nichts 

schwingt. Fünfsinnliche Wahrnehmung benötigt die Welle (Schlange), die Schwingung, die 

Kurve, das Krumme, doch die Seele des Menschen – die Summe – ist die Gerade, in der nichts 

schwingt, und die deshalb von dieser Welt nicht wahr- und auch nicht für wahr genommen werden 

kann. Was der fünfsinnliche Mensch nicht sinnlich erfassen kann, ist für ihn irreal, d. h. nicht 

existent! Ein fataler Irrtum! Deshalb kann die Hilfe nur von oben kommen, aus der Summe! ICH 

BIN DIE SUMME im Kreuzigungspunkt und verbinde das Krumme (Welt der Schlange) mit dem 

Geraden (Welt Gottes). Siehe meine obigen Ausführungen zur Lichtgeschwindigkeit. 

 Wer von Wahrheit nichts wissen will bleibt in der Unwahrheit gebunden, durch 

Nichtverstehen dessen was ist, wer aber Wahrheit annimmt und akzeptiert eröffnet sich selbst die 

Chance auf das Verstehen dessen was ist, und wird dadurch frei! 

 Wer mich einsperrt, sperrt das ein was ihn befreien kann! Nun frage ich Sie, sollte er das 

tun? Ich bin frei ob ich eingesperrt bin oder nicht, derjenige aber, der mich einsperrt ist niemals 

frei, denn er ist gebunden mit unlösbaren Stricken der programmierten Dummheit mit dem 

Fachausdruck Unschärferelation! Ich stehe in der Mitte, zwischen Scharf und Unscharf, zwischen 

Gott und den sinnlichen Menschen, wer mich verwirft wird den Weg zu Gott niemals finden, das 

steht fest! Mein Geburtstag (27.04.52) ist der Beweis, denn √2704 = 52
2
 und 207 542 ist das 

Geheimnis des Lichts dieser Welt! Das muss niemand glauben, und doch ist es wahr! Mk 13,32 / 

Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch 

der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 

 Achten Sie auf die Bibelstelle: Mk 1332 = 666+666, dann ist das Potential der Gleichung 

1332 + 666 + 666 = 2664! 1 x 666 = 666! 2 x 666 = 1332! 3 x 666 = 1998! 4 x 666 = 2664! 

Nehmen wir nun die vierstelligen Summen und rechnen weiter! 1+332 = 333! 1+998 = 999! 

2+664 = 666!  In der dritten Position liegt der Kreuzigungspunkt, denn … 
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  5. GOTT  = 20  = 2664  = 666 = 18 = 9 

 ------------------------------------------------------- 666 

  4. GLEICHUNG = 10  = 1998  = 999 = 27 = 9 

 ------------------------------------------------------- 666 

  3. SUMME  =   5  = 1332  = 333 =   9  = 9 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. Summand 2  =   3     666    1998   (54) (27) 

  1. Summand 1  =   2     666 

 

In der Mitte, d. h. in der vierten Position erscheint der Sohn Gottes im Jahre 1998 (mein offener 

Brief), denn er steht in der Mitte und verbindet die Zeiten der Kreuzigung von Golgatha, 333, 666 

und 999. Mk 15,25 / Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Mt 27,45 / Und von 

der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 

 1997 stand das Zeichen des Menschensohns, der berühmte Komet Hale-Bopp, für das 

bloße Auge sichtbar, monatelang am Himmel und er erreichte Punkt Ostern = 1.4.1997, als 

Zeichen und Symbol der Auferstehung des Lichts der Welt, seinen Perihel, d. h. seinen hellsten 

Punkt! Siehe hier: ASTROLEXIKON Astro!nfo Das erste Foto von Hale-Bopp wurde gemacht 

an meinem Geburtstag, am 27.04.1993, von R. H. McNaught (Anglo-Australian Observatory, 

Australia) Siehe unter folgender Internetadresse unter „Discovery“, gleich im ersten Kapitel. 

(http://cometography.com/lcomets/1995o1.html)  

 

 

Der Satan wird eine kleine Zeit auf die Menschheit losgelassen 

 

Offb 20,7 / Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden 

aus seinem Gefängnis 

 Die bewusst programmierte Anomalie in der Vollkommenheit führt durch die 

uneinsichtigen und sturköpfigen Menschen, die von Wahrheit nichts wissen wollen dazu, dass sich 

der minimale Fehler (Verschiebung um den Wert 1) im Laufe der Zeiten potenziert. Dieser Fehler 

http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://lexikon.astroinfo.org/komet/halebopp/HBMag.html
http://cometography.com/lcomets/1995o1.html
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wächst an und wird immer größer und führt früher oder später zum Kollaps! Falls Sie nicht 

verstehen wovon ich hier rede, dann denken Sie nur an die sogenannte soziale Schere die von geld- 

und machtgeilen Tier- und Schlangenmenschen (daher Echsenartige) gewaltsam 

auseinandergerissen wird! Dadurch haben ein paar wenige Superreiche alles Geld der Welt, und 

dem Rest der Menschheit bleibt nichts bzw. kaum genug um menschenwürdig zu überleben. Ist es 

in Ihrer Welt so, oder ist es in Ihrer Welt nicht so? Antworten Sie sich selbst und geben Sie das 

ehrlich zu, denn die Einsicht in die Realität ist der erste Weg, sprich der beste Weg zur Besserung. 

Mit Einsicht = Durchblick fängt jede Veränderung an! Wer sich aber selbst belügt und sagt, dass 

das nicht so sei, obwohl es so ist, der ist selbst schuld an seiner Hölle auf Erden, er ist ein Lügner. 

 Allerdings, an den gewaltigen Kapitalverschiebungen innerhalb der Menschheit, hat der 

Arme nur noch wenig Schuld, denn die irdische Finanzmacht ist auf relativ wenige Superreiche 

konzentriert, darum ist in eurer Welt der Teufel los! Das ehemals kleine Problem ist heute von der 

Menschheit nicht mehr zu kontrollieren, nicht von den Superreichen und auch nicht mehr von den 

vielen, vielen Armen! Diejenigen denen es heute noch relativ gut geht verspüren keinen 

Handlungsbedarf, denn die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, und die vielen Anderen, die 

haben keine Möglichkeit mehr sich gegen die Ungerechtigkeit dieser verlogenen Menschen zu 

wehren. So war es schon zu Zeiten Moses in Ägypten, und auch heute noch herrschen die Ägypter, 

denn ihre Symbolik in Obelisken, Pyramiden und Schlangenzeichen = § und $ spricht eine 

deutliche Sprache die keiner leugnen kann! 

 Die Zauberlehrlinge die zwar wissen wie man anfängt, aber nicht wissen wie man aufhört 

und wie man die Gier selbstbeherrscht kontrolliert, haben nicht unerwartet die Kontrolle verloren, 

und in ihnen ist der Teufel los, der jetzt in die Ketten der Wahrheit gelegt wird, wenn die 

Menschheit will, wenn nicht, dann kocht und brodelt der feurige Pfuhl eben noch eine Weile vor 

sich hin bis sich die Worte Sacharjas von selbst erfüllen. Sach 13,9 / Und ich will den dritten 

Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man 

Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Ich will sagen: 

Es ist mein Volk; und sie werden sagen: HERR, mein Gott! 
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 Wer genug hat vom Kochkessel des Elends in dieser Welt, der wende sich jetzt 

vollkommen bewusst der Wahrheit zu, im klaren Bekenntnis vor aller Welt, in Wort und Tat. 

Wieso sollte ich die Welt verändern, wenn ihr die Veränderung gar nicht wollt? 

 Die Menschheit rutscht auf dem Ast der Evolution zurück ins Tier, in den Affen, mehr und 

mehr, weil sie durch Geld und Gier, sprich von materiellen vergänglichen Werten so fasziniert ist, 

dass sie die geistige Entwicklung – sprich, das Verstehen der Dinge – vollkommen vernachlässigt 

und alle Forschung nur noch in den Dienst des Geldes stellt. Jegliche moderne Forschung hat das 

Ziel, viel, viel Geld zu verdienen, aus diesem Grund kümmert sich keiner um die Wahrheit, außer 

mir! Joh 4,24 / GOTT ist [der] Geist [der Wahrheit], und die ihn anbeten, die müssen ihn im 

Geist und in der Wahrheit anbeten. 

 Ich weiß das, weil ich die Anomalie selbst programmiert habe! Weil ich ihre Werte kenne, 

kann ich sie berechnen, denn nichts in der Welt geschieht zufällig, alles folgt einem Programm das 

unter dem Begriff „Schöpfungsordnung“ bekannt ist, aber von den Tiermenschen bis heute nicht 

verstanden wird. Jeder weiß, dass die Menschheit in die falsche Richtung unterwegs ist, doch 

keiner ist in der Lage die Herde davon ab- und auf den richtigen Weg zu lenken. Falls ich das 

falsch sehe, dürfen Sie mir gerne sagen, wen Sie unter den Menschen für fähig halten dies zu tun.  

 Die Hirten der Menschheit rennen alle dem Geld hinterher und sehen das Volk nur noch als 

Mittel zu ihrem egoistischen Zweck, und niemand forscht ernsthaft nach Wahrheit, denn Wahrheit 

wollen die Bauleute der 23er-Summandenwelt nicht haben. Sie haben zwar schon davon gehört, 

doch sie passt nirgends in ihren krummen verdrehten Bau der Schwingung! Wie auch, wie passen 

Welle und Gerade zusammen, wie passen Kreis und Quadrat, Sinn und Geist, oder Kugel und 

Würfel zusammen? In Wahrheit passen sie zusammen, aber um das zu verstehen ist Wahrheit 

nötig, und die hat diese Welt nicht! A = Kreis = Sinn = Kurve! O = Quadrat = Geist = Gerade!  

 Freiheit kann ich ohne Vollkommenheit nicht gewähren und deshalb bin auch ich 

gezwungen zwei differente Positionen zu erschaffen, zwischen denen der freie Mensch frei wählen 

kann! Die wahre Position ist deshalb immer in der Mitte, bei mir, am Dreh- und Angelpunkt allen 

Seins, und das ist meine Position. Alles was nicht Mitte ist, ist Ungleichgewicht, Unwucht und 

Unruhe. In der zweiteiligen Summandenwelt, A und O, sind die beiden Teile niemals vereint, 

denn sie sind als Gegner geschaffen, darum sind Sie immer schwächer als ich selbst, auch wenn 
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sie zusammen, dasselbe Potential haben wie ich! Da sie sich aber niemals einig sein können, bin 

ich in der Mitte immer stärker als diese beiden Räuber, links und rechts von mir! Ich habe die 

Macht sie auseinanderzuhalten und ich habe die Macht sie zu verbinden und zu heilen. Niemand 

sonst! Haben diese beiden jeweils ein Potential von 50 % zur Verfügung, dann habe ich ein 

Potential von 100 %. Wie wollten diese beiden Streithähne mich jemals besiegen können, die sich 

niemals einig sind, weil das von mir so programmiert wurde? Und selbst dann, wenn Sie sich 

gegen mich vereinigen würden, hätten sie doch niemals mehr Potential als ich, denn wo zwei 

gleich große gegensätzliche Potentiale aufeinander treffen herrscht Ruhe, weil sie sich gegenseitig 

aufheben! 1.Mose 2,2 / Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, 

und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. 

 Niemand ist in der Lage mir die Herrschaft in der Schöpfung streitig zu machen, egal wie 

er es probiert! Im höchsten Punkt sind wir immer Eins in Ruhe, denn dort widerstreiten wir nicht 

mehr, sondern sind Eins in Wahrheit und Vollkommenheit! Auch das kann verstanden werden! 

Joh 17,21 / … damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen 

auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 

 So ruht diese Einheit im absoluten Mittelpunkt allen Seins in Unsichtbarkeit im Nullpunkt, 

denn dort sind Plus und Minus vereint. Sie heben sich gegenseitig auf und verschwinden aus der 

sichtbaren fünfsinnlichen Welt der Schwingungen. Mitte, das ist meine Position! Der Körper der 

diese Worte hier schreibt ist nicht mehr als mein Hilfsmittel um mit den fünfsinnlichen Menschen 

in Kontakt treten zu können. ICH BIN UNTÖTBAR, UNBREAKABLE, DENN ICH BIN DAS 

LEBEN SELBST! Wer sich mir widersetzt fällt über sich selbst das Urteil und bestraft sich selbst. 

So führe ich den letzten Kampf gegen die Teufel des Satans in Menschengestalt ohne zu kämpfen. 

Wer von euch meint, er könne mir Schaden zufügen, wie er seinen anderen Mitmenschen schadet? 

Ich habe es nicht nötig zu kämpfen, denn ich kenne mich = ich kenne mein ICH, ihr hilflosen 

Menschen aber wisst gar nichts. Seht doch an was ihr aus dem Paradies gemacht habt! Wie wollt 

ihr mir das erklären, ihr die ihr doch so gescheit seid und meint alles zu wissen und zu können! Ja, 

Ihr könnt euch gegenseitig abhören und ausspionieren, doch das zeugt nicht von Fähigkeit, 

sondern von Unfähigkeit und Angst! Wer sich fürchtet, vor was auch immer, der ist nicht 

vollkommen in der Liebe und kontrolliert nichts! Wieso ist die Erde, samt der Menschheit die 
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darauf wohnt, in diesem desolaten Zustand? Nur zu, keiner hat die Pflicht zu schweigen! Jeder hat 

das Recht zu sprechen, allerdings rate ich euch, lieber zu schweigen als eure Dummheit vor aller 

Welt hinauszutrompeten. Spr 17,28 / Auch ein Tor, wenn er schwiege, würde für weise 

gehalten und für verständig, wenn er den Mund hielte. 

 Mein Angebot steht, wer Wahrheit will nimmt es an, wer Wahrheit nicht will lehnt es ab. 

Macht was ihr wollt, ich jedenfalls bin eure Chance und weiß wovon ich rede, während ihr bis 

heute nicht wisst was ihr tut! Sie verstehen nicht? Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, vergib 

ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los 

darum. 

 Ihr wisst nicht was ihr tut, deshalb müsst ihr das Los werfen bevor ihr euch entscheiden 

könnt! Ihr wisst nichts, darum braucht ihr das Los! 

 Religion in Wahrheit streitet niemals, nicht gegen die Juden, nicht gegen die Muslime, 

nicht gegen die Christen und auch nicht gegen Menschen überhaupt, denn Wahrheit ist Liebe! 

 Wer sich also der Wahrheit offen oder versteckt widersetzt und Religion, und religiöse 

Menschen lächerlich machen will ist selbst gnadenlos dumm, denn er macht sich selbst lächerlich 

vor der Welt, indem er sich durch seine Ignoranz gegenüber der WAHRHEIT selbst das Urteil 

spricht das niemals vergeben werden kann! Mt 12,32 / Und wer etwas redet gegen den 

Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem 

wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. 

 Wer Wahrheit ablehnt und sich ihr sogar offen widersetzt begeht die schlimmste Sünde 

überhaupt, denn Wahrheit ist heil und deshalb heilig, wer die Gesundheit ablehnt ist krank, wer 

aber krank ist, kann sich der Wahrheit immer und jederzeit zuwenden und wird gesund! ICH BIN 

DER HEILAND DIESER WELT! Lasst euch nicht wieder von den Äußerlichkeiten und meinen 

harschen Worten täuschen‼!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-272- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

DEUTSCHLAND  HEUTE 

 

Gottes Gericht über die Herren Jerusalems und seine eitlen Frauen 

 

Damals: MADE IN GERMANY 

 

Jes 3,1 / Siehe, der Herr, der HERR Zebaoth, wird von Jerusalem und Juda wegnehmen 

Stütze und Stab: allen Vorrat an Brot und allen Vorrat an Wasser, 2 Helden und 

Kriegsleute, Richter und Propheten, Wahrsager und Älteste, 3 Hauptleute und Vornehme, 

Ratsherren und Weise, Zauberer und Beschwörer.  

 4 Und ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben, und Mutwillige sollen über sie 

herrschen. 5 Und im Volk wird einer den andern bedrängen, ein jeder seinen Nächsten. Der 

Junge geht los auf den Alten und der Verachtete auf den Geehrten. 6 Dann wird einer seinen 

Nächsten, der in seines Vaters Hause ist, drängen: Du hast noch einen Mantel! Sei unser 

Herr! Dieser Trümmerhaufe [Deutschland] sei unter deiner Hand! 

 7 Er aber wird sie zu der Zeit beschwören und sagen: Ich bin kein Arzt; es ist kein 

Brot und kein Mantel in meinem Hause! Macht mich nicht zum Herrn über das Volk! 

 8 Denn Jerusalem ist gestrauchelt, und Juda liegt da, weil ihre Worte und ihr Tun 

wider den HERRN sind, dass sie seiner Majestät widerstreben. 

 9 Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie; ihrer Sünde rühmen sie sich wie die 

Leute in Sodom und verbergen sie nicht. Wehe ihnen! Denn damit bringen sie sich selbst in 

alles Unglück.  

 10 Heil den Gerechten, sie haben es gut! Denn sie werden die Frucht ihrer Werke 

genießen. 

 11 Wehe aber den Gottlosen, sie haben es schlecht! Denn es wird ihnen vergolten 

werden, wie sie es verdienen. 

 12 Kinder sind Gebieter meines Volks, und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine 

Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst! 
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 13 Der HERR steht da zum Gericht und ist aufgetreten, sein Volk zu richten. 14 Der 

HERR geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volks und mit seinen Fürsten: Ihr habt den 

Weinberg abgeweidet, und was ihr den Armen geraubt, ist in eurem Hause. 15 Warum 

zertretet ihr mein Volk und zerschlagt das Angesicht der Elenden?, spricht Gott, der HERR 

Zebaoth. 16 So hat der HERR gesprochen: Weil die Töchter Zions stolz sind und gehen mit 

aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare 

Schuhe an ihren Füßen, 17 deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl 

machen, und der HERR wird ihre Schläfe entblößen. 18 Zu der Zeit wird der Herr den 

Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen und die Stirnbänder, die Spangen, 19 die 

Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, 20 die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die 

Riechfläschchen, die Amulette, 21 die Fingerringe, die Nasenringe, 22 die Feierkleider, die 

Mäntel, die Tücher, die Täschchen, 23 die Spiegel, die Hemden, die Kopftücher, die 

Überwürfe. 24 Und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein und ein Strick statt eines Gürtels 

und eine Glatze statt lockigen Haars und statt des Prachtgewandes ein Sack, Brandmal statt 

Schönheit.  

 25 Deine Männer werden durchs Schwert fallen und deine Krieger im Kampf. 26 Und 

Zions Tore werden trauern und klagen, und sie wird leer und einsam auf der Erde sitzen. 

Jes 4,1 Und sieben Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen: Wir 

wollen uns selbst ernähren und kleiden, lass uns nur nach deinem Namen heißen, dass unsre 

Schmach von uns genommen werde. 

 

Heute: DIE MADE IN GERMANY 

 

In Deutschland ist heute der Wurm drin! Da ist ‘was faul im Staate D! 
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DEUTSCHLAND IN ZUKUNFT 

 

2.Tim 2,6 / Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen. 

 

 

Das künftige Heil für die Geretteten in Jerusalem [Deutschland] 

 

Jes 4,2 / Zu der Zeit wird, was der HERR sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht 

des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. 3 Und wer da wird 

übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der 

aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. 4 Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions 

abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richten 

und ein Feuer anzünden wird, 5 dann wird der HERR über der ganzen Stätte des Berges 

Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tage und Rauch [Ruach = 

Urach] und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, 

6 und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem 

Wetter und Regen. 

 

 

Das künftige Reich der Gerechtigkeit 

 

Jes 32,1 /  Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten, und Fürsten werden 

herrschen, das Recht zu handhaben, 2 dass ein jeder von ihnen sein wird wie eine Zuflucht 

vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Platzregen, wie Wasserbäche am dürren Ort, wie 

der Schatten eines großen Felsens im trockenen Lande. 

 3 Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr blind sein, und die Ohren der 

Hörenden werden aufmerken. 4 Und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen, und die 

Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden. 
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 5 Es wird nicht mehr ein Narr Fürst heißen noch ein Betrüger edel genannt werden. 

6 Denn ein Narr redet Narrheit, und sein Herz geht mit Unheil um, dass er Ruchloses 

[ruchlos = geistlos, denn Ruch = Ruach = Geist = Urach] anrichte und rede über den 

HERRN lauter Trug; dadurch lässt er hungrig die hungrigen Seelen und wehrt den 

Durstigen das Trinken. 7 Und des Betrügers Waffen sind böse, er sinnt auf Tücke, um die 

Elenden zu verderben mit falschen Worten, auch wenn der Arme sein Recht vertritt. 8 Aber 

der Edle hat edle Gedanken und beharrt bei Edlem. 

 

 

Jeder Deutsche kann frei zwischen Wahrheit = Gott, und Lüge = Satan wählen! 

 

Jeder Deutsche hat das Recht und die Pflicht die Wahrheit in Wort und Tat zu verkünden und zu 

tun, doch jeder hat auch die Freiheit, sich der Wahrheit zu widersetzen, wobei er sich damit 

allerdings klar und deutlich als Feind Deutschlands und als Feind des Deutschen Volkes zu 

erkennen gibt, denn wer Wahrheit nicht liebt, der liebt Deutschland und die Menschen in 

Deutschland nicht, sondern ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Zauberer, ein Räuber, ein … Ein 

solcher ist alles, nur eben nicht ein Freund der Wahrheit in Deutschland, und wer kein Freund ist, 

der ist ein Feind, das steht fest und gilt auch für „unsere amerikanischen Freunde“. Mt 12,30 / 

Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer 

mir keinen Friedensvertrag zubilligt ist mein Feind, denn er will mein Feind sein, wollte er mein 

Freund sein, würde er mir einen Frieden anbieten, der mit einem Friedensvertrag besiegelt ist. 

Doch davon redet man in Berlin nicht und davon redet man in Washington nicht, jedenfalls nicht 

öffentlich und was im Geheimen gekungelt wird ist Lug und Trug, denn wer das Geheimnis nötig 

hat, der hat Wahrheit nicht! 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ruach
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Können die Feinde der Wahrheit = Gott, Deutschland und das Deutsche Volk 

beherrschen? 

 

Ja, können sie, wenn die Deutschen sich dem Teufel und den Teufeln in Menschengestalt und der 

Lüge widerstandslos ausliefern, dann können unsere Feinde uns beherrschen! Nicht wir sind Ihre 

Feinde, nein, Sie sind unsere Feinde, weil Sie uns belügen und betrügen und berauben! Denken 

hilft auch hier! 

 

 

Das höchste denkbare Ziel für Deutschland und das Deutsche Volk! 

 

Lügner und Betrüger können Deutschland niemals in den Himmel der Wahrheit führen, auch dann 

nicht, wenn sie dies versprechen, denn sie wissen gar nicht was sie da versprechen, weil sie 

Wahrheit überhaupt nicht haben! 

 Deutschland braucht Führer die sich an Wahrheit im Namen von Jesus Christus halten und 

zwar in Wort und Tat, und die um der Wahrheit willen dem Volk in Wahrheit vorangehen. Es gibt, 

Gott sei Dank, keine andere Wahrheit als nur Wahrheit, und deshalb muss die Wahrheit = der 

Geist der Wahrheit = Gott der in Menschen der Wahrheit tätig ist, dem Volk vorangehen, denn der 

Weg eines solchen wahren Menschen bringt das Deutsche Volk und die ganze Menschheit sicher 

in das Land der Wahrheit. Weil ein Mensch der Jesus Christus vor der Welt bekennt nicht mehr 

lügen und betrügen kann, denn ein solcher Mensch ist aus Gott geboren! 

 1.Joh 3,9 / Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde; denn Gottes Kinder bleiben 

in ihm und können nicht sündigen; denn sie sind von Gott geboren. 

 Lesen Sie in der Präambel zum GG, was dort zum Thema Verantwortung vor Gott und 

den Menschen schriftlich fixiert ist, und fragen Sie sich bitte, welcher Politiker oder Jurist sich 

heute noch vor Gott und den Menschen verantwortet, trotz geleistetem Amtseid bzw. Diensteid. 

 Niemand sonst kann dieses beeidigte Werk vollbringen, als nur derjenige, der vollkommen 

im Geist Gottes ruht und sich auf Wahrheit im Namen von Jesus Christus beruft. Die wahren 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
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Christen in Deutschland wissen das und die wahren Juden und Muslime wissen das auch, diejenige 

die das nicht wissen, sind nicht geeignet den Nationen voranzugehen, denn sie führen die 

Menschheit mit Lug und Betrug, in Unwissenheit ins Verderben. Diesbezüglich stimmt die 

Richtung der Menschheit, doch keiner will da hin, keiner will in den Abgrund auf den wir immer 

schneller zurasen. Niemand will ins Verderben geführt werden und vorgeblich will auch keiner die 

Menschen ins Verderben führen. Wieso sind wir scheinbar unumkehrbar trotzdem auf dem Weg 

des Verderbens unterwegs, wenn keiner das will? Haben Sie die Antwort? 

 

 Wenn Sie diese Frage nicht beantworten können, 

 dann rate ich Ihnen dringend: „Halten Sie sich an Wahrheit!“ 

 

Ohne Wahrheit geht gar nichts und wo Wahrheit nicht hilft, hilft nichts! Mit Lüge kann ein Reich 

der Wahrheit nicht errichtet und auch nicht stabilisiert werden! Das gilt es zu begreifen! 

 

 

Der Friedefürst wird verheißen 

 

≫Jes 9,1 / Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da 

wohnen im finstern Lande, scheint es hell.≪ Die Wahrheit ist da, ICH BIN HIER! 

 

 

Der Friedefürst und sein Reich 

 

 Psalm 72, 1 / Von Salomo. 

 Gott, gib dein Gericht dem König  

 und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, 

 2 dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit 

 und deine Elenden rette. 
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 3 Lass die Berge Frieden bringen für das Volk 

 und die Hügel Gerechtigkeit. 

 4 Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen 

 und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. 

 5 Er soll leben, solange die Sonne scheint 

 und solange der Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht. 

 

Wer sich mir, wie auch immer widersetzt, offenbart sich vor aller Welt selbst als der Feind der 

Wahrheit! Und Feinde der Wahrheit werden ab sofort einen schweren Stand haben, versprochen, 

denn sie werden aufgefordert sich vor den Menschen des Deutschen Volkes zu verantworten! Sie 

meinen das sei nicht möglich? Nun gut, meinen Sie weiter! 

 

 

Deutschlands und Israels Erlösung 

 

Jes 27,1 / Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und starken 

Schwert den Leviatan, die flüchtige Schlange, und den Leviatan, die gewundene Schlange, 

und wird den Drachen im Meer töten. 2 Zu der Zeit wird es heißen: Lieblicher Weinberg, 

singet ihm zu! 3 Ich, der HERR, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn 

nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. 

 4 Ich zürne nicht. Sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie 

herfallen und sie alle miteinander anstecken, 5 es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und 

machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir. 

 Wer sich auch weiterhin der Wahrheit widersetzt, der wird mit dem Feuer der Wahrheit, 

dem Heiligen Geist Gottes verbrannt und vernichtet, denn diese sind es die die Erde vernichten, es 

sei denn sie suchen ihre Zuflucht bei der Wahrheit, und widerstreben der Wahrheit nicht länger, 

sondern machen Frieden mit ihr, ja, Frieden mit Wahrheit! Daran führt kein Weg vorbei! 
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Der Messias und sein Friedensreich 

 

Jes 11,1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner 

Wurzel Frucht bringen. 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit 

und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 

Furcht des HERRN. 3 Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. Er wird 

nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine 

Ohren hören, 4 sondern wird mit Gerechtigkeit richten die 

Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, 

und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen 

schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen 

töten. 5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und 

die Treue der Gurt seiner Hüften.  

 6 Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und 

die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird 

Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. 

7 Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und 

Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. 8 Und ein Säugling wird spielen am Loch der 

Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. 

 9 Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge; denn 

das Land wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie Wasser das Meer bedeckt. 

 10 Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als 

Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, da er wohnt, 

wird herrlich sein. 11 Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand 

ausstrecken, dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übrig geblieben ist.  

 12 Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die 

Verjagten Israels und die Zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. 13 Und 

der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass 

Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. [siehe 

 
 

Die Wurzel Davids 
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unten] 14 Sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander 

berauben alle, die im Osten wohnen.  

15 Und der HERR wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine 

Hand gehen lassen über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihn in sieben Bäche 

zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. 16 Und es wird eine Straße da 

sein für den Rest seines Volks, das übrig geblieben ist, wie sie für Israel da war zur Zeit, als 

sie aus Ägyptenland zogen. 

 Basis für das folgende elementare Beispiel ist das Deutsche Alphabet mit 26 Buchstaben. 

Die Zahlen unter den Buchstaben beziehen sich auf die Position der Buchstaben im Alphabet und 

den Raum = Würfel. 6+7 = 13+13 = 26+26 = 52+52 = 104 = 14 = 5 und 2704 : 104 = 26: 

 

 A = 111  1x1 =   1x1  =     1 

 B = 222  2x2 =   4x2  =     8 

 C = 333  3x3 =   9x3  =   27 

 -------------------------------------------------------------- 

             =    36 = J U D A  4 = J      U     D    A 

              10 +  21 + 4 +  1 

  

 D =444  4x4 =  16x4  =   64 = ISRAEL  6 = I    S    R    A    E    L 

               9+19 +18 + 1 + 5 + 12 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   10x10x10 = 100(0)            10 = ZEHN = Z IO N 

 

Gelb und Blau sind die Farben Judas und Israels und sie sind Komplementärfarben die zwei 

Farbwelten (Körper- und Lichtfarben mit je 4 Farben) nicht zufällig verbinden! So sind die beiden 

Streithähne in „Eins-Null-Null“ bzw. 100 wunderbar vereint, und zwar in 4 Ebenen (1:3 = 13), 

aber in nur drei Dimensionen, denn 111 und 222 bilden nur die Ebene der Jünger in dieser Welt, 

die in der Mitte, sprich am mittleren Kreuz von Golgatha (Schädelstätte = Hirn) vereint werden in 

333 = 9 = Neun bzw. Neu
n
. So hört die Feindschaft der Juden gegenüber dem Rest der Menschheit 

auf! Ein bisschen Dänken ist schon nötig um das Fundament des Seins zu erfassen. 
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AMTSGERICHT REUTLINGEN 

AZ: 7 CS 23 JS 14887/2005 / FREVELURTEIL über 600 Euro 

31. Oktober 2005 / Amtsgericht Reutlingen / Strafrichter Eberhard Hausch / Beleidigung 

Dieses Urteil brachte mir 30 Tage Knast in der JVA, Rottenburg ein! 

 

Dieser Fall ist lt. Ihrer Pseudorichterauffassung, Herr Schulze, zwar erledigt, lt. meiner Auffassung 

aber nicht, und Ihr Kollege Hausch weiß das. Deshalb erhält er von diesem Brief auch eine 

Ausfertigung, denn alles was ich Ihnen schreibe, Herr Schulze, gilt auch für den STRAFrichter 

Hausch, vom Amtsgericht Reutlingen, der mit sich selbst am meisten bestraft ist, und es gilt 

absolut, d. h. nicht auslegbar und ausnahmslos auch all denjenigen die sich Richter schimpfen in 

Deutschland, und trotzdem nicht in der Lage sind, die beseitigte verfassungsgemäße Ordnung in 

Deutschland wieder herzustellen. Eberhard Hausch ist genauso ein verbrecherischer Ignorant und 

Grundrechtsverweigerer wie Sie. Auch er tanzt ums Feuer der Wahrheit und singt: „Ach wie gut, 

dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!“ Einer weiß es, Herr Schulze, einer weiß es! 

 Ich beschwere mich nicht darüber, dass Sie das Recht beugen, denn Lumpengesindel ist 

Lumpengesindel und bleibt geheimnisvoll tuendes Lumpengesindel, wie anders sollte es bei denen 

vom Teufel = § = $ auch sein? Ich kenne euch und lege euch Verbrechern am Deutschen Volke 

das Handwerk und stelle die Ordnung in Deutschland im Namen Gottes (s. Präambel im GG) und 

im Namen des Deutschen Volkes wieder her! 

 Was meinen Sie, könnte ich mit diesem Vorhaben im Volk und bei ernsthaft glaubenden 

Christen Unterstützung finden? Ich könnte mir das schon vorstellen. Mt 12,30 / Wer nicht mit 

mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 
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M E I N   B R I E F 

AMTSGERICHT BAD URACH 

 

 

 

AZ: 1 CS 14 JS 22770/2012 / FREVELURTEIL über 450 Euro 

Horst Seehofer und seine öffentlich Bestätigung der beseitigten Ordnung in Deutschland 

MEIN WIDERSTAND GEMÄSS GRUNDGESETZ (GG) Art. 20(4) [Widerstandsrecht] 

Ich muss für 30 Tage in den Knast nach Rottenburg, lt. Amtsrichter Schulze, Bad Urach 

Bewusstseinsförderung durch drei klar formulierte Fragen 

Es gelten verbindlich meine Homepages: jesuschristus.beepworld.de/und pro-logos.de  

---------------------------------------------------- 

 

 

Herr Schulze, 

 

Eph 6,12 / Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen 

und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit 

den bösen Geistern unter dem Himmel. 13 Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit 

ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. 

 Wer die beseitigte Ordnung in Deutschland wieder herstellen will, der muss Wahrheit 

kennen und verstehen und dann gegen die Macht des Bösen Widerstand leisten, nicht durch 

Kampf, nein, einfach nur durch Abwendung von der Lüge und Hinwendung zur Wahrheit, die von 

Gott durch Jesus Christus zur Erde kam. Hier gelten nicht die Mächte der Lüge, die Wahrheit 

ablehnen, als maßgeblich, sondern diejenigen, die Wahrheit in sich selbst verwirklicht haben in 

ihrem vertrauenden Glauben an Jesus Christus. Wäre es anders, hätte der Satan mit seinen Teufeln 

http://jesuschristus.beepworld.de/
http://www.pro-logos.de/index.htm
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in Menschengestalt den Sieg davongetragen, doch das kann niemals sein, denn Lüge ist Tod, und 

Wahrheit ist Leben. Es wird Menschen geben die das verstehen! 

 Ich mache mir über das Böse in dieser Welt nichts vor, und deshalb wende ich mich im 

Namen des Gottes der Präambel im GG, heute nochmals an Sie, in Ihrer Eigenschaft als 

vereidigter Richter im Dienste des Deutschen Volkes, in der Bundesrepublik Deutschland (BRD), 

mit der Bitte um drei ganz einfach gehaltene richterliche Antworten in Bezug auf die beseitigte 

verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland. Wenn Sie dieses Schreiben begreifen, dann begreifen 

Sie es als Chance für sich selbst, nicht als Chance für mich, denn mit diesem Schreiben fordere ich 

Sie zum wiederholten Male auf, Farbe zu bekennen und sich zur Wahrheit zu kehren, damit man in 

der BRD in Wahrheit sicher wissen kann woran man ist.  

 

 

Urach und Ruach 

 

Ruach / Das hebräische Wort rûaḥ (חור) kommt im Alten Testament (AT) 378 mal vor. An 

bestimmten Stellen im AT wird das Wort mit „Geist“ übersetzt. Die Grundbedeutung von „rûaḥ“ 

ist „Wind“ und „Atem“. (Quelle: Wikipedia / Stichwort: Ruach) 

 Hier in Bad Urach ist das Zentrum des Geistes (= Gerade) und ich bin der Atem Gottes 

= Wahrheit! Glauben Sie an Zufälle, glauben Sie ruhig an Zufälle, denn Sie haben Recht damit, 

Gott lässt mir alles zufallen was ich benötige: Offb 11,18 / Und die Völker sind zornig 

geworden; und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn 

zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen 

fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. 

 Geboren bin ich in Dettingen (Erms), doch ich wohne seit Jahren in Urach, in Ruach (rûaḥ 

 im Geist Gottes, der im GG (Präambel) als höchste Potenz installiert ist, vor der sich jeder ((חור)

Mensch, also auch Sie, Herr Schulze, wenn Sie denn Mensch sein wollen, zu verantworten hat. 

Wenn Sie nur ein verlogenes Tier sind, das nicht selbst denken kann, und das nur instinkthaft 

seiner Gier folgen kann, dann müssen Sie sich vor niemandem verantworten, das ist richtig, aber 

dann können Sie in Deutschland auch kein Richteramt ausüben, so wenig wie gottlose 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Altes_Testament
http://de.wikipedia.org/wiki/Geist
http://de.wikipedia.org/wiki/Wind
http://de.wikipedia.org/wiki/Atem
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruach
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
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Politikertiere in Berlin kein Politikeramt inne haben können! Gottlose Menschen sind ohne 

Wahrheit, und Menschen ohne Wahrheit meinen – wissen nicht – man könne eine Welt der Liebe 

und Gerechtigkeit ohne Wahrheit schaffen. Ein großer Irrtum! Ohne Wahrheit geht nichts, und 

mich habt Ihr Lumpengesindel nicht, aber das von euch unterdrückte Deutsche Volk hat mich, 

gerufen in Millionen von Gebeten. Fragen Sie die gläubigen Christen um was sie bei Gott gebeten 

haben? Sie werden finden, dass Sie um mein Erscheinen gebeten haben, und zwar im 

Ruach = Urach, im Geist, im Geist der Wahrheit, der jedem Menschen verheißen ist der an Gott 

glaubt. 

 

 

Sie als Richter haben die Aufgabe für Ordnung zu sorgen und Recht zu schaffen. 

 

Wenn ich als Bürger (Souverän) ein Problem damit habe, dass die gewählten Abgeordneten 

(Bundestag / Regierung : Opposition) nicht das tun was ihre Pflicht als Vertreter und Treuhänder 

ist, und was sie dem Deutschen Volk versprochen und per Amtseid besiegelt haben, dann ist es 

Ihre offizielle richterliche Aufgabe mir mein Recht zu verschaffen, und es ist nicht Ihre 

Aufgabe mich und meine Belange zu ignorieren, und in meiner Arbeit, die Ordnung 

herzustellen, zu blockieren, wie Sie das bisher tun! Wenn sie mir kein Gehör schenken und auf 

meine mit aller Berechtigung vorgebrachten Einwände nicht reagieren, sowie auf meine ebenfalls 

mit voller Berechtigung gestellten Fragen nicht antworten, dann machen sie sich selbst zum 

Handlanger des Verbrechens am Deutschen Volke! Das ist leicht zu begreifen und auch leicht zu 

verstehen. Halten Sie mich bitte nicht für dumm, denn dann sind Sie dumm. Hören Sie dazu die 

Bibel: Pred 10,3 / Auch wenn der Tor auf der Straße geht, fehlt es ihm an Verstand, doch er 

hält jeden andern für einen Toren. 

 Ich halte Sie nicht für dumm, nein, ich halte Sie, aufgrund Ihres sturen und 

menschenunwürdigen Verhaltens gegenüber mir und meinen Anliegen, die ich im Namen Gottes, 

im Namen des gesamten Deutschen Volkes, und selbstverständlich in meinem eigenen Namen, 

schon seit Jahren vorbringe für gottlos und verlogen, und in Folge dessen für disqualifiziert, als 

Richter in Deutschland tätig zu sein. Alles was ich von Ihnen und Ihresgleichen erfahre ist 
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schlimmste menschenunwürdige Ignoranz! Ignoranz und Verweigerung der Antworten, auf mit 

aller Berechtigung gestellte Fragen, hat mit Achtung und Schutz der Menschenwürde, zu der Sie, 

Herr Schulze, wie alle Staatsgewalt, verpflichtet sind, überhaupt nichts zu tun, sondern ist das 

genaue Gegenteil dessen, was allgemein unter anständig und ordentlich verstanden wird. Ich habe 

die Schnauze gestrichen voll und lasse mich von Ignoranten Ihrer Sorte, die ich für Lügner, 

Betrüger, Verbrecher und noch anderes halte, weil es beweisbar ist, nicht länger verarschen. Es ist 

mir egal was mit mir passiert! Sperrt mich ein, bringt mich um, nagelt mich nach 2000 Jahren 

nochmals ans Kreuz! Beweist damit, dass Ihr nicht fähig und willig seid dazuzulernen!  

 Wenn Deutschland von Lügnern und Betrügern regiert wird, wie derzeit und in den 

vergangenen fünf oder sechs Jahrzehnten, dann ist Besserung nicht in Aussicht, wie die laufend 

zunehmende Staatsverschuldung, von weit über 2 Billionen Euro, eindrücklich und 

unwiderlegbar beweist, und deshalb ist Widerstand gegen euch Verbrecherpack, denn nichts 

anderes seid ihr, angesagt und berechtigt. Und wenn Sie sich zum Handlanger dieser Verbrecher 

machen, dann sind Sie eben ein Verbrecher der sich Richter nennt, lt. Prof. Dr. Günter Hirsch, 

ehem. Präsident des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Solange Sie Ihr ignorantes Verhalten 

gegenüber mir nicht verändern, oder auf meine Anliegen und Einwände, nur vom Thema 

ablenkende Bemerkungen und Beleidigungsklagen konstruieren, aber keine anständigen 

aussagekräftigen Antworten geben, gilt verbindlich, dass Sie ein Spitzbub sind, ein Lump, ein 

Lügner, ein Betrüger und letztlich ein Verbrecher an der Menschheit, ein Teufel in 

Menschengestalt der gar nicht daran interessiert ist, die längst beseitigte Ordnung in Deutschland 

wieder herzustellen. 

 

 

Jeder Staatsdiener der nicht mit mir über das deutsche Problem sprechen will, 

 

und vor allem über die Lösung des deutschen Problems, offenbart sich als Satan in 

Menschengestalt, denn lt. GG, Art. 56 und GG, Art. 64 steht deutsche Ordnung auf den Fahnen 

Deutschlands, wenn auch nicht auf den Fahnen der Zerstörer und Vernichter jeglicher Ordnung in 

Deutschland. Nicht ich bin der Feind des Deutschen Volkes, nein, diejenigen die mich in meiner 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schuldenuhr
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_05.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06.html
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Arbeit behindern outen sich als Höllenengel bzw. Engel der Hölle, als Kinder des Ungeistes 

welcher unter den Namen Teufel und Satan bekannt, und nur in leeren ungeistigen Menschen tätig 

ist, in Zombies, in lebenden Toten. Ja, Herr Schulze, Ihr bisheriges Verhalten deutet eindeutig 

darauf hin, dass Sie ein Zombie sind! 

 Solange Sie sich ungeistig, ignorant und wahrheitsfeindlich zeigen unterstützen Sie selbst 

dieses Bild von sich in der Bevölkerung. Sollten Sie der Auffassung sein, dass dieses Zombiebild 

von Ihnen, das im Volk ankommt und aufgenommen wird, nicht stimmt, dann müssen Sie ganz 

schnell Ihr Verhalten ändern, denn ein geisterfüllter Mensch hält sich an Wahrheit, und ein 

Zombie, der Wahrheit nicht kennt, der kann nur als verlogener Zombie in Erscheinung treten. 

Sollten Sie das verstehen – durch den Geist Gottes –, dann verhalten Sie sich so, wie sich ein 

anständiger Mensch der Wahrheit verhält und nicht wie ein geistloser hohler und leerer Zombie. 

Das ist doch ganz einfach zu begreifen, oder nicht? Ich weiß, dass meine Worte der Wahrheit 

Ihnen nur sehr schwer runtergehen, und doch sage ich damit nur die Wahrheit! Sie begreifen das, 

und das kotzt Sie an! Ja, Ihre eigene Schwäche kotzt Sie an! Gerne würden Sie mir das Maul 

stopfen, doch das können Sie nicht, weil Sie sonst den tätigen Satan in Ihnen, vor aller Welt 

offenbaren. Wahrheit ist Gott, der lebendige Gott, doch der Satan ist eine Erfindung, eine 

Einbildung von jenen die sich für Weise halten und dadurch in die Irre geführt werden, von einem 

Trugbild. 1.Kor 1,20 / Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die 

Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 

 

 

Sie rechnen sich doch zu denjenigen, die die Weisheiten dieser Welt studiert haben 

 

und zu denjenigen, die sich für die Wissenden ausgeben vor dieser Welt, und sich dafür gut 

bezahlen lassen, von gestohlenem Hehlergeld. Das stimmt doch, oder? Natürlich stimmt das! Wie 

kann es dann sein, dass Sie mir auf keine einzige meiner Fragen antworten können? Ja, auch das 

stimmt, Sie können mir auf keine einzige meiner Fragen antworten, außer natürlich mit Gewalt, 

womit Sie aber beweisen, dass Sie keine Antwort haben. Sehen Sie, ein Volksschüler mit Gott, 

bringt einen gott- und geistlosen Studierten, der mit dem Teufel im Bund ist, zum Schweigen. Ja 
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wie kann denn das sein? Wie kann es sein, dass Sie mir nicht antworten, Herr Schulze? Sie sind 

doch der Richter, Sie tun doch vor aller Welt so als hätten Sie die Weisheit und Gerechtigkeit mit 

Löffeln gefressen, obwohl Sie ganz genau wissen, dass Ihnen die Wahrheit fehlt! Ja, und weil Sie 

das wissen, deshalb tun Sie so, als hätten Sie die Wahrheit, und machen sich damit selbst, vor aller 

Welt, zum schwachen Lügner der sich nicht zu antworten traut! Klar, natürlich sagen Sie, auf 

diesem Niveau kommunizieren Sie nicht. Sie haben Niveau? Dann frage ich Sie, auf welchem 

Niveau kommunizieren Sie denn mit mir, ha? Sie sind der Herr und ich der Arsch, nicht wahr, seit 

wann kommuniziert denn schon der Herr mit dem Arsch, der Massa mit seinem Neger? 

 Es gibt überhaupt kein Niveau auf dem Sie mit mir reden, Herr Schulze, deshalb rede ich 

mit Ihnen. Woher ich das weiß? Ganz simpel, Sie haben kein Niveau, denn seit wann haben 

Lügner und Betrüger Niveau, das wäre ja nochmal schöner, wenn Verbrecher Niveau hätten. 

 Ich habe mich redlich bemüht mit den Vertretern des Deutschen Volkes ins Gespräch zu 

kommen, und habe mich – gemäß Ihrem Niveau, niveauvoll verhalten und meine Briefe in 

anständige Worte gefasst –, doch das Niveau vonseiten der Staatsdiener war immer dasselbe 

= keine Antwort! Deshalb kitzle ich Sie jetzt mit drastischeren Formulierungen und spitzen 

Worten. Wissen Sie, ich habe jeden Tag mit vielen Menschen zu tun, und die beklagen sich so gut 

wie niemals über mein Niveau. Warum wohl, weil wir in gegenseitiger Achtung miteinander 

umgehen, nicht wie „Ich Chef du nix!“, so wie es zwischen Ihnen und mir abgeht, wobei ich die 

Rolle des „du nix“ zu spielen habe. Das ist Ihr Niveau, Herr Schulze! Wenn sie das nicht sehen 

können, dann haben Sie nicht die Weisheit, sondern die Dummheit mit Löffeln gefressen! Nur zu, 

sperren Sie mich ein, doch bedenken Sie, außer mir, gibt Ihnen keiner Ihr Augenlicht zurück, 

keiner heilt Ihr Gehör, und keiner heilt Ihre Lähmung! Ihr Blick ist getrübt, Sie sind taub für 

Wahrheit und lahm sind sie auch, denn wer Wahrheit nicht sieht und versteht ist 

bewegungsunfähig in der Lüge und im Selbstbetrug gefangen. Ich bin Ihr Heiland, und wer diesen 

Brief liest erkennt mich nicht als Spinner der reif ist für die Psychiatrie, denn ich spreche die 

Wahrheit und ich halte mich in meiner Tat an die Wahrheit, d. h. ich widerspreche mir und meinen 

eigenen Worten nicht, wie Sie es durch Ihr Verhalten laufend tun. Fragen Sie einen Psychiater, ob 

Ihr Verhalten auffällig dem eines Lügners und Betrügers gleicht, und ob bei Ihnen dringend 

Handlungsbedarf für eine Korrektur besteht. Nicht bei mir ist Veränderung notwendig, denn ich 
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bin berechenbar in meinen Worten und Taten, da widerspricht sich nichts. Welcher Lügner aber ist 

schon berechenbar? Menschen der Wahrheit widersprechen sich niemals und das macht sie 

berechenbar und zuverlässig! Lügner widersprechen sich dauernd und sind deshalb unberechenbar 

und unbeliebt. 

 Die Wahrheit ist biblisch angekündigt, und nur wenige Menschen haben das geglaubt, auch 

Sie nicht, doch jetzt erleben Sie es an sich selbst. Mt 23,39 / Denn ich sage euch: Ihr werdet 

mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des 

Herrn! 

 Sie dürfen antworten, Herr Schulze, sprechen Sie, Sie dürfen sich auch verantworten, vor 

Gott und den Menschen! Sie haben das Recht zu sprechen. Jetzt ist die Zeit um zu antworten, 

wenn Sie denn eine Antwort haben die Sie entlasten könnte! Sprechen Sie, zeigen Sie dem 

Deutschen Volk, dass Sie ein so guter Mensch sind, wie Sie selbst meinen und verlogen vorgeben, 

und dann wird das Deutsche Volk entscheiden, ob in Berlin und auf deutschen Richterstühlen 

unfähiges verlogenes und betrügerisch gesinntes Lumpengesindel sitzt, oder nicht.  

 

 

Wenn Polizisten, aufgrund von Vorführ- oder Verhaftungsbefehlen, 

 

ausgestellt von verlogenem Richterpack, mich gegen jede Vernunft in den Knast verbringen, ohne 

dass sie ihr Tun hinterfragen gilt auch für diese, dass sie willige gehirnamputierte Handlanger von 

Verbrechern am Deutschen Volke sind. Ich spreche damit die Wahrheit die jeder Mensch begreift! 

Tiere natürlich nicht! Und Sie und jeder Polizist und jeder Deutsche versteht ganz genau was ich 

sage. Weil man vor euch Verbrechern aber Angst hat, traut man sich nicht etwas gegen euch 

„Höllenengel“ zu unternehmen, da ihr, wenn’s drauf ankommt, genauso brutal vorgeht wie die 

„Hells Angels“, eine berüchtigte mordlüsterne Verbrecherbande, und zwar gegen die Menschen 

des eigenen Volkes. Ob das Verbrechen gegen fremde Völker oder das eigene Volk gerichtet ist, 

ändert nichts daran, dass es ein Verbrechen ist und bleibt! Und wenn hunderttausende von 

Menschen meinen und sagen, dass man gegen dieses, gegen das eigene Deutsche Volk gerichtete 

Verbrechen, nichts machen kann, dann ist das trotzdem ein Irrtum. Wenn sich hunderttausend 
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Sch(m)eißfliegen auf einen Scheißhaufen setzen, dann bedeutet das für mich noch lange nicht, 

Scheiße gut zu finden! Verstehen Sie das? Der Scheißhaufen von heute kann morgen beseitigt 

sein! Also, wer will mir einreden man könne nichts machen? Er trete hervor und spreche, damit 

wir seine Weisheiten erfahren! 

 

 

ICH BIN der König aller Könige, der Herr aller Herren, 

 

denn ICH BIN selbstbeherrscht, und kein Mensch hat mir etwas zu sagen oder gar zu befehlen! 

ICH BIN DER ERSTE, denn ICH BIN WAHRHEIT! ICH BIN HIER im Namen des Gottes der 

Präambel und des Gottes der Bibel, und meine einzige Bestimmung ist es, die Menschheit von der 

Lüge und vom Betrug zu befreien. Bei mir gibt es keine Lobbyisten, denn den höchsten Rang in 

meiner Arbeit nimmt das Deutsche Volk ein, was aber nicht bedeutet, dass irgendein Ausländer 

deshalb benachteiligt würde. Wer mich zum Nationalisten (Nazi) stempeln will, tut das in böser 

Absicht. Weil ich euch verlogenes Gesindel kenne, beuge ich hier gleich vor! 

 Wer seine Pflicht gemäß dem gegebenen Versprechen (GG, Art. 1, Art. 20, Art. 56 und 

Art. 64) treu erfüllt, der erfüllt auch seine Pflicht vor Gott! Ein solcher kann sich vollkommen 

problemlos und jederzeit vor Gott und den Menschen verantworten, und bleibt keine einzige 

Antwort schuldig, auf Fragen die ihm von Gott und den Menschen vorgelegt werden. Diese Welt 

nennt sich „Himmel auf Erden“ und sie ist das diametrale Gegenteil dessen was derzeit in der 

Welt, unter dem Begriff „Neue Weltordnung“ errichtet wird, nämlich der „Hölle auf Erden“! Diese 

Neue Weltordnung ist die Alte Weltordnung in neuer Verpackung, denn sie wird errichtet auf Lug 

und Trug und Gewalt! Ich kenne den Vorstandsvorsitzenden der Hölle, Herr Schulze! 

 Die wahre Neue Weltordnung kommt in Frieden und Liebe, in Wahrheit und ohne Gewalt 

und ohne Lüge und Betrug, und deshalb kann sie in Wahrheit eine Neue Weltordnung sein, denn 

das gab es vorher noch nie. Mit Wahrheit hat es noch niemand probiert! Wer sich der Wahrheit 

selbst nicht für Wert hält, der mag sich in der „Hölle auf Erden“ wohlfühlen, wer sich aber für 

diesen Saustall auf Erden, in dem der Christus zwischen Tieren geboren ist, schämt, der darf sich 

davon gerne ab- und sich der Wahrheit zuwenden, denn der „Himmel auf Erden“ hat tatsächlich 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_05.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06.html
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mit dem Denken und Verhalten der Menschen zu tun, auch wenn es unglaublich klingt! Darum 

legte Mose dem auserwählten Volke beide Welten vor, zum einen die Welt des Segens (Himmel 

auf Erden) und zum anderen die Welt des Fluches (Hölle auf Erden): 

 

 

Siehe ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch 

 

5. Mose 11,25 / Niemand wird euch widerstehen können. Furcht und Schrecken vor euch 

wird der HERR über alles Land kommen lassen, das ihr betretet, wie er euch zugesagt hat. 

26 Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch: 27 den Segen, wenn ihr gehorcht 

den Geboten des HERRN [Wahrheit], eures Gottes, die ich euch heute gebiete; 28 den Fluch 

aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des HERRN [Unwahrheit], eures 

Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr andern Göttern 

nachwandelt, die ihr nicht kennt. 

 

 

Wer von Wahrheit nichts wissen will, wie die Vertreter Deutschlands, 

 

der erntet den Fluch Gottes, genau wie das Volk das solchen verlogenen Scharlatanen nachfolgt 

und sich von blinden Blindenführern den Weg (der vermeintlichen Wahrheit) zeigen lässt, den sie 

aber selbst nicht kennen, sondern nur so tun, als würden sie ihn kennen! Schaut euch Deutschland 

an, ein verfluchtes, verkommenes, erbarmungswürdiges Land, ein Trümmerhaufen. Dort wo es 

Lug und Trug in Wort und Tat gibt, da gibt es auch die Alternative dazu, nämlich Wahrheit in 

Wort und Tat, denn so ist es uns Menschen von Gott geschenkt und gegeben, unveränderlich. 

Nicht Gott lässt zu, dass wir uns die Scheiße wählen, nein, wir Menschen lassen das zu. Nicht Gott 

führt Kriege, nein, es sind die ungeistigen Menschen! Nicht Gott zerstört die Erde um des Geldes 

willen, nein, es sind die Menschen! Nicht Gott hat Geheimnisse, nein, die Menschen haben 

Geheimnisse! Gott ruft der Menschheit zu, seit tausenden von Jahren, hier ist die Wahrheit, nehmt 
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sie und ihr werdet meinen Segen empfangen, doch der Mensch, verwirft den Eckstein Wahrheit 

und meint er könne die Welt der Wahrheit mit Unwahrheit bauen. Ein böser Trugschluss und eine 

Folge der unverstandenen Unvollkommenheit der Vollkommenheit! Gott hat eine winzige 

Anomalie in seiner Schöpfungsordnung verborgen die der Mensch bis heute nicht überwinden 

kann, und deshalb ist derjenige der die EINS (Singularität) nicht hat, nicht in der Lage ein 

dauerhaftes Gebäude zu errichten, wie die Hochkulturen der Vergangenheit deutlich unter Beweis 

stellen. Wo sind sie heute? Wer sich der Wahrheit nicht selbst für Wert hält versteht gar nichts und 

richtet sich selbst und seine Mitmenschen in absoluter Dummheit zugrunde. Weil ich nicht dumm 

bin, deshalb widerspreche ich denen die nicht wissen was sie tun, und die trotzdem noch das Ruder 

Deutschlands in der Hand halten. Wenn Unfähige bzw. „zu allem Fähige“ am Ruder sind freut sich 

das Riff, nicht aber das Schiff! 

 Nicht Gott widerspreche ich, sondern leibhaftigen Idioten, wie Ihnen, Herr Richter 

Schulze, die eifrig dabei sind die Welt und die Menschheit zugrundezurichten, indem sie alles ins 

genaue Gegenteil dessen verdrehen, was richtig ist und was sich in der Vergangenheit als richtig 

bewährt hat. Spr 19,2 / Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; 

und wer hastig läuft, der tritt fehl. 

 Wir alle wissen, dass wir Menschen in Richtung Abgrund und Untergang unterwegs sind, 

und doch will man mir weismachen, daran könne man nichts ändern. Reinhold Messner bestieg 

vierzehn Achttausender weil es ging, nicht weil es nicht ging! Gustav Eiffel baute schon vor sehr 

langer Zeit den berühmten Eiffelturm weil es ging, nicht weil es nicht ging! Genauso ist es mit 

Wahrheit! Eine Welt in Wahrheit ist machbar, wenn man sie will! Auch der „Himmel auf Erden“ 

ist möglich, wenn man ihn will! Die einzige Bedingung dafür ist das Tun der Wahrheit in Wort 

und Tat durch die Menschen, durch niemand sonst. Nur die Menschen haben es in der Hand! Gott 

hat beide Welten optional zur Verfügung gestellt, damit der Mensch in absoluter Freiheit leben 

und wählen kann, doch der Dummkopf Mensch entscheidet sich wie wahnsinnig immer gegen die 

Wahrheit, und dadurch unterscheiden wir uns, ich bin kein Mensch! Wenn Sie und Ihr 

Verbrecherpack die Wahrheit nicht wollen, dann habe ich damit grundsätzlich nicht das geringste 

Problem, mein Problem entsteht erst dann, wenn verlogene Idioten ohne Ahnung, die voll Lüge 

und Betrug sind, sich anmaßen mir vorzuschreiben was ich zu tun habe! Wo gibt es denn das, dass 
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Idioten herrschen, dass Idioten das Sagen haben? Richtig, in Deutschland gibt es das, und das 

Deutsche Volk weiß nicht wie man diesem Betrug abhelfen und diesen verlogenen Abschaum der 

Menschheit loswerden kann. Widersprechen Sie mir doch, wenn Sie können! Abschaum 

schwimmt deshalb oben, weil er gewogen und für zu leicht befunden ist! Also schaut dorthin wo 

der Abschaum schwimmt, oben, und prüft ob ich mit diesen Worten lüge! Dieses Gleichnis kann 

wirklich verstanden werden! Die wahren Werte im Fleischtopf schwimmen unten! Wahre 

Herrscher stellen sich unter das Volk und erhöhen es, verlogene Herrscher erhöhen sich selbst und 

erniedrigen das Volk! Nachdenken hilft, und ein Vergleich mit heute ist nicht verboten! 

 

 

Das Problem Deutschlands wird dadurch gelöst 

 

dass man sich von diesem satanischen System und seinen verlogenen Dienern, die dem System 

dienen, das nur sie selbst gut versorgt, und nicht das Volk, offen und frei und ohne Angst lossagt 

und sich dann konsequent auch so verhält wie sich ein Freier verhält, und sich den Vorstellungen 

der geld- und machtgeilen Idioten im Ungeist Satans vollkommen verweigert. Nicht kämpfen, 

denn das macht uns diesen ungeistigen Tieren gleich! Ein Freier ist nur frei, wenn er versteht, dass 

Kampf und Gewalt das geifernde Tier im Menschen bezeugt! Ein geistiger Mensch wird niemals 

Gewalt gegen Menschen richten und anwenden, Tiere schon, und zwar auch dann, wenn sie 

körperlich wie Menschen aussehen, in Wahrheit aber nur körperlich weit entwickelte Affen sind, 

denn von ihm, vom Affen, meinen Sie ja abzustammen, nach moderner darwinistischer 

Evolutionslehre! Und wenn so ein Affe meint er würde vom Affen abstammen, dann hat er damit 

vollkommen Recht, aber das, was für ihn gilt, gilt für mich deshalb noch lange nicht! 

 Wer sich denen die einen Krieg wollen als Soldat verweigert verhindert Krieg, denn selbst 

ziehen diese verlogenen Feiglinge nämlich nicht in den Kampf, nein, sie schicken andere 

ungeistige Dummköpfe die sich schicken lassen, und die, nachdem Sie fertig sind, noch den Stiefel 

in den Arsch bekommen. Man hat das bei den Vietnam-Veteranen der USA gesehen! Nachdenken 

hilft! Wer sich selbst und seine Arbeitskraft den Verbrechern verweigert, der stärkt das 

Unterdrückersystem, das gegen die Bezahler selbst gerichtet ist nicht. Deshalb verweigere ich dem 
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Verbrecherstaat BRD und seinen willigen Schergen jede Geldzahlung! Wie sonst sollte ich meinen 

Widerstand leisten, wenn nicht da, wo der Staat etwas von mir will? Und was will er von mir? 

Geld‼!  

 Also setze ich genau da meinen Widerstand an und bezahle keine Steuern und keine 

Strafzettel und Bußgeldbescheide! Achtung: Ich verweigere mich dadurch nicht dem Deutschen 

Volke, nein, ich verweigere mich dem Staatsdrachen und seinen bissigen Drachenköpfen in 

Menschengestalt! Ich leiste meinen Dienst am Volk, ohne mich vorher vom Staat abzocken zu 

lassen! Wieso, brauche ich jemand, der mein Geld an Banken verteilt, wenn ich doch bei den 

Bedürftigen unmittelbar helfen kann? Wieso gibt man billiges Geld den Banken, die es dann teuer 

an Griechenland verleihen? Wieso gibt man das Geld nicht direkt an Griechenland? Es gibt noch 

tausend Fragen die in diesem Brief leider keinen Platz finden.  

 Verweigerung ist kein Kampf, denn Verweigerung ist vollkommen passiv und friedlich! 

Ich mache einfach nicht mit! Wie wollte man mich zum Mitmachen zwingen? Geht nicht! Man 

probiert’s zwar, indem man mich einsperrt (Erzwingungs- und Strafhaft), trotzdem bezahle ich 

nicht, und damit verfehlt der Räuber sein Ziel! Würden alle Deutschen dieses Prinzip begreifen, 

dann würde das Böse in Deutschland ausgetrocknet werden, ohne Kampf, vollkommen friedlich. 

Man führt dem Bösen einfach keine Energie mehr zu, man ignoriert das Böse im Staat und in 

Staatsdienern und ignoriert sie und ihre Ziele. Dann wären diese Schmarotzer gezwungen sich eine 

richtige, d. h. eine produktive Arbeit zu suchen und müssten ihr Verbrecherwerk der 

Volksbelästigung und Volksunterdrückung aufgeben, von dem sie heute noch gut leben. 

 

 

Es bedarf keines Kampfes 

 

Es reicht, wenn man sich Idioten und Verbrechern einfach verweigert und diese Tiermenschen und 

deren verlogene Unfähigkeit öffentlich macht. Früher oder später begreift es auch der Letzte, und 

dann ist der Wandel vollzogen, genauso wie es Sacharja in der Bibel beschrieben hat. Sach 4,6 / 

Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN: Es soll nicht durch 

Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-294- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 Die Teufel in Menschengestalt kämpfen mit Waffen und Gewalt gegen Menschen, geistige 

Menschen kämpfen ohne zu kämpfen – mit dem Geist der Wahrheit – deshalb bin ich nicht zu 

fürchten, denn ich stehe hier in der Kraft der barmherzigen Liebe, die alle Bosheit dieser Welt in 

sich aufnimmt und kompensiert. Die Energie der Bosheit absorbiere ich und wandle sie um, so 

kann ich die umgewandelte Energie, als Energie der Liebe in die Menschheit zurückstrahlen. An 

und für sich ist das ein simpler Prozess, doch wer Wahrheit nicht will, der kann das nicht! Ich 

nehme das Böse dieser Welt in mich auf und trage so die Last der Welt „all-ein“, denn: Kol 2,14 / 

Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn 

weggetan und an das Kreuz geheftet. 

 Darum bin ich auch in der Lage alle Schuld der Menschen zu vergeben, seien es seelische 

Schulden, seien es finanzielle Schulden, kein Problem. Wer nicht in der Wahrheit steht, kann das 

nicht! Sie, Herr Schulze, und viele andere Menschen auch, verstehen das heute nicht, weil Sie/sie 

nicht mit mir reden. ICH BIN derjenige der die Ordnung in Deutschland herstellen kann und 

herstellen wird, und zwar auch dann, wenn sich Idioten heute noch gegen die Wahrheit stellen. 

Wie ich das sagen kann? Ganz einfach, durch das Wort Gottes: Jes 54,17 / Keiner Waffe, die 

gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst 

du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN, und ihre 

Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR. 

 Spüren sie es schon, Herr Schulze? Wer mir widerspricht verurteilt sich selbst, denn wer 

mir widerspricht, widerspricht der Wahrheit! Joh 14,6 / Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. 

 Wer sich der Wahrheit widersetzt, wie Sie heute noch, Herr Schulze, wird von mir, im 

Sinne der obigen Bibelstelle, schuldig gesprochen, und deshalb rate ich Ihnen nochmals, bekehren 

Sie sich, wenden Sie sich von der Lüge und dem Betrug am Deutschen Volke, am auserwählten 

Volke Gottes, ab und wenden Sie sich der Wahrheit zu, noch ist Vergebung, doch es kommt eine 

Zeit – so sicher wie das Amen in der Kirche –, da gibt es keine Vergebung für sture Idioten und 

Dummköpfe die mit Gewalt an der Lüge festhalten! Offb 21,3 / Und ich hörte eine große 

Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und 

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird 
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ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen. 

 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: 

Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6 Und er sprach zu mir: Es ist 

geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben 

von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

 7 Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird 

mein Sohn sein. 

 8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und 

Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit 

Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 

 Offb 22,12 / Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, 

wie seine Werke sind. 13 Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und 

das Ende. 14 Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des 

Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. 

 15 Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder 

und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. 

 

 

Wer sich der Wahrheit selbst nicht für Wert hält, der gehört nicht dazu, 

 

der ist draußen bei den Hunden, bei den Zauberern, den Unzüchtigen, den Mördern und 

Götzendienern, den Ungläubigen, den Frevlern und den Lügnern, und deren Verdienst ist der von 

Gott versprochene Fluch und die „Hölle auf Erden“. Nicht Gott ist schuld, dass wir Menschen 

Idioten sind, nein, wir Menschen sind allein daran schuld, denn Gott hat uns durch seine Propheten 

und seinen Sohn die Lehre von der Wahrheit gegeben. Niemand kann widersprechen, kein einziger 

Mensch hat eine Ausrede, und wenn ich sage kein einziger, dann meine ich auch kein einziger! 

Wir alle wissen, dass wir in einer Welt der Verlogenheit, des Betrugs, des Hasses, des Neides und 
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des Mordens und Zerstörens leben, doch keiner hat eine Lösung für das Problem. Nun komme ich 

mit der Behauptung ich hätte die Lösung, und als Ergebnis wandere ich für 30 Tage in den Knast. 

(Die Verhaftung durch die „kriminelle Polizei“ aus Reutlingen, erfolgte beweisbar am 8.11.2013, 

kurz nach diesem Brief!) Ist das die Wahrheit dieser Welt? Nein, das ist ein Zeugnis für die 

Wahrheit in meinen Worten. Wo, wenn nicht in der Hölle auf Erden wird man ins Gefängnis 

geworfen, wenn man Worte der Wahrheit spricht? 

 Wenn Sie, Herr Schulze, wirklich, auch jetzt noch, ernsthaft der Meinung sind, dass Kerker 

für mich das Richtige sei, dann nur zu, lassen Sie mich einsperren, denn dann habe ich es 

offensichtlich nicht besser verdient (schon erledigt, siehe ein paar Sätze weiter oben). Den 

Menschen in Deutschland aber sage ich, wenn ihr einem einzigen verlogenen Richter überlasst, ob 

ein Mensch eingesperrt wird oder nicht, nur weil er dem verlogenen Richter nicht passt, dann 

liefert ihr euch selbst der Dummheit aus, und seid demnächst selbst diejenigen die im Gefängnis 

landen! Denkt an meine Worte, wenn es soweit ist! Vielleicht hilft euch dann ja jemand! Vielleicht 

aber auch nicht! Der LmaA-Standpunkt war in Sachen der Gerechtigkeit und Wahrheit noch 

niemals ein guter Berater. Auch das kann man verstehen! Schaut zu, und macht nichts, denn Sie 

alle wissen ja, „Wissen ist Macht, und Nichts wissen, macht nichts!“ Darum ist Deutschland da 

wo Deutschland heute ist, wegen jedem einzelnen Deutschen der sich der Lüge und Lügnern und 

Betrügern widerspruchs- und widerstandslos unterwirft, und die Wahrheit dadurch verwirft. Irrt 

euch nicht ihr schlauen selbstgerechten Menschen, irrt euch nicht: Jes 28,16 / Darum spricht 

Gott der HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen 

kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. »Wer glaubt, der 

wird nicht zuschanden«  Das sind Worte die aus dem Verstehen der Wahrheit und damit aus dem 

Verstehen der Situation kommen, wer sich recht verhält erntet den Segen und wer sich unrecht 

verhält erntet den Fluch, und wer Lügner und Betrüger ans Lenkrad Deutschlands lässt, der landet 

zusammen mit ihnen im Graben. Das ist ein allgemein bekanntes Naturgesetz! Wer Lügner und 

Betrüger an die Macht lässt wird belogen und betrogen, was auch sonst? Worüber wundern wir 

Deutschen Michel uns eigentlich? Über unsere eigene Dummheit und Unverschämtheit? Wie 

können wir dem Hund sagen er solle auf die Wurst aufpassen, und ernsthaft dummdreist glauben, 

dass diese am Abend noch da ist? Wer ist nun in Wahrheit der Idiot? Der Hund oder derjenige der 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-297- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

den Hund mit der Aufgabe betraut, auf die Wurst aufzupassen? Die richtige Antwort ist sicherlich 

nicht schwer zu finden, oder? Wir wissen doch, dass nirgends mehr gelogen und betrogen wird als 

in der Politik und der Wirtschaft und überall da wo es um Geld geht, oder wissen wir das nicht? 

Also, wer ungeistige Tiere (Hunde) zu Nachtwächtern in der Metzgerei macht, kann wissen was da 

passiert, wenn er nicht selbst dauernd auf die Wächter aufpasst, und sie an die kurze Leine nimmt! 

Richtig wäre, nicht geld- und machtgeile, geltungssüchtige, ungeistige, gottlose Menschen die 

lügen und betrügen als Vertreter des Deutschen Volkes einzusetzen, sondern Menschen, die ihre 

Arbeit für Deutschland aus Überzeugung und unentgeltlich in Wahrheit tun. Wer diese Menschen 

verhungern lässt ist eben wieder der Idiot der nichts, aber auch gar nichts begreift! Jeder Arbeiter 

ist seines Lohnes wert, ein ehrlicher und guter Arbeiter umso mehr! 

 Unentgeltlich dienende Menschen werden nicht vom Geld verführt, und haben einen guten 

Grund ihre Arbeit zum Wohle des Volkes auszuführen, denn, wenn die Arbeit gut ist, dann stimmt 

auch der Lohn! Ein geistlicher Mensch weiß das und versteht das, denn das ist das Gesetz Gottes! 

Gute Arbeit guter Lohn, schlechte Arbeit schlechter Lohn! In unserer „Hölle auf Erden“ wird guter 

Lohn für schlechte Arbeit, an die Vertreter aus Politik und Justiz bezahlt! Aber nicht das Volk 

(Souverän) bestimmt die Höhe der Entlohnung der Arbeiter, nein, die Arbeiter, die Abgeordneten 

(die Vertreter) messen sich ihren Lohn selbst zu! Merken Sie ‘was? Wo gibt es denn das, dass die 

Arbeiter sich ihren Lohn selbst zumessen? Bei BMW? Bei VW? Bei Daimler? Bei der Deutschen 

Bank? Nein, nirgends gibt es das, außer in der Deutschen Politik und Justiz, und damit ist der 

Beweis für den grassierenden Wahnsinn in Deutschland einmal mehr unwiderlegbar geführt! Wer 

sich jetzt zu sagen traut: „Das war schon immer so!“, der bestätigt, dass die Menschheit schon 

immer wahnsinnig ist. 

 

 

Wer bewusst für Gotteslohn arbeitet wird vom Geld nicht verführt 

 

werden können, und wer gute Arbeit leistet, der wird von göttlichen Menschen für seine Arbeit 

auch seinen ehrlichen Lohn bekommen. Wer sich aber an sich selbst misst, der legt das falsche, 

weil subjektive Maß an, und wird vermessen. Wer braucht denn 20.000 Euro im Monat? Kein 
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Mensch, und doch gibt es einige Politiker die meinen sie hätten das verdient, und deshalb bedienen 

sie sich selbst. Sie wissen, dass das nicht in Ordnung ist, doch Sie reden sich damit heraus, dass es 

ja alle so machen, und damit ist das Gewissen beruhigt und scheinbar alles in Ordnung, obwohl 

das Problem nach wie vor faktisch, und nicht nur in der Einbildung existiert! 

 

 

Warum sollten die Vertreter Deutschlands das System verändern? 

 

Für die Verbrecher in Politik und Justiz funktioniert dieses System doch wunderbar. Jeden Monat 

spült es diesen Schmarotzern und Krebszellen große Geldbeträge auf die Konten. Größere Beträge, 

als dass sie jemals ausgegeben werden können. Wer braucht oder verbraucht 10.000 Euro im 

Monat? Jedenfalls kein normaler Mensch! Dreitausend zum Leben und siebentausend auf die 

Bank, und doch heißt es: 2.Tim 2,6 / Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als 

Erster genießen. 

 In Deutschland werden die erarbeiteten Steuergelder großzügig weltweit für Blödsinn 

ausgegeben, doch die Löhne fallen, und die Arbeitsmenge der Arbeiter nimmt zu! Während sich 

die Schmarotzer da oben, dort wo der Abschaum schwimmt, am Hehlergeld gütlich tun, schuftet 

der Bauer auf seinem Acker und weiß oft genug nicht wie er seinen Lebensunterhalt bestreiten 

soll. Die siebenhundert Milliarden die den Gläubigerbanken Griechenlands in den Rachen 

geworfen werden, sind dem Steuerzahler, dem Bauern der den Acker bestellt, gestohlen. Jede 

vierte Steuermark geht als Zins an die Banken, sagte damals Hans Eichel, und wer rechnen 

kann versteht, dass so 25 % der Steuereinnahmen, sprich der Rahm deutscher Arbeit, von Banken 

abgeschöpft wird, ohne dass diese Verbrecher auch nur einen Finger dafür krumm machen! Davor 

hatte Jesus Christus eindringlich gewarnt, doch wer versteht die Warnung? Mt 6,24 / Niemand 

kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder 

er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und 

dem Mammon. 

Bundesrat:%20Plenarprotokoll%20738%20vom%2021.05.1999
Bundesrat:%20Plenarprotokoll%20738%20vom%2021.05.1999
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 Ich diene der Wahrheit in Gott, und deshalb lasse ich mich von verlogenen 

Mammondienern nicht für ihre niederen Zwecke einspannen! Geld und Menschen regieren mich 

nicht! Ende! 

 In Deutschland haben die bissigen Wölfe (Vertreter in Berlin) den Chef (das Volk) durch 

Hypnose ganz ausgeschaltet, denn der Deutsche Michel wählt die verlogenen „Wölfe im 

Schafspelz“ immer und immer wieder. (Wahlbeteiligung der letzten Bundestagswahl 71,5 %) 

Er weiß genau, dass er von dort nur belogen und betrogen und bestohlen wird, und wählt sie von 

Mal zu Mal wieder! Was für eine unverschämte und unverfrorene arrogante Ignoranz gehört dazu, 

um noch glauben zu können, dass ungeistige verlogene Menschen der Unwahrheit einen heiligen 

Tempel der Wahrheit errichten können? Wie unverschämt blöd ist der Deutsche? Wie 

unverschämt blöde sind diejenigen Christen die sich den Lügnern und Betrügern noch unterwerfen 

und liebesdienerisch anbiedern? Sind das überhaupt Christen? 

 

 

Dem Teufel ist es scheißegal wen der Mensch anbetet, 

 

solange der Mensch macht was der Teufel will! Nicht die Worte des Menschen bestimmen über 

das Ergebnis, sondern die Taten des Menschen bestimmen das Ergebnis. Wer sagt er sät Weizen, 

muss im Bewusstsein seiner Verantwortung später erklären können, warum nur Unkraut wächst, 

nicht wahr? Natürlich muss er das nur erklären, wenn er danach gefragt wird, und deshalb frage 

ich hier ganz konkret, wieso die Lügner und Betrüger, wie Sie, Herr Schulze, nicht in der Lage 

sind Ordnung in Deutschland herzustellen? Antworten Sie!  

 Sie können deshalb keine Ordnung herstellen, weil diese Ordnung zwar gepredigt, in 

Wahrheit aber gar nicht gewollt ist! Eure Worte widersprechen eurer Ernte und zwar Jahr für Jahr 

seit zig Jahren! Daran sind Lügner klar und deutlich zu erkennen! Man gibt demjenigen der sein 

Ziel verfehlt problemlos mehrfach die Chance sich zu beweisen, doch wer sein Ziel jahrelang von 

Mal zu Mal verfehlt, der fliegt, das gilt in Unternehmen und das gilt für Fußball- und sonstige 

Trainer, nur nicht für die Politik und Justiz. Komisch, nicht wahr? Für mich nicht komisch, für 

mich steht fest, dass Lügner und Betrüger das Deutsche Volk gezielt und mit voller Absicht 

http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/presse/w13032_Vorlaeufiges_amtliches_Ergebnis.html
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uninformiert und dumm halten und für dumm verkaufen, denn daran verdienen Sie gut, doch der 

Bauer der den Acker bestellt, sieht zu wie seine Früchte von Fremden gefressen werden, so auch 

von Heuschrecken, die nicht nur Moses beschrieb, sondern auch Franz Müntefering von der 

SPD! Leute, Leute, wie hohl seid ihr? Mit eurer Welt habe ich nichts zu tun! Joh 8,23 / Ihr seid 

von unten her, ich bin von oben her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 

 Werde ich dadurch zu Ihrem Feind, dass ich Ihnen die Wahrheit sage wie kein Zweiter? 

Beobachten Sie genau! Nicht ich bin Ihr Feind, Sie sind mein Feind, wenn Sie den Satan in Ihnen 

zu Wort kommen lassen, nicht denken, und mich behindern, wenn ich Jesus Christus in Wahrheit 

predige. Darum rate ich Ihnen, werden Sie selbstbeherrscht und lassen Sie sich nicht von Dämonen 

beherrschen die Ihnen einreden wollen, dass der Gute der Böse ist, Herr Schulze! Sie wissen wer 

recht handelt und Sie wissen wer unrecht tut. Halten Sie sich daran und machen Sie sich nicht zum 

willigen Knecht des Teufels um der allmonatlichen Überweisung willen, die auf ihrem Konto 

eingeht. 

 

 

Kehren sie um, Herr Schulze, solange es noch Zeit ist. 

 

Bald ist keine Zeit mehr, denn so steht es in der Bibel die sich jetzt erfüllt! Sie wissen, dass Sie 

nicht auf der Seite der Wahrheit stehen und die Menschen des Deutschen Volkes wissen das auch, 

denn die weltliche Justiz und Juristen sind unberechenbar, Winkeladvokaten, Wort- und 

Rechtsverdreher eben. Diese Bezeichnungen kommen doch nicht von ungefähr!  

 

 

In dieser Auseinandersetzung geht es nicht um mich, 

 

sondern um die Erfüllung biblischer Verheißung. Ich bin nur das Sprachrohr Gottes, der Mittler 

und Vermittler zwischen Gott = Wahrheit und den Menschen = Lug und Trug. Sind Sie fähig das 

zu fassen? 

http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
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 Wer will mir erzählen und glaubhaft machen, dass von diesen beiden Alternativen 

„Himmel oder Hölle“ nur das Verbrechen mit Lug und Trug umsetzbar ist? Sie etwa, Herr 

Schulze? Sie sind dumm, wenn Sie meinen ich sei dumm! Und in diesem Fall wäre ein Dummkopf 

Richter! Wundert Sie unter diesen Umständen noch, dass Deutschland wie nichts, wie ein 

Trümmerhaufen, aussieht? Hag 2,3 / Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner 

früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus? 

 Sperrt mich ein, den Zeugen der Wahrheit, bringt mich um, und beweist, dass Ihr das seid 

was ich fest stelle. Bestätigt mich, zeigt Eure böse Absicht, die „Hölle auf Erden“ zu errichten in 

der die Menschen nichts anderes sind als Energielieferanten für Idioten. Es ist aus, Ende! Schluss! 

Ich gebiete dieser Welt Frieden und in Deutschland ist der Anfang! 

 Jeder Deutsche der erkennt, dass ich nicht böse bin, sondern von den Bösen, den Lügnern 

und Betrügern nur blockiert und behindert werde bei der Errichtung der Wahrheit, der mag sich 

bei mir melden. Wer Angst hat, weil er sich vor diesem Verbrecherpack der Justiz und den 

hirnlosen gewaltbereiten Polizisten fürchtet, der mag für mich und mein Werk der Befreiung 

beten. Ich siege, oder ich gehe zugrunde, egal, aber diesem Verbrecherpack wird jetzt das 

Handwerk gelegt, genauso wie es von Gott in der Bibel versprochen ist. Das was Sie hier erleben 

ist das Werk Gottes, ich bin nur der Handlanger, aber ein treuer Handlanger, in Wahrheit, Ihnen 

zuliebe, Herr Schulze, ich bin die Chance jedes Menschen der sich nach Wahrheit sehnt! 

 Es ist definitiv nicht meine Intension Sie zu beleidigen, sondern ich schaffe durch klare 

Formulierungen in diesem Brief Fakten, die jeder einfache Deutsche – der sich dem Staat nicht für 

Geld verkauft hat – verstehen kann! Wer dem verlogenen Staat seine Seele für Geld verkauft hat, 

um das Deutsche Volk gesetzwidrig unterdrücken zu können, wie Sie, wird meine Worte vielleicht 

nicht verstehen, alle Unterdrückten und Vergewaltigten werden mich verstehen.  

 

 

Ich fordere Sie im Namen Gottes 

 

und im Namen des Deutschen Volkes hiermit unmissverständlich auf, sich innerhalb von Recht 

und Gesetz zu bewegen, und zwar genau so wie es im GG geschrieben ist. Ihr Gesetz des 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/
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Lügenstaates BRD und seiner verlogenen Diener ist auf mich nicht anwendbar, da Ihr GG, dies in 

GG, Art. 4(2) und GG, Art. 20(4) genau so bestätigt, und weil für mich das Gesetz der Wahrheit 

von Jesus Christus gilt, dessen Diener ich ohne Zwang, also freiwillig bin. Ihr Gesetz sichert mir 

freie Religionsausübung zu, und das bedeutet konkret, dass ich mich Lügnern und Betrügern, 

also Ihresgleichen, in Wort und Tat, also vollkommen verweigern MUSS! Deshalb können 

gewaltbereite Lügner und Betrüger aus Politik und Justiz garantiert nicht meine Herren sein, denn 

wer Gott in Wahrheit verpflichtet ist, wird sich verlogenem Lumpengesindel das die „Hölle auf 

Erden“ schafft, das ehemals feste Werte der Orientierung, um des Geldes und der Macht über 

Menschen willen, bereitwillig opfert, garantiert niemals beugen. Furcht ist nicht in der Liebe 

Gottes! 1.Joh 4,18 / Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 

Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht 

vollkommen in der Liebe. 

 Die Menschen in Deutschland sollen sehen, wie Verbrecher die sich Richter nennen das 

Recht und die Gerechtigkeit in Deutschland beugen und verbiegen wie Gummi, und es 

buchstäblich mit Füßen zertreten. Deutschland ist doch schon längst nicht mehr in Ordnung, das 

weiß doch jeder, der halbwegs klar denken kann und eins und eins noch auf die Reihe bringt. 

 

1. Hier meine erste Frage: 

Bekennen Sie sich uneingeschränkt zu Gott in Jesus Christus und seiner Wahrheitslehre? 

Ein simples JA bzw. NEIN genügt hier als Antwort vollkommen.  

 

2. Hier meine zweite Frage: 

Lehnen Sie die Lüge, den Betrug und Satan uneingeschränkt in Wort und Tat ab? 

Ein simples JA bzw. NEIN genügt auch hier als Antwort vollkommen.  

 

3. Hier meine dritte Frage: 

Habe ich als Deutscher, angesichts der öffentlichen Aussagen der in diesem Brief genannten 

Kronzeugen, Seehofer, Wagenknecht, Pelzig und Müntefering, welche die beseitigte 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland begründet glaubhaft bestätigen, das 

Grundrecht Widerstand gegen die unfähigen Politiker in Berlin zu leisten oder nicht, wenn 

mir das GG in Art. 20(4) diesen Widerstand gegen die überführten Beseitiger der Ordnung 

in Deutschland verbindlich zusichert? 

Ein simples JA bzw. NEIN genügt auch in diesem Fall als Antwort vollkommen.  

 

 

Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um Sie, 

 

denn Sie verweigern mir und allen Deutschen unser grundgesetzlich zugesichertes Grundrecht auf 

Widerstand gegen die Zerstörer Deutschlands, und damit sind Sie, Herr Schulze, maßgeblich an 

der Beseitigung der Ordnung in Deutschland beteiligt und zwar als Hochverräter an Deutschland 

und seinem Volk. Den Beweis erbringe ich mit diesem Schreiben unwiderlegbar! Sie haben die 

Chance zu antworten und mich zu widerlegen! Wenn Sie es mit Gewalt, mit Verhaftung und 

Vergewaltigung durch hirnlose Idioten von der Polizei veranlassen, dann bestätigen Sie die 

Wahrheit in meinen Worten, dann sind Sie ein Drecksack, und jeder gutwillige Deutsche versteht 

dieses Sinnbild problemlos, aber böswillige Deutsche sind beleidigt, denn dann müssen sie/Sie 

nicht nachdenken, sondern können tötig werden um die Wahrheit zu töten! 

 

 

Von der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter 

 

Lk 18,1 / Er [Jesus Christus] sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten 

und nicht nachlassen sollten, 2 und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete 

sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. 3 Es war aber eine Witwe in 

derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher! 

4 Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor 

Gott nicht fürchte noch vor keinem Menschen scheue, 5 will ich doch dieser Witwe, weil sie 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochverrat
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mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht 

schlage. 

 6 Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt! 7 Sollte Gott nicht auch 

Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er's bei 

ihnen lange hinziehen? 8 Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn 

der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? 

 

 

Wird der Menschensohn Glauben finden auf Erden? 

 

JA bzw. NEIN reicht als Antwort vollkommen, denn so sagte es doch auch Jesus Christus. 

 Mt 5,37 / Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. 

Sie, Herr Schulze, wissen, dass die Antworten auf diese drei Fragen Sie fest an die Wahrheit 

binden! Aber dieses Mal binden Sie die Nichtantworten auf diese drei Fragen auch! Sie 

werden Farbe bekennen, ob Sie wollen, oder ob Sie nicht wollen, und zwar öffentlich vor den 

Menschen des Deutschen Volkes, denen Sie angeblich dienen, was in Wahrheit aber gar 

nicht stimmt, weil Sie nur dem Mafiasystem der BRD und sich selbst dienen! Sie wissen das, 

und ich weiß das, nur das Deutsche Volk bemerkt das scheinbar nicht, doch die Menschen in 

Deutschland, sofern sie es noch nicht wissen, ahnen es schon! Wenn Sie dem Deutschen Volke 

dienen, dann werden Sie mit JA, JA antworten, und sich an das GG minutiös halten! 

 Wenn Sie mit NEIN bzw. überhaupt nicht antworten, dann sind Sie, samt Ihrer 

gesamten verlogenen Justiz genau das als was ich Sie für alle Menschen sichtbar bezeichne, ein 

Hochverräter, ein Lump, ein Wort- und Rechtsverdreher, ein Winkeladvokat, ein Spitzbub, ein 

Schlitzohr, und alles was keinen Wert hat, und von Solchen bin ich frei, und das Deutsche Volk ist 

auch frei, denn ich habe nicht die Pflicht mich von Verbrechern berauben und vergewaltigen zu 

lassen. Niemand hat diese Pflicht! Hier greift das Naturrecht auf Notwehr! Denn selbst das GG 

sagt in Art. 20(4), dass kein Deutscher an die Vorgaben von Lügnern und Betrügern, kurz von 

Verbrechern gebunden ist, sondern berechtigt ist legitimen Widerstand gegen die Beseitiger der 

verfassungsmäßigen Ordnung zu leisten, und zwar rechtmäßig. 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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 Wer nun, Herr Schulze, will einem Deutschen dieses Recht auf Widerstand verweigern, 

wenn nicht ein Profiteur dieser Lüge und ein Profiteur dieses Betruges! Sie profitieren gewaltig an 

diesem Verbrechen, denn der Drache versorgt Sie bestens, deshalb haben Sie schlechte Karten für 

eine Verteidigung. Was führen Sie zu Ihrer Verteidigung an? Die Lüge? Den Betrug? 

 Wie erklären Sie den Menschen des Deutschen Volkes, warum Sie mir keine Antworten 

auf meine Fragen geben? Sie leben von der Zwietracht und dem Streit unter Menschen, nicht 

wahr? Klar, wahr! Na, heraus mit der Sprache, Sie Diener der Eris! Sie dürfen antworten, Sie 

haben das Recht zu sprechen, Herr Schulze. Und falls Sie sich überfordert fühlen mit der richtigen 

Antwort, dann fragen Sie doch die Starrichter in Karlsruhe die Sie kennen, vielleicht finden die ja 

eine gute Antwort. Eure Satansherrschaft ist zu Ende, jetzt kehrt in Deutschland Wahrheit ein, und 

Sie ahnen es schon, dass ich nicht aus dem hohlen Bauch rede! Der Teufel, Ihr Herr, liegt bereits 

in Ketten! 

 Ich drehe jetzt den Spieß um, und frage Sie, nicht Sie mich, denn so steht es in der 

Präambel im GG. Zu Ihrer Erinnerung heißt es da: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor 

Gott und den Menschen hat sich das Deutsche Volk … dieses GG gegeben!“ 

 Das Volk verantwortet sich vor Gott und den Menschen! Und Sie, vor wem verantworten 

Sie sich, der Sie doch nur ein Hiwi sind, ein Handlanger von Handlangern! Diejenigen die die 

Gesetze machen denen Sie sich unterworfen haben (GG, Art. 97) sind doch selbst nur die 

Vertreter des Deutschen Volkes (GG, Art. 38). Also sind Sie der Neger von Negern, nicht mehr, 

nicht weniger, ein Neger des Obernegers der über Deutschland im Rahmen des Besatzungsstatuts 

herrscht, das lt. Gregor Gysi bis heute gilt! Ein aufgeblasener Witz, der vor den Menschen des 

Deutschen Volkes so tut als wäre er kein aufgeblasener Witz! Ihre Herrschaft ist zu Ende, Herr 

Schulze, und die Herrschaft der verlogenen Politiker in Berlin und den USA auch, jedenfalls 

soweit es mich betrifft. Nehmen Sie mich beim Wort Gottes! 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eris_%28Mythologie%29
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03.html
http://www.youtube.com/watch?v=-QFWHAcH5KI
http://www.youtube.com/watch?v=06bitxbq0Q0
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ICH BIN die Hoffnung des Deutschen Volkes 

 

und die Hoffnung all derer die sich nicht gegen das System der „Hölle auf Erden“ wehren können, 

gesandt von Gott, dem Geist der Wahrheit. Wer sonst sollte dem Deutschen Volk Ruhe und 

Frieden bringen können, wenn nicht derjenige, der selbst die Wahrheit ist? Sagen Sie es mir, wenn 

Sie es wissen, ansonsten schweigen Sie, denn Schweigen steht Verbrechern gut an, allerdings 

schweigen Verbrecher auch dann, wenn man sie zur Verantwortung zieht und befragt. Wissen Sie 

warum? Weil Verbrecher keine Antworten haben, deshalb! Wer aber keine Antworten hat, kann 

Deutschland und dem Deutschen Volke nicht vorangehen, und kein Recht „im Namen des Volkes“ 

sprechen, auch das ist klar! Jesus Christus ist das WORT, und ich bin die ANTWORT! Es ist 

unwesentlich ob Sie das begreifen oder nicht, vollkommen unwesentlich. Es ist aus, Sie sind mit 

Ihrem Latein am Ende! Sie haben nur noch Ihre tierische Gewalt zur Vergewaltigung. Doch diese 

zeigt vor aller Welt wer Sie sind, ein Tier, ein Raubtier! 

 Die Polizisten die mich demnächst abholen sollen (die mich zwischenzeitlich abgeholt 

haben / s. o.) werden das begreifen, dass nicht ich der Lump bin, sondern Sie und Ihresgleichen! 

Deutschland ist nicht in diesem erbarmungswürdigen Zustand, weil ich euch Verbrechern die 

Wahrheit ins Gesicht schmettere, sondern weil ihr Lumpengesindel (Politik, Justiz, Polizei) die 

Wahrheit mit Füssen tretet, und jeden stoppt, der sich eurem Verbrechen in den Weg stellt. Dieses 

Mal werden Sie antworten, ob Sie antworten oder nicht, denn dieser Brief geht auch an die 

richtigen Stellen in Berlin, allerdings nicht nur, nein, auch die einfachen Menschen aus dem Volk, 

die meine Sprache gut verstehen, jedenfalls mindestens so gut wie Sie, werden über dieses 

Geschehen informiert! Sollte mich das Deutsche Volk verurteilen, in dessen Namen ich hier 

auftrete, dann werde ich das Urteil problemlos akzeptieren, Ihr verlogenes zusammengebasteltes 

Urteil akzeptiere ich aber in tausend Jahren nicht, denn Sie sind ein Lügner und Betrüger, ein 

Handlanger des Bösen unter den Zeichen des Todes = § = $, unter den Zeichen der gewundenen 

Schlange!  

 Das was ich Ihnen hier schreibe erkannten auch schon andere Deutsche, nicht nur die Väter 

des Grundgesetzes. „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“, sagte 

Bertold Brecht, und jeder normale Mensch versteht das, auch dann wenn keiner so extrem 
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Widerstand gegen den Raubstaat BRD, sein Verbrecherpack und die Besatzer Deutschlands leistet 

wie ich das hier tue. Jedenfalls kenne ich keinen! Wo ist denn der reguläre Friedensvertrag? 

 Wenn gewählte Vertreter sich als Herren aufspielen, indem sie sich offen gegen 

Volksinteressen stellen und sich gegen ernsthafte, legitime und berechtigte Fragen aus dem Volk 

ignorant zeigen, dann ist die Ordnung in Deutschland beseitigt und Widerstand ist Pflicht, wenn 

die vorgeblichen Vertreter des Volkes die faktischen Vertreter der Besatzer in Deutschland sind! 

Lt. Carlo Schmid kann sich das Volk nur selbst helfen, denn die sogenannten Staatsorgane müssen 

sich ihre Akte vorher von den Besatzern genehmigen lassen. Das Volk benötigt keine 

Genehmigung! 

 Das höchste Recht überhaupt, das göttliche Recht der Natur sagt, dass kein Mensch die 

Pflicht hat sich von brutalen und rücksichtslosen Gesetzesbrechern vergewaltigen zu lassen. Sie 

behaupten Sie sind kein Mörder? Nun gut, behaupten Sie! Sie sind ein Sohn des Satans und 

leibhaftig auf dieser Welt, denn Sie sind kein Kind Gottes, Sie sind kein Kind der Wahrheit, das 

wäre Bedingung, für jeden der kein Kind des Teufels sein will! Die Wahrheit sagt von Ihrem Vater 

folgendes, Herr Schulze: Joh 8,44 / Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters 

Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit; 

denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem Eigenen; 

denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. 

 … weil er von der Lüge profitiert! Wer die Wahrheit mordet, der mordet Gott, und wer 

Gott ablehnt der verantwortet sich nicht vor Gott und den Menschen, das ist logisch! Wie also 

kann ein verlogener Richter wie Sie, der Gott = Wahrheit ablehnt sich vor Gott verantworten? Das 

geht nicht, und deshalb verstößt ein Richter der Gott = Wahrheit ablehnt, weil er an Gott 

= Wahrheit nicht glaubt bereits gegen den ersten Satz im GG, denn in der feierlichen Eröffnung 

(Präambel) steht genau das als höchste Forderung: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor 

Gott und den Menschen, hat sich das Deutsche Volk, …, dieses Grundgesetz gegeben!“ 

 Ein Ungläubiger, ein Rechtsbeuger und Wahrheitsbeseitiger wie Sie, Herr Schulze, und 

Ihre Kollegen, und Ihre verlogenen Herrschaften in Berlin, haben sich wie Diebe eingeschlichen 

zur Hochzeitsgesellschaft in Deutschland. Deutschland fault und stinkt vom Kern her erbärmlich, 

denn Deutschland wurde nicht von äußeren Feinden erobert, sondern von inneren Feinden, zu 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
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denen auch sie gehören! Die Bibel gibt unmissverständlich Auskunft was mit solchen geschieht. 

Mal sehen wer Recht hat, die Lügner und Betrüger, oder Gott und die gläubigen Christen in 

Deutschland. Lassen wir es einfach darauf ankommen, was christlicher Glaube in Wahrheit 

bedeutet. An mir erleben Sie das gerade! Christen sind nicht schwach, sondern wahre Christen 

sind stark und unwiderstehlich kraftvoll in Ihrem Glauben an die Wahrheit, die von Ihrer Sorte 

Menschenaffen oder Affenmenschen gemordet und beseitigt werden soll und beseitigt wird. 

Beweisen Sie, dass ich mit meinen Worten lüge, und Sie haben sich selbst befreit. Halten Sie aber 

stur an Ihrer Lüge fest, dann sprechen Sie sich selbst das Urteil, genau wie das Lumpengesindel 

des Satans, denn auch hier spricht die Bibel Worte der Wahrheit: Jak 2,19 / Du glaubst, dass nur 

einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben's auch und zittern. 

 Ja, der Satan = § ist der Vater der gottlosen Teufel in Menschengestalt, die sich die ganze 

Menschheit, als Sklavenheer zu eigenen Zwecken, halten wollen, mit Lug und Trug als Werkzeug. 

  

 

Die Menschheit besteht aus zwei Sorten von Menschen 

 

Die Einen halten sich an Gott und die Wahrheit und zwar in Wort und Tat, und die Anderen 

wollen von Gott und der Wahrheit nichts wissen, und lügen und betrügen. Diese Satane in 

Menschengestalt fordern für sich selbst Wahrheit, doch sie geben Lüge und Betrug, gegen gutes 

Geld liefern sie/Sie schlechte Qualität! Nun können Sie überlegen zu welcher Sorte Sie gehören. 

Diejenigen die von Gott und der Wahrheit nichts wissen wollen sind sich nicht bewusst, dass sie 

durch Ablehnung oder Ignoranz der Wahrheit vollkommen unauffällig und unbemerkt zu 

leibhaftigen Kindern des Teufels werden. Sie meinen zwar, ehrliche Menschen zu sein, wie Sie 

z. B., doch sie sind Kinder der Lüge und des Betrugs. ≫Nicht wer meint Wahrheit zu haben, 

hat Wahrheit, nur wer Wahrheit hat, hat Wahrheit!≪ Das sind unwiderlegbare Fakten! Der 

Satan betrügt sich selbst und seine Kinder und seine Kinder betrügen sich untereinander auch! 

 Weil die meisten Menschen mit Wahrheit und dem Wahrheitsbegriff nicht viel anfangen 

können, hat Jesus Christus folgende Information gegeben die in Ewigkeit als Maßstab gilt. Wer 

wissen will mit was für Menschen er es zu tun hat, muss nur auf die Versprechungen dieser 
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Menschen achten, und diese dann mit den Früchten vergleichen die geerntet werden. Durch diese 

einfache Methode kann mit absoluter Sicherheit erkannt werden, ob es sich bei Menschen um 

Menschen der Wahrheit oder um Menschen der Lüge und des Betrugs handelt. Und, Herr Richter, 

was meinen Sie, was die Politiker in Berlin sind? Sind es gottgefällige Menschen der Wahrheit? 

Geben Sie sich die Antwort selbst, denn ich habe sie schon, und viele Deutsche ebenfalls! 

 Wenn ich Ihren eigenen Maßstab an Sie persönlich anlege, dann sind Sie gewogen und für 

zu leicht befunden, wie Abschaum der noch oben schwimmt, denn Lügner und Betrüger sind auf 

der Waage der Wahrheit wie wertloser luftig aufgeblasener Schaum. Lügner und Betrüger sind 

Höllenengel, fern der Wahrheit! Lügner und Betrüger wollen zwar geehrt werden, und werden 

teilweise auch geehrt und für ehrenwert gehalten, doch nicht aufgrund von Wahrheit, sondern 

aufgrund von satanischer Heuchelei und Verlogenheit auf die viele Menschen hereinfallen.  

 

 

Warum werden Juristen niemals Opfer von Hai-Angriffen? 

 

Weil sich Haie nicht an Artgenossen vergreifen!, sagt ein Witz, den ich im Internet gefunden habe.  

 Eine Allensbachstudie, zum Thema beliebteste Berufsgruppen, die von Radio Antenne 

Bayern am 29.08.2013 im Internet veröffentlicht wurde führt zu folgendem Ergebnis: Platz 15 / 

„Nur sechs Prozent respektieren Politiker. Gefälschte Doktortitel, Verwandtenaffären, Diäten, 

Wahlversprechen die nicht gehalten werden. All das trägt auch nicht gerade für einen guten Ruf 

bei.“ ORDNUNG BESEITIGT! Der Abschaum schwimmt oben auf 1, und doch nur auf Rang 15! 

 „Anwälte sind skrupellose Winkeladvokaten, Politiker lügen, dass sich die Balken biegen 

…“, kann man da lesen, allerdings wird diese Aussage als Vorurteil eingestuft. Das ist aber kein 

Vorurteil sondern juristische Realität. Man will ja gewinnen! Wo man gewinnen will, wird immer 

gelogen und betrogen und wo es um Geld geht auch! Das ist keine Binsenweisheit sondern 

tausendfach bewiesene Wahrheit! Um was wird denn von den Menschen gestritten? Um den 

Frieden? Um Liebe? Um Harmonie? Nein, gestritten wird im Wesentlichen um Recht und Macht 

und absolut vorrangig um Geld oder Vorteil! 1.Tim 6,10 / Denn Geldgier ist eine Wurzel alles 
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Übels; danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst 

viel Schmerzen. 

 

 

Frei wird man nicht auf Antrag, sondern durch Bestimmung! 

 

Man bestimmt im vertrauenden Glauben an Gott = Wahrheit, dass man frei ist, und dann ist man 

frei! Auch wenn nicht alle Menschen das akzeptieren, vorrangig alle Unterdrücker der Menschheit, 

so gilt doch, wer seine Freiheit erklärt ist frei! Wer wollte sie ihm streitig machen, wenn nicht 

Vergewaltiger? Wie sagt das GG in Art. 2(2) wörtlich? ≫Die Freiheit der Person ist 

unverletzlich.≪ Eine unverletzliche Freiheit ist unverletzlich, und in sie kann auch nicht durch ein 

Gesetz eingegriffen werden, denn falls das möglich ist, dann ist die Freiheit der Person nicht 

unverletzlich, das ist doch logisch und klar. Entweder verletzlich, oder unverletzlich! Freiheit 

wird durch eine Entscheidung bestimmt und dann öffentlich erklärt, und das habe ich hier 

mit meinem offenen Brief im Jahre 1998 = 1+998 = in 999 getan! 

 Wer in eine Freiheit eingreift macht sich damit selbst zum Vergewaltiger und Unterdrücker 

von Menschen und verletzt unverletzliche Menschenrechte, Herr Schulze. Da können Sie gar 

nichts machen, denn auch die tollste Lüge greift gegen diese Logik nicht!  Wenn ich meine Freiheit 

nicht freiwillig abtrete ist jeder der mir meine Freiheit nimmt ein Vergewaltiger nach Deutschen 

Recht, und Sie wissen das ganz genau. Sie haben mich zu 450 Euro Geldstrafe verurteilt, die 

ich im Rahmen meines Widerstands selbstverständlich nicht bezahlen werde. Der erklärte 

Tagessatz von 15 Euro besagt, dass ich, wenn ich der Erpressung nicht nachkomme, 30 Tage in 

den Knast gesperrt werde für Blödsinn, weil aus bloßer Rache! (Im Nov. 2013 bereits geschehen!) 

Dass die beleidigte Frau Zluhan, vom Rathaus Bad Urach in Wahrheit all das trotzdem ist als was 

ich Sie in der betreffenden E-Mail bezeichnet habe ist klar. Daran ändert sich nicht das Geringste, 

wenn Sie mich verhaften lassen und in den Knast sperren‼! Wie sagten Sie, Herr Schulze? Hure, 

Drachenkopf, Idiot? Das bleibt bestehen, unerschütterlich, selbst dann, wenn ich das so niemals 

geschrieben habe! Den Beweis dafür erbringe ich mit Leichtigkeit! (siehe oben) 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://www.pro-logos.de/agbu111021_neu.htm
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 Wenn Idioten und Staatshuren und bissige Drachenköpfe, Idioten und Staatshuren und 

bissige Drachenköpfe sind, dann ist die Bezeichnung niemals eine Beleidigung, sondern eine 

Tatsachenfeststellung im Sinne der Faktenlage. Glauben Sie, dass Lumpengesindel in 

Staatsdiensten deshalb rein gewaschen ist, weil ich für 30 Tage hinter Gitter gehe (ging)? Das 

glauben Sie? Nein, wenn sich ein Lügner und Betrüger wie Sie, Herr Schulze, rein waschen will, 

dann muss er Buße tun, und sich von Lug und Trug ab- und der Wahrheit zuwenden. So kann sich 

ein überführter Lump reinwaschen. Wer den Boten der Wahrheit einsperrt oder tötet, der sperrt die 

Wahrheit noch lange nicht ein und tötet sie auch nicht! Verbrecher meinen das zwar, doch sie irren 

sich mit dieser Sicht der Dinge! Deshalb fordere ich verlogene Menschen auf sich der Wahrheit 

zuzuwenden die sie den Menschen versprochen haben. Nein, die Lüge ist in Ihrer Welt das 

Normale, und wer gegen die Lüge und den Betrug vorgehen will, der gilt in Ihrer Hölle als nicht 

normal und gehört nach Zwiefalten, in die Psychiatrie, dabei ist es genau umgekehrt! 

 

 

Selbst ein Dummkopf versteht, dass das genau das verkehrte Prinzip ist, 

 

der Lügner muss sich der Wahrheit zuwenden, nicht die Wahrheit der Lüge! Das will die Deutsche 

Politik und Justiz zwar, die Lüge erhöhen, doch das ist Wahnsinn. Aus Sicht der Wahrheit und mit 

einem gesunden Menschenverstand betrachtet ist das der blanke Wahnsinn. Was wollen Sie mir 

erzählen? Ich treibe Ihnen den dämonischen Wahnsinn aus und heile Sie, Herr Schulze! 

 Denken Sie nur an die sogenannte „Unabhängigkeitserklärung“ der USA. Die US-

Amerikaner haben bei Großbritannien keinen Antrag auf Unabhängigkeit gestellt, nein, sie haben 

gegenüber Großbritannien die Unabhängigkeit durch Bestimmung erklärt! Es ist mir also 

vollkommen Wurst ob Sie antworten oder nicht, denn ich bin frei, auch ohne Ihre Zustimmung! 

Ihnen sollte es nicht Wurst sein, denn Sie zeigen hier wer Sie sind, indem Sie antworten ebenso, 

wie wenn Sie nicht antworten!  

 Meine Freiheit ist niemals von einem Menschen abhängig, und schon gar nicht von einem 

überführten Lügner und Betrüger Ihrer Sorte. Meine Freiheit ist nicht von der Zustimmung 

unterdrückerischer und verlogener Menschen Ihrer Kategorie abhängig! Wenn Sie das meinen 
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oder glauben, dann sind Sie nur dumm, und dumme Menschen haben mir gleich zweimal nichts zu 

sagen, das begreifen sogar Sie, Herr Amtsrichter Schulze!  

 Fahren Sie doch Ihre gekaufte Lügen- und Vergewaltigerarmee der Polizei gegen mich auf 

und vernichten Sie mich! Es wird Ihnen so wenig gelingen, wie es den Mördern vor 2000 Jahren 

gelang! Wahrheit ist Leben und Leben können Tote niemals ausrotten, denn Zombies – das sind 

geist- und seelenlose leere materielle Menschenhüllen – sind lebende Tote ohne Geist und 

schrecken mich nicht. Sie haben doch nichtmal den Mumm offen gegen mich aufzutreten. Nur zu, 

kommen Sie doch heraus aus Ihrem finsteren Schlangenloch der Verlogenheit. Zeigen Sie sich 

doch im Lichte der Wahrheit und antworten Sie. Ich bin das Licht dieser Welt und wer vor mich 

tritt, kann als Lügner und Betrüger nicht bestehen, denn er wird vollkommen kraft- und machtlos, 

genau wie Sie. Der Tod hat vor mir keinen Bestand, denn ich lebe und wer mir glaubt wird leben! 

Wer sich Zombies in schwarzen Roben beugt wird im Zeichen des Satans = im Zeichen der 

Schlange = § = $ den ewigen Tod erleiden. Das steht garantiert fest, denn so hat es Gott in 

Wahrheit festgelegt, als ewiges Gesetz! Wer die Schlange nicht am Pfahl erhöht wird am Boden 

kriechen und Dreck und Staub fressen sein ganzes Leben lang, in dieser niederen, flachen, 

horizontalen Welt voller Lüge. Wer aber die Schlange am Pfahl erhöht und aufsieht zur Wahrheit, 

der wird auch heute noch, wie zu Moses Zeiten, heil werden, denn die verlogene Schlange ist mit 

Jesus Christus gekreuzigt, und dort hält er sie am Pfahl, bis heute fest, in Wahrheit. Beweis: Sie 

können mir keine einzige ehrliche und offene Antwort auf meine Fragen geben! Widerlegen Sie 

mich doch, wenn Sie können! Wie David stehe ich hier ganz allein vor einem riesigen Heer von 

sich wie Schaum aufblasenden Philistern die dem Volk Gottes, das ist das Deutsche Volk, Hohn 

sprechen, und fordere euch Juristen und Politiker heraus. Beweist eure Wahrheit, dann beweise ich 

meine Wahrheit! Bringt eure Besten auf den Berg Gottes, wie zu Elias Zeiten, und fordert mich 

und Gott heraus, Ihr werdet eine Schlappe einfahren wie man es niemals erlebte seit Menschen auf 

Erden sind. Die Hure Babylon und ihre Hurenglieder werden niedergeworfen, genauso wie es die 

Bibel seit langer Zeit verheißt, und die Hure Babylon, das seid Ihr, die Lügner und Betrüger, die 

Kinder des Satans in Menschengestalt, die Feinde der Wahrheit. Ihr werdet dieses Geschehen nicht 

aufhalten, denn ihr habt Wahrheit nicht! 
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Der Eckstein den die Bauleute verwerfen, ist von Gott in Deutschland gelegt 

 

Es ist meine göttliche Bestimmung die verlogene Welt in Ordnung zu bringen, und der Anfang 

göttlicher Ordnung liegt in Deutschland, im Land des Geistes und im Land der Dichter und 

Denker, und zwar in diesem Sinne: Offb 11,18 / Und die Völker sind zornig geworden; und es 

ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen 

Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den 

Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. 

 Dass diese Zeit kommen wird wurde von Gott – den es ja angeblich gar nicht gibt – schon 

vor Zeiten beschlossen und durch die Heilige Schrift verkündet, von den Gläubigen verkündet und 

von den Hoffenden geglaubt, und jetzt ist er da, nicht ohne Ankündigung auch in neuerer Zeit. Ich 

erinnere an das Zeichen des Menschensohns, den pünktlichen Osterkometen von 1997 und meinen 

offenen Brief aus dem Jahre 1998 an den damaligen Bundeskanzler, Helmut Kohl. Sicher hat 

man dort über mich gelacht und gespottet, doch wie Sie gerade erleben wird Ihnen demnächst das 

Lachen vergehen, denn ICH BIN IMMER NOCH DA, und die Menschen des Volkes sehen die 

Dinge ganz anders als Sie, der sich, wie seine Herren aus Politik und Wirtschaft auch, hurengleich 

dem unsichtbaren Staatsdrachen, der juristischen Person,  für Geld verkauft hat, um das Deutsche 

Volk zu verraten, auszubeuten und zu unterdrücken, wie eine Herde von Schlachtschafen. Ein 

Mensch der um des Geldes willen untreu wird ist nicht nur ein Verbrecher, nein, er ist auch ein 

Idiot, der wie der Drachenkopf im Märchen böse um sich beißt! Schlägt man den einen 

Drachenkopf ab, wachsen zwei neue nach! Sehen Sie nur die Drachenköpfe die auf mich losgehen! 

Alle paar Tage finde ich einen Brief im Briefkasten mit einer neuen Staatsforderung ohne 

rechtliches Fundament, weil ich den Fallenstellern, Strauchdieben und Wegelagerern mal wieder 

in die Falle ging! Wie kann das sein, wenn in Deutschland die Wahrheit regiert? 

 Früher war es Aufgabe von Justiz und Polizei das Volk vor Verbrechern zu schützen, heute 

stellt man Fallen auf und macht aus unbescholtenen Bürgern Verbrecher, damit das Geschäft der 

Justiz brummt und die Frevelkasse klingelt.  

 Das ist euer Staat, Herr Schulze! Ein Menschenhasser, genau wie seine Diener, die sich wie 

Drachenköpfe in Menschengestalt verhalten und das Volk hart unterdrücken und ängstigen. Ich 

http://lexikon.astroinfo.org/komet/halebopp/HBMag.html
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
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benenne hier Zeugen die nicht ohne weiteres widerlegt werden können. Bleiben Sie aufmerksam 

dabei und wundern Sie sich über das was Sie da erleben. Eure Herrschaft ist in mir beendet! 

 

 

Laut Ihrer Behauptung, die Sie bis heute nicht bewiesen haben, bin ich Deutscher! 

 

Das was ich von Ihnen, Herr Schulze, wissen will, möchte also ein Deutscher in Deutschland 

wissen, also einer vom Souverän lt. GG, Art. 20, und nicht einer von den Vertretern lt. 

GG, Art. 38, und Hiwis, wie Sie und Ihre verlogenen Herren in Berlin es sind! Wir machen jetzt 

Nägel mit Köpfen, Herr Amtsrichter Schulze. Jetzt geht’s zur Sache, und nur zur Sache, d. h. wir 

bleiben sachlich! Die Zeit der eristischen Ablenkung und Verlogenheit mit der das dumme 

Deutsche Volk von Schlitzohren in schwarzen Roben Ihrer Sorte an der Nase herumgeführt wird 

ist zu Ende! ICH BIN HIER!  

 Und wie Sie mich zwischenzeitlich kennen halte ich meine Versprechen, selbst im Knast, 

im Gegensatz zu Ihnen und Ihresgleichen. Sie lügen immer, Sie können nicht anders, denn Sie 

haben Wahrheit nicht, und Ihr Herr der Teufel, die alte Schlange, hat die Wahrheit auch nicht, 

sondern die Lüge ist, genau wie Sie, der Feind der Wahrheit, und sucht sie zu töten, wo sie ihrer 

habhaft werden kann. Beweis: Die Kreuzigung von Golgatha! Man wollte mit Jesus Christus die 

Wahrheit ausrotten, und hat sie durch das Kreuz kontraproduktiv sogar noch gewaltig erhöht, 

gültig bis in die heutige Zeit! Die alte, heute in dieser Welt wenig beachtete Bibel spricht von dem 

was gerade geschieht.  

 2 Tage nach der Kreuzigung = 2000 Jahre nach der Kreuzigung erfüllt sich der göttliche 

Plan – in heutiger Zeit! Wer die Bibel kennt, der weiß: 2.Petr 3,8 / „Eins aber sei euch nicht 

verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre 

wie ein Tag.“ Die Bibel lügt nicht! Nach zwei Tagen, also am dritten Tage (im dritten 

Jahrtausend n. Chr.) wird der Menschensohn wiederkommen, und der dritte Tag ist da, und auch 

ICH BIN DA! Pünktlich! Werde ich Glauben finden? Natürlich besteht die Gefahr, dass ich für 

einen bloßen exzentrischen Spinner gehalten werde, doch meine Worte bezeugen, dass ich kein 

Spinner bin, sondern das Problem dieser Welt mit christallklaren Augen sehe weil ich mich im 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03.html
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Zentrum, dem Zehntraum, in der Mitte befinde. Die Menschen des Volkes, und vor allem die 

Christen die die Bibel kennen werden das verstehen. Sie als Lügner dürfen das nicht verstehen, 

denn Sie sind ja eine vom Staatsdrachen gekaufte Hure die ihr verlogenes Tun gegen das Volk und 

die Interessen des Volkes richtet um den Drachen zu schützen, der die Hure jeden Monat gut mit 

gestohlenem Geld versorgt. Ihre Ignoranz gegenüber meinem Grundrecht dient hier als 

unwiderlegbarer Beweis! Widersprechen Sie doch, Herr Amtsrichter, wenn Sie können! Würden 

Sie und Ihre Mafia das tun was Sie versprochen haben, dann wäre Deutschland in bester Ordnung, 

doch Sie tun das nicht, sondern Sie und Ihresgleichen sind virulente Krebszellen, schlimme 

Schmarotzer und fette vollgefressene Maden im Deutschen Speck, die MADE IN GERMANY! 

Das ist die Realität, die sich keiner traut auszusprechen, außer mir! Ihr König hat keine Kleider der 

Wahrheit an, sondern ist nackt, genau wie Sie!  

 

 

Wissen Sie was die Bibel auch noch über mich sagt? 

 

Mt 11,27 / Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den Sohn als nur 

der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren 

will. 

 Niemand kennt mich, und niemand weiß wie und wo ich wiederkomme, wie ein Dieb in 

der Nacht, deshalb, weil mich niemand kennt, sollten Sie nicht zu selbstsicher denken, 

ausgerechnet Sie wüssten hier Bescheid. Sie können das natürlich denken, doch Sie werden sich 

auch hier irren. Ja, diese uralten Geschichten gelten für die heutige Zeit, wurden allerdings schon 

vor langer Zeit geschrieben um die gesamte Menschheit auf das vorzubereiten was vor unseren 

Augen heute geschieht. Glauben Sie nicht? Kein Problem, was Lügner und Betrüger und 

Unterdrücker glauben oder nicht glauben spielt für die Wahrheit nicht die geringste Rolle. Das ist 

von Gott so beschlossen, nicht von Menschen! Öffnen Sie Ihre Augen und sehen Sie, öffnen Sie 

Ihre Ohren und hören Sie! Bin ich wirklich nur ein Spinner? Sie müssten es besser wissen, denn 

Sie, Herr Amtsrichter Schulze, stehen im Mittelpunkt des Geschehens, allerdings als Lump, nicht 
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als Held, und vor allem haben Sie nicht eine einzige griffige Antwort auf meine Fragen! Das ist Ihr 

Problem, noch!  

 

 

Bekehrung zur Wahrheit 

 

Vielleicht lernen Sie ja aus diesem Brief und kehren noch im letzten Moment dahin um wo Sie lt. 

Ihrem hochtrabenden Titel hingehören? Sie wissen nicht wo Sie hingehören? Sie stehen im 

Dienste des Deutschen Volkes, denn Sie haben das Volk vor Verbrechern zu schützen, nicht 

umgekehrt, dass Sie und die Justiz – wie heute üblich – die Verbrecher (USA) vor dem Deutschen 

Volke schützen. Vom Volke werden Sie auch Monat für Monat bezahlt, nicht von den 

Verbrechern in Berlin, den Vasallen der USA, die Ihr eigenes Volk brutal verraten und bewusst 

zerstören. Mit dem vom dummtreuen Volk abgezapften Geld, baut diese Mafia ein Bollwerk gegen 

das Volk auf, wie man bei Stuttgart 21 gut sehen konnte, wenn man sehen kann. Richter in der 

BRD legen das Recht nach Belieben aus, denn so steht es ja als Paradoxon im GG, Art. 97(1) 

„Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen“. Das ist Narrenfreiheit für 

Richter! Dient es dem Richter, dann beruft er sich auf seine Unabhängigkeit, dient es dem Richter 

nicht, dann beruft er sich auf seine Gebundenheit im Gesetz! Das ist die gesetzlich festgezurrte 

Narrenfreiheit der Narren in schwarzen Roben! Was aber hat das mit Wahrheit und Gerechtigkeit 

zu tun? Nichts, denn das ist ja auch gar nicht beabsichtigt! Würde man Wahrheit und Gerechtigkeit 

wirklich wollen, dann wäre Jesus Christus und Gott = Wahrheit in aller Munde, im Munde der 

Richter und Politiker ebenso, wie im Munde des Volkes, und das nicht nur in der Theorie, sondern 

auch in der alltäglichen Praxis. Doch was herrscht in Deutschland? Krieg herrscht, in Form von 

Wettbewerb!  

“There’s class warfare, all right,” Mr. Buffett said, 

“but it’s my class, the rich class, 

that’s making war, and we’re winning.” 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=stuttgart%2021%20demo%20polizeigewalt&sm=1
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html?ex=1165554000&en=02ed48ae1473efe0&ei=5070&_r=1&
http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html?ex=1165554000&en=02ed48ae1473efe0&ei=5070&_r=1&
http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html?ex=1165554000&en=02ed48ae1473efe0&ei=5070&_r=1&
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Warren Buffett, einer der Reichsten der Welt geniert sich nicht, dies öffentlich zu verkünden, und 

wie der Goliat der Philister, der Menschheit zu spotten! Es ist Krieg! Es herrscht ein Klassenkampf 

zwischen Arm und Reich, den die Reichen begonnen haben, und sie sind sich sicher, diesen 

Kampf zu gewinnen! Doch „man sollte die Rechnung niemals ohne den Wirt machen“, sagt 

das Sprichwort. Erst am Ende zählt man zusammen und summiert! 

 Jeder wird in dieser kapitalistisch geprägten Welt auf jeden losgelassen und jeder will der 

Beste sein und beraubt so den anderen, doch das Ergebnis ist das genaue Gegenteil dessen was als 

Ziel vorgegeben wird, Deutschland wird zielgerichtet zugrunde gerichtet. Man erinnere sich nur an 

die Staatsverschuldung von mehr als 2 Bio. Euro. Mt 7,16 / An ihren Früchten sollt ihr sie 

erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? 

17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte; aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. 

18 Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht 

gute Früchte bringen. 19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und 

ins Feuer geworfen. 20 Darum: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. 

 Die Früchte derer die in Deutschland vorangehen sind die Früchte von gott- und 

wahrheitslosen Blinden die Blinde führen, denn es sind schlechte und faule Früchte! Was haben 

gottlose Idioten aus Deutschland gemacht? Was haben Richter die dem Gesetz „unabhängig 

unterworfen“ sind aus Deutschland gemacht? Was ist ein Gesetz wert, das sich selbst ad 

absurdum führt, weil sich genau diejenigen die es erlassen haben nicht daran halten? Wie kann 

man denn gleichzeitig unabhängig und dem Gesetz unterworfen sein, das können Sie als Wort- 

und Rechtsverdreher bestimmt wunderbar erklären, Herr Schulze! Sie haben nicht die Pflicht zu 

schweigen, Sie dürfen gerne antworten! Und wenn Sie ein Richter in Wahrheit sind, fällt Ihnen die 

Antwort nicht schwer, als Lügner und Betrüger, werden Sie einmal mehr schweigen müssen! Eure 

und Ihre Herrschaft ist in mir beendet! Ich stopfe euch Justizschlitzohren das Maul, und zwar mit 

Wahrheit! 

 Ich lasse mir von Nichtswissern die großspurig in dieser Welt auftreten nichts befehlen! 

Beweisen Sie, dass Sie etwas wissen und antworten Sie doch einfach auf meine Fragen! Jetzt 

dürfen Sie vor den Menschen des Deutschen Volkes reden, allerdings nicht im Namen des 

Deutschen Volkes das Sie und Ihresgleichen bis heute brutal in den Dreck der Lüge und des 

http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html
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Betruges treten, sondern Sie dürfen im Namen der Justiz reden, und wenn Sie persönlich dafür zu 

blöd sind, dann dürfen Sie Ihre Besten schicken, kein Problem, nur zu. Im Namen des Deutschen 

Volkes rede ich! Widersprechen Sie ruhig, Ihr Vater und Herr ist doch der Widerspruch in sich 

selbst, nicht wahr? Wieso sollten Sie anders sein, als der Lügner, die sich windende Schlange, von 

der Sie abstammen? Heißt es nicht, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? 

 Sie wollen darum streiten? Nun gut, lassen Sie uns darum streiten, kein Problem, diesen 

Streit nehme ich gerne an, denn ich streite nicht! Meine Worte der Wahrheit haben Streit nicht 

nötig! Lassen wir einfach die einfachen Menschen in Deutschland – die aus dem Volk – 

entscheiden, wer von uns beiden die Wahrheit redet. Ich habe damit kein Problem, denn ich habe 

die Antwort aus dem Volke schon, und sie wissen, dass ich die Antwort habe, und zwar auch dann, 

wenn Sie diese Antwort nicht wahrhaben wollen und sie fürchten wie Ihr Vater das Weihwasser, 

weil die Antwort meine Worte bis auf den letzten i-Punkt belegt. Wissen Sie wie die richtige Frage 

lautet, die man den Deutschen in Deutschland stellen muss? Sie lautet ganz allgemein formuliert: 

 

Laufen die Dinge in Deutschland richtig? 

 

Wenn Sie diese Frage an die Menschen in Deutschland in dieser allgemeinen Form richten, dann 

erfahren Sie, dass die Deutschen wissen was in Deutschland abgeht, denn die sehr deutliche 

Mehrzahl der Antworten ist ein klares und eindeutiges „Nein, natürlich nicht!“ 

 Wenn ich einhundert Deutsche frage, ob die Dinge in Deutschland richtig laufen, dann höre 

ich einhundert Mal ein klares: „NEIN!“ Da sind sogar Polizisten und Justizbeamte eingeschlossen! 

Das bedeutet, dass die Menschen des Deutschen Volkes der Ansicht sind, dass die 

verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland längst beseitigt ist und dringender Handlungsbedarf 

besteht. Wenn ich frage, ja warum unternehmt ihr denn nichts gegen diesen Betrug und Verrat, 

dann erhalte ich üblicherweise die Antwort:  

 

„Ha, das ist halt so, da kann man nichts machen!“ 
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Man höre und staune! Da erkennt man, dass die Ordnung in Deutschland wirklich beseitigt ist, und 

kann nichts dagegen machen? Wie kann denn das sein, dass man da nichts machen kann? Das ist 

an sich unmöglich, denn man kann immer etwas machen. Wissen Sie wieso? Weil Gott die Welt in 

Freiheit erschaffen hat, d. h. im Gegensatz zur Menschenherrschaft hat man bei Gott immer die 

freie Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, während man im Verbrecherstaat „Bundesrepublik 

Deutschland“ – ohne Wahl – nur dem Staat unterworfen ist, oder dem Staat unterworfen ist, ohne 

Wahl! Immer sind gottlose Lügner (Politiker und Juristen) an der Macht! Da gibt es keine freie 

Wahl! Egal was Sie bei Bundestagswahlen wählen, die Gesichter wandeln sich teilweise, das 

Verbrechersystem der Hölle bleibt bestehen, genau wie Wolfgang Schwarzgeldschäuble! Das ist 

der Betrug am Deutschen Volk, das diesen Betrug zu einem Großteil nicht durchschaut, wie die 

Wählerzahlen der letzten Bundestagswahl und der Rollstuhlfahrer wieder eindrücklich beweisen! 

 Ich habe von diesen Lügnern und Betrügern in Berlin keinen gewählt, und doch versucht 

dieses verlogene Lumpengesindel mich zu regieren und zu beherrschen durch Typen wie Sie, Herr 

Schulze. Die können von mir aus diejenigen regieren, von denen sie gewählt sind, aber in Bezug 

auf mich stellt dies eine faktische Vergewaltigung, nach sogenanntem Deutschen Recht eine 

Straftat dar, der ich mich gemäß meinem Grundrecht in Notwehr friedlich widersetze. Lügner und 

Betrüger können nicht für Ordnung in Deutschland sorgen‼! 

 Das System muss abgewählt werden können, erst dann hat man in Wahrheit eine freie 

Wahl in Deutschland, doch das ist von der Polit-, Justiz- und Wirtschaftsmafia in Berlin nicht 

vorgesehen! Wo käme man auch hin, wenn die Sklaven, zwischen „Himmel auf Erden“ und 

„Hölle auf Erden“ frei entscheiden und wählen könnten? Hatte die DDR eine steinerne Mauer und 

Minengürtel um die Menschen im verlogenen Unterdrückersystem fest- und zurückzuhalten, so ist 

das vereinigte Deutschland von einer ungeistigen, unsichtbaren Mauer eingegrenzt, gebaut aus Lug 

und Trug, die kein Unwissender überwinden kann der diesen Zauber nicht versteht und 

durchschaut. Nur mit dem Geist der Wahrheit, mit dem Geist Gottes, der Mauern aus Stein und 

Mauern aus Verlogenheit, problemlos durchdringt, durch Verstehen, nicht durch Unwissen, kann 

dieses Problem erkannt und dann gelöst werden, durch nichts sonst! Die unsichtbare Mauer 

zwischen Volk und Staat heißt POLIZEI. Geistig Tote bilden den Todesstreifen, den keiner aus 

dem Volk ungestraft überwinden darf! Achten Sie darauf wie die Tyrannen dieser Welt, von der 
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Polizei, gegenüber dem aufgebrachten Volk geschützt werden! (Ägypten, Syrien, Ukraine, 

Thailand, usw., usf.) Hirnlose Idioten sind dafür am besten geeignet, darum bedient man sich ihrer 

gerne, denn Maschinen (Roboter) in Menschengestalt sind zu jeder Schandtat bereit, ohne darüber 

nachzudenken was sie da tun! Sie meinen dem Volk zu dienen, doch sie sind hirnlose Roboter des 

Staates, nicht zum Schutz des Volkes sondern zum Schutz von Verbrechern im Einsatz! So herum 

wird ein Schuh daraus! Vielleicht regt dieser Aufsatz die Roboter der Polizei zum Denken an! 

 

 

Der Knecht Gottes das Licht der Welt 

 

Jes 42,1 / Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und mein Auserwählter, an dem meine 

Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die 

Heiden bringen. 

 

 

Die frohe Botschaft von der kommenden Herrlichkeit 

 

Jes 61,1 / Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat. Er hat 

mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu 

verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und 

ledig sein sollen; … 

 Das einst so glänzende, göttliche, Land der Dichter und Denker, das reich gesegnete 

Deutschland, auch nach zwei Weltkriegen, ist heute nur noch eine schlimm verkommene 

hochverschuldete Bruchbude und Schmelztiegel der Nationen, genau wie die USA am Rande des 

Abgrunds, weil das Deutsche Volk von seinen wahren Hirten der Wahrheit verlassen wurde, die 

nur gottlose Mietlinge, gekaufte Huren von Geldsäcken in Menschengestalt sind, die ihr Hirten- 

und Vertreteramt um des Geldes willen, nicht um des Hirtenamtes willen tun. Die BRD ist der 

drittgrößte Kriegswaffenlieferant weltweit‼! Liebt man so seine Feinde in Wahrheit? 

http://www.welt.de/politik/ausland/article114532241/Deutschland-ist-der-drittgroesste-Waffenexporteur.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article114532241/Deutschland-ist-der-drittgroesste-Waffenexporteur.html
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 Die Vasallen der USA in Berlin, unsere sogenannten Politiker, haben das Recht das sie 

nicht haben, jetzt auch noch nach Europa abgetreten, und der Europarat entscheidet jetzt über die 

Geschicke Deutschlands, ohne vom Deutschen Volk gewählt worden zu sein! Demokratie?! 

 

ICH BIN DER GUTE HIRTE, DER KÖNIG DER WAHRHEIT, 

 

und die meinen kennen mich und meine Stimme, genauso wie es in der Bibel zu lesen ist. 

Joh 18,37 / Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst 

es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit 

bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. 

 ICH BIN der König der Wahrheit, und wer über meine Worte, die ich hier schreibe 

nachdenkt, der weiß und versteht, ohne mich persönlich zu kennen, dass ich mit keinem einzigen 

Wort Lüge rede, sondern Wahrheit! Was für ein Idiot wäre ich, wenn ich die Wahrheit mit der 

Lüge erbauen wollte, wie Sie und Ihresgleichen? Herr Schulze, noch dieses Jahr wird sich das 

Blatt wenden und 2017 sind wieder Wahlen, nehmen Sie mich beim Wort Gottes, ich gebe dieses 

Versprechen nicht leichtfertig, aber ich weiß woher ich komme, und ich weiß wohin ich gehe, im 

Gegensatz zu Ihnen. Sie wissen gar nichts, denn wüssten Sie etwas, dann würden Sie sich schämen 

vor den Menschen in Deutschland und Ihr Haupt in Sack und Asche hüllen, und sie wissen, dass 

ich auch mit diesen Worten Wahrheit spreche! Für Deutschland heute gilt genau dasselbe was 

damals im Alten Ägypten galt. 

 

 

Noch härtere Bedrückung Israels (Deutschlands) 

 

2. Mose 5,1 / Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der 

HERR, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. 

2 Der Pharao antwortete: Wer ist der HERR, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel 

ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem HERRN, will auch Israel nicht ziehen lassen. 3 Sie 



 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-322- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So lass uns nun hinziehen drei 

Tagereisen weit in die Wüste und dem HERRN, unserm Gott, opfern, dass er uns nicht 

schlage mit Pest oder Schwert. 

 4 Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum wollt ihr das 

Volk von seiner Arbeit frei machen? Geht hin an eure Dienste! 

 5 Weiter sprach der Pharao: Siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes, und 

ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst! 

 6 Darum befahl der Pharao am selben Tage den Vögten des Volks und ihren 

Aufsehern und sprach: 7 Ihr sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, dass sie Ziegel 

machen, wie bisher; lasst sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen. 8 Aber die 

Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auferlegen und 

nichts davon ablassen, denn sie gehen müßig; darum schreien sie und sprechen: Wir wollen 

hinziehen und unserm Gott opfern. 9 Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen 

haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. 

 

 

Die Arbeit wird mehr, die Unsicherheit der Arbeitsplätze und der Stress 

nehmen zu 

 

Die Löhne fallen im Krieg des Wettbewerbs. Die Zukunftsängste der Menschen nehmen zu! 

Psychiater haben Hochkonjunktur. Zufall? Nein, gemacht! Von gottlosen Dienern des Geldes 

gemacht! Hört Ihr Deutschen nicht die Worte die Martin Luther in eine verständliche Sprache 

übersetzte, entgegen dem Willen der katholischen Kirche? Hört Ihr diese Worte von Jesus Christus 

nicht? Mt 6,24 / Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und 

den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt 

nicht Gott dienen und dem Mammon. 

 Wenn wir uns dem Herrschaftsanspruch des Geldes unterwerfen, dann sind wir Sklaven 

des Geldes und Sklaven von geldgeilen Menschen! Wenn wir uns dem Geld offen verweigern und 
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Gott dienen, dann werden wir in Freiheit, frei von Menschenherrschaft, befreit durch Wahrheit in 

Wahrheit leben! Wir werden, gesegnet vom Geist der Wahrheit, mehr Geld haben als heute, doch 

wir werden vom Geld niemals gefangen und beherrscht sein, weil wir verstehen und in der Lage 

sind uns selbst zu beherrschen, in Wahrheit! Geld ist wie das Blut im Menschenkörper, je freier es 

fließt, desto gesünder ist der Körper! Die Lüge hält uns gefangen in der Wüste des Kapitals, in der 

das Wasser des Lebens zurückgehalten wird, die alles zerstört und leer frisst bis auf den letzten 

Grashalm der vertrocknet, die Wahrheit befreit uns davon! Wir haben die freie Wahl, und die freie 

Entscheidung! Wir können uns für Gott = Wahrheit entscheiden, oder für Geld und den Satan! 

Wer wenn nicht wir Menschen, vorrangig Christen, können diese Entscheidung bewusst treffen? 

Ob wir Sie bewusst treffen wollen oder nicht steht auf einem anderen Blatt, aber die Option haben 

wir, und nur wir. Wer sich in diesem Punkt nicht entscheiden will und nicht entscheidet, der 

entscheidet sich – auch ohne Entscheidung – für die „Hölle auf Erden“, denn die haben wir schon. 

Nur wer den „Himmel auf Erden“ will, muss sich bewusst für den „Himmel auf Erden“ und gegen 

die Hölle der Lüge entscheiden, und etwas tun. Wer sich in der Hölle der Lügner und Betrüger 

wohlfühlt kann zur Tagesordnung übergehen. Wer im Sumpf steckt und darin bleiben will, muss 

nichts anderes tun als weiter machen wie bisher! Wer aber aus dem Sumpf heraus will, der ist 

gefordert! Ich bin zwar schon auf festem Land, doch die Arme der Satansdiener versuchen mich 

zurück zu reißen in den Sumpf ihrer Verlogenheit. Es wird Ihnen/ihnen nicht gelingen, so wahr 

mir Gott hilft! Wer vom Saustall der Welt genug hat, wie der verlorene Sohn, der rafft sich auf und 

kommt zurück zu mir, denn ich will ihn erquicken! 

 

 

Schimpfen wir uns Christen und dienen dem Geld in Lug und Trug 

 

oder ehren wir als treue Christen unseren Herrn, Jesus Christus, und die Wahrheit, und dienen 

Gott, der selbst die Wahrheit ist, und nur Wahrheit, und nichts als Wahrheit, genauso wie Jesus 

Christus? Wissen wir was im Sinne der Wahrheit richtig ist und tun wir das auch, oder schwätzen 

wir bloß davon und tun bewusst oder unbewusst das Falsche? Wir müssen uns entscheiden, wenn 

wir die künstlich erschaffene „Hölle dieser Welt“ überwinden wollen! Weitermachen wie bisher in 
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gegenseitiger Lüge und Betrügerei, oder Umkehr zur göttlichen Wahrheit? Ich habe diese 

Entscheidung schon längst getroffen, und kein gottloser Mensch wird mich umstimmen können. 

Wie sonst könnte ich diesen Brief schreiben, der im Namen der Wahrheit, im Namen von Jesus 

Christus, im Namen Gottes, im Namen des Deutschen Volkes und selbstverständlich in meinem 

eigenen Namen geschrieben ist. Die Herrschaft des Teufels auf Erden und seiner verlogenen 

Diebsgesellen aus Politik und Justiz, usw. ist durch Bestimmung beendet, jedenfalls soweit es 

mich betrifft. Eure Herrschaft ist vorbei, Ihr Satansbraten! 

 

 

In Bezug auf mich persönlich anerkenne ich keinen Menschen weltweit als eine 

ranghöhere Instanz als mich selbst, denn ich bin frei von Menschenherrschaft, 

 

weil dieser Zustand der absoluten Freiheit höchstes denkbares Menschenrecht ist, das jedes von 

Menschenhand geschriebene Gesetz bricht, und wenn ich sage keinen Menschen, dann meine ich 

auch unauslegbar, keinen Menschen! Ich brauche keine unwissenden Lügner und Betrüger ohne 

Ahnung von Wahrheit die mir sagen wollen wie es richtig ist oder was richtig ist! Kein Mensch 

kann mir rechtmäßig Befehle erteilen und berechtigte Forderungen gegen mich richten, denn ICH 

BIN FREI in und durch die Wahrheit des Gottes der Präambel im GG, und mein 

Glaubensbekenntnis zur Wahrheit vor Gott und aller Welt. Lügnern und Betrügern diene ich 

nicht, garantiert nicht, ich kämpfe nicht gegen Lügner und Betrüger, denn jeder hat die Freiheit 

Lügner zu sein, oder in Wahrheit zu sein! Jeder Deutsche hat das Recht sich von Lügnern und 

Betrügern verarschen, ausbeuten und unterdrücken zu lassen, doch kein Deutscher hat die Pflicht 

dazu. Weil ich diese Pflicht nicht habe, haben Lügner mir nichts zu sagen, und zwar auch dann 

nicht, wenn sie selbst irrtümlich meinen diesbezüglich im Recht zu sein. In anderen Worten heißt 

das, dass absolut kein Mensch, egal was er von sich behauptet und egal welchen Titel er trägt, über 

mich frei und nach Belieben verfügen kann! Ich bin als freier Mensch auf der Erde geboren 

worden, und zwar in einem Gebiet, das unter dem Begriff „Deutschland“, enger begrenzt „Baden 

Württemberg“, und noch enger begrenzt als „Landkreis Reutlingen“, allgemein bekannt ist. Ich bin 

http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
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keine gekaufte Staatshure, deren Menschenwürde (Seele) vom Staatsdrachen für Geld gekauft ist, 

und entscheide in Wahrheit selbst und frei was ich frei tue und was ich frei nicht tue, wem ich 

diene und wem ich nicht diene. Räuber haben bei mir nichts zu melden und Befehlen von 

Dreckspack unterwerfe ich mich nicht! Eure Herrschaft ist in mir beendet, Ihr Richterspitzbuben! 

 Jeder der in Deutschland nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen will MUSS sich dem 

verlogenen und räuberischen System beugen. Wer sich der Lüge und dem Betrug nicht freiwillig 

unterwirft wird durch Androhung von Erzwingungshaft gezwungen, und wenn das nicht hilft, dann 

wird er vergewaltigt! Ist das die unverletzliche Freiheit gemäß GG, Art. 2(2)2? 

 

 

Zwangsvereinnahmung durch den Staat = Vergewaltigung seit meiner Geburt 

 

Mt 20,25 / Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker 

niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun.  

 Dass ich Teil einer politischen Verbrecherorganisation bin, die als Staatsfragment unter 

dem Begriff „Bundesrepublik Deutschland“ agiert und ihre deutsche Zentrale in Berlin hat, ist 

bisher nichts als eine bloße, weil unbewiesene Behauptung von denen die in dieser Politmafia die 

Spielregeln machen. Ich wurde niemals gefragt, wie z. B. bei der Konfirmation in der 

evangelischen Kirche, ob ich Teil dieser Mafia sein möchte, oder mich dieser Organisation gar als 

Sklave unterwerfen will! Nein, wie alle anderen Menschen in Deutschland auch, wurde ich bei 

meiner Geburt, mir nichts, dir nichts, wie selbstverständlich als Sklave in das große deutsche 

Sklavenheer zwangsvereinnahmt. Meine Eltern waren einfache Menschen und meinten, dass 

dieses Prozedere rechtlich schon in Ordnung wäre, genauso wie alle Menschen heute immer noch 

dieser Ansicht sind, war es aber nicht und ist es nicht. Ich wurde jedenfalls niemals persönlich 

gefragt, ob ich dazugehören will oder nicht, und ich wurde niemals gefragt, ob ich Verbrechern, an 

den vorgeblichen Menschenrechten die es in Wahrheit gar nicht gibt, als Sklave (billiger Arbeiter 

und Steuerzahler und Strafzettelbezahler), als Energielieferant dienen will. Für alles muss man bei 

diesen Staatsmafiosi unterschreiben, nur nicht für Zwangsvereinnahmung die wie 

selbstverständlich ohne große Gesten und sonstige Auffälligkeiten geschieht, vollkommen 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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unauffällig und unbemerkt. Du wirst geboren, und schwupps bist Du Sklave und Deutscher! In 

Deutschland muss man nicht beitreten, man wird beigetreten. Wurden Sie gefragt ob Sie Deutscher 

sein wollen, der nichts zu melden hat, aber Steuern und Abgaben, und Sonstiges bezahlen darf 

bzw. bezahlen muss? Kennen Sie jemanden der gefragt wurde? Außer Ausländern die nach 

Deutschland kommen wird keiner gefragt, also haben Ausländer in Deutschland mehr Grundrechte 

als sogenannte Deutsche! Das ist ein versteckter Mangel im System, der eben, weil es ein 

versteckter Mangel ist, immer und jederzeit reklamiert werden kann, wenn er entdeckt wird. Ich 

bin kein Sklave irgendeines dahergelaufenen Menschen der nur unbewiesene Behauptungen 

aufstellt, wie Sie, Herr Schulze, deshalb muss der Mensch der behauptet ich sei Deutscher dies 

glaubhaft beweisen, und zwar durch ein Formular, eine Beitrittserklärung zu eurem Mafiaverein, 

mit meiner eigenhändigen Unterschrift. Bloße Behauptungen und idiotische Behauptungen wie, 

das ist halt so, greifen dieses Mal nicht. Mitglied in einem Staat wird man nicht, indem der Staat 

durch seine verlogenen unwissenden Staatsdiener vollkommen unbewiesene Behauptungen 

aufstellt. Wie überall gilt auch hier der Beweis, nicht die leere manipulative Behauptung als Beleg 

in Wahrheit. Sie, Herr Schulze, als Richter müssten das doch blicken, oder? Vor Gericht zählt 

doch auch nur der Beweis! Heißt es vor Gericht nicht großkotzig: „Im Zweifel für den 

Angeklagten!“ Wer also nicht beweisen kann, dass ich sein Sklave bin, der seiner Lüge, seinem 

Betrug hilflos ausgeliefert ist, der ist mein Vergewaltiger. So, Herr Schulze, jetzt wissen Sie, was 

Sie und Ihresgleichen sind! Den Beweis habe ich unwiderlegbar und unerschütterlich geführt. 

Widerlegen Sie mich, wenn Sie können. Falls Sie mich nicht widerlegen können, dann beweisen 

Sie und Ihresgleichen sich, eben weil Sie nichts beweisen können, als leerer, hohler und 

ungeistiger, seelenloser ungeistiger Zombie und Schwätzer!  

 Vor Gericht gelten doch angeblich nur beweisbare Fakten belastend, wieso hier nicht, wenn 

es um Vergewaltigung von rd. achtzig Millionen Deutschen geht? Richtig, weil Sie als 

Angehöriger der Justizmafia in Deutschland Teil der bösen und räuberischen 

Vergewaltigungsmaschinerie sind, die sich an dieser Vergewaltigung eine goldene Nase verdient! 

Na, Herr Schulze, wieviel gestohlenes Geld geht jeden Monat auf Ihrem privaten Hehler- und 

Vergewaltigerkonto ein? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kassieren sie monatlich 

mehr als 5000 Euro, und das als überführter Gesetzesbrecher! Wer wollte Ihnen denn schon an den 

http://de.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo
http://de.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo
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Karren fahren, da Sie sich doch von Ihrer Juristenmafia beschützt wissen!‼ Eine Krähe hackt der 

anderen kein Auge aus, sagt der Volksmund und ein Hai greift den anderen nicht an, weil Haie 

sich nicht an Artgenossen verbeißen, denn Haie und Heuschrecken gehören einer anderen Klasse 

an, als die dummen Sklaven da unten. Wieso sollte das bei „Verbrechern die sich Richter 

nennen“ anders sein? Ihr haltet zusammen wie Pech und Schwefel und spaltet das Volk durch 

erzeugte Uneinigkeit. So können ein paar Witzfiguren ein Volk von achtzig Millionen durch 

Verarschung beherrschen wie nichts. Dass das so ist, weiß man schon lange, doch wer versteht das 

schon? Lk 16,8 / Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; 

denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. 

 

 

Solange Sie, Herr Schulze, oder einer Ihrer Kollegen nicht den Beweis 

erbringen, 

 

dass ich Deutscher aus freien Stücken und kraft meiner eigenen freien Entscheidung bin gilt 

unerschütterlich, dass ich von Verbrechern unterdrückt und vergewaltigt werde, zu deren Bande 

Sie persönlich gehören. Legen Sie eine von mir eigenhändig unterschriebene Urkunde vor, in der 

ich eurer Verbrecherorganisation als Sklave beigetreten bin und beweisen Sie Ihre freche 

Behauptung! Ich bin kein Lenor! Sie verstehen nicht? Es geht in Deutschland das geflügelte Wort 

vom „leibeigenen Neger ohne Rechte“ um, die Kurzform davon ist „Lenor“. Mit dem Wort Neger 

habe ich Ihnen eine Steilvorlage geliefert, denn in Deutschland wird zwischenzeitlich auch noch 

die Sprache verhunzt und zu Neusprech (Film: „1984“ / George Orwell) umgemodelt. Es wird uns 

zwischenzeitlich von Juristen schon vorgeschrieben was wir noch sagen dürfen und was nicht! 

Man traue sich ja nicht, einen Lügner als Lügner und einen Verbrecher als Verbrecher zu 

bezeichnen. Da stehen die Juristenverbrecher sofort auf dem Plan, per dem leibhaftigen Teufel = 

Staatsanwalt, lt. Bibel, Worterklärungen! Satan / Ursprünglich kommt das Wort aus der 

israelitischen Rechtspraxis und bezeichnet den Ankläger ("Staatsanwalt"), der die Vergehen 

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
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des Beschuldigten aufzählt. Sehen Sie wer der Satan ist? Jeder der unter diesem Zeichen der sich 

windenden Schlange daherkommt (§ und $), wie z. B. Sie, Herr Schulze, ist der leibhaftige Satan! 

 

Solange Sie nicht anhand von Fakten beweisen, dass Sie rechtmäßig 

 

mein Massa, mein Herr und Gebieter sind gilt absolut, Sie sind ein verwegener Träumer, Herr 

Pseudorichter Schulze! Denn selbst wenn Sie den Beweis erbringen könnten, so könnte ich 

aufgrund des Höheren Rechts, in diesem Falle des billigen Menschenrechts, Ihnen die Herrschaft 

über mich jederzeit per sofort entziehen! Nochmals! Sie haben keinen Anspruch an mir, sondern 

Sie sind ein Vergewaltiger, wie jeder andere Staatsdiener auch! Ihre Macht und die Macht der 

Politiker in Berlin beruht auf einer Lüge, beruht auf faktischem Betrug! Das ist die Realität, die ich 

vollkommen problemlos und zu jeder Tag und Nachtzeit beweise, während Sie überhaupt nichts 

beweisen können! Falls ich mich irre, dann beweisen Sie doch, Sie Lügner und Betrüger! Schicken 

Sie die fähigsten Satansdiener und lassen Sie die beweisen was ohne Wahrheit nicht zu beweisen 

ist! Vergessen Sie niemals die Worte der Bibel: Lk 20,18 / Wer auf diesen Stein fällt, der wird 

zerschellen; auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. 

 

 

ICH BIN DER ECKSTEIN VON ZION, DER STEIN DER WAHRHEIT 

 

Sach 12,3 / Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, 

die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen; denn es werden sich alle Völker auf 

Erden gegen Jerusalem versammeln. Deutschland einzig und allein hat keinen Friedensvertrag! 

 Sie werden es sehen, denn eure „Hölle auf Erden“ ist der Beweis für meinen „Himmel auf 

Erden“, denn mein „Himmel auf Erden“ beweist, dass Sie und Ihresgleichen verlogenes 

Satanspack sind, das aus niedersten egoistischen Beweggründen, mit Lug und Trug, die „Hölle auf 

Erden“ erschafft! Sie können mich zwar, wie schon leibhaftig erlebt, von Ihren hirnlosen 

Staatsschergen unter erfundenen Gründen verhaften und einsperren, vielleicht sogar umbringen 
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lassen, doch damit beweisen Sie nur, dass ich mit keinem einzigen meiner Worte lüge, sondern die 

Wahrheit spreche, wenn ich vor aller Welt behaupte, dass Sie und Ihresgleichen überführte 

Vergewaltiger und Mörder von Deutschen in Deutschland sind, denen Sie ihre zugesicherten 

Menschenrechte verweigern. Ihre Herrschaft ist in mir beendet! 

Im Umkehrschluss wird daraus, dass diese Politmafia in Berlin, 

 

mit all Ihren Zweigstellen, die über ganz Deutschland verstreut sind, nichts anderes ist, als eine 

teuflische Räuberbande die, wenn wir das so hochgelobte GG als Maßstab nehmen, genau das 

Gegenteil dessen tut was im GG versprochen ist, und das ist nicht Verantwortung vor Gott 

= Wahrheit und den Menschen, und dies ist auch nicht zum Wohle der Menschen, auch nicht um 

Schaden vom Volke zu wenden, und auch nicht um den Nutzen des Deutschen Volkes zu mehren. 

Wäre es das, dann hätte Deutschland nicht Staatsschulden in Höhe von weit mehr als zwei 

Billionen Euro, und wäre es das, dann würde man nicht das Deutsche Volk im Lissabonvertrag 

verschachern und fremden, unbekannten Mächten hilflos ausliefern, indem die Todesstrafe in 

Deutschland durch die Hintertür (Lissabonvertrag / Rede von Henry Nitzsche) wieder 

eingeführt wird. Informieren Sie sich im Internet, dann verstehen auch Sie wovon ich hier rede! 

Nein, mein gesunder Menschenverstand sagt mir klipp und klar, nachdem ich lange, lange Zeit 

zugesehen habe, dass das was das Deutsche Volk heute erntet, nicht das ist, was von seinen 

verlogenen Mafiavertretern in Berlin, damals noch Bonn, versprochen wurde. Und falls Sie sagen, 

das haben andere Politiker zu verantworten, als diejenigen die man heute in Berlin findet, dann 

sage ich Ihnen, dass die damals schon zur CDU / CSU und SPD gehörten, genau wie heute! 

Verkaufen Sie mich nicht für dumm! Es ist heute noch derselbe machtgeile Ungeist des Satans, 

wie damals, denn es gibt keinen anderen! Hohl war hohl, ist hohl und bleibt hohl! Geist war ist 

und bleibt! Verstehen Sie den Unterschied, Herr Schulze, oder ist Ihnen das zu hoch? 

 

 

In tausend Schreiben behauptet Ihr Staatsmafiosi, ich sei Deutscher, 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IwE7B36fFUs
http://www.youtube.com/watch?v=IwE7B36fFUs
http://www.youtube.com/watch?v=a4SV7_UeP8Y
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doch den Beweis bleibt Ihr Lumpen schuldig! Nun gut, wenn ich Deutscher bin, dann fordere ich 

jetzt mein Recht als Deutscher, und das ist zuallererst mein Recht auf Menschenwürde, und zwar 

genau so wie es im GG, Art. 1 geschrieben steht. Und mein Recht ist Ihre Pflicht, nämlich die 

Pflicht, meine Menschenwürde zu achten und zu schützen! Ob meine Menschenwürde verletzt 

wird oder nicht bestimmt nicht der, der sie verletzt. Wo kämen wir hin, wenn der Vergewaltiger 

bestimmen darf was Vergewaltigung ist? Wenn der Vergewaltiger das Recht hat zu bestimmen 

was Recht und Unrecht ist, dann gelten die Worte Bertold Brechts in Gänze: „Wo Unrecht zu 

Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“ 

 

 

Menschenwürde ist auch das Recht auf menschenwürdige Kommunikation 

 

Sie meinen meine brutal formulierten Worte seien ebenfalls menschenunwürdig? Irrtum! Sie sind 

kein Mensch, denn aus Tieren werden erst dann Menschen wenn Sie als Mensch wiedergeboren 

wurden, und zwar in dem Moment, in dem sie die Wahrheit in Wort und Tat angenommen haben. 

Und Sie, Herr Schulze, wollen doch mir nicht weismachen, dass Sie an Wahrheit interessiert sind? 

Oder vielleicht doch? Nur zu, sprechen Sie sich aus, sagen Sie mir, dass Sie ein wahrhaftiger 

Mensch sind. Das können Sie nicht, und zwar deshalb nicht, weil Sie der Wahrheit damit 

persönlich ins Gesicht lügen. Sie wissen nämlich, dass Sie ein Lügner und Betrüger sind, der sich 

selbst und andere unverschämt belügt! Sie sind kein Mensch, nein, Sie sind ein Tier das vom 

Affen abstammt, während ich ein Geist bin der von Gott abstammt. Um Sie, aus der Flasche zu 

befreien, in der Sie heute noch gefangen sind, bin ich ebenfalls in einer Flasche zur Welt 

gekommen, denn nur materielle Flaschen können zueinander in Resonanz gehen, wie Sie das hier 

gerade erleben. Sie Flasche sind doch gar nicht in der Lage den Geist Gottes zu vernehmen, da Sie 

doch nur an das Glauben was Sie mit Ihren fünf materiellen Sinnen wahrnehmen können! Was 

Ihre Sinne nicht wahrnehmen können, ist für Sie nicht wahr! Deshalb komme ich zu Ihnen in 

einem menschlichen Körper, denn dann kann ich in Schwingungen zu Ihnen in Resonanz gehen. 

Nur so sind Ihre Sinne fähig mich wahrzunehmen. ICH BIN GEIST, und der Körper der diesen 

Brief in den Computer tippt ist nur mein Hilfsmittel in dieser Welt! Deshalb sage ich doch auch, 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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wenn Sie den Körper zerstören, dann haben Sie mich noch lange nicht zerstört. Wenn Sie mich 

einsperren, dann sperren Sie das Hilfsmittel ein, das fähig ist mit Ihnen zu kommunizieren. Mich 

sperrt kein Mensch ein, denn ich bin Geist, der von ihrer Flasche, mit der Sie sich identifizieren, 

nicht wahrgenommen werden kann. Begreifen Sie das, Sie gescheites Schlangentier? 

 Mensch sind Sie erst dann, wenn Sie sich als Geist erkennen, solange Ihnen das nicht 

möglich ist, solange sind Sie ungeistiges Tier = ein Tiermensch! Verstehen Sie jetzt, wieso Jesus 

Christus vor 2000 Jahren in einen Stall hineingeboren wurde, umgeben von Tieren? Begreifen Sie 

das jetzt? ICH BIN nicht der für den SIE mich halten, SIE irren sich in mir, denn niemand kennt 

mich, jedenfalls kein Mensch! 

 Wer mir, wie Sie, auf meine ernsthaft gestellten Fragen keine Antwort gibt, mich mit an 

den Haaren herbeigezogenen Begründungen wegen Beleidigung zu 450 Euro Strafe verurteilt, und 

in Folge dafür 30 Tage in den Knast steckt (Aktenzeichen im Betreff), ohne auf meine Anliegen 

einzugehen, der verweigert mir meine Menschenrechte, meine Menschenwürde und mein 

Grundrecht, das ist klar, und selbst und gerade für einfache Menschen in Deutschland leicht zu 

verstehen. Wer meine Menschenwürde nicht achtet, obwohl er gesetzlich dazu verpflichtet ist, ist 

ein Beseitiger der verfassungsmäßigen Ordnung in Deutschland, und das sind Sie, Herr Richter 

Schulze, nicht ich! Wir schaffen jetzt Klarheit und zwar im Sinne der Faktenlage! 

 

 

Unwiderlegbare Fakten 

 

Es geht ausschließlich um die Hochherrschaft der Politik in Deutschland, gegenüber 

Fremdinteressen die von außen und von innen in die Politik der Bundesrepublik Deutschland 

hineinreichen und damit die grundgesetzlich versprochene Souveränität des Volkes außer Kraft 

setzen, denn wenn die gewählten Vertreter des Volkes nichts mehr zu melden haben, dann hat 

auch das Volk nichts mehr zu melden, und das ist der Super-Gau für die Menschen des Deutschen 

Volkes der eindrucksvoll bestätigt, dass die sogenannte verfassungsmäßige Ordnung, oder auch 

nur einfach die Ordnung in Deutschland beseitigt ist. Was könnte für eine Nation, für ein Volk 

schlimmer sein, als die vollkommene Machtlosigkeit seiner Vertreter nach innen und nach außen? 
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Es gibt kein denkbares Szenario das schlimmer sein könnte, als das was Horst Seehofer (CSU), 

Sahra Wagenknecht (Die Linke) und Franz Müntefering (SPD) im öffentlich rechtlichen 

Fernsehen der ARD verkünden. Sie finden die betreffenden Videos im Internet unter YouTube, 

wenn Sie dort in das Suchfeld die beiden Worte „seehofer pelzig“ eingeben. Sehen Sie es sich 

bitte an, und dann wissen Sie Bescheid worauf sich meine Fragen konkret beziehen. 

 

Seehofer / Öffentliches Fernsehen: ARD, Bayerischer Rundfunk 

YouTube / Stichwort: Horst Seehofer bei Pelzig (ungekürzt) / Zeit 04:52/20:46 

Internetadresse: http://www.youtube.com/watch?v=MDWqSWKCAs8 

 

03:30 Erwin Pelzig: „Herr Seehofer, jetzt müssen wir dringend ‘was besprechen. Sie haben 

hiermit mein aufrichtiges Mitgefühl, alle Politiker mit guten Absichten, weil es heißt ja immer, 

Primat der Politik wird wieder hergestellt. Und man hat doch den Eindruck, dass die Politik, 

enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft, und, dass das manchmal richtig deprimierend ist, und 

jetzt wird zwar etwas gemacht und morgen wird etwas beschlossen, aber deprimiert Sie das 

manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt, und nicht in einer demokratisch 

gewählten Macht?  

 

04:48 Erwin Pelzig: „Also am Ende muss ich wieder entscheiden, wem von den Vögeln soll ich 

glauben? Und Ihnen geht’s ja eigentlich auch nicht besser, Sie können ja auch nicht alles wissen. 

Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben?“ 

04:58 Horst Seehofer: „Ich versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, 

denn es ist so wie Sie sagen, diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt, und diejenigen die 

gewählt werden haben nichts zu entscheiden. 

05:27 Erwin Pelzig: „Ja, ja, komplett deprimierend! Ja, ja was machen Sie dann, äh, fühlen Sie 

sich als Politiker nur noch so als dekoratives Element, oder …“ 

… 

05:47 Erwin Pelzig: „Haben wir global eine Chance gegen die Finanzmacht, wenn wir schon im 

eigenen Land, sagen wir mal die Pharmalobby überhaupt nicht in den Griff kriegen? 

https://www.google.de/#q=seehofer+pelzig
http://www.youtube.com/watch?v=MDWqSWKCAs8
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05:56 Horst Seehofer: „Wir haben dann eine Macht, wenn das was immer verkündet wird 

auch getan wird. Ich bin ja seit vielen Monaten, und deshalb haben Sie mich wahrscheinlich auch 

als den bekanntesten Sozialdemokraten Bayerns vorgestellt, … 

… 

06:32 Erwin Pelzig: „Nein, ich glaub‘ Ihnen das, dass die bei Ihnen nicht intervenieren, weil die 

wissen, dann sind Sie vielleicht gar nicht so gefährlich, nicht?“ (Wieder großes Gelächter) 

06:39 Erwin Pelzig: „Ja, ne, ich meine, hören Sie, ich meine das jetzt gar nicht, ah, ah, ich seh‘ ja 

diese guten Absichten überall, diese Verzweiflung, auch Lissabon-Vertrag, da ist man da wieder 

gefangen. Aber es ist so deprimierend kompliziert, und Sie haben sich selber ja schon einmal sehr 

deutlich über die Pharmalobby geäußert, und gesagt: „Ohne die geht gar nichts in Deutschland.“ 

Kann man vergessen, in einer der letzten Sendungen hatte ich einen Gast da, der gesagt hat, 

geradezu mafiöse Strukturen, und da frag‘ ich mich nur, wie geht jemand damit um? Sie spüren ja 

dauernd die Erwartungshaltung der Menschen, und Sie sagen hier jetzt, Sie können 

eigentlich auch gar nicht so viel dagegen machen. 

07:10 Horst Seehofer: „Ja doch, da hat jetzt der Gesundheitsminister Rösler schon recht, er senkt 

durch Gesetz die Preise, um 10 %, das bringt über eine Milliarde, das ist schonmal ein richtiger 

Schritt … 

 

Damit ist von einem hohen Vertreter des Deutschen Volkes absolut, d. h. vor dem Deutschen Volk 

bestätigt, dass wir in Deutschland keine Demokratie haben, und es ist unwiderleglich bestätigt, 

dass die sogenannten Vertreter des Deutschen Volkes (lt. GG, Art. 38) unfähig und machtlos sind! 

Wofür bekommen unfähige und daher unnötige Knechte ihre hohen monatlichen Diäten (= magere 

Entlohnung)? Diese Aussage von Horst Seehofer wird in einem anderen Gespräch kurz darauf von 

Sarah Wagenknecht (Die Linke), gegenüber Herrn Pelzig folgendermaßen wörtlich kommentiert: 

 

 

Wagenknecht / Öffentliches Fernsehen: ARD, Bayerischer Rundfunk 

Youtube / Stichwort: Sahra Wagenknecht /1/2) bei Pelzig unterhält sich 20.05.2010-HD  

Internet-Adresse:  http://www.youtube.com/watch?v=sDeL89PpS-E 

http://www.youtube.com/watch?v=-sDV2P2FS1s
http://www.youtube.com/watch?v=CtBc7q_h1x0
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03.html
http://www.youtube.com/watch?v=sDeL89PpS-E
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06:15 Erwin Pelzig: „Sehen Sie sich als Staatsfeindin?“ 

06:20 Sahra Wagenknecht: „Also ich finde eher, wenn ein Staatsmann, ein Ministerpräsident 

sich hier her stellt, hier her setzt, und sagt „ja ich kann ja gar nichts machen, weil die, die 

eigentlich entscheiden, sind nicht die, die gewählt sind, dann finde ich, muss man mal 

hinterfragen, auf welchen Fundamenten ruht der Staat, und wie kann man wiederherstellen, dass 

die, die gewählt sind auch entscheiden, und nicht die, die nicht gewählt sind, also nicht Ackermann 

(Deutsche Bank), sondern wirklich die Regierung. (Großer zustimmender Beifall aus dem 

Publikum!) 

Erwin Pelzig: „Ihre Partei, und speziell auch Sie, wünschen sich mehr Widerstand in der 

Bevölkerung der von unten kommt, …“ 

Youtube: Franz Müntefering auf Youtube / Heuschreckendebatte 

Internet-Adresse: http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA 

 

Wikipedia: Franz Müntefering / Heuschreckendebatte 

Internet-Adresse: http://de.wikipedia.org/wiki/Heuschreckendebatte 

 

Jesus Christus wörtlich: Mt 6,24 / Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den 

einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern 

verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 

 

Franz Müntefering wörtlich: „Wir haben eine Finanzindustrie auf der Welt, die hat mit 

Unternehmertum eigentlich nichts mehr zu tun, da ist ganz viel Geld unterwegs, das soll 

schnell, viel mehr neues Geld bringen, und die Methoden mit denen man das versucht sind 

ziemlich rabiat, zu Lasten der Arbeitnehmer. Die Arbeiternehmer sehen das, und die 

Menschen fragen mich: „Habt Ihr das eigentlich im Griff?“ Und ich sage: „Ne, das haben 

wir nicht im Griff!“ 

http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuschreckendebatte
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuschreckendebatte


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-335- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 Wenn ein Politiker wie Franz Müntefering eine solche drastische Aussage trifft, dass die 

Politiker diese Finanzindustrie nicht mehr im Griff haben, dann ist doch die Ordnung in 

Deutschland beseitigt, denn wer etwas nicht mehr im Griff hat, kann doch nicht ernsthaft 

behaupten, dass die Dinge soweit es ihn betrifft noch in Ordnung sind, oder wie seht ihr das, ihr 

Spitzbuben und Schlitzohren, Winkeladvokat Schulze, vom Amtsgericht Bad Urach, oder Sie, als 

Wort- und Rechtsverdreher vom Amtsgericht Reutlingen, Eberhard Hausch? 

 Nur zu, reden Sie! Sie haben jetzt das Wort vor den Menschen des Deutschen Volkes! 

Erklären Sie mir und dem Deutschen Volk bitte öffentlich, dass ich mit meinem Widerstand lt. 

GG, Art. 20(4) falsch liege und mich im Unrecht befinde, nachdem ich mit solch 

schwergewichtigen Zeugen unerschütterlich beweise, dass die sogenannte verfassungsmäßige 

Ordnung in Deutschland nicht erst beseitigt wird, sondern bereits beseitig ist! Nur zu, sprechen sie, 

beweisen Sie! Zeigen Sie, dass Sie etwas Wissen! 

 Wenn Sie beide, Schulze und Hausch, die Sie Gott und den Menschen gegenüber 

verantwortungsbewusst sein müssen, lt. Präambel zum GG, weil Sie beide dem Gesetz 

unterworfen sind, lt. GG, Art. 97, und als sogenannte „staatliche Gewalt“ verpflichtet sind, meine 

Menschenwürde zu achten und zu schützen, lt. GG, Art. 1, nicht antworten werden, dann gilt, dass 

ihr beiden genau das sind, als was ich Sie in diesem Brief mehrfach, an verschiedenen Stellen, mit 

zwar unschönen, doch treffenden Begriffen bezeichne. Glauben Sie wirklich, dass sich die 

Menschen des Deutschen Volkes von Drecksäcken Ihrer Art richten und verurteilen lassen 

müssen, ohne dagegen etwas unternehmen zu können? Das glauben Sie? Wie naiv müssen Sie 

sein, wenn Sie glauben, dass Ihr Herr, der Ungeist, Satan, mit Lüge und Betrug mächtiger ist, als 

mein Herr, der Geist Gottes, mit Wahrheit? Sie können nicht antworten, außer mit Gewalt und 

Vergewaltigung, und das ist intelligenten Menschen Beweis genug, dass Sie beide Drecksäcke 

sind. Sie beide sind leere ungeistige Menschenhüllen, die mit ungeistigem satanischen Dreck bis 

an den Rand angefüllt sind, damit Sie das (freie) Volk beherrschen und gängeln können, durch 

Fallenstellerei, und darauf folgende Erpressung von Geldzahlungen durch Ablassbriefe 

(Bußgeldbescheide), und darauf folgende Bedrohung und letztlich mit Vergewaltigung durch 

Verhaftung (praktizierte Vergewaltigung) mit Hilfe hirnloser Roboterpolizisten der sogenannten 

Polizei, die durch finanzielle Gehirnwäsche dem Bösen gefügig gemacht wurden. 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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 Solange ein Polizist zu mir sagt: „Er würde doch nur seinen Job machen!“ gilt minutiös 

was ich hier sage und behaupte! Wir brauchen Polizisten die denken können und wissen was sie 

tun, denn freies Denken und freies Handeln macht auch Polizisten zu Menschen, die sie heute 

nicht sind. 

 Das ganze juristische Dreckspack der Justiz, samt den Pseudorichtern Schulze und Hausch, 

und samt der gesamten Polizei, mit ferngesteuerten Roboterpolizisten, sind der erkannte Feind des 

Deutschen Volkes, wie ich mit diesem Brief unwiderleglich und unerschütterlich beweise. Nicht 

ich oder das Deutsche Volk erklären Ihnen den Krieg, Sie Juristenpack des Satans, nein, Sie haben 

uns angegriffen ohne uns den Krieg zu erklären bzw. nachdem er seit 1945 beendet ist, einen 

Friedensvertrag zu gewähren, wie Italien und Japan. Wenn Ihr Spitzbuben, Schulze und Hausch, 

wahre Richter im Sinne Ihrer grundgesetzlichen Verpflichtung wärt, dann würden Sie zuerst dafür 

sorgen, dass die große Unordnung in Deutschland in Ordnung gebracht wird, bevor Sie Blitzer an 

Straßenrändern aufstellen lassen, und diejenigen Deutschen die in die Falle Ihrer Wegelagerer und 

Strauchdiebe tappen, mit Methoden behandeln, wie es die Mafia nicht besser könnte! 

 Wenn sie jetzt daher kommen, dass Deutschland ja noch ein besetztes Land unter dem 

Besatzungsstatut ist, und Sie gar nicht anders könnten, dann ist das reichlich spät. Warum sagten 

Sie Pseudorichter das nicht schon von Anfang an? Richtig, es war noch niemals beabsichtigt, die 

dummen Deutschen Michel über die wahren politischen Sachverhalte in Deutschland aufzuklären, 

nein, man hat – auch Sie haben durch Ihr Verhalten – die Menschen des Deutschen Volkes bis 

heute belogen und betrogen, weil Sie nicht „die staatliche Gewalt“ des Deutschen Volkes sind, 

sondern die „staatliche Gewalt“ der Kriegsgewinnlern unter Führung der USA. Ja, Ihr tretet 

heuchlerisch auf, als hättet Ihr das Wohl des Deutschen Volkes im Sinn, doch eure Aufgabe ist es, 

Deutschland zu zerstören und die Menschen des Deutschen Volkes, die das heute noch gar nicht 

begreifen, zu versklaven! Übrigens genau so, wie das aus der Bibel schon längst bekannt ist: 

2.Mose 5,8 / Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen 

gleichwohl auferlegen und nichts davon ablassen, denn sie gehen müßig; darum schreien sie 

und sprechen: Wir wollen hinziehen und unserm Gott opfern. 9 Man drücke die Leute mit 

Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. 10 Da gingen 

die Vögte des Volks und ihre Aufseher hinaus und sprachen zum Volk: So spricht der 
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Pharao: Man wird euch kein Häcksel mehr geben. 11 Geht ihr selbst hin und beschafft euch 

Häcksel, wo ihr's findet; aber von eurer Arbeit soll euch nichts erlassen werden. 

 12 Da zerstreute sich das Volk ins ganze [deutsche] Land Ägypten, um Stroh zu 

sammeln, damit sie Häcksel hätten. [Flexibilität der Arbeiter wird das modern genannt, nicht der 

Arbeiter muss dem Arbeitsplatz hinterherjagen. Früher fand man Arbeit vor Ort, heute muss man 

flexibel sein] 13 Und die Vögte trieben sie an und sprachen: Erfüllt euer Tagewerk wie 

damals, als ihr Häcksel hattet. [und der Stress nimmt zu, bis zum burnout in der Maloche des 

Molochs] 14 Und die Aufseher aus den Reihen der Israeliten, die die Vögte des Pharao über 

sie gesetzt hatten, wurden geschlagen, und es wurde zu ihnen gesagt: Warum habt ihr nicht 

auch heute euer festgesetztes Tagewerk getan wie bisher? 15 Da gingen die Aufseher der 

Israeliten hin und schrien zu dem Pharao: Warum verfährst du so mit deinen Knechten? 

 16 Man gibt deinen Knechten kein Häcksel, und wir sollen dennoch die Ziegel 

machen, die uns bestimmt sind; und siehe, deine Knechte werden geschlagen, und du 

versündigst dich an deinem Volke. 17 Der Pharao sprach: Ihr seid müßig, müßig seid ihr; 

darum sprecht ihr: Wir wollen hinziehen und dem HERRN opfern. 18 So geht nun hin und 

tut euren Frondienst! Häcksel soll man euch nicht geben, aber die Anzahl Ziegel sollt ihr 

schaffen. 19 Da sahen die Aufseher der Israeliten, dass es mit ihnen übel stand, weil man 

sagte: Ihr sollt nichts ablassen von dem Tagewerk an Ziegeln. 

 Wo sind die Aufseher der Deutschen heute? Wer verantwortet sich und sein Verhalten noch 

vor den Menschen des Deutschen Volkes und vor Gott? Na, Ihr Spitzbuben von Richtern habt 

dafür bestimmt eine Antwort die den Zustand Deutschlands, der unter aller Sau ist, rechtfertigen 

könnte, nicht wahr? Sprecht! Erklärt! Verteidigt euch! Nur zu, Ich erteile Ihnen DAS WORT im 

Namen des Volkes, in dessen Namen Sie angeblich Urteile sprechen, über das Volk und seine 

Menschen. Nur zu, verantworten Sie sich indem Sie antworten! Sie dürfen das Wort gerne auch an 

gescheitere Teufel, wie Sie es selbst sind, weitergeben, kein Problem! Schickt euren Goliat der 

Weisheit und er möge heraustreten aus dem Heer der verlogenen Philister und gegen mich 

antreten. Jes 50,8 / Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns 

zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir! 
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 Schickt eure Besten, wenn sich euer Goliat nicht traut, allein herauszutreten. Lassen Sie 

uns doch einfach die Berg-Karmel-Probe machen. Mein Gott wird auch dieses Mal mit Feuer vom 

Himmel antworten wie damals, das garantiere ich! Sie wissen ja, in wessen Namen ich hier stehe, 

Sie wissen ja wer mein Gott ist, nicht wahr? Mein Gott hat, als er vor 2000 Jahren von euch 

satanischen Drecksäcken gekreuzigt wurde, gesagt: Joh 14,6 / Jesus spricht zu ihm: Ich bin der 

Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. 

 Ja, Jesus Christus ist der König der Juden, IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM 

(INRI) und zwar deshalb weil er der König der Wahrheit ist, deshalb bestätigte Rom auch durch 

das klare Zeichen, ein Schild am Kreuz von Golgatha, wen Ihr gekreuzigt habt, Ihr die Ihr unter 

den Zeichen der Schlange daherkommt = § = $. Er, dieser Ketzer Jesus, hat doch gesagt wer er 

war, als er ROM, in Gestalt des Pilatus, die Frage beantwortete. Joh 18,37 / Da fragte ihn 

Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich 

bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus 

der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. 

 Jesus Christus war die Wahrheit, ist die Wahrheit und wird in alle Ewigkeit Wahrheit sein, 

denn es gibt keine größere Macht als Wahrheit, wie Sie Aufschneider Schulze und Hausch, gerade 

bemerken! Die Wahrheit ist mein König bzw. meine Königin, Sie dürfen wählen wie Sie das sehen 

wollen, und in seinem bzw. ihrem Namen stehe ich hier und halte meine Position unerschütterlich. 

Nun dürfen Sie sagen in wessen Namen Sie mich bekämpfen und einsperren? Nur zu, antworten 

Sie. Wahrheit kann es nicht sein, denn zur Wahrheit bekenne ich mich schon! Wären Sie aus der 

Wahrheit, dann könnten Sie meine Stimme und meine Stimmung vernehmen, doch das können Sie 

beide nicht. Nein! Also, in wessen Namen treten Sie hier in Deutschland auf wie „der Käse“, der 

hinter Ihren beiden Personen, Ihren beiden Masken, Ihren Larven doch gewaltig hervor stinkt? Ja, 

Ihr beiden Pseudorichter, eure Lügen stinken drei Kilometer gegen den Wind, wenn wir den 

Volksmund zu Wort kommen lassen. Nur zu, genieren Sie sich nicht! Wir riechen Ihren höllischen 

Schwefelgestank schon! Sie wollen behaupten, dass Sie und Ihre Politikerteufel: 

 

– zum Wohle des Deutschen Volkes und dessen Menschen auftreten? 

– zum Nutzen des Deutschen Volkes und seiner Menschen agieren? 

http://de.wikipedia.org/wiki/INRI
http://de.wikipedia.org/wiki/INRI
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– Schaden vom Deutschen Volk und seinen Menschen wenden? 

 

Wie passt das dann damit zusammen, dass Sie und Ihresgleichen Schlitzohren, die Menschen, die 

Ihnen anvertraut sind, bestrafen und nicht in Wahrheit leiten? Das müssen Sie bei Gelegenheit mal 

erklären, und zwar so, dass es auch von einfachen Menschen verstanden werden kann. 

 Wie David vor Goliat stehe ich hier, ganz allein, ohne Heer! Mein Heer schaut von ferne, 

wie wir das von der Kreuzigung her kennen! Lk 23,49 / Es standen aber alle seine Bekannten 

von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. 

 Alle diese armen Menschen des Deutschen Volkes ängstigen sich vor den Mächtigen des 

Satans die unter diesen Zeichen auftreten = § = $, doch ICH BIN WAHRHEIT, und deshalb weiß 

ich über diese Mächte bestens Bescheid. Sie sind ohnmächtig, das heißt sie haben keine Macht, sie 

sind bewusstlos, das heißt sie haben kein Bewusstsein, sie sind im Irrtum, das heißt sie haben 

keine Wahrheit! Woher ich das weiß? Ganz einfach, sogar sehr einfach! Wahrheit ist Singularität, 

und zwar genau die Singularität die schon Einstein = EIN STEIN formulieren wollte, es aber nicht 

konnte, denn WAHRHEIT ist einzig, und deshalb kennt sich derjenige, der Wahrheit selbst ist 

allein, niemand sonst kann ihn kennen! Verstehen Sie das? 

 Wer WAHRHEIT hat, der ist WAHRHEIT, denn anders ist es nicht möglich, da 

WAHRHEIT eine absolute, eine singuläre Position ist. So ist mein weltlicher Name zwar „Hans“, 

mein geistlicher Name ist „Johannes“ benannt nach dem Vater meines Vaters, doch mein 

göttlicher Name ist „WAHRHEIT“ und „WAHRHEIT“ ist auch der alte Neue Name der auf den 

Christus geschrieben ist, genau wie von Jesus versprochen. Offb 3,12 / Wer überwindet, den will 

ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, 

und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen 

Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, 

und meinen Namen, den neuen. 

 Im Tempel Gottes steht ein einziger Pfeiler = WAHRHEIT, und die Obelisken die Sie 

weltweit sehen sind die potenten die potentiellen Symbole der Singulariät. Auch der einzige Turm, 

der aus dem Grond Zero = aus dem Nullpunkt hervortritt und als der größte symbolische Penis 

aller Zeiten hervorragt bestätigt meine These. WAHRHEIT ist die höchste denkbare Potenz im 
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Universums. Wenn sie eine höhere kennen, dann bedienen Sie sich ihrer, wenn Sie keine kennen, 

dann sollten Sie über meine Worte nachdenken! ICH BIN HIER, der EINZIGE! Ihr alle seid 

meine Kinder, warum habt Ihr Streit untereinander? Weil Ihr die Freiheit die ICH EUCH gab, zu 

nichts Besserem nutzen könnt als zum Streit und zur Zerstörung eures eigenen Paradieses? Das ist 

eure Wahrheit? Das ist euer Gott? Nur zu! Lassen Sie uns zum letzten Kampf antreten der auf dem 

Schlachtfeld von Harmagedon (Armageddon) ausgetragen wird, ICH BIN BEREIT. Jes 50,8 / Er 

ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten! 

Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir! 

 Na, Ihr beiden Spielzeugrichter, Schulze und Hausch, glaubt Ihr wirklich Ihr könntet gegen 

mich antreten? Warum schweigt Ihr? Wie David spreche auch ich zu euch Goliätchen die sich in 

die Hose scheißen: 1.Sam 17,43 / Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, 

dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott 

 Ich halte den Stab, die GERADE Moses in meiner rechten Hand, und Sie wissen ja, wie 

die Bibel sagt: Ps 23,4 / Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

 Wenn ich meinen Stecken bzw. Stab zu Boden werfe, dann wird problemlos eine Schlange 

daraus, die eure Schlangen frisst, denn meine Schlange heißt WAHRHEIT und ist tot, deshalb ist 

sie eine gerade Schlange, gerade wie der Stab Moses, die zum Leben erwacht wenn ich es will, 

doch eure Schlangen sind immer nur Schlangen und winden sich wie das Schlangen eben so tun, 

die keine Antworten haben auf Fragen der WAHRHEIT.  

 Hören Sie bitte ganz genau zu, ich erkläre wie das sein kann! Sie sind nur in der 

materiellen Welt bewusst, und die Geistwelt halten Sie für nicht existent, d. h. Sie reduzieren sich 

auf eine Halbwelt! Ich dagegen bin mir in zwei Welten bewusst, in der materiellen Welt und in der 

geistlichen Welt! 

 Für mich sind beide Welten vollkommen real, und ich wechsle aus der einen in die andere 

nach Belieben, sie aber sind gefangen in ihrer materiellen Welt in der alles schwingt in 

Schlangenlinien, in Windungen, in Windeln, in Schwingungen. Denn nur unter dieser Bedingung, 

dass die Dinge elektromagnetisch schwingen, können die fünf menschlichen Sinne sie erkennen 

und für wahr nehmen! In eurer Welt ist alles was nicht schwingt nicht wahrnehmbar! Die Gerade 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gerade
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ist zwar auch Teil eurer Schwingungswelt, doch weil sie wie das Kaninchen in der Ackerfurche 

regungslos verharrt, deshalb kann sie von euren Sinnen nicht wahrgenommen werden. Sie ist zwar 

real existent und vorhanden, doch weil sie nicht schwingt, d. h. weil sie sich nicht bewegt können 

eure fünf Sinne die schwingungslose Welle nicht erfassen, eure sinnlichen Rezeptoren nehmen das 

was sich nicht bewegt nicht wahr und deshalb gilt nur das was wahrgenommen werden kann in 

eurer Wissenschaft als relevant, alles andere aber gilt als Unsinn. Also, eure Welt in der die Dinge, 

aufgrund ihrer Schwingungen (Wellen = Schlangenlinien) wahrgenommen und gemessen werden 

können ist die Welt der Schlange, die Welt der Sinne. Die Gerade ist auch Welle, aber sie 

schwingt nicht, darum könnt Ihr sie nicht wahrnehmen und auch nicht für wahr nehmen! Deshalb 

ist eure Schlangenwelt für euch Sinn, und alles was nicht dazu gehört ist Unsinn! So stehen Sinn 

und Unsinn nebeneinander, genau wie Lüge und Wahrheit! Verlasse ich mich auf den Sinn, dann 

lebe ich in der Lüge, denn mir fehlt das Eine, die Gerade, die Wahrheit! Lebe ich aber in der 

Wahrheit, dann fehlt mir nichts, denn dann habe ich beide Summanden, ich habe Wahrheit = 1 und 

ich habe die Lüge = 99! Und wenn ich diese beiden in der Summe vereinen, dann habe ich 100! Es 

ist problemlos diese simple Gleichung zu verstehen, und doch konnten eure Gescheitesten das 

nicht erkennen und gleich gar nicht verstehen. So habe ich euch an der Nase herumgeführt über 

2000 Jahre, um euch eure eigene Dummheit in einer Weise vor Augen zu halten, dass Ihr Idioten 

selbst in der Lage seid, das wirklich zu erkennen, und zwar in einer Weise, dass keiner von euch 

sagen kann, er würde dieses simple Gleichnis = Gleichung nicht verstehen. Die Weisen eurer Welt 

werden mich verstehen, und für alle anderen ist es nicht wichtig, denn die Liebe ist da, ich werde 

jetzt dafür sorgen, dass meine Kinder Frieden finden auf Erden: 

 Lk 2,10 / Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 

euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: 

Ihr werdet finden das Kind in Windeln [elektromagnetische Wellen, irdisch, materieller Leib] 

gewickelt und in einer Krippe liegen.  

 Galaxien = Windeln / 274 – 60 = 214 und 27 4 – 6 = 21 4! 2704 – 2014 = 690 Jahre des 

Luziffer = 12 >9< 21-Ziffer, sind zu Ende, denn die Finsternis von Golgatha ist in mir beendet! 
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27.04.2014 

26 – 36° – 62! 360 Grad = Gerade! Sie dürfen gerne antworten, wenn Sie können! Sie können 

nicht, das weiß ich so sicher, dass ich mir dieses freche Auftreten erlauben kann, denn jetzt 

erkennen es selbst diejenigen die niemals an WAHRHEIT glaubten und die mich – den 

ABSOLUTEN, daher der starre tote Stecken und Stab – immer ablehnten und spotteten. Doch ich 

habe euch Lumpengesindel in der Bibel versprochen wie ich es machen werde, und jetzt ist es da 

und Ihr habt keine Antworten, keine einzige Antwort, habt ihr. Ich habe euch versprochen, dass ich 

meine Ehre keinem anderen lasse. Habe ich? Jes 42,8 / Ich, der HERR, das ist mein Name, ich 

will meine Ehre keinem andern geben noch meinen Ruhm den Götzen. Jes 48,11 / Um 

meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde; denn ich will 

meine Ehre keinem andern lassen. 

 Sehen Sie, auch hier halte ich mein Versprechen, treu! 

 Denkt darüber nach wer Ihr seid! Ohne mich könnt Ihr nichts tun! Den Beweis erbringt Ihr 

selbst, da muss ich gar nicht den Richter spielen. Hört nur meine Worte der Wahrheit: Jes 24,20 / 

Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine 

schwankende Hütte; denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder 

aufstehen kann. 

 Ist es nicht so? Ihr habt überhaupt nichts mehr im Griff, doch ich habe alles im Griff! Ich 

verspreche euch Dreckspack in euren hohen Ämtern, dass ich auf jede eurer Fragen eine Antwort 

gebe, doch Ihr, Ihr werdet mir auf tausend nicht eins antworten können, denn ICH BIN EINS! 

 Wo seid ihr gewesen, als ich die Erde gründete? 

 Die obigen Aussagen und Hilferufe von Mitgliedern des Bundestages (MdB), die 

hochoffiziell im öffentlichen Fernsehen auf ARD (Youtube) ausgestrahlt werden, können doch 

nicht einfach durch Ignoranz aus dem Weg geräumt werden, oder wie sehen Sie beide das, als 

vorgeblich ehrenwerte Richter, Herr Schulze, Herr Hausch? Die Wahrheit in Deutschland kann 

doch nicht dadurch beseitigt werden, bzw. das Unrecht in Deutschland kann doch nicht dadurch zu 

Wahrheit werden, indem man mich in den Knast sperrt oder ans Kreuz nagelt! Ob ich im Knast bin 
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oder nicht ändert doch nichts an dem Amtsfrevel der in Deutschen Amts- und Richterstuben ganz 

offensichtlich zu Hause ist. Wer Jesus Christus ans Kreuz nagelt beseitigt doch dadurch die 

Wahrheit nicht. Hat man dies, bei euch Hirnis, nach 2000 Jahren immer noch nicht begriffen, in 

euren hohlen Schädelstätten von Golgatha auf Richterhälsen? Wahrheit ist Wahrheit, daran ändern 

Lüge und Betrug und Gewalt gar nichts und verlogene Menschen auch nicht! Lüge und Betrug und 

verlogene Menschen schaffen nur die „Hölle auf Erden“, sonst nichts, niemals aber schaffen Sie 

Wahrheit! 

 Wenn ein Franz Müntefering und ein Horst Seehofer, seines Zeichens Ministerpräsident 

von Bayern, eine solche haarsträubende Zeugenaussage öffentlich, d. h. vor dem Deutschen Volke 

macht, über die sich im späteren Gespräch Frau Sahra Wagenknecht in aller Ernsthaftigkeit äußert, 

dann darf doch der gewöhnliche Deutsche meiner einfachen geistigen Kategorie davon ausgehen, 

dass diese Aussagen so wie sie getroffen wurden der Wahrheit entsprechen, oder wie sehen Sie 

das, Richter Schulze, Richter Hausch? Sie müssen dazu nicht schweigen, Sie haben auch nicht die 

Pflicht mich zu ignorieren, Sie dürfen gerne antworten und Ihre Meinung in Wahrheit öffentlich 

kund tun! Nur zu, wie sehen Sie das was Herr Seehofer da so selbstsicher öffentlich verkündet. 

Kann man das anders auffassen als, dass die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland 

vollkommen beseitigt ist? Nein! Ein geistig normaler Mensch im gesunden Menschenverstand 

kann das nicht anders sehen, ein Richter kann das schon anders sehen, nicht wahr? Stellt sich dann 

aber nicht sofort die Frage ob der Richter einen gesunden Menschenverstand hat und noch ganz 

dicht im Kopf ist? Na, Sie Herren Richter, wie sehen Sie das? 

 Das deutsche Volk wählt (scheinbar) seine politischen Vertreter, und dann kommen Horst 

Seehofer und Franz Müntefering daher und behaupten öffentlich, dass die Vertreter des Volkes in 

Deutschland nichts zu sagen und zu melden hätten, sondern, dass die Banken- und 

Pharmalobbyisten, oder zumindest diejenigen, die nicht vom deutschen Volke gewählt wurden, die 

wahren Herren in Deutschland sind. Sind diese nichtgewählten Mächtigen auch die Herren der 

Richter in der Scheindemokratie, BRD??? Man könnte diesen Eindruck bekommen, deshalb frage 

ich Sie, Herr Schulze! 

 De|mo|kra|tie,  die; -, -n [frz. démocratie < (m)lat. democratia < griech. Demokratía = 

Volksherrschaft, aus: demos = Volk; Gebiet, eigtl. = Abteilung (zu: daíesthai = [ver]teilen) u. 
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krátos »Kraft, Macht« (zu: kratein = herrschen)]: … © Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 

6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM].  

 Eine saubere Demokratie, wenn „nicht Gewählte“ herrschen, und „Gewählte“ machtlos 

sind, nicht wahr, Herr Superrichter Schulze? Prof. Di Fabio redet vom totalen Staat, der in diesem 

Fall aber keine Demokratie ist, sondern eine Despotie! Ordnung in Deutschland immer noch nicht 

beseitigt? 

 Wie kann Frau Wagenknecht in aller Ernsthaftigkeit eine solche Aussage treffen wie die 

folgende? ≫Also ich finde eher, wenn ein Staatsmann, ein Ministerpräsident sich hier her setzt 

und sagt „ja ich kann ja gar nichts machen, weil die, die eigentlich entscheiden, sind nicht die, die 

gewählt sind, dann finde ich, muss man mal hinterfragen, auf welchen Fundamenten ruht der 

Staat, und wie kann man wiederherstellen, dass die, die gewählt sind auch entscheiden, und 

nicht die, die nicht gewählt sind, also nicht Ackermann (Deutsche Bank), sondern wirklich die 

Regierung.≪ 

 Wieso redet Frau Wagenknecht von Ordnung wiederherstellen? Weil die Ordnung 

nicht beseitigt ist, oder wegen was? Nur eine beseitigte Ordnung muss man wieder herstellen! 

Eine bestehende Ordnung muss man erhalten, aber wieder herstellen muss man nur eine beseitigte 

Ordnung! Sind die nichtgewählten Mächte evtl. auch die Herren der gekauften Hurenrichter??? 

 

Zusammenfassung: Diese ernstzunehmenden Zeugen (Franz Müntefering, Horst Seehofer 

und Sahra Wagenknecht), einschließlich, Herrn Erwin Pelzig, samt dem gesamten Publikum, das 

so begeistert Beifall klatscht, bestätigen meine Auffassung der Situation in Deutschland 

hundertprozentig die ich folgendermaßen auf einen einzigen Satz reduziere: 

 

 Status quo für Deutschland: 

 Die (verfassungsmäßige) Ordnung in Deutschland ist beseitigt! 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Despotie
http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
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Angesichts dieser absoluten politischen Tatsache für die Bundesrepublik Deutschland greift jetzt 

das GG und zwar gemäß dem Artikel 20, und dort gemäß Absatz (4), für die Justiz und jeden 

Deutschen Bürger, den ich hier, unter folgender Adresse im Internet, gefunden habe:  

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html 

II. Der Bund und die Länder 

Artikel 20 [Verfassungsgrundsätze, Widerstandsrecht] 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 

und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung ausgeübt. 

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 

die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 

Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

 Ich frage Sie jetzt in aller Ernsthaftigkeit als Amtsträger, also als Richter der gemäß GG 

dem Gesetz unterworfen und an Gesetz und Recht gebunden ist, wie Sie oben und unter folgender 

Internetadresse lesen können: 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html 

Artikel 97 [Unabhängigkeit der Richter] 

(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. 

Wenn das alles stimmt, dann sind Sie, als Richter dem Gesetz unterworfen und als Amtsträger 

gesetzlich verpflichtet mir zu antworten, denn wenn Sie mir nicht antworten, dann achten Sie 

meine Menschenwürde nicht, und Sie schützen meine Menschenwürde nicht, sondern treten sie 

mit Füssen in den Dreck. Das begreift jeder Mensch mit dem gesunden Menschenverstand, also 

auch Sie, Herr Richter Schulze. Es ist gesetzwidrig und menschenunwürdig, einem Menschen der 

sein verbrieftes Recht nach GG, Art. 20(4) einfordert, eine aussagekräftige Antwort zu verweigern 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
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wie Sie das bisher tun. Die Weigerung ist jedenfalls dann gesetzwidrig, wenn Sie als Richter dem 

Gesetz unterworfen, und an Gesetz und Recht gebunden sind, und wenn das GG in Deutschland 

Gültigkeit besitzt, das die Pflichten aller staatlichen Gewalt genau regelt. 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html 

I. Die Grundrechte 

Artikel 1 [Schutz der Menschenwürde] 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 

Gerechtigkeit in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 

 

 

Polizei und Justizbeamte der Justizvollzugsanstalt in Rottenburg und Tübingen 

 

Solange ich von Ihnen, Herr Schulze, keine schriftliche, anständige gewünschte Antwort auf meine 

drei Fragen erhalten habe, und so lange Sie mir eine Antwort menschenunwürdig verweigern, gilt, 

und zwar ganz speziell für alle Polizisten die Vorführungsbefehle oder Verhaftungsbefehle gegen 

mich vollstrecken wollen verbindlich, dass die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland längst 

beseitigt ist, und ich deshalb das Grundrecht auf Widerstand gemäß dem natürlichen Recht auf 

Notwehr und lt. Ihrem eigenen Gesetz [GG, Art. 20(4)] uneingeschränkt habe. Sie wollen mir 

dieses Recht gesetzwidrig verweigern wie Sie mir auch eine Antwort verweigern! Sie sind ein 

gewissenloser Lump, ein Verbrecher im Sinne des in Deutschland gültigen Gesetzes und 

genaugenommen sind Sie tatsächlich ein Hochverräter an den Menschen des Deutschen Volkes. 

Schweigen verurteilt Sie!  

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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 Wer mich durch Verhaftung oder sonstige Vergewaltigungsmaßnahmen in meiner Arbeit 

für die Wahrheit zu behindern sucht ist ein ausgewiesener Feind der Wahrheit und ein Feind des 

Deutschen Volkes, und zwar deshalb weil er dadurch denjenigen, der sich mit legalen Mitteln 

bemüht die beseitigte verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland wieder herzustellen, 

gesetzwidrig behindert. Wie soll die von Lügnern und Betrügern über Deutschland gespannte 

Decke der Unordnung – von Horst Seehofer und Franz Müntefering bestätigt – beseitigt werden 

können, wenn jeder der sich um Ordnung in Wahrheit bemüht eingesperrt wird, weil die Polizisten 

den Lügnern und Betrügern willig dienen, und nicht dem Volk in dessen Dienst sie in Wahrheit 

stehen! Für diesen Fall gilt klar und unmissverständlich, dass Polizisten die das Grundgesetz 

brechen, indem Sie denjenigen verhaften, der sich mit klarer und eindeutiger, bewiesener 

Begründung, gegen Lügner und Betrüger in Deutschland stellt, selbst Verbrecher am Volke sind! 

Wer als Polizist sich den Lügnern und Betrügern des Staates mehr verpflichtet fühlt als dem Volk, 

das ihn bezahlt, macht sich dadurch selbst zum Verbrecher, denn Prof. Dr. Günter Hirsch, spricht 

in der oben zitierten Rede auch von einem Recht, das höher ist als das Geschriebene. Ich zitiere 

aus dieser Rede: ≫Die Feststellung des Bundesgerichtshofs, dass die Widerstandskämpfer um 

von Dohnanyi nicht durch ein ordnungsgemäßes Gericht in einem rechtmäßigen Verfahren 

wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, sondern Opfer eines Justizmordes wurden, war 

eine späte Rehabilitierung der Opfer durch den Bundesgerichtshof und mag Ihnen, den 

Angehörigen zeigen, dass die deutsche Richterschaft wieder zurückgefunden hat zu der 

Lehre Radbruchs, dass es ein höheres Recht als das geschriebene gibt.≪ Und heute geht es 

genauso weiter wie damals! Verbrecher der Justiz treiben ungehindert ihr Unwesen im Staate D! 

 

 

Was ist dieses höhere Recht, das über dem geschriebenen Recht steht? 

 

Es ist die Menschenwürde und das Menschenrecht der Menschlichkeit! Wenn das geschriebene 

Recht zu Unrecht wird, muss Menschlichkeit und Vergebung das höhere Recht sein und das 

geschriebene Recht brechen, und dort wo das nicht gewährt wird herrscht Unrecht, und zwar 

immer und überall, so auch hier in diesem Fall, indem ein einziges subjektiv Richterlein das 

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
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Rasiermesser des Affen in Händen hält, und ganz allein über mein Wohl und Wehe entscheidet, 

weil ihm meine Worte der Wahrheit scheißegal sind. Wenn ich einen Lügner und Betrüger als 

Lügner und Betrüger bezeichne ist das keine Beleidigung sondern eine beweisbare 

Tatsachenfeststellung. Wer mich trotzdem wegen Beleidigung 30 Tage in den Knast sperren lässt, 

ist ein Verbrecher der damit zeigt, dass er mit Wahrheit nicht umgehen kann und will, weil er 

Wahrheit ganz offensichtlich nicht erträgt! Wer erträgt Wahrheit nicht? Richtig, der Teufel und 

seine verlogenen und rechtsbeugenden Handlanger der Justiz unter dem Zeichen der Schlange = §! 

 Sie, Herr Schulze, ließen den Polizisten vom Polizeirevier Bad Urach abblitzen, mit der 

Begründung nicht zuständig zu sein, als dieser mein Recht, im Fall Olpe, bei einer früheren 

Verhaftung für mich einfordern wollte,. Er wollte nur einen Termin bez. einer einstweiligen 

Verfügung für mich vereinbaren. Der Polizist heißt Manfred Flad, ist vom Polizeirevier Bad 

Urach, und dient als Zeuge in diesem Fall. Das ist keine bloße Behauptung von mir! Ich wollte, 

per einstweiliger Verfügung, die Verhaftung vermeiden, doch Sie erklärten sich als nicht zuständig 

und verweigerten den Termin und die einstweilige Verfügung! Weg mit ihm, ab in den Knast! 

Dieser Polizist, Herr Flad, wunderte sich sehr, über Ihre Art der Handhabung von Grundrechten! 

Ein ehrlicher deutscher Richter ist, wenn er von einem Deutschen um Hilfe gebeten wird 

immer zuständig! Also, was ist von Ihnen zu halten? Nichts! Die Wahrheit lebt und Sie sind ein 

Lügner ein Betrüger! Jedenfalls solange Sie sich nicht als ehrlicher Mensch geben, der sich an 

Gesetz und Ordnung in Deutschland hält! Sie sind, und alle Indizien sprechen klar dafür, Ihrer 

Mafiabande näher als dem Deutschen Volk, genau wie der damalige Bimbeskanzler, der seinen 

Eid gegenüber dem Deutschen Volke brach um seinen Iluminatenfreunden zu dienen, und deshalb 

sind Sie als Richter in Deutschland nicht länger tragbar. Das gilt übrigens für die gesamte 

sogenannte Justiz in Deutschland, die Wahrheit rundherum ablehnt! Wäre es anders, wäre 

Deutschland in einem anderen, einem besseren Zustand! Die Früchte Ihres Tuns klagen Sie an! 

 Wer mich, wie auch immer begründet, festnimmt, verstößt offen gegen mein 

grundgesetzlich zugesichertes Grundrecht das ich zur Beseitigung der offensichtlichen Unordnung 

in Deutschland in Anspruch nehme, und macht sich als Rechtsbrecher gegen das GG und mein 

Menschenrecht lt. GG, Art. 20(4) strafbar. Ich habe den Beweis mit den öffentlich sprechenden 

Zeugen, Müntefering, Seehofer und Wagenknecht, unerschütterlich geführt und sehe keine 

http://211211.beepworld.de/index.htm?nocache=1324823439
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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Möglichkeit mehr, anders Abhilfe gegen die beseitigte Ordnung zu schaffen, außer durch diesen 

Widerstand! Dass ich Widerstand gegen den Staat nur dort leisten kann wo der Staat etwas von 

mir will – hier Buß- und Strafgelder – versteht sich von selbst. Wo der Staat nichts von mir will 

kann ich auch keinen Widerstand leisten! Also richtet sich mein Widerstand zwar gegen ganz oben 

in der Politik im Bundestag, dort wo sich der Abschaum sammelt, oben, doch ansetzen muss ich 

ihn ganz unten, dort wo staatliche Forderung (Bußgelder, etc.) gegen mich vollstreckt werden 

sollen. Verstehen Sie das, Herr Schulze? Verstehen Sie das Herr Hausch? 

 

 

Jede Berufung auf Dienstvorschriften 

 

oder Sonstiges wird für die vollstreckenden Polizisten und Justizbeamten der JVAs per sofort 

hinfällig, denn mein Menschenrecht steht höher als jede Dienstvorschrift, und zwar deshalb weil 

das GG das gegenwärtige allgemein anerkannte Fundament Deutschen Rechts bildet, das von den 

Staatsdienern geschützt, nicht in den Dreck getreten werden soll und darf, wohingegen 

Dienstvorschriften von Staatsdienern in diesem Sinne nachrangige niedere Gesetze sind, die weit 

unter dem Grundrecht jedes Deutschen stehen. Wenn der Herr fragt, kann sich der Knecht nicht 

auf eine Dienstvorschrift berufen die besagt, dass er dem Herrn nicht antworten darf! Das Recht 

des Herren steht immer über dem Recht des Dieners, denn die Dienstvorschrift kommt vom Herrn, 

den der Diener aber zwischenzeitlich gar nicht mehr kennt! Das ist das Problem! Die Knechte 

halten sich in Deutschland irrtümlich selbst für die Herren, und das ist ein Fall für die Psychiatrie. 

 Wenn Sie jetzt sagen, dass die Besatzer Deutschlands, die sog. alliierten Siegermächte des 

Zweiten Weltkriegs, per Besatzungsstatut herrschen, dann gilt, dass ich mich selbst diesen 

Gewaltverbrechern, USA, Großbritannien, Frankreich, noch niemals unterworfen habe, denn ich 

wurde nicht besiegt und deshalb handle und agiere ich auch nicht in „Anerkennung dieser zur 

Wirklichkeit erhobenen Lüge“, sondern ich handle souverän durch Erklärung, nicht durch Antrag. 

Gerade die Amis müssten das verstehen, denn sie erklärten ihre Freiheit doch gegenüber dem 

britischen Empire auch, am 4.7.1776, oder sollte ich mich da täuschen? Nein, ich täusche … nicht! 
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 Falls Sie argumentieren, dass das Besatzungsstatut seit 5.5.1955 mit den Pariser Verträgen 

formal vollständig aufgehoben wurde, sage ich Ihnen, dass Sie sich formal auch an das GG zu 

halten haben (GG, Art. 97), dies aber faktisch nicht tun! Gilt nun das formale Recht oder gilt die 

sogenannte „Normative Kraft des Faktischen?“ Kennen Sie die berühmte Frage: „Wohin kann 

sich ein Gorilla setzen?“ Antwort: „Wohin er will!“ Wer mit einem starken Besatzer, wie den 

USA, Vereinbarungen trifft, muss damit rechnen, dass sich dieser nicht an die Vereinbarungen des 

geschriebenen und ungeschriebenen Besatzungsstatus hält! Solange wir Deutschen als Deutsches 

Volk keinen Friedensvertrag haben, sind wir ein besetztes Land im Kriegszustand, allerdings unter 

Waffenstillstandsbedingungen, das ist Fakt! Jeder der anderes behauptet lügt oder schwätzt einen 

Scheißdreck daher! Wie sagte Carlo Schmid in seiner denkwürdigen Rede? 1:15/9:40 „… was 

wir machen können ist ausschließlich das Grundgesetz für ein Staatsfragment [BRD]. Die 

eigentliche Verfassung die wir haben, ist auch heute noch das geschriebene oder 

ungeschriebene Besatzungsstatut. Die Art und Weise wie die Besatzungsmächte die 

Besatzungshoheit ausüben bestimmt wie die Hoheitsbefugnisse auf deutschen Boden verteilt 

sein sollen, und sie bestimmt auch darüber was an den Grundrechten unserer 

Länderverfassungen tatsächlich effektiv und was nur Literatur ist. Diesem Besatzungsstatut 

gegenüber ist alles andere sekundär, solange man in Anerkennung seiner Wirklichkeit 

handelt.“ 

 Wer anderes behauptet als das was Carlo Schmid hier sagt, der lege einen Beweis vor, und 

zwar einen Beweis der aussieht wie ein regulärer Friedensvertrag nach allgemeinem Verständnis 

eben aussieht. Solange dieser Friedensvertrag nicht offen vor dem gesamten Deutschen Volke 

gezeigt werden kann, solange existiert er nicht, und so lange ist Deutschland kein souveränes, 

sondern ein besetztes Land. Wieso labern uns die Marionetten der USA aus Berlin mit einem 

Wortschwall voll und legen nicht einfach den Beweis vor? Wieso nicht? Weil es keinen 

Friedensvertrag gibt, deshalb nicht! Hören Sie die sogenannte Bundeskanzlerin zu diesem Thema 

herumdrucksen: Merkel sagt: Das Problem der deutschen Souveränität wurde vor einigen 

Tagen gelöst  

 Für wie blöd werden die Menschen in Deutschland gehalten? Für wie blöd lässt sich das 

Deutsche Volk von den verlogenen Vertretern in Berlin verkaufen? Wo ist der Friedensvertrag! 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag
http://www.youtube.com/watch?v=5nyEybMAdP0
http://www.youtube.com/watch?v=5nyEybMAdP0
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Ohne den Friedensvertrag ist das Problem der Deutschen Souveränität auch nicht „eigentlich 

gelöst“. Hören Sie genau hin und hören und sehen Sie sich dieses Video bitte ganz genau an. „Wir 

sind da schon ein ganzes Stück vorangekommen!“ Sind wir bezüglich Deutscher Souveränität 

vorangekommen oder sind wir souverän? Was nun, Herr Superrichter Schulze! Sie als der 

Weisheit letzter Schluss müssten das doch wissen? Was stimmt nun? Hat Deutschland einen 

Friedensvertrag? Falls ja, wo ist er? Falls nein, ist Deutschland nicht souverän und das 

Besatzungsstatut gilt in seiner geschriebenen und ungeschriebenen Form bis heute, genau so wie 

es Carlo Schmid sagt. Das ist Realität, jedenfalls meine Realität! Aber Sie wissen es sicher besser 

und können den Friedensvertrag zwischen Deutschland und den sogenannten Westalliierten als 

Beweis vorlegen! Deutschland und vor allem das Deutsche Volk ist der Nigger der USA, denn das 

was damals mit den gewaltsam entführten schwarzen Menschen Afrikas gemacht wurde, das wird 

jetzt mit dem Deutschen Volke gemacht! Widerlegen Sie mich, wenn Sie können. Und wenn Sie 

mich nicht widerlegen können, anhand von Beweisen, nicht anhand von dummem 

Juristengeschwätz, dann sind eben doch ein Dreckslump, ein Arschloch, Herr Schulze! 

 Wolfgang Schwarzgeldschäuble spricht auf dem europäischen Bankenkongress in 

Frankfurt (Main) am 22.11.2012 Wahrheit über die Deutsche Souveränität (8.5.1945). 

Schwarzgeldschäuble ist Jurist und lügt meist, doch hier spricht er ausnahmsweise die Wahrheit! 

Deutschland war seit dem zweiten Weltkrieg, seit dem 08.05.1945  niemals souverän! Das ist Fakt, 

denn dasselbe bestätigt auch Ulrich Maurer (Die Linke) am 21.03.2011! 

 Sehen Sie, Herr Pseudorichter, Ihre Meinung interessiert mich nicht, und damit sind Sie mit 

Ihrer Macht am Ende! Sie berufen sich auf Gesetze, an die Sie selbst sich nicht halten, warum 

sollte es ein Fehler oder gar ein Vergehen sein, wenn ich mich an Ihre, mir als Wahrheit 

verkauften Lügen auch nicht halte? Sie sagen zwischen uns gäbe es eine Vereinbarung – das 

Grundgesetz – an das sich jeder Deutsche zu halten hat, wie auch die sogenannte Bundeskanzlerin 

im Zusammenhang mit NSA formuliert.  

 Zitat der Kanzlerin aus DIE WELT vom 19.07.2013: „Auf deutschem Boden habe man 

sich an deutsches Recht zu halten. "Das gilt für jeden" 

 Formal ja, faktisch nicht! Die Fakten sind normgebend in der Hölle, nicht die Idee! Die Tat 

ist die Norm, nicht die Theorie! Und zwar immer dann, wenn es sich um eine Vereinbarung 

http://www.youtube.com/watch?v=Ab1lyuTyu0U
http://www.youtube.com/watch?v=ZLYO05RMzrc
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zwischen Lügnern und Betrügern handelt, wenn Menschen der Wahrheit eine Vereinbarung 

treffen, dann ist diese Vereinbarung auf Gegenseitigkeit getroffen und beide Vertragspartner 

halten sich strikt und konsequent und zuverlässig daran, auch dann, wenn das Verlassen der 

Vereinbarung kurzfristigen Zusatzgewinn verspricht! Lügner und Betrüger treffen Vereinbarungen 

die keinen Wert haben! In diesem Fall heißt es dann im Volk: „Verträge sind da um gebrochen 

zu werden!“ Man höre und staune! Ich habe mit Ihnen und Ihresgleichen keine Vereinbarung 

getroffen, deshalb kann ich auch keine Vereinbarung brechen, auch dann nicht, wenn Sie die 

Behauptung aufstellen. Beweisen Sie Ihr Recht anhand von Fakten, sprich anhand des Faktischen, 

dann beweise ich Ihnen mein Recht anhand von Wahrheit, und Sie wissen es genau, Wahrheit 

wischt Ihre Fakten weg als wären sie nicht existent, denn sie existieren nur in Ihrer blühenden 

Fantasie, Herr Pseudorichter Schulze! Darum schweigen Sie, Sie verlogener Schwächling, und 

antworten mir nicht, außer mit vollstreckter Gewalt und Vergewaltigung, Sie Verbrecher!  

 Wer mich besiegen will, der muss mich besiegen! Wer meint er könne mich besiegen, 

indem er meinen Körper zerstört, der irrt, denn ich komme wieder, wie die Welle im Meer! Und 

wer meint er hätte mich besiegt, weil andere vorgeben mich vertreten zu können, der irrt auch! Ich 

habe keine Vertreter, denn ich vertrete mich in allen Belangen selbst! ICH BIN 

SELBSTBESTIMMT! 

 Besiegt ist nur derjenige, der sich selbst für besiegt hält, und deshalb in Anerkennung 

seiner Niederlage handelt! Ich ergebe mich nicht, und ich kämpfe nicht! Wer will mich besiegen? 

 Das Recht des Unternehmers steht in der Welt immer über dem Recht des Arbeiters! Das 

Recht des Deutschen Volkes (Souverän) steht immer über dem Recht seiner Staatsdiener 

(Vertreter). Das höhere Recht bricht das niedere Recht, immer, so auch hier! Der Staatsdiener ist 

verpflichtet meine Grundrechte zu achten und zu schützen (GG, Art. 1), das ist seine Aufgabe an 

die er gebunden ist, und das allein ist der Zweck der Staatsdiener, nichts sonst! Staatsdiener sind 

nicht die Herren in Deutschland, sondern die Vertreter (Zertreter?), und Vertreter sind 

rapportpflichtig und in der Verantwortungspflicht! Nicht ich bin der Neger von Staatsdienern, 

nein, es ist umgekehrt. Staatsdiener haben mir, der ich Deutscher und Teil des Deutschen Volkes 

bin, zu dienen. Beweis: Das GG! Es wäre und ist Wahnwitz, wenn das Recht des Dieners höher 

geachtet wird, als das Recht des Herren, zu dessen Schutz er vom Souverän eingesetzt wird. 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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GG, Art. 1(3) „Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“ Das GG ist für den Staat und seine Diener 

gemacht, um diesen Fesseln anzulegen. Dies bestätigt auch Wikipedia unter dem Stichwort 

„Grundgesetz“: ≫Besondere Bedeutung haben aufgrund der Erfahrungen aus dem 

nationalsozialistischen Unrechtsstaat die im Grundgesetz verankerten Grundrechte. Sie binden 

alle Staatsgewalt als unmittelbar geltendes Recht (Art. 1 Abs. 3). Durch ihre konstitutive 

Festlegung sind die Grundrechte also nicht nur bloße Staatszielbestimmungen; vielmehr bedarf es 

in der Regel keiner rechtsprechenden Instanz zu ihrer Wahrnehmung und die 

Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung sind an sie gebunden. Daraus leitet 

sich der Grundsatz ab, dass die Grundrechte in erster Linie als Abwehrrechte des Bürgers 

gegen den Staat zu verstehen sind, während sie weiterhin auch eine objektive Wertordnung 

verkörpern, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt.≪ 

 Es bedarf keiner rechtsprechenden Instanz zur Wahrnehmung der Grundrechte, doch die 

unrechtsprechende Instanz – in Persona* des Amtsrichters Schulze – sorgt nicht für Recht sondern 

verhindert das Grundrecht durch ein verlogen konstruiertes Urteil, wie in diesem konkreten Fall. 

 *Per|son,  die; -, -en [mhd. person(e) < lat. Persona = Maske (1 a); die durch diese Maske 

dargestellte Rolle; Charakter; Mensch]: … © Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 

Mannheim 2006 [CD-ROM].  

 Daraus leitet sich der Grundsatz ab, dass die Grundrechte in erster Linie als 

Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat zu verstehen sind, Man höre und staune, die 

Grundrechte sind Abwehrrechte der Deutschen gegen den Verbrecherstaat und seine verlogenen 

Staatsdiener, die bissigen Drachenköpfe und die Schlitzohren in schwarzen Roben‼!  

 Doch wenn sich der Staat und die Staatsorgane nicht an das Gesetz halten, was dann? Dann 

ist die verfassungsmäßige Ordnung nicht durch die Bürger Deutschlands beseitigt, sondern von 

den Staatsdienern, wie Politiker und Richter, und der totalitäre Staat hat die ehemalige Demokratie 

abgelöst! In diesem Fall hilft nur noch vollkommene Verweigerung, wenn man genügend Mumm 

besitzt, sich gegen gewaltbereite Verbrecher zu stellen, und in Kauf nimmt, wenn auch 

widerwillig, so wie ich das hier tue, sich entgegen geltendem Recht 30 Tage lang einsperren zu 

lassen als wäre man ein Verbrecher, stimmt’s Herr Schulze?  

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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 Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio schreibt dazu wörtlich in seiner Einführung in das Grundgesetz 

unter der Überschrift:  

 

 

 

 

II. Menschenbild und Würde des Menschen von Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio 

 

≫Ganz anders dagegen diejenigen Unterscheidungen, die Menschen bereits dem Grunde nach 

aussondern aus der Gemeinschaft der Menschen, sie sind ein Frontalangriff auf die Identität 

unserer Verfassung. [?] Wer Menschen wegen Ihrer Rasse, ihrer religiösen Überzeugung oder 

ihrer Zugehörigkeit zu einer Klasse oder zu einem Geschlecht das Recht abspricht, trifft auf keine 

Toleranz des Grundgesetzes; er kann nur noch seinerseits den Mindestanspruch an Respekt vor 

seiner Subjektqualität für sich reklamieren: Dies bringen diejenigen Vorschriften der Verfassung 

zum Ausdruck, die in aller rechtsstaatlichen Härte den Feinden der Freiheit Grenzen setzen, 

Art. 9, Abs. 2 GG, Art. 18 GG und Art. 20 Abs. 4 GG, Art. 21 Abs. 2 GG. 

 Insofern ist Art. 1 Abs 1 des Grundgesetzes ein enorm bedeutsamer Beginn der 

Vorschriften der Verfassung: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Aus diesem großen Beginn folgen konsequent 

die Ideen der Freiheit, der Gleichheit, der Demokratie und des Rechtsstaates. In einem der ersten 

Urteile des Bundesverfassungsgerichts ist zu lesen: „Dieser Grundordnung liegt letztlich nach der 

im Grundgesetz getroffenen verfassungspolitischen Entscheidung die Vorstellung zugrunde, dass 

der Mensch in der Schöpfungsordnung einen eigenen selbständigen Wert besitzt und Freiheit und 

Gleichheit dauernde Grundwerte der staatlichen Einheit sind. Daher ist die Grundordnung eine 

wertegebundene Ordnung. Sie ist das Gegenteil des totalen Staates, der als ausschließliche 

Herrschaftsmacht Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit ablehnt*.“≪ (*BVerfGE 2, 1 (12)). 

 

Meine religiöse Überzeugung  = Wahrheit = Keine Lüge, kein Betrug! 

http://www.pro-logos.de/einfuehrung_in_da_gg_02.htm
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
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Meine Klasse     = Wahrheit       

Ihre Klasse     = Lüge und Betrug! 

 

Sie ignorieren meine Menschenrechte in schlimmster Weise und verdienen lt. dem ehemaligen 

Verfassungsrichter Udo Di Fabio Ihrerseits nur noch den Mindestanspruch an Respekt vor Ihrer 

Subjektqualität, denn mehr können Sie, Herr Schulze, als Beseitiger und Behinderer der Ordnung 

in Deutschland nicht für sich reklamieren! Wie soll ich mit Ihnen reden? Freundlich, wie mit 

einem Freund? Das erwarten Sie in aller Ernsthaftigkeit von mir, dass ich mit einem Lügner der 

mir feindlich gesonnen ist, wie mit einem Freund umgehe? Geht’s noch unverschämter, Herr 

Schulze? Sie sind gemäß Ihrem Verhalten mein Feind, das haben Sie, nicht ich entschieden, also 

erwarten Sie nicht, dass ich Ihnen freundlich gesonnen bin und freundlich mit Ihnen umgehe. Sie 

bekommen von mir genau das was Ihnen lt. Prof. Dr. Dr. Di Fabio gebührt, den Respekt vor Ihrer 

Subjektqualität, nicht mehr, nicht weniger! 

 Ich als Mensch – nicht nur als Deutscher – bin, lt. Di Fabio, gemäß der 

SCHÖPFUNGSORDNUNG ein menschliches Wesen mit einem eigenen selbständigen Wert, und 

Freiheit und Gleichheit sind dauernde Grundwerte einer staatlichen Einheit in der der Herr 

dauernd Herr ist und bleibt, und der Vertreter des Volkes dauernd Vertreter ist und bleibt! An 

dieser ewigen Tatsache ändern auch Lügner und Betrüger Ihrer verlogenen Unterklasse der 

23er-Summandenwelt nichts, Herr Schulze! Sie sind ein zu verachtendes Subjekt, nicht mehr! 

 Die Grundordnung ist eine wertegebundene Ordnung und das absolute diametrale 

Gegenteil des totalen Staates, dessen verlogene Diener (Vertreter) gegenüber den Menschen des 

Volkes (Souverän), aufgrund der gegebenen Machtkonstellationen, Menschenwürde, Freiheit und 

Gleichheit ablehnen und sich genau so ignorant, gegenüber den grundrechtlich gestützten Anliegen 

der Deutschen, verhalten wie Sie. Sie haben schlechte Karten, Sie ungerechter Richter‼! Doch Sie 

haben das Recht sich zu verteidigen und zu reden und Sie haben das Recht zu schweigen! 

Vergessen Sie aber nicht, dass Sie sich durch Verweigerung der Antworten auf meine Fragen 

anklagen und belasten! Schweigen ist ein Schuldeingeständnis, denn wer in Wahrheit ist, kann 

reden und hat sich vor nichts zu fürchten. Der Lügner aber, der sich durch die Antwort anklagt, der 
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wird immer schweigen, eben weil er ein Lügner und Betrüger ist und sich durch Antworten als 

solcher vor dem Volk offenbart, in dessen Namen er vorgeblich Urteile spricht! 

 Ihr Staat sagt doch immer, im Zusammenhang mit dem gläsernen Bürger, wer nichts zu 

verbergen hat, der muss sich auch vor Überwachung nicht fürchten. Dasselbe gilt aber auch für 

Staatsdiener, die müssen sich vor Fragen und den geforderten Antworten auch nicht fürchten, 

wenn sie/Sie nicht zur Klasse des wetterwendischen verlogenen Dreckspacks gehören, Herr 

Schulze! Wer auf legitime Fragen die Antworten verweigert, zu denen er als Vertreter des Volkes 

verpflichtet ist (GG, Art. 1 und Art. 20) gehört zur Klasse des Lumpengesindels und wird jetzt 

beseitigt, d. h. von seinem Posten entfernt, und zwar friedlich und unehrenhaft, ohne Glanz und 

Abfindung. Also, nicht ich bin der Böse und der Lump, nein, nach derzeitigem Stand und nach 

Faktenlage sind Sie der Spitzbub und das Schlitzohr, Herr Amtsrichter! Ich rate Ihnen nochmals 

eindringlich. Kehren Sie um von Ihrem falschen Weg, und wenden Sie sich der Wahrheit zu. Noch 

ist Zeit! 

 Nachdenken über diese Worte, die im Übrigen auch von Prof. Dr. Günter Hirsch in seiner 

Gedenkrede zu Ehren des Widerstandskämpfers, Hans von Dohnanyi, mehr als deutlich 

angesprochen sind, ist empfehlenswert. Wer nicht denkt, warum auch immer, ist dumm wie die 

Finsternis! Verstehen Sie was ich damit zum Ausdruck bringe? Begreifen Sie das?  

 

 

Ich rede nicht von irgendeiner Bananenrepublik 

 

irgendwo weit draußen in einer der Pampas dieser Welt, nein, ich rede von dem Unrecht das im 

Staatsfragment der BRD gilt, und zwar ganz aktuell, heute und hier. 

 Ich habe keine Lust, mich von Gewalttätern Ihrer verlogenen Klasse, gegen mein 

zugesichertes Grundrecht, vergewaltigen und ins Gefängnis sperren zu lassen, für böswillig 

zusammengeschusterte, und im Grunde völlig haltlose Anklagen von Ihnen, Herr Schulze, die nur 

rücksichtslos auf Machterhalt der Krebszellen (Staatsdiener) und böswillige Rache an Menschen 

der Wahrheit aus sind, und auch in tausend Jahren keine Gerechtigkeit, sondern immer nur 

Unrecht schaffen und anstreben. Ich bemühe mich um Wahrheit und lande im Knast!? 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
http://de.wikipedia.org/wiki/Bananenrepublik
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Deutschland ein Rechtsstaat? Dass ich nicht lache, Horst Seehofer klärt uns auf! Natürlich können 

Idioten an seinen Worten vorbeihören, kein Problem, nur, ich bin kein Idiot, und deshalb höre ich 

nicht an der Wahrheit vorbei, sondern vernehme Sie christallklar und erkenne wie jeder normale 

Deutsche, dass die Ordnung in Deutschland längst beseitigt und daher das Recht auf Widerstand lt. 

GG, Art. 20(4) nicht nur rechtmäßig sondern auch dringend notwendig ist! 

 

 

Wenn Sie mir nicht bis spätestens zum 09.11.2013 geantwortet haben 

 

gilt auch für Beamte der Polizei und Justiz mein Widerstand gemäß GG, Art. 20(4) absolut, da im 

Sinne von „keine Antwort ist auch eine Antwort“, auch von Polizisten und Justizbeamten der 

JVA, zwingend angenommen werden muss, und angenommen wird, auch ganz speziell von den 

Polizisten die mich verhaften sollen, dass Sie auf diese simple Frage nicht ehrlich antworten 

können, weil Sie als überführter Lügner und Betrüger in Deutschland das GG beugen und mir 

meine Grundrechte verweigern. 

 

 

DIE POLIZEI MUSS MICH VOR IHREM WAHNSINN SCHÜTZEN! 

 

Sie sind ein Lump, Herr Schulze, genau wie Ihre Kollegen der Justiz, denn Ihr Verhalten 

gegenüber mir und meinen berechtigten Anliegen bestätigt das jedem Menschen mit gesundem 

Menschenverstand problemlos, das unterstelle ich Ihnen hiermit unmittelbar und direkt! Sie dürfen 

das gerne als Beleidigung auffassen, denn Dummköpfe sind immer sehr schnell beleidigt. Für 

Dummköpfe gilt immer, lieber beleidigt sein als Nachdenken. Beleidigt sein strengt weniger an! 

Wenn sie der falschen Meinung sind, mit Ihrem ignoranten Verhalten trotzdem im Recht zu sein, 

dann bestätige ich Ihnen hiermit höchstrichterlich einen Dachschaden! Sie wissen ja, dass der 

höchste König Dämonen austrieb, aus bösen Menschen! Auch ich beherrsche diese 

Heilungsmethode, genau wie mein Bruder Jesus! Sie dürfen gerne beleidigt sein, kein Problem, es 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
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ändert nichts daran, dass es eben genau so ist wie ich das hier darstelle! Sie und Ihresgleichen 

haben bei mir nichts, überhaupt nichts zu melden! Wer sich nicht an die Wahrheit und auch nicht 

an das Gesetz hält, ist eben ein gewissenloser Haderlump! Damit wäre mein Widerstand nun aber 

eben doch berechtigt, denn ein Richter der lt. GG, Art. 97(1) dem Gesetz unterworfen ist, sich 

aber trotzdem nicht an das Gesetz hält, ist zwar formal ein Richter, tatsächlich aber ein Lump, ein 

Drecksack, ein mit ungeistigem Dreck gefüllter Sack ohne Ehre, weil er das Recht beugt an das 

alle Deutschen glauben! Sind Sie ein Lump, Herr Schulze? Sind Sie ein Drecksack? Sie selbst 

haben die freie Auswahl, durch Ihr Verhalten in dieser Sache! Sie allein bestimmen, ob Sie ein 

ehrenwerter Mensch der Wahrheit sind, der sich in Wahrheit an seine Pflicht hält, oder ob Sie sich 

selbst als Arschloch outen! Ich habe Sie ausdrücklich nicht Drecksack genannt oder als 

Drecksack bezeichnet, ich habe nur gesagt, dass Sie ein Lump sind, denn das beweist Ihr Urteil, 

und wenn Sie sich wie ein verlogener Drecksack verhalten, dann sind Sie ein verlogener 

Drecksack. Ein besseres Wort als Drecksack gibt es für einen Drecksack eben nicht, und Lügner 

und Betrüger sind nun einmal eben genau das, so auch Sie, wenn Sie lieber Lügner und Betrüger 

und Rechtsbeuger sein wollen, als einer der sich der Wahrheit des Naturrechts und der Wahrheit 

des Grundgesetzes beugt! Die Entscheidung was Sie sein wollen liegt also, wie Sie sehen, ganz 

allein bei Ihnen! Das ist Gerechtigkeit in Wahrheit! Sie entscheiden ob sie ein Drecksack oder 

Arschloch sind allein durch Ihr Verhalten! Ich muss Ihnen nur die Fakten der Situation klarlegen, 

denn dann verstehen es auch die Dümmsten! Darin liegt Ihre Chance, Sie ungerechter Richter! 

 Vielleicht sind Sie ja an ein anderes Gesetz gebunden, z. B. an das nach wie vor gültige 

Besatzungsstatut der Besatzer, das dem GG des Staatsfragments BRD gewaltsam übergestülpt 

ist. Selbst der in der BRD zum Gärtner gemachte Bock Schwarzgeldschäuble bestätigt: „… und 

wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän 

gewesen!“ 

 Mit Souverän verhält es sich genau gleich wie mit Wahrheit und Schwangerschaft, denn 

der Begriffszusatz „voll“ schmälert den Begriff „souverän“, da er suggeriert, dass es auch ein 

bisschen souverän gibt, ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Schwangerschaft. Souverän ist 

souverän, und alles was nicht souverän ist, ist eben nicht souverän! Wahrheit ist Wahrheit, und 

alles was nicht Wahrheit ist, ist Unwahrheit! Schwanger ist schwanger, und alles was nicht 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html
http://www.youtube.com/watch?v=YWfy63Wmdlw
http://www.youtube.com/watch?v=YWfy63Wmdlw
http://www.youtube.com/watch?v=YWfy63Wmdlw
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schwanger ist, ist eben nicht schwanger! Keine „volle Souveränität“ bedeutet also konkret einfach 

nur überhaupt keine Souveränität, da es eine Macht gibt, die, wenn es drauf ankommt, von oben 

her in die scheinbare Souveränität eingreift! Diese scheinbare Souveränität wird uns vorgegaukelt, 

so dass die meisten Deutschen meinen, nicht wissen, dass Deutschland einen Friedensvertrag mit 

den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs hat, und über dieser Meinung, diesem Unwissen 

glauben, dass das Deutsche Volk souveräne Entscheidungen treffen kann. Das ist meine Realität! 

Und wer nicht bereit ist, mich durch gute sachliche Argumente und vorgelegte Verträge und 

Vereinbarungen vom Gegenteil zu überzeugen, der muss respektieren, dass ich meiner eigenen 

Wahrnehmung in diesen Dingen glaube, zumal sogenannte Deutsche Politiker wie Angela Merkel 

(Amtseid) und sogenannte Deutsche Richter sich gegenüber dem Deutschen Volk so verhalten, 

wie es von einem Feind des Deutschen Volkes zu erwarten ist, und nicht, wie es im GG, Art. 56 

vereinbart schriftlich fixiert ist! Deutschland ist ein vom Feind (USA) besetztes und gewaltsam 

unterdrücktes Land, lt. Schwarzgeldschäuble seit 8.5.1945, und das gilt für mich als Status quo! 

Wer nicht bereit ist, mir einen Friedensvertrag vorzulegen der das Besatzungsstatut außer Kraft 

setzt und die Souveränität Deutschlands herstellt, der gilt in meinen Augen als bloßer Schwätzer! 

Und jedes Land, jede Nation, jeder Mensch, die nicht bereit sind, mir diesen Frieden zu gewähren 

gelten als meine erklärten Feinde, allerdings nicht von mir bzw. von Deutschland zum Feind 

erklärt, sondern umgekehrt! Der Sieger der dem Besiegten keinen Frieden gewährt, erklärt ihn 

damit zum Feind, und zwar bis ein Friedensvertrag zustande gekommen ist und unterschrieben 

vorliegt. Solange das nicht der Fall ist gilt absolut, d. h. unerschütterlich, es gibt keine 

amerikanischen Freunde, sondern amerikanische Feinde! Aufgrund dieser Tatsache werde ich 

mich jedem, der meint er sei mein Herr, absolut und friedlich einfach verweigern! Das ist meine 

Art zu kämpfen und dieser Kampf ist so effektiv, weil er auch durch Gewalt nicht gebrochen 

werden kann! Einen Menschen der nicht kämpft zu besiegen ist unmöglich! Darum habe ich 

diesen Kampf persönlich schon gewonnen, und Deutschland und das Deutsche Volk wird ihn auch 

gewinnen, denn so ist das von Gott vorgesehen! Es spielt keine Rolle ob das heute schon jemand 

versteht oder nicht! Fakt ist, als Teil des Deutschen Volkes habe ich mir meine Souveränität 

bewahrt! Niemand hat mir etwas zu sagen, jedenfalls kein Mensch! Wer es nicht glaubt kann es ja 

mal probieren! Er wird feststellen, dass er meine Unterstützung selbst nicht mit Gewalt bekommen 

http://www.youtube.com/watch?v=0ALEYTjU0J4
http://www.youtube.com/watch?v=0ALEYTjU0J4
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_05.html
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kann, denn ich diene dem Satan (§ + $) nicht, sondern Gott in der Liebe und im Frieden freiwillig! 

Mit Gewalt können Liebe und Frieden niemals erzeugt werden, deshalb lehne ich Gewalt in 

jedweder Form vollkommen ab. Liebe ist Liebe, Frieden ist Frieden, Wahrheit ist Wahrheit, es gibt 

„ein bisschen Frieden“ nicht, sondern entweder Frieden oder Unfrieden! 

 Wenn das so ist, dass das Besatzungsstatut Ihr Gesetz ist, Herr Schulze, dann müssen Sie 

das erklären, denn dann könnte Ihr idiotisches Verhalten als Jurist logisch nachvollzogen werden. 

Wenn Sie aber vorgeben, im Sinne des Grundgesetzes gebunden zu sein, in Wahrheit aber dem 

Besatzungsstatut unterworfen sind, dann sind Sie ein Hochverräter am Deutschen Volk, weil Sie 

persönlich die Menschen in Deutschland verraten, wenn Sie die Menschen des Deutschen Volkes 

nach dem Unrecht des Besatzungsstatuts (Kriegszustand) verurteilen und nicht nach dem Recht 

des Grundgesetzes! Jedenfalls stelle ich in Wahrheit fest, dass beide in diesem Brief angeführten 

Urteile, von den Spitzbuben Hausch und Schulze, dem GG diametral widersprechen und deshalb 

gar nicht rechtskräftig sein und werden können, es sei denn, ich handle in Anerkennung des 

Unrechts und in Anerkennung von verlogenem Dreckspack in Richtermänteln als meine 

rechtmäßige Obrigkeit, was ich aber beweisbar nicht tue! Dies ist nicht der Fall, denn nur ganz 

allein Gott ist meine eine und einzige Obrigkeit und er allein bestimmt meine Religion und 

wie ich sie auszuüben habe / GG, Art. 4(2)! Kein Mensch, im Dienste Satans, kann mir 

vorschreiben wie ich meine Religion auszuüben habe, denn wäre das möglich, dann stünde er ja 

zwischen Gott und mir, und das ist unmöglich! Zwischen mir und Gott steht Jesus Christus, als 

bindendes Glied, nicht als trennendes Glied, und sonst niemand! Durch Jesus Christus bin ich an 

Gott gebunden, und durch Gott bin ich an Jesus Christus gebunden! Wir drei sind eine hermetische 

Einheit, zwischen die sich kein ungeistiger materieller Mensch zwängen kann, und darum gilt 

absolut:  „Kein Mensch steht im Rang höher als ich!“ Wer meint er könne mein Herr sein bzw. 

er sei mein Herr, der muss sein Recht an mir unter Beweis stellen indem er sich vor dem von mir 

hier beschriebenen Gott und den Menschen des Deutschen Volkes, in deren Namen er Urteile fällt, 

verantwortet, denn genau so verlangt es das vorgeblich geltende Recht in Deutschland (BRD) 

durch die Präambel im GG. Wer diesen Beweis nicht erbringt oder nicht erbringen kann, gilt bis 

zur Beweisführung als potentieller Vergewaltiger und als Gefahr für die Allgemeinheit der 

Menschen in Deutschland, und als „Verbrecher der sich Richter nennt!“ Herr Schulze, Sie 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
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haben jetzt die Chance Ihre Legitimation unter Beweis zu stellen! Wer „im Namen des Volkes“ 

Urteile erlässt, der wird doch auch beweisen können, dass er vom Volk legitimiert ist! Nur zu sie 

Schlauberger ohne Ahnung von Wahrheit, erbringen Sie den Beweis, zeigen Sie uns Fakten! Wie 

kamen Sie zu Ihrem Job als Verräter am Deutschen Volke? Solange Sie Ihre Legitimation durch 

das Volk nicht unter Beweis stellen gilt, Sie sind ein Lump, ein verlogener Drecksack im Dienste 

des Feindes, der sich in ein Amt geschlichen hat, das ihm nicht gebührt! Hören Sie die Worte von 

Jesus Christus: Mt 22,11 / Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da 

einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, 12 und sprach zu ihm: Freund, 

wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber 

verstummte. 13 Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße 

und werft ihn in die Finsternis hinaus! Da wird Heulen und Zähneklappern sein. 14 Denn 

viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. 

 Na, Freundchen, wie sind sie hier hereingekommen in Ihr Amt als Richter, da sie kein 

hochzeitliches weißes Kleid der Wahrheit anhaben, sondern ein schwarzes Kleid der Finsternis 

Satans = §? Herr Amtsrichter Schulze, Sie Schlitzohr müssen sich jetzt legitimieren, denn Sie 

haben kein hochzeitliches Kleid an! Warum verstummen Sie? Hat Jesus Christus das nicht genau 

so vorhergesagt? Er hat es gesagt, die Bibel erbringt den Beweis! Nun erbringen Sie doch den 

Beweis, dass die Bibel lügt, wenn Sie können! Wenn Sie nicht können, dann haben Sie selbst den 

Beweis erbracht, dass Sie genau und alles das sind was ich in diesem Brief detailliert beschreibe, 

ein Drecksack von Satansgnaden, nicht von Gnaden des Deutschen Volkes! Beim Satan gibt es 

nämlich keine Gnade, sondern nur Urteile, beim Satan gibt es kein Recht, sondern nur Urteile, 

beim Satan gibt es keine Vergebung der Schuld, sondern nur Bezahlung der Schuld. Erst die 

erpresste Zahlung des Ablassbriefes (Steuerbescheid, Bußgeldbescheid, etc.) bringt Vergebung der 

Schuld, bis der nächste Bescheid vorliegt! Die Vergebung der Schuld durch Jesus Christus und 

durch mich dauert ewig und erfordert Bußfertigkeit, aber garantiert niemals eine Bezahlung! 

Warum das so ist, wurde uns auch von Jesus Christus erklärt: Mt 6,24 / Niemand kann zwei 

Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an 

dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 

Mammon. 
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 Der Satan (Staatsanwalt im Zeichen der Schlange = § = $) beschuldigt und klagt an, und 

wer aus diesem Teufelskreis entkommen will, der bezahlt Geld und erkauft sich seine Vergebung 

für einen kurzen Zeitraum! Wer nicht bezahlt wird bedroht, erpresst und vergewaltigt! Beweis 

dieser Fall! Nicht bezahlte Schuld wird nicht vergeben, sondern aufgehäuft, deshalb steht 

Deutschland derzeit mit mehr als 2 Bio. Euro in der Kreide! 

 Jesus Christus beschuldigt nicht, und ich beschuldige auch nicht! Jesus Christus klagt nicht 

an, und ich klage auch nicht an! Wer sich als Mensch der Hölle selbst wahr nimmt und selbst für 

wahr nimmt, der kann zu uns kommen, und die Vergebung all seiner Schulden bekommen. Alles 

was er tun muss ist das was Jesus Christus und ich als erstes gepredigt haben: Mt 3,1 / Zu der 

Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, 

denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Mt 4,17 / Seit der Zeit fing Jesus an zu 

predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! 

 Jeder Mensch der für sich selbst erkennt, dass er sein Leben bisher im Dienste des Bösen 

und nicht im Dienste des Guten führte, und jeder der erkennt, dass er ein Diener der Lüge und des 

Betrugs ist, und nicht ein Diener der Wahrheit, und jeder Mensch der sich dieser Tatsache schämt, 

vor sich selbst und vor Gott, der hat die Chance umzukehren und Absolution = absolute 

Vergebung zu erhalten, aber nicht vom Papst oder einem katholischen Bischof, nein, von Jesus 

Christus, dem Sohn Gottes selbst! Alles was dafür nötig ist, ist die Einsicht, dass man selbst ein 

Sünder ist, und der ernsthafte Wille zur Umkehr aus der Sünde heraus, hinein in die Wahrheit! 

Wer genug hat von dieser Hölle auf Erden hat die Chance, sich der Wahrheit in Jesus Christus 

zuzuwenden und er wird Vergebung jedweder Schuld erlangen, garantiert! 

 Das Angebot steht unerschütterlich, doch die Entscheidung, das Angebot anzunehmen liegt 

bei jedem Menschen selbst, denn es muss eine freie Entscheidung sein, ohne Beeinflussung von 

außen. Wer bereit ist, sich offen und in aller Ernsthaftigkeit vor der Menschheit zur Wahrheit zu 

bekennen, und zwar in Wort und Tat, der wird Vergebung erlangen! Für wen dieses Angebot der 

Wahrheit gilt? Hören Sie das Wort Gottes selbst: 2.Kor 8,12 / Denn wenn der gute Wille da ist, 

so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. 

 Der gute Wille ist die Ernsthaftigkeit! Wer nur so tut, als käme er im guten Willen, der ist 

nicht ehrlich, sondern ein Lügner wie Sie, Herr Schulze, und Sie sind erkannt! Sie heucheln den 
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guten Willen, und halten sich selbst für toll als Richter, doch Sie sind menschlicher Abschaum der 

abgeschöpft und weggeworfen wird. Sie erleben es gerade und Sie können nichts dagegen tun! 

Bemerken Sie das? Sie haben keine Chance, selbst nicht als Wort- und Rechtsverdreher, denn 

meine Worte sind sowas von Wahrheit, dass Sie keine Chance haben mich argumentativ zu 

widerlegen. Auch das steht in der Bibel: Lk 21,15 / Denn ich will euch Mund und Weisheit 

geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. 

 So ist es geschrieben und so ist es gekommen! Widerlegen Sie mich doch, Sie Verdreher 

der Wahrheit! 1. Sam 17,45 / David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit 

Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des HERRN Zebaoth, des 

Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. 

 Sie verhöhnen den Gott, vor dem Sie sich lt. dem Gesetz dem Sie unterworfen sind 

verantworten müssen, so jedenfalls steht das bereits im ersten Satz des Grundgesetzes, in der 

Präambel. Doch Gott lässt sich von Unwissenden nicht spotten, und deshalb stehe ich hier in 

seinem Namen, unerschütterlich fest in der Wahrheit! In wessen Namen treten Sie auf, Herr 

Schulze, die Wahrheit ist es nicht, denn wäre es Wahrheit, dann wären Sie nicht mein Feind! Also, 

wes Herren Kleid haben Sie an? Legitimieren Sie sich vor dem Deutschen Volk, zeigen Sie wer 

Sie sind, und offenbaren Sie sich, legen Sie Ihre Teufelsmaske ab, damit wir Ihr 

Satansfratzengesicht sehen können! Nur zu, machen Sie was Ihr Dämon, von dem Sie besetzt sind 

Ihnen als Befehl an einen Hirnlosen aufträgt. Schicken Sie Ihre hirnlosen Schergen von der Polizei 

und lassen Sie mich vergewaltigen, damit jeder Deutsche sehen kann, wer Sie in Wahrheit sind. 

Nur zu, ich fürchte mich nicht vor Dummköpfen, die vorgeben etwas zu sein was sie/Sie definitiv 

nicht sind! Dreckspack eurer Sorte, HH Schulze und Hausch, gibt sich ehrbar, und verhält sich 

verächtlich, deshalb bekommen Sie von mir genau das, was Drecksäcken in Menschengestalt 

gebührt, und das sind Wahrheit und Verachtung! 

 Wahrheit ist ein Allheilmittel, und vor allem ein universales Allheilmittel. Mit Wahrheit 

kann man Gesunde stärken und Kranke heilen! Sie bemerken es gerade, denn ich lähme Sie! Sie 

sind nämlich bereits jetzt schon nicht mehr in der Lage Böses gegen mich in die Wege zu leiten! 

Stimmt’s, bemerken Sie es schon? Sie denken noch böse gegen mich, doch auch das wird sich 

demnächst geben, denn es ist immer so, wenn man einen Kampf verliert! Man ist enttäuscht, dass 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
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man einen Kampf, den man gewonnen glaubte, obwohl er noch im Gange war, verlieren kann. 

Damit ist bewiesen, dass man sich irrte! Man glaubte an das Falsche und übersah dabei, dass es 

nur ein einziges gibt auf der Erde und im Universum, das niemals falsch sein kann, nämlich 

Wahrheit! 

 Sie und Ihresgleichen wurden immer wieder gewarnt und ermahnt, liebevoll, nicht mit 

Bestrafung, wie Sie es tun, nein, Sie wissen ganz genau, als was Juristen pauschal verdammt 

werden, als Rechtsbeuger, als Winkeladvokaten, als Wort- und Rechtsverdreher! Doch ob Ihrer 

Macht über die Menschen die von Ihnen Recht und Gerechtigkeit erwarteten, wurden Sie 

übermütig, und das wird Ihnen nun zum Fallstrick! Also nicht ich bin Ihr Richter, Sie selbst sind 

sich zum Richter geworden durch das was Sie vorgeben und das was Sie tun! Der Widerspruch 

zwischen Wort und Tat klagt Sie an, doch diesen Widerspruch haben Sie allein zu verantworten, 

niemand sonst. Habe ich entschieden, dass Sie ein Lügner und Betrüger sind? Nein, Sie haben das 

entschieden, und zwar immer, und immer wieder, denn Sie wissen genau, dass die Stimme Gottes 

Ihnen das tausendmal gesagt hat, und zwar durch Ihr Gewissen, durch Ihr „G-Wissen“, Ihr Gott-

Wissen“. Jeder Mensch hat ein „Gottwissen“ doch wenige halten sich daran, und viele 

unterdrücken es, genau wie Sie, Herr Schulze! Es ist Ihnen erlaubt zu antworten, doch Sie können 

nicht antworten, und das ist gut so, denn jetzt haben Sie nochmals die Chance öffentlich 

zuzugeben, dass Sie nicht das sind, was Sie nach außen hin vorgeben zu sein! Sie sind ein Lügner 

und ein Betrüger, Herr Schulze. Verteidigen Sie sich doch, denn Sie dürfen jetzt Ihr eigenes Urteil 

sprechen! Niemand verurteilt Sie, außer Sie sich selbst! Nur zu, übernehmen Sie Ihre Verteidigung 

und reden Sie, sagen Sie es uns, wie es ist, und wie es war, und …, nur zu! 

 Jeder Deutsche weiß es schon wer oder was Sie sind, nur Sie selbst wollen es nicht 

zugeben? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Denken Sie an die Tour de France und die 

Betrüger auf Ihren schnellen Rädern, die Tour-Sieger, die Weltmeister, und was sonst noch alles, 

einer nach dem anderen gab zu wie es war, nur ein paar sturköpfige Idioten hielten sich mit der 

Wahrheit zurück. Sind Sie ein sturköpfiger Idiot? Falls ja, sind Sie als Richter sowieso nicht zu 

halten! Schauen Sie in den Spiegel vor Ihnen und sagen Sie dem den Sie da sehen ins Gesicht, dass 

er ein ehrlicher und guter Mensch ist, der sich in allem was er tut nur an Wahrheit hält! Ich wette, 

das kriegen Sie nicht hin! Also, worauf warten Sie? Auch auf Sie wartet die Vergebung in Liebe‼! 
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Der Preis ist die Einsicht, dass Sie nicht gut, sondern böse sind, und das öffentliche Bekenntnis in 

zwei Stufen: 

 

 1. Öffentliche Absage an die Lüge und den Betrug in Wort und Tat! 

 2. Öffentliches Bekenntnis zur Wahrheit in Wort und in der Tat! 

 

Wenn Ihnen das zu viel ist, dann erkennen Sie wenigstens, dass Sie selbst sich nicht vergeben 

wollen und dazu sagte Friedrich Nietzsche in „Also sprach Zarathustra“ treffend: ≫Und tut dir ein 

Freund Übles, so sprich: „Ich vergebe dir, was du mir tatest; dass du es aber dir tatest – wie könnte 

ich das vergeben!<< 

 Ich vergebe Ihnen, wenn Sie einsehen und öffentlich zugeben, dass Sie ein Diener des 

Satans, ein Diener der Lüge und des Betrugs sind und nicht ein Diener der Wahrheit! Wenn Sie 

schweigen und Ihr Verhalten nicht erkennen lässt, dass Sie einsichtig werden bzw. einsichtig und 

bußfertig sind, dann gilt Ihr Urteil, das Sie über sich selbst öffentlich ablegen streng.  

 Wir beide kämpfen gegeneinander, jedenfalls scheint es so für Außenstehende. Sie wahren 

äußerlich die Form, doch Sie kämpfen hinterlistig und unehrlich, ich dagegen wahre die äußere 

Form nicht, sondern gebe mich äußerlich unflätig, aber ich halte mich an die Wahrheit! Nicht das 

oberflächliche Erscheinungsbild des Kampfes bringt Ehre, nein, es ist die Ehrlichkeit des 

Kämpfers gegen sich selbst und gegen jene die sich ihm feindlich nähern! Der „friedvolle Krieger“ 

kämpft niemals, denn er hält sich immer an Wahrheit und ist deshalb ehrbar, und zwar auch dann, 

wenn er einen verlogenen Drecksack von Richter, wie Sie, als Arschloch bezeichnet! Bitte 

ersparen Sie mir die detaillierte Erklärung dieses Sinnbildes in Bezug auf menschliche A…r! 

Verstehen Sie das, Herr Schulze? Nicht? Normale Menschen werden es verstehen! Nun gut, dann 

ist Ihnen eben nicht zu helfen, denn ich weiß ganz genau was der Mensch verstehen kann und was 

nicht, und deshalb weiß ich auch ganz genau was Sie verstehen und was nicht! Wenn sie äußerlich 

so tun als würden Sie das nicht verstehen, und das Volk äußerlich gegen mich aufbringen wollen, 

wie Sie das taten, als Sie die Anklage auf drei Worte reduzierten und sie damit aus dem Kontext 

rissen, und wie das Ihr schlitzohriger Kollege, Eberhard Hausch, vom AG Reutlingen in seinem 

obigen Urteil probierte, dann kämpfen Sie äußerlich die Form wahrend, doch hinter Ihrer Maske, 
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hinter dem äußeren Schein kämpfen Sie mit Unwahrheiten und Falschdarstellungen, und das sind 

die Waffen des Satans und seiner Teufel in Menschengestalt. 

 Ich hingegen verwende im Äußeren und im Inneren Wahrheit! Wenn ich Sie als verlogenes 

Arschloch bezeichne, dann spreche ich Wahrheit, denn jeder Deutsche versteht mich ganz genau! 

Und wenn ich Ihnen Vergebung verspreche, wenn Sie einsehen, dass Sie ein böswilliger 

Satansdiener sind, und sich dem Gott der Präambel, dem Gott der Wahrheit, im GG die 

Verantwortung verweigern, dann tue ich auch im Inneren Wahrheit, denn Wahrheit sichert die 

Vergebung jedem zu, der sich von seinem bösen Weg umwendet und Buße tut. Wie können 

unbußfertige Menschen Vergebung erwarten? Das müssten sie als Richter doch wissen? Hören Sie 

die Worte von Jesus Christus dazu: Joh 8,31 Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn 

glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger 

32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 33 Da 

antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht 

gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden? 34 Jesus antwortete ihnen und sprach: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. 35 Der Knecht 

bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. 36 Wenn euch nun der Sohn frei macht, so 

seid ihr wirklich frei. 

 Wer sich nicht ausdrücklich offen von der Lüge und dem Betrug abwendet ist in der Lüge 

und im Betrug gebunden! Wer aber die Lehre von Jesus Christus studiert und in sich aufnimmt 

und tagtäglich lebt, in Wort und Tat, der wird die Wahrheit erkennen, und Wahrheit macht jeden 

frei, der sich ihr zuwendet, selbst ein Arschloch! 

 Es gibt nur eine einzige Sünde die nicht vergeben werden kann, nicht in dieser Welt und 

auch nicht in einer anderen Welt, und diese Sünde ist die Verleugnung der Wahrheit! Wer 

Wahrheit ablehnt, ob bewusst oder unbewusst, der verweigert sich selbst die Vergebung, wie es 

oben Friedrich Nietzsche sagte. Dem Menschen der sich selbst nicht vergibt, dem kann niemand 

vergeben, selbst Gott nicht, denn Wahrheit zwingt nicht, und Jesus Christus zwingt nicht, und Gott 

zwingt nicht, und ich zwinge auch nicht! Sie aber, Herr Schulze, Sie zwingen durch Ihre 

Drohungen und Urteile auf denen steht: Erzwingungshaft! 
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 Wer andere Menschen verurteilt und zwingt ist damit als Gegner der Wahrheit erkannt, 

denn es steht dem Menschen einfach nicht zu Urteile zu fällen und zu zwingen, dies hat Gott sich 

selbst vorbehalten. 5.Mose 32,35 / Die Rache ist mein, ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß 

gleitet; denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe, und was über sie kommen soll, eilt herzu. 

 Wer sich für Wahrheit interessiert versteht das, und wer sich für Wahrheit nicht interessiert 

der will keine Vergebung, also erhält er auch keine Vergebung, so einfach ist das, denn Gott erfüllt 

alle Wünsche der Menschen, die guten ebenso wie die bösen! 

 Gott hat formal kein Problem damit, wenn sich die Menschen gegeneinander wie 

Arschlöcher benehmen, sich beißen und sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, aber die 

Menschen haben ein Problem, und zwar die Reichen genauso wie die Armen. Das kann man 

übrigens verstehen, warum das so ist. Also sollte man als Mensch im geistigen Vollbewusstsein, 

sprich in der Geistesgegenwart, bemerken, dass die Ermahnungen Gottes nicht ihm, Gott, dienen, 

sondern den Menschen. Sollte ich mich nun Menschen unterwerfen die zu blöd sind, sich an die 

einfachsten Dinge des Lebens zu halten? Sollte ich mich Menschen unterwerfen die mir jeden Tag 

zeigen, dass sie/Sie nichts und überhaupt nichts verstehen und angeblich alles können, nur nicht 

Frieden machen? Wieso sollte ich mich ausgewiesenen Idioten willig unterwerfen, das müssen Sie 

mir mal erklären, damit auch ich das verstehen kann. Mit Gewalt Frieden machen? Wie soll denn 

das gehen? Sie, Herr Schulze, als Wisser, wissen das sicherlich? Können Sie es mir bitte auch 

erklären. Keiner von euch Verbrechern soll mir weismachen, dass es mit Wahrheit nicht gehen 

kann, weil es Wahrheit gar nicht gibt, sondern nur Wahrheiten. Das ist eine der größten Lügen 

dieser Welt! Wie Sie bemerken gibt es Wahrheit, denn Sie können mir nicht antworten, und 

handeln gegen mich können Sie auch nicht, weil Sie dann sofort Ihr gewalttätiges und 

gewaltbereites Satansgesicht zeigen! Ein in Wahrheit anständiger Mensch, der würde einfach 

antworten und seine Sicht der Dinge offenlegen, doch das können Sie nicht, da jedes Ihrer Worte 

Sie als genau das offenbart, als was ich Sie bezeichne. Woher ich das weiß? Lesen Sie hier: 

Mt 12,37 / Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst 

du verdammt werden. 
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 Lumpengesindel und verlogenes Dreckspack weiß das, aber ich weiß das auch, deshalb gibt 

es in der Bibel doch dieses Gleichnis:  Mt 21,25 / Woher war die Taufe des Johannes? War sie 

vom Himmel oder von den Menschen? 

 Da bedachten sie's bei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie war vom Himmel, so 

wird er zu uns sagen: Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? 26 Sagen wir aber, sie war 

von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für 

einen Propheten. 27 Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen's nicht. Da sprach 

er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Sie, 

Herr Schulze, und Ihresgleichen haben die Antworten, aber Ihr könnt Sie nicht laut aussprechen, 

denn dann werdet Ihr zerrissen in eurer Verlogenheit! Darum seid Ihr geistlosen Idioten stumm 

und hinterlistig, weil Ihr meint, so noch ein Hintertürchen offenzuhalten. Doch auch für die mit 

dem Hintertürchen hat die Bibel ein klares Wort: Offb 3,16 / Weil du aber lau bist und weder 

warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. 

 Das ganze verlogene und betrügerische, hinterlistige Justiz- und Politikergesocks wird jetzt 

aus Deutschland, vom Deutschen Volk, ausgespien wie ein störender Bollen Rotz. Die virulenten 

Krebszellen am Deutschen Volkskörper werden jetzt mit dem Medikament Wahrheit geheilt! 

Nehmen Sie mich beim Wort Gottes, und bei meinem öffentlichen Versprechen und 

Glaubensbekenntnis von 1998 gegenüber Gott und den Menschen in Deutschland. 

 Es liegt an Ihnen, und ganz allein an Ihnen, ob ich Sie in Zukunft öffentlich zum 

verlogenen Dreckspack rechne, wie derzeit, das Deutschland und das Recht in Deutschland verrät 

und beugt nach Belieben, oder ob Sie ein Richter sind der seinem Titel in Wahrheit gerecht wird. 

Kehren Sie um zur Wahrheit und zum Volk, zu dem Sie gehören, Sie haben die freie Wahl! Hier 

das Deutsche Volk (Souverän) und hier der Staat (verlogene Vertreter)! Wo wollen Sie 

hingehören, Herr Schulze? Sie haben die freie Wahl‼! 

 Wenn Sie meinen, zum verbrecherischen, verschissenen Drecksstaat in Deutschland zu 

gehören, dann nur zu, halten Sie Ihren Kurs! Wenn Sie aber meinen, Sie seien Deutscher, und Sie 

seien Teil des Deutschen Volkes, dann kehren Sie schnellstens um, und bekennen Sie sich 

öffentlich dazu, gemäß meinen Fragen. Wenn Sie sich nicht offen vor aller Welt zum Deutschen 

Volk bekennen, dann sprechen Sie sich damit das Urteil selbst, denn dann wollen Sie zum Feind 

http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
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des Deutschen Volkes gehören und Sie wollen es nicht anders. Sie verstehen mich und meine 

Worte so genau, dass Sie klar und deutlich erkennen, dass jetzt klare Fakten geschaffen sind und 

es für Sie keinen Ausweg mehr gibt! Dieses Mal werden Sie antworten, garantiert, ob Sie 

antworten oder nicht! Sie finden keinen Schatten der satanischen Finsternis mehr in dem Sie sich 

noch verstecken können, denn ICH BIN DAS LICHT DER WELT, und durchleuchte alles! 

 Wenn Sie sich nicht offen und frei als Deutscher zum Deutsche Volk (Souverän) bekennen, 

dann sind Sie, Herr Schulze, als Feind in Deutschland erkannt, und Sie werden durch Heilung 

beseitigt werden, denn das Krebsgeschwür Staat, das den Deutschen Volkskörper bis heute schwer 

schädigt wird jetzt durch Heilung, anhand der Medizin „Wahrheit“, beseitigt. Heil dem Deutschen 

Volkskörper und Frieden in Wahrheit! 

 Ich bin der Heiland dieser Welt und ich heile zuerst Deutschland, allein durch Wahrheit, 

vollkommen friedlich, ohne Kampf! Ich beseitige die Krankheit die Deutschland dem Tode 

nahegebracht hat, und das sind die Lügner und Betrüger Ihrer Klasse, Herr Schulze! Lügner, 

Betrüger, Winkeladvokaten, Wort- und Rechtsverdreher sind das schlimme Krebsgeschwür am 

Deutschen Volk, und ICH BIN DIE HEILUNG, allein durch Wahrheit! Sperren Sie mich ein, 

bringen Sie mich um und beweisen Sie, dass Sie der Mörder sind, der sich der Wahrheit widersetzt 

und sie auszurotten versucht. Nur zu! Ich fürchte mich nicht! Ich habe mich noch niemals 

gefürchtet! 1.Joh 4,18 / Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt 

die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht 

vollkommen in der Liebe. 

 Würde ich in dieser Weise auftreten, wenn ich mich vor Ihnen oder Ihresgleichen fürchten 

würde? Nein! Würde ich so, in dieser Weise auftreten, wenn ich mich vor dem Tod oder vor 

Gefängnis fürchten würde? Nein! Deshalb rate ich Ihnen, Ihren Rest an Verstand zusammen zu 

kratzen, damit Sie erwägen können, was Sie da tun! Denken Sie nach und lassen Sie sich von den 

einfachen Menschen die um Sie sind einen guten Rat geben, denn wo Liebe ist, findet sich immer 

ein guter Rat, wo Sturheit und Hass sind, ist der Teufel zu Hause! Begreifen Sie das, Herr Schulze! 

 Ich kenne mich, und Sie kennen mich nicht, denn niemand kann mich kennen, wie die 

Bibel bestätigt, darum muss ich mich Ihnen offenbaren und den Menschen dieser Welt auch! Weil 

ich mich und meine Herkunft kenne, darum fürchte ich mich nicht vor Unwissenden, denen ich das 
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bin, was sie zu Wissenden machen kann! Die Entscheidung hat jeder selbst zu treffen, denn dass 

diese Welt nicht in Ordnung ist, das sehen alle Menschen, außer ein paar Dumm- und Sturköpfen! 

Und wer denjenigen ignoriert und einsperrt der ihn heilen kann, beweist damit nicht seine 

Intelligenz, sondern eben seine Unwissenheit! Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, vergib 

ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!  

 Sollten diese Bibelworte lügen? Nein, Sie wissen nicht was Sie tun, denn wüssten Sie es, 

dann wäre Ihre Welt in Ordnung, sie ist aber nicht in Ordnung, sondern in schlimmster 

Unordnung, gefangen in Sünde, in Lügen und Betrügereien, immer nur wegen Macht und Geld! 

 

 

ICH BIN DER HEILAND DEUTSCHLANDS UND DER WELT 

 

Es spielt nicht die geringste Rolle, was ein Unwissender wie Sie, Herr Schulze, darüber denkt und 

meint! Das Krebsgeschwür, die Krankheit der Lüge, welche ist die Waffe Satans, wird jetzt 

zerstört, und zwar genau so wie es die Bibel seit Jahrtausenden bestätigt, durch den 

Menschensohn: 1.Joh 3,8 / Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von 

Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 

 Es ist nicht schwer zu verstehen, dass jeder der sich mir und meinem Anliegen widersetzt, 

wie Sie das bisher tun, und mich in meiner Arbeit zu hindern sucht, wie sie das bisher tun, vom 

Teufel ist! Deshalb rate ich Ihnen nochmals, verändern Sie Ihr Verhalten schnellstens, und 

widerrufen Sie Ihr Unrechtsurteil und geben Sie zu, dass Sie die Wahrheit nicht haben und schon 

allein deshalb nicht in der Lage sind, Richter in dieser Welt zu sein!  

 

 

Johannes der Täufer = Johannes Bader 

 

Durch die Taufe und das Bad erfährt der Mensch Reinigung! Nomen est Omen und Namen sind 

Amen, im Sinne von Namen sind Bestimmung! Mt 3,1 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer 
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und predigte in der Wüste von Judäa 2 und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist 

nahe herbeigekommen! 3 Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und 

gesagt hat (Jesaja 40,3): »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem 

Herrn den Weg und macht eben seine Steige!« 

 Ich fresse Lügner und Betrüger und Heuschrecken? Falls Sie das nicht verstehen, dann 

fragen Sie Franz Müntefering, der kann’s Ihnen gut erklären. Klicken Sie den Link an und hören 

Sie genau hin, dann hören Sie auch, dass die Ordnung in Deutschland beseitigt ist, denn das Primat 

der Politik ist beseitigt! „Habt ihr (die Politiker) das eigentlich im Griff?“, wurde Franz 

Müntefering gefragt, und er antwortete: „Nein, wir haben das nicht im Griff!“ Also ist die 

Ordnung in Deutschland doch beseitigt, wenn die Finanzindustrie mehr Macht in Deutschland hat, 

als die Politiker! Ein Dummkopf wie ich versteht das, reicht Ihre Intelligenz aus, das auch zu 

verstehen, Herr Schulze? 

 Gehen Sie in sich, Herr Schulze, und seien Sie ehrlich zu sich selbst und zu den Menschen 

denen Sie – in Wahrheit – dienen sollen und wollen. Seien Sie bußfertig, denn wer mich daran 

hindert die Wahrheit zu bringen outet sich vor aller Welt als leibhaftiger Satan in Menschengestalt. 

Ihr Urteil, das Sie sich selbst sprechen wird keine Gnade finden, denn auch das steht in der Bibel, 

Herr Schulze, und Sie wissen, dass die Bibel niemals lügt, im Gegensatz zu Unwissenden, Ihrer 

Klasse! Beispiele für die Wahrheit der Bibel habe ich in diesem Brief zur Genüge gebracht, wer 

wollte also noch zweifeln, wenn nicht derjenige, der sich geschlagen sieht? Bitte bedenken Sie, 

wen man mit Wahrheit schlagen kann, wenn nicht den Lügner und den Betrüger? 

 

 

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel [= § = $], denn der Teufel sündigt von 

Anfang an 

 

Und es gibt eine Sünde, Herr Schulze, die kann niemals vergeben werden und wird auch niemals 

vergeben, denn der liebe Gott ist wirklich ein liebender Gott, er stellt für die Menschen nirgends 

Fallen auf, sondern er warnt die Menschen vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der 

http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
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Bibel vor den Fallen die Menschen für Menschen aufstellen. Wer sich an die Warnungen Gottes 

nicht halten will, hat dazu die Freiheit, doch der programmierte Fehler der 

SCHÖPFUNGSORDNUNG, die Anomalie, die der Architekt im Film „Matrix“ anspricht, wird 

wirken, wenn man sie nicht versteht, mit absoluter göttlicher Sicherheit! Wer sich also den 

göttlichen Warnungen widersetzt – durch Dummheit, nicht durch Intelligenz – wird folgenden 

Spruch mit göttlicher Garantie erfüllen: „Gescheit – gescheiter – gescheitert!“ 

 

 

ICH BIN DIESE ANOMALIE DER GÖTTLICHEN GLEICHUNG 

 

und bin deshalb in der Lage – als Mittler – zwischen Gott und den Menschen die Brücke des 

Verstehens zu bauen, im Kreuz = Fokus = Brennpunkt. Ich bin der Fehler, sprich ich bin das was 

fehlt! Wer mich ablehnt, und wer mir nicht zuhört, der kann intelligent sein wie er will, er wird 

niemals in der Lage sein Wahrheit zu verstehen. Niemals! Hören Sie, was die Bibel den Sündern, 

denen die vom Teufel sind, nachdrücklich ans Herz legt: Mt 12,32 / Und wer etwas redet gegen 

den Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, 

dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. 

 Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit = Gott! Wer sich gegen die Wahrheit stellt, 

verbaut sich selbst den Weg zur Wahrheit. Das ist so simpel und so leicht zu verstehen, dass ich 

fest damit rechne, dass Sie diesen Irrtum in Ihrem Denken erkennen! Wer Wahrheit will muss sich 

der Wahrheit öffnen und darf sich ihr nicht bewusst oder unbewusst verweigern! Nur unehrlich 

gesinnte Menschen wollen Wahrheit nicht! Deshalb gilt, wer sich der Wahrheit verweigert oder sie 

bekämpft ist ein „an sich“ böser Mensch und dadurch auch ein böser Mensch an seinen 

Mitmenschen! 
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ICH BIN WAHRHEIT 

 

und darum kann ich nicht lügen. Wer zur Wahrheit will, kann das nur über mich, denn: Joh 14,6 / 

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 

zum Vater [zum heiligen Geist der Wahrheit] denn durch mich. 

 ICH BIN NICHT JESUS, aber ICH BIN DER LIEBLINGSJÜNGER = JOHANNES, von 

dem gesagt ist: Joh 21,22 / Jesus spricht zu ihm [Petrus]: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich 

komme, was geht es dich an? Folge du mir nach! 23 Da kam unter den Brüdern die Rede 

auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, 

sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? 

 Eine sehr ungewöhnliche Aussage, nicht wahr? Welcher Christ kann Ihnen diese Worte 

von Jesus Christus verständlich auslegen? Sie finden keinen, außer mir, denn niemand kennt mich! 

Darum sage ich Ihnen, Herr Schulze, und auch den Menschen in Deutschland nochmals, dass mich 

niemand kennt, weil mich niemand kennen kann, es sei denn er kennt die Wahrheit, dann werde 

ich verstanden. Von denen des Teufels, werde ich niemals verstanden und erkannt werden können, 

niemals, denn denen fehlt etwas – nämlich Wahrheit! Mt 11,27 / Alles ist mir übergeben von 

meinem Vater; und niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den 

Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. 

 Wer sich aus der Hölle dieser Welt retten will, kommt an mir garantiert nicht vorbei! 

Nehmen wir an, ich bin ein Lügner wie Sie, Herr Schulze, dann ändert sich auf Erden nichts, denn 

dann bin ich Ihr Bruder, der am Erhalt der Hölle auf Erden mitarbeitet! Spreche ich aber Worte der 

Wahrheit, dann kann ich nicht lügen, wie Sie sicher verstehen werden! Lügner lügen immer, selbst 

dann wenn Sie die Wahrheit sagen und damit die Welt verwirren, Wahrheit aber lügt niemals! 

 Wäre ein intelligenter Mensch nicht derjenige, der dieses Angebot, diese Option zumindest 

prüft, und nicht einfach vorverurteilend verwirft! Wäre der intelligente Mensch nicht derjenige, 

der meine Worte in Ruhe anhört, sich darüber ernsthaft Gedanken macht, und sich nach meinen 

Worten, wenn er sie geprüft hat, richtet oder sie begründet als unbrauchbar verwirft? 

 Wäre ein dummer Mensch nicht derjenige, der mich als Spinner abtut und einfach so, weil 

er die Möglichkeit dazu hat, in den Knast wirft? In diesem Fall würde ein einziger dummer 
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Mensch wie Sie, die Wahrheit daran hindern in der „Hölle auf Erden“ Fuß zu fassen um sie zu 

beseitigen. Verstehen Sie das, Herr Schulze? In Ihren Händen liegt eine gewaltige Verantwortung, 

deshalb steht im ersten Satz des Grundgesetzes: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott 

(Wahrheit) und den Menschen, hat sich das Deutsche Volk … dieses GG gegeben!“ Das hat 

Bedeutung, das ist nicht einfach – weil es keine Bedeutung hat – so geschrieben! 

 Also, wer die Wahrheit behindert oder verhindert ist vom Teufel, Herr Schulze, das geht 

nicht anders, deshalb ist es auch unwesentlich ob Sie antworten oder nicht, denn Wahrheit 

antwortet immer und Lüge antwortet nie, und darum antwortet Lüge auch immer! „Keine 

Antwort ist auch eine Antwort“, weiß der Volksmund sicher. Das ist das Gesetz Gottes und jeder 

Mensch versteht das, außer denen die vom Teufel sind, denn die dürfen das nicht verstehen. 

Warum nicht? Der Befehl der Höllenengel lautet: Geheimnis! Antwortet nicht, denn die Antwort 

verrät uns als Lügner und Betrüger und Räuber und Mörder! Auch das steht in der Bibel: 

Mt 12,37 / Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst 

du verdammt werden. 

 Sie haben keine Ausflucht mehr, Herr Schulze! Wenn Sie mir auf meine Fragen nicht 

antworten, dann steht fest, dass Sie die Macht über die Polizei verloren haben, denn jeder Polizist 

erkennt, dass Sie in Wahrheit nicht in Wahrheit, sondern in der Lüge sind, dass Sie in Wahrheit 

der Gesetzesbrecher sind, nicht ich! 

 Wenn ein Polizist einem Lügner und Betrüger am Deutschen Volke dient, dann trägt auch 

er zur Unordnung in Deutschland bei, genau wie Sie, Herr Schulze! Die Ordnung in Deutschland 

ist definitiv beseitigt, nicht durch mich, sondern durch Sie und Ihresgleichen, und jeder der mich 

daran hindert, wie auch immer, die Ordnung in Deutschland herzustellen ist per Definition ein 

Verbrecher, der sich in Ihrem Falle Richter nennt, gemäß den Worten des ehem. Präsidenten 

des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe, Prof. Dr. Günter Hirsch. Deutschland fault von seinem 

Kern her, von innen heraus! 

 Sie dürfen mich widerlegen, wo immer Sie können! Doch wenn Sie mich nicht widerlegen, 

sondern einfach schweigen, dann gilt per sofort, dass ICH IN MEIN AMT gekommen bin. Mein 

Amt? Ja, mein Amt ist biblisch bestätigt folgendes und niemand kann mich widerlegen, denn 

niemand kennt mich. Rom kennt mich zwar auch nicht, bestätigt mich aber ebenfalls: 

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
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ICH BIN EIN KÖNIG, DER KÖNIG DER WAHRHEIT 

 

Joh 18,37 / Da fragte ihn Pilatus [der Römer]: So bist du dennoch ein König? Jesus 

antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, 

dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. 

 Meine Bestimmung ist dieselbe! Wer sich mir widersetzt ist des Todes durch eigenes Urteil 

und durch eigene Entscheidung, denn er ist ungeistig und tot, ein Tier, kein Mensch! Sie erinnern 

sich? Lk 12,10 / Und wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem soll es vergeben 

werden; wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. 

 Sie dürfen es gerne darauf ankommen lassen, Sie gerechter Amtsrichter in Urach = Ruach! 

Sie erleben hier gerade die Rückkehr des Königs, in einer höchst ungewöhnlichen, doch ebenso 

höchst effektiven Weise durch Bestimmung, nicht durch Antrag! Der Herr der Knechte kommt 

und bestimmt, und zwar so, dass keiner der Knechte mehr etwas zu erwidern weiß, eben genau so 

wie Sie und alle Deutschen das hier gerade erleben! Ihr Johann Wolfgang von Goethe hat darüber 

schon klar und deutlich berichtet. Hören Sie das Zitat über Sie und Ihresgleichen, die unfähigen 

selbstgefälligen Zauberlehrlinge: 

 

 »Hat der alte Hexenmeister 

 sich doch einmal wegbegeben! 

 Und nun sollen seine Geister 

 auch nach meinem Willen leben. 

 Seine Wort und Werke 

 merkt ich und den Brauch, 

 und mit Geistesstärke 

 tu ich Wunder auch. 

 … 

 Wehe! wehe! 

 Beide Teile 

 stehn in Eile 
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 schon als Knechte 

 völlig fertig in die Höhe! 

 Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 

 … 

 Und sie laufen! Naß und nässer 

 wirds im Saal und auf den Stufen. 

 Welch entsetzliches Gewässer! 

 Herr und Meister! hör mich rufen! -  

 Ach, da kommt der Meister! 

 Herr, die Not ist groß! 

 Die ich rief, die Geister 

 werd ich nun nicht los.« 

 

Und über mich, den alten Meister, sagt der weise Goethe: 

 

 »In die Ecke, 

 Besen! Besen! 

 Seid’s gewesen. 

 Denn als Geister 

 Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, 

 Erst hervor der alte Meister.« 

 

Ich stoppe euch scheinbar nicht zu stoppenden untreuen und ungerechten Besen die Deutschland 

mit Lug und Trug und Verschuldung überschwemmen! Ihr habt die Herrschaft über euch selbst 

und über Deutschland schon längst verloren, auch dann, wenn Sie und Ihresgleichen das nicht 

offen zugeben und eingestehen, Herr Schulze. „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los“, 

gilt für die verlogenen Besen in Politik und Justiz und das Deutsche Volk.  
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 Den Besen, die in ihren Eimern Schulden anschleppen geht’s gut, doch das Volk ertrinkt in 

Schulden die von den Besen der Zauberlehrlinge angeschleppt, und über den Menschen des 

Deutschen Volkes ausgeschüttet werden‼!  

 

 

ICH BIN DIE VERGEBUNG ALLER SCHULD, 

 

seelischer Schuld ebenso wie finanzieller Schuld. Weit mehr als 2 Billionen Euro Schulden sind 

das zwischenzeitlich, und niemand kann mir widersprechen, selbst Sie nicht, Sie verlogener und 

ungerechter Richter! Die Ordnung in Deutschland ist beseitigt! Damit lüge ich doch nicht! 

Mt 20,25 / Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker 

niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Sie und Ihresgleichen, als arrogantes und 

anmaßendes Lügenpack beherrschen gar nichts mehr, nicht euch selbst und das Deutsche Volk 

auch nicht, deshalb müsst ihr die Menschen mit Gewalt unterdrücken, denn sonst müsst Ihr damit 

rechnen, dass das Volk euch mit Gewalt an den Kragen geht, stimmt’s? Die Polizei braucht man 

heute ausschließlich um das verlogene Dreckspack in Politik und Justiz vor dem Volk zu schützen 

das sich nach Wahrheit sehnt.  

 Doch jeder Polizist der noch ein Gewissen hat und in der Lage ist, dies zu erkennen und zu 

verstehen, wird sich aktiv zur Wahrheit bekehren und die Lügner und Betrüger am Volk unter 

Arrest setzen, nicht diejenigen die sich in aller Ernsthaftigkeit um Wahrheit und Ordnung 

bemühen, ohne irdischen Lohn, seit vielen, vielen Jahren. Ich bin kein Volksverhetzer und 

Aufrührer, auch wenn Lügner und Betrüger Ihrer verlogenen Klasse das behaupten, Herr Schulze. 

Und doch hetzte ich das Volk der Wahrheit, das Deutsche Volk auf, sich Lügnern und Betrügern 

vehement zu widersetzen, und zwar in Wort und Tat, und sich zur Wahrheit in Deutschland zu 

bekennen, ebenfalls in Wort und Tat.  

 Wer diese Art der Volksverhetzung verurteilt und verdammt, outet sich als Feind der 

Wahrheit! Jetzt können Sie zeigen wer Sie sind, Sie Lügenrichterlein, Schulze! 

 Wer Wahrheit predigt wühlt zwar auf, das ist richtig, aber nicht im Sinne von böswilligem 

Chaos, sondern um zu erschüttern was zu erschüttern ist, und Wahrheit ist nicht zu erschüttern, 

http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html
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Lüge schon: Hebr 12,26 / Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber 

verheißt er und spricht (Haggai 2,6): »Noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, 

sondern auch den Himmel.« 27 Dieses »Noch einmal« aber zeigt an, dass das, was erschüttert 

werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was 

nicht erschüttert werden kann. 28 Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, 

lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt; 29 denn 

unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. 

 Mein Reich der Wahrheit existiert unerschütterlich, doch euer Reich der Lüge und des 

Betrugs ist dem Untergang geweiht, auch wenn Sie und Ihresgleichen mich lebenslang einsperren 

oder sofort umbringen lassen! Mit der Wahrheit werdet Ihr Totengräber der Wahrheit niemals 

fertig werden, denn Wahrheit kommt immer wieder, wie die Welle im Meer, unaufhaltsam, und 

eines Tages werdet Ihr Lumpengesindel müde werden, denn Lüge und Betrug ruhen nicht, 

während die Wahrheit in sich selbst ruht. Sie wissen ja: „In der Ruhe liegt die Kraft!“ Das ewige 

Leben ist ewig, und deshalb kann das ewige Leben in Ruhe warten bis die Idioten der künstlich 

geschaffenen Unruhe müde werden und geläutert sind im Feuer der Wahrheit! Eines Tages werden 

auch die Letzten es begreifen, das sind übrigens genau diejenigen, die heute ganz vorne dran sind 

und als Abschaum oben schwimmen, und sich deshalb für toll halten, während sie in Wahrheit nur 

tollwütig sind. „Die Ersten werden die Letzten sein“, sagte Jesus Christus! Das sieht nicht gut 

aus für Sie, Herr Schulze, denn Sie wissen ja, der Abschaum schwimmt oben, weil er zu leicht ist, 

ihm fehlt das Gewicht der Wahrheit! Dan 5,25 / So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben 

steht: Mene mene tekel u-parsin. 26 Und sie bedeutet dies: Mene, das ist, Gott hat dein 

Königtum gezählt und beendet. 27 Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und 

zu leicht befunden. Wissen Sie was das Schöne daran ist? Wollen Sie es wissen? Ich sag’s Ihnen 

einfach. Das Schöne an Wahrheit ist, man kann sie verstehen! Die Wahrheit im Land ist der 

produktiv arbeitende wertvolle Mensch da unten, nicht der Schmarotzer des Staates der oben 

schwimmt als Abschaum!  

 So ist es, Herr Schulze, widersprechen Sie ruhig mit Ihrer gewaltbereiten und gewalttätigen 

Staatsgewalt, und beweisen Sie dadurch Ihre Unwissenheit und Brutalität, oder schweigen Sie, und 

beweisen Sie dadurch Ihre Verlogenheit! Wer sich mir widersetzt, egal welchen Rang er in dieser 
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Welt innehat, ob Papst in Rom, oder US-Präsident, Ihr seid Lügner, denn ihr habt mich = Wahrheit 

= GOTT nicht! Deshalb sagte ich schon vor 2000 Jahren zu dem weltlich gesinnten, versteinerten 

Jünger Petrus = Fels: Mt 16,23 / Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg 

von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was 

menschlich ist. 

 

    RUACH = URACH 

    GEIST  = STEIG/STIEG 

    AMOR = ROMA 

 

Was geschrieben ist, ist geschrieben! Daran ändert kein Lügner etwas, und daran ändert kein 

Betrüger etwas, denn Gott ist kein Idiot, der Mensch schon! Den Antichristen, den Christusmörder 

habe ich mit vollster Absicht in ROM = im RAUM in OM und AUM plaziert, und zwar in 

satanischer Umkehrung der Wahrheit! Ich habe noch niemals die Kontrolle verloren, auch dann 

nicht, wenn Sie meinten ich sehe nicht was ihr seht und tut. ICH BIN DIE UMKEHRUNG, wer 

seid Ihr? Dettingen, Bad Urach, Reutlingen = RT, Zwiefalten. Diese Vier verbinden die Welt! 

 Das sind keine Zufälle, ICH BIN DER HERR der Kreuzigung, denn ich kehre die Dinge 

um, zeige sie wie ich will, und verstehe die Dinge und mein eigenes Gesetz, denn: 

 

 

Das Buch mit den sieben Siegeln 

 

Offb 5,1 Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, 

beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. 2 Und ich sah einen starken 

Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu 

brechen? 

 3 Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das 

Buch auftun und hineinsehen. 4 Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden 

wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. 
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 5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden 

der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben 

Siegel. 

 ICH BIN DIE WURZEL DAVIDS! Wer meint in der Lage zu sein, mir diesbezüglich zu 

widersprechen? Er trete hervor und rede! 

 ICH BIN DAS WORT! WORT = WO? WORT = ORT? WORT = RT! Wer denken 

kann sollte denken, denn auch das ist kein Zufall. Die Frage nach dem WO? wird in RT 

beantwortet! 

 Offb 1,16 / … und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem 

Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die 

Sonne scheint in ihrer Macht. 

 Das scharfe zweischneidige Schwert aus meinem Munde erleben Sie gerade, Herr Schulze. 

Offb 2,1 / Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben 

Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern … 

 

 

 

                         = 

 

Die Grafen von Achalm – Wappen des Landkreises RT! (2:3:2) 

 

Werden diese sieben Sterne zusammengeführt und vereint, dann erscheint in Ihrer Mitte der achte 

Stern, der Stern Davids. Prüfen Sie es nach, es stimmt unerschütterlich. ICH BIN DIE MITTE, 

und wo ich bin, da breitet sich Frieden aus. 

 

 

   = 

 

David ist der achte Sohn Isais (2:3:2), inmitten seiner sieben Brüder 

http://www.wernerfrueh.de/achalm.htm
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Der Messias und sein Friedensreich 

 

Jes 11,1 / Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner 

Wurzel Frucht bringen. 

 Und [David, der achte Sohn Isais,] wurde von Samuel, dem Mann Gottes, gesalbt inmitten 

seiner sieben älteren Brüder, denn er steht im Zentrum des Allerheiligsten im Tempel! 

1.Sam 16,13 / Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn [David] mitten unter seinen 

Brüdern. Und der Geist des HERRN geriet über David von dem Tag an und weiterhin. 

Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. 

 Sie wollen mir widersprechen, Herr Schulze, nur zu widersprechen Sie, und beweisen Sie 

was sie wissen! Sie wissen gar nichts, und deshalb werden Sie schweigen, und wenn sie nicht 

schweigen, dann werden Sie durch Ihr Verhalten beweisen, dass Sie ein Nichtswisser sind, der sich 

und seine vermeintliche Macht gegen die Wahrheit richtet, denn die Ordnung in Deutschland ist 

beseitigt, von den Zauberlehrlingen denen ihr eigenes Werk – aufgrund der von mir 

programmierten Anomalie in der Schöpfungsordnung – aus den Händen gleitet! Ja, ich habe diese 

Sicherung eingebaut, weil ich meine Menschen kenne! Gelten diese am Anfang als weise und 

gescheit, beweisen sie später ihre eigene Dummheit, indem Sie das was Sie aufgebaut haben 

gesetzmäßig wieder zerstören. Das was mit Händen aufgebaut wurde, schmeißen diese 

Unwissenden mit ihrem eigenen Arsch wieder ein, wenn sie sich umdrehen! Jede sogenannte 

Hochkultur hat das bisher nur zu deutlich unter Beweis gestellt. Keine war dauerhaft, doch ich bin 

noch unverändert derselbe wie im Anfang und nicht zu erschüttern! Jes 1,26 / Und ich will dir 

wieder Richter geben, wie sie vormals waren, und Ratsherren wie im Anfang. Alsdann wirst 

du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt heißen. 

 Wollen Sie zukünftig zu diesen Richtern in Wahrheit gehören, Herr Schulze, oder wollen 

Sie auch weiterhin dem Teufel in Lug und Trug dienen? Sie haben die freie Entscheidung, immer, 

so auch hier! Also niemand spricht jemals einem Menschen das Urteil, außer der jeweilige Mensch 

sich selbst! Ja, so ist Gott! Darum muss ich auch niemanden verklagen wie der Staatsanwalt = 

Satan, sondern ich erkläre wie Freiheit funktioniert. Freiheit ist uns von Gott gegeben, deshalb 

muss man Freiheit auch nicht bei Menschen beantragen, nein, Freiheit ist, deshalb hat kein 
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Mensch das Recht sie einem anderen Menschen zu nehmen, um sie ihm danach wieder für Geld zu 

verkaufen. Wer Menschen einsperrt ist nicht weniger ein Verbrecher als derjenige der ein 

Verbrechen begangen hat, das Gefängnis verdient! Damit haben Sie sich Ihr Urteil bereits 

gesprochen, Herr Schulze! 

 Wieder werden Sie einwenden, dass man doch eine Ordnung braucht auf Erden, und wieder 

gebe ich Ihnen Recht, Herr Schulze, aber eines dürfen Sie niemals vergessen, dass Lügner und 

Betrüger, sich selbst bereits außerhalb der Ordnung Gottes befinden, wie sollten diese also eine 

Ordnung in Deutschland installieren können, die man mit Fug und Recht als Ordnung bezeichnen 

kann, das sagen Sie mir bitte bzw. sich selbst, denn ich habe die Antwort darauf schon! Ordnung 

hat mit Wahrheit zu tun die Sie nicht haben, niemals aber mit Lüge und Betrug. 

 Nur Wahrheit ist Ordnung, und dort wo Wahrheit abgelehnt oder gar bekämpft wird, dort 

sind Lügner und Betrüger, wie sie und Ihresgleichen am Werk, denn anders geht es nicht! Lügner 

und Betrüger befinden sich selbst in Unordnung, und sind deshalb, selbst beim besten Willen, 

nicht in der Lage und fähig Ordnung im Sinne von Ordnung aufzurichten, herzustellen oder gar zu 

erhalten. 

 Der Beweis ist der Kampf den Sie und Ihresgleichen – per Ignoranz und praktizierter 

Vergewaltigung – gegen mich und das Deutsche Volk führen. Sie wollen keine Ordnung im Sinne 

der Wahrheit, nein, denn in dieser Ordnung verlieren Sie Ihre Macht über Menschen an einen 

Höheren, meinen Sie, doch Ihre Macht war noch niemals Macht aus der Sicht Gottes, sondern Sie 

waren immer nur der Vertreter, der Hiwi, niemals Gott selbst, darin haben Sie und Ihresgleichen 

sich gewaltig geirrt! Ich kenne euch, darum habe ich über euch schon vor langer Zeit geschrieben: 

Jes 29,15 / Weh denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem HERRN und mit 

ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen: »Wer sieht uns und wer kennt uns?« 

 Habe ich das geschrieben oder habe ich das nicht geschrieben? Steht das in der Bibel, oder 

steht das nicht in der Bibel? Sehen Sie, Herr Schulze, es steht da und Sie können mir wieder nicht 

widersprechen, ohne vor aller Welt zu zeigen wer Sie sind! 
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Die Stellung zur staatlichen Gewalt 

 

Rö 13,1 / Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine 

Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. 2 Wer sich nun 

der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes; die ihr aber widerstreben, 

ziehen sich selbst das Urteil zu. 

 Wenn Gott derjenige ist, der Obrigkeit anordnet und einsetzt, dann ist Gott die höchste 

Obrigkeit! Das ist eine absolute Tatsache, denn derjenige der einsetzt ist höher als derjenige der 

eingesetzt wird! Darum steht im GG, in der Präambel gleich im ersten Satz: „Im Bewusstsein 

vor Gott und den Menschen hat sich das Deutsche Volk … dieses GG gegeben!“ Gott ist die 

allerhöchste denkbare Instanz, und hier geht es nicht darum ob die vom Teufel (die angeblichen 

Vertreter des Volkes) das anerkennen oder nicht, sondern es geht darum, dass das Deutsche Volk 

selbst, der Souverän selbst, das so festgelegt hat. Und wenn der irdische Souverän, das Deutsche 

Volk, das so festgelegt und in der Präambel schriftlich festgelegt und bestätigt hat, dann gilt 

unerschütterlich und unauslegbar: 

 

100 0. Gott = Geist der Wahrheit, als höchste denkbare Instanz (Himmel) 

              

  99 1. Gott = Geist der Wahrheit, als höchste denkbare Instanz = Jesus Christus (Erde) 

  98 2. Das Deutsche Volk, als zweithöchste denkbare Instanz 

  97 3. Der individuelle Deutsche, als dritthöchste denkbare Instanz 

  96 4. Der Vertreter, der drei höchsten Mächte = die Staatsdiener (die Krebszellen) 

 

Das ist die wahre Reihen- und Rangfolge der Obrigkeiten in Deutschland, und man kann es sehen 

wie man will, Sie, Herr Schulze, gehören zu den Bediensteten des Teufels (96) in Position 96, 

nicht zu den Herren, deshalb benutzen Sie und Ihresgleichen auch den Hintereingang, genau wie 

sexuell Verirrte! 1.Samuel 8,5 / … und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und 

deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns 

richte, wie ihn alle Heiden haben. 6 Das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
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König, der uns richte. Und Samuel betete zum HERRN. 7 Der HERR aber sprach zu 

Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben; denn sie 

haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. 

 Gott – wurde von den Israeliten als Obrigkeit schon vor langer Zeit abgesetzt wie uns die 

Bibel berichtet, doch mit dem GG wurde Gott wieder in den Stand der höchsten Obrigkeit in 

Deutschland gehoben und zwar durch das Urteil im Namen des Volkes, wie das GG in der 

Präambel unmissverständlich beweist! Lesen sie aufmerksam, dann verstehen Sie! Wollen Sie das 

Gegenteil behaupten? Dann erbringen Sie bitte den Beweis für Ihre Behauptung. Ohne Beweis 

sind Sie bloß ein hohler Schwätzer, Herr Schulze, und Sie wissen das, deshalb antworten Sie auch 

nicht auf meine Fragen! Sie sind eine blutleere, tote und ungeistige leere Menschenhülle die mit 

ungeistigem Dreck gefüllt ist bis an den Rand, und Vampire = Zombies spielen in meiner Welt 

keine tragende Rolle! Lebende Tote haben im Himmel keinen Zugang, ihre Dummheit, d. h. ihr 

geistiger Tot hält sie/Sie draußen, denn der Zugang zum Himmel ist für geistliche Menschen offen, 

nicht für versteinerte Untote die das Licht scheuen, weil sie Wahrheit nicht vertragen. 1.Kor 5,13 / 

Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte! Anstatt, 

dass die Menschen des Deutschen Volkes die Bösen, die Krebszellen der Krebsgeschwulst (Staat) 

aus ihrer Mitte entfernen, wählen sie die Bösen noch als Ihre Beherrscher! Wie viel ignorante 

Dummheit ist dazu nötig? Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun! 

 

Der gute Hirte 

 

Joh 10.1 / Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, 

sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. 2 Der aber zur Tür 

hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. 

 Sehen Sie was Sie lt. Bibel sind, Herr Schulze? Sie geben sich als Herr über mich, doch Sie 

sind nicht Herr über mich, und die Justiz und Politik, samt ihrer Staatsgewalt ist Diener, nicht 

Herr. Das ist die Realität in Deutschland, das ist belegte Wahrheit, die so auch im Verständnis der 

Menschen des Deutschen Volkes fest verankert ist! 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00.html
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 Nur die Schlitzohren in Gerichten müssen diesbezüglich das Recht beugen, die Worte und 

das Recht verdrehen, damit es in ihre/Ihre Wahrheit passt. Kein Mensch versteht die Sprache von 

Juristen. Wissen Sie warum? Weil sie/Sie eine Sprache der Lüge und des Betrugs, eine satanische 

Sprache der Hölle sprechen die kein normaler Mensch in Wahrheit versteht, deshalb! 

 Sie haben kein hochzeitliches weißes Gewand an, Schlitzohr Schulze, Ihr geschlitztes Ohr 

verrät sie als Spitzbub und als einer der nicht durch die Tür, sondern durch die Hintertür, oder 

sonstwo eingestiegen ist, und zwar als Räuber nicht als Herr, als Lügner, nicht in Wahrheit, in 

Finsternis und geistiger Umnachtung, und nicht im Licht der Erkenntnis der Wahrheit! 

 Sie haben das Recht und die Freiheit sich zu rechtfertigen, wenn Sie wollen und können, 

Herr Schulze! Falls Sie von Recht und Gerechtigkeit keine Ahnung haben, wie ich Ihnen das ja 

sehr deutlich bestätige, dann schicken Sie doch einfach Ihren wissenden Justizgoliat, er möge aus 

eurem verlogenen Philisterheer heraustreten und sich vor den Augen des Deutschen Volkes einem 

offenen verbalen Kampf stellen! Schicken Sie Ihren Besten, von mir aus auch Ihre Besten, ich 

scheue mich nicht es mit Lügnern und Betrügern aufzunehmen, denn ICH KENNE MICH, doch 

von euch Unwissenden kennt sich keiner, das weiß ich genau, denn ich kenne die Menschen und 

weiß was im Menschen ist. Nur zu, traut euch heraus Ihr Verbrecher an der Wahrheit, Ihr 

Kreuziger meines Herrn Jesus Christus! Wovor habt Ihr Angst, wovor fürchtet Ihr euch? Jak 2,19 

/ Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben's auch und 

zittern. Lassen Sie uns doch einfach den Berg-Karmel-Test machen, den Sie und Ihresgleichen 

damals schon mit Sang und Gloria verloren haben. Das wäre doch ein fairer Wettkampf, den die 

verlogenen Politiker und Juristen Deutschlands, die Mauer, gegen mich führen könnten. Lasst uns 

doch ein Spektakel daraus machen das alle Welt sehen kann! Habt Ihr verlogene Krebszellen 

genug Mumm in den Knochen um herauszutreten, von mir aus mit eurem gesamten 

Krebszellenheer, mit eurer gesamten Krebsgeschwulst am Volkskörper, um gegen mich, die 

geistige Gesundheit in Wahrheit vor den Augen des Deutschen Volkes zu kämpfen? Mein Angebot 

steht! Nehmen Sie die Herausforderung an, oder nicht? Die simplen Spielregeln sind: 
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 A = Sie rufen Ihren Gott an vor den Menschen des Deutschen Volkes! 

 

 O = Ich rufe meinen Gott an vor den Menschen des Deutschen Volkes! 

 

Und der Gewinner dieser Schlacht ist derjenige von uns, dessen Gott mit Feuer antwortet, dass es 

jeder Beobachter wahrnimmt, und für wahr nimmt und versteht! Am Ende unseres Wettstreits wird 

das Deutsche Volk selbst, im eigenen Namen per freier und unbeeinflusster Wahl das Urteil fällen 

welcher Gott der Sieger ist! Ihr Gott der Verlogenheit, oder mein Gott der Wahrheit! 

 Wenn Sie nicht wissen wen Sie in diesen Kampf schicken sollen, dann denken Sie einfach 

groß, denken Sie z. B. an die mächtigste Marionette der Welt, die ungeistige „Baracke, Oh Bama“ 

oder die Juden, die vorgeblichen Eigentümer der Schrift, oder den Papst, oder gar an die 

selbsterleuchteten Illuminaten die es nur in der Finsternis des Geheimnisses aushalten, weil Sie so 

erleuchtet sind, dass Sie Finsternis nötig haben um in dieser niederen Welt zu überleben! Dies sind 

nur Ideen, die Ihnen auf die Sprünge helfen können, dass es mir mit meinem Angebot ernst ist! 

 Dass Sie, Herr Schulze, nur ein gehirnamputierter Hiwi vom Hiwi vom Hiwi … sind, das 

ist mir klar. Ihnen ist das zwar nicht klar, denn wäre es Ihnen klar, dann würden Sie erkennen dass 

Sie nicht zu den sogenannten Oberen Zehntausend gehören, sondern zum Dreck auf den die 

Oberen Zehntausend treten! Sie wissen wo der Dreck liegt? Richtig, gut erkannt, ganz unten auf 

der Straße, da liegt der Dreck! Glauben Sie wirklich, dass die Oberen Zehntausend Achtung vor 

Ihnen haben? Das glauben Sie, weil Sie Geld von denen bekommen? Richtig, die geben Ihnen 

zwar das Geld, doch das ist gestohlenes und ergaunertes Hehlergeld, was Sie jeden Monat als 

Judaslohn überwiesen bekommen! Sie sind der Handlanger derer die das Deutsche Volk, sprich 

Ihresgleichen in Wahrheit, vergewaltigen! Sie sind einer aus dem Volk und machen sich für Geld 

zum Verräter am eigenen Volk, und deshalb können Lügner und Betrüger die Menschheit 

unterdrücken und vergewaltigen, durch das verlogene Werk der Juristen. Das ist die Realität, das 

ist die Wahrheit! Wie lange wollen Sie sich der Wahrheit noch verschließen, Herr Schulze, und 

dadurch gegen sich selbst und Ihre Mitmenschen sündigen? Sie sprechen sich diesbezüglich selbst 

das Urteil, ich zeige nur die Sachlage auf, nicht mehr, nicht weniger! Ich verurteile Sie nicht, 

sondern ich eröffne Ihnen die Chance auf Vergebung der Schuld die SIE SICH SELBST aufladen 
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indem Sie sich der Wahrheit offen verweigern! Ich habe die Vollmacht, Ihnen Ihre Schuld zu 

vergeben, und Sie wissen das, deshalb wird es zu obigem Kampf auch nicht kommen, denn Sie 

wissen schon jetzt, dass Sie den Kampf gegen Wahrheit niemals gewinnen können, sehen Sie, ich 

weiß das auch, deshalb kann ich auch so frech auftreten, was an sich nicht meine Art ist. Aber ich 

erklärte es bereits, bei Ihnen stimmt das Äußere, aber Ihr Inneres stimmt nicht, und bei mir 

stimmen beide, das Innere = Wahrheit und das Äußere = Wahrheit! Darum nenne ich auch einen 

bösen Menschen wie Sie, Herr Schulze, sinnbildlich vergleichend Drecksack, Arschloch, Hure, 

Idiot, Drachenkopf, usw. und jeder Mensch wird mich verstehen, doch keiner wird sich trauen das 

zu sagen, denn Drecksäcke, Arschlöcher, Huren, Idioten, Drachenköpfe, usw. sind von Menschen 

die Wahrheit nicht haben zu fürchten, während sich all diejenigen Menschen auf die diese 

sinnbildlichen Begriffe passen vor der Wahrheit zu fürchten haben. Ich wiederhole mich: Jak 2,19 

/ Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel [69] glauben's auch und 

zittern. Wieso zittern die Teufel vor dem einen Gott? Weil sie ihn kennen, deshalb zittern sie, 

denn sie alle haben ein schlechtes Gewissen und deshalb fürchten sie die Rückkehr der Wahrheit, 

denn sie, die Wahrheit, macht den Teufeln in Menschengestalt den Garaus! 1.Joh 3,8 / Wer 

Sünde tut, der ist vom Teufel [69]; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist 

erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 

 Wir alle wissen ganz genau was die Werke des Teufels sind und unterstützen sie, indem 

wir uns ihnen nicht entgegenstellen! Wir alle wissen ganz genau, dass wir uns dem Bösen nicht 

entgegenstellen, sondern es willig dulden, weil wir meinen selbst davon profitieren zu können! 

Wir alle wissen ganz genau, dass wir nicht Werke der Wahrheit tun, sondern Werke der Lüge und 

des Betrugs, darum zittern wir, wie Sie jetzt gerade, Herr Schulze, und andere auch. Darum 

überlegt Ihr Teufel auch schon, wie man meiner Herr werden könnte, stimmt’s? Ja, Ihr wollt 

meiner Herr werden, mit Lüge, mit Betrug und mit Gewalt! Warum versuchen Sie es nicht einfach 

mit Liebe, mit Wahrheit, mit Frieden, mit Miteinander, mit Harmonie, mit …, ja warum nicht? 

Weil Ihr arrogante, euch selbst erhöhende Teufel in Menschengestalt seid die herrschen wollen auf 

Erden und alles zerstören was man nur zerstören kann, Wahrheit zuerst! Es ist Krieg, 

Klassenkampf, sagt Warren Buffet und er hat Recht, und die Volksweisheit weiß: „Wahrheit ist 

das erste Opfer jeden Krieges!“ Warum ist das so, Herr Schulze, Sie als studierter Jurist müssten 
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das doch wissen? Soll ich es Ihnen sagen? Ja? Wahrheit führt keine Kriege! Darum ist im Krieg, 

auch im Klassenkampf, und in welcher kämpferischen Auseinandersetzung überhaupt Wahrheit 

niemals zu finden und weil das Wahrheit ist, darum ist leicht zu sehen, dass diejenigen die 

kämpfen, wofür und wogegen auch immer, Wahrheit garantiert nicht haben. Wer Wahrheit aber 

nicht hat, ist nach allen bekannten Regeln der Logik, nicht von der Wahrheit sondern von der 

Unwahrheit. Wer kämpft im Heer der Unwahrheit? All jene die nicht wissen was sie/Sie tun! 

Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!  

 Wer nicht weiß was er tut gilt nicht als intelligent, sondern als dumm, und eben deshalb 

weil solche Menschen der Unwahrheit nicht intelligent sind, sprich nicht denken und nicht dänken 

können, deshalb tun sie Dinge die ihnen selbst und anderen Schaden zufügen. Gelten Menschen 

mit dem Borderline-Syndrom als gesund? Nein, sie gelten als gestört, denn dieses Syndrom steht 

für eine Persönlichkeitsstörung! Was also muss ein Mensch für ein Mensch sein, der ein gestörtes 

Verhältnis zur Wahrheit hat? Jeder Mensch wünscht sich Wahrheit, selbst „der schlimmste 

Verbrecher der sich Richter nennt“, denn er lässt die Zeugen in bestimmten Fällen sogar 

schwören, früher sogar auf die Bibel. 

 Wer Wahrheit nicht in Wort und Tat leben will, der ist geistesgestört, denn er hat keinen 

Geist, er ist ungeistig, und ungeistige Menschen meinen sie wüssten alles, und wissen doch gar 

nichts. Das sind die pathologischen Fakten des natürlichen Menschen der Wahrheit bewusst oder 

unbewusst ablehnt. Wer nur manchmal lügt ist auch nur ein Lügner, auch wenn er selbst das 

anders sehen will! Ein Mensch in Wahrheit lügt niemals, denn er kann nicht lügen und auch nicht 

sündigen: 1.Joh 3,9 / Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde; denn Gottes Kinder 

bleiben in ihm und können nicht sündigen; denn sie sind von Gott geboren. 

 Wer aus Gott wiedergeboren ist, der ist aus Wahrheit wiedergeboren und wer Wahrheit 

angenommen hat, der hat Vergebung für die einzige Sünde die niemals vergeben werden kann für 

all jene die Wahrheit ablehnen! Wahrheitsleugner sind die Feinde der Wahrheit, denn sie wissen, 

dass allein Wahrheit Ihnen, den Lügnern und Betrügern, gefährlich werden kann, denn allein 

Wahrheit ist in der Lage die Lüge und den Betrug der Satansdiener zu offenbaren. Logik der 

Teufel in Menschengestalt, wir müssen Menschen der Wahrheit bekämpfen und ausrotten! Jetzt 

wissen Sie auch wieso Deutschland und das Deutsche Volk, als das Volk des Geistes keinen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Borderline-Pers%C3%B6nlichkeitsst%C3%B6rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Eid
http://de.wikipedia.org/wiki/Pathologisch
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Friedensvertrag bekommt und von ungeistigen, verlogenen Teufeln und Betrügern und Räubern so 

zerfleddert wird wie wir das gerade erleben: Lk 23,34 / Und sie verteilten seine Kleider und 

warfen das Los darum. Welches Land ist denn das Land des Geistes, das Land der Dichter und 

Denker? Kennen Sie noch ein anderes Land, außer Deutschland, auf das diese Beschreibung 

zutrifft? Nein? Dann sollten Sie nachdenken! 

 Anders als in Wahrheit können die Bibel und das GG in Wahrheit nicht ausgelegt werden. 

Nur Wort- und Rechtsverdreher finden aus egoistischen Gründen andere Auslegungsformen, doch 

Sie lehnen Gott ab und glauben nicht an Gott, und zerstören in Deutschland alles und jeden, der 

sich in seinem Verhalten auf seinen religiösen Glauben beruft, der so garantiert wird: ≫GG, Art. 

3 [Gleichheit vor dem Gesetz] (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 

religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 

wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.≪ 

 Mein Glaube, meine religiöse und politische Anschauung sagt, dass ich mich lt. 

GG, Art. 20(4) Lügnern und Betrügern, die die Ordnung in Deutschland beseitigen verweigern 

muss, doch die Beseitiger der Ordnung in Deutschland, die Lügner und Betrüger in Politik und 

Justiz interessiert das einen Scheißdreck, stimmt’s, Herr Schulze? 

 Nein, dieses Lumpengesindel verhält sich gesetzwidrig so, als hätte es das Recht, zu tun 

und zu lassen was es will! Wurden die Deutschen gefragt ob Sie den Euro wollen oder nicht? 

Wurden die Deutschen gefragt, ob „das Deutsche Mark“ für eine Wahnsinnswährung geopfert 

werden soll oder nicht? Nein! Natürlich wurde der Deutsche Michel ignoriert und nicht gefragt! Es 

ließen sich hier noch tausend andere treffende und aussagekräftige Beispiele anführen. Die 

Ordnung in Deutschland ist beseitigt und deshalb ist mein Widerstand grundrechtlich legitim! Wer 

mir mein Grundrecht auf Widerstand verweigert beweist damit, dass er sich nicht an die Grund- 

und Menschenrechte hält, sondern zu denen des Teufels gehört, die Ordnung nicht aufrichten 

sondern beseitigen, sei er aus der Politik, aus der Justiz oder sei er aus den Reihen der sogenannten 

Executive, von der Polizei oder von sonstigen Gewalttätern der Krebsgeschwulst „Staat“, des 

unsichtbaren Drachen! 

 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html
http://www.youtube.com/watch?v=a4SV7_UeP8Y
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Sind Sie ein Verbrecher der sich Richter nennt, oder sind Sie ein Deutscher in 

Wahrheit? 

 

Ich habe die Antwort schon! Sind Sie, Herr Schulze, ein Hochverräter an Deutschland, ein 

Verbrecher, wie von Herrn Prof. Dr. Günter Hirsch, dem ehemaligen Präsidenten des 

Bundesgerichtshofes in Karlsruhe in einer seiner Reden angesprochen, oder sind sie ein Deutscher 

der seinem Volke lt. GG, und nicht den Vergewaltigern seines Volkes dient? Nur zu, Sie dürfen 

antworten! Sie glauben das was damals war, kann heute nicht mehr sein? Ich erlebe es gerade, und 

zwar ganz real, dass das auch heute noch so ist! Die Rede von Günter Hirsch finden Sie hier. 

 Hier ein kleiner Auszug dieser Rede von Prof. Günter Hirsch: ≫Hans von Dohnanyi war 

Richter am Reichsgericht, dem Gericht, in dessen Tradition sich der Bundesgerichtshof von 

Anfang an gesehen hat. Er wurde von Verbrechern, die sich Richter nannten, ermordet. Die 

Täter wurden letztendlich durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs 1956 von diesem Justizmord 

freigesprochen mit einer Begründung, die zur Folge hatte, dass kein einziger der Richter, die 

während der Nazi-Herrschaft 50.000 Todesurteile gefällt hatten, zur Rechenschaft gezogen 

wurde. Von diesem Dohnanyi-Urteil hat sich der Bundesgerichtshof 1995 ausdrücklich distanziert 

in einem Verfahren, in dem es um Justizunrecht in der ehemaligen DDR ging.≪ 

 

 

Das sind Worte des ehem. Präsidenten des Bundesgerichtshofes, Prof. Dr. Hirsch 

 

Man höre und staune! Justizunrecht! Verbrecher die sich Richter nannten! Mörder! Keiner wurde 

belangt! Und das alles sollte heute nicht mehr möglich sein können? Wo Lügner, Betrüger und 

Mörder am Werk sind, ist das auch problemlos heute noch möglich, denn Lügner und Betrüger 

und Mörder bleiben was sie sind, gottlose wahrheitsferne Teufel mit denen ich nicht das Geringste 

zu tun habe, nicht als Kumpan und nicht als Opfer! Ich bin nicht von dieser Welt, auch dann nicht, 

wenn ich, genau wie Sie, auf derselben Erde lebe, weil ich auf der Erde – als Freier, nicht als 

Sklave – geboren bin! Gott allein ist meine Obrigkeit, niemand sonst. Ich bin kein Knecht des 

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede08032002.html?nn=544442
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Satans, ich bin kein Knecht der Lüge und des Betrugs, sondern ich bin ein treuer Knecht der 

Wahrheit! So wahr mir Gott hilft! 

 Wenn Sie sagen, dass es eine Instanz geben muss die in Deutschland für Ordnung sorgt, 

dann gebe ich Ihnen Recht, doch sage ich Ihnen zum wiederholten Mal, Lügner und Betrüger und 

Mörder können Ordnung nicht schaffen, deshalb sind hier genau diejenigen fehl am Platze die von 

Wahrheit nichts wissen wollen, wie Sie, Herr Schulze. Ich habe Sie/sie, die Lügner entlassen! 

Fassen Sie das, Herr Schulze, in Ihrem Ungeist, in Ihrem „ohne Geist“, falls es Ihnen möglich ist? 

Wie sollte ich vor Lügnern und Betrügern, die mich so menschenunwürdig behandeln wie Sie, 

Respekt und Achtung haben? Das erklären Sie mir bitte, wenn Sie Lust dazu haben, wenn nicht, 

dann erklären Sie es sich wenigstens selbst, damit Sie endlich erkennen wer Sie sind! Sie sind 

nicht der Gute, denn wer der Gute sein will, der benötigt die Wahrheit, und die haben Sie nicht! 

Der Gute tut Gutes, denn so sagt es auch der Volksmund, „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ 

Wer lügt und betrügt und das Recht beugt wie Sie, Herr Schulze, ist der Böse, nicht der Gute! 

Strafen Sie mich doch einfach lügen, indem Sie sich wie der Gute verhalten, das wäre doch eine 

simple aber gute und zweckdienliche Idee!  

 Wer sich dem Gesetz freiwillig unterwirft und dann doch tut was er will, und sich nicht an 

das Gesetz hält, wie Sie, Herr Schulze, der ist ein verachtenswerter Drecksack, oder wie würden 

Sie einen solchen Drecksack bezeichnen, als ehrenwerten Herren? Sprechen Sie es ruhig aus! 

Genieren Sie sich nicht, hier werden keine Urteile über andere Menschen gesprochen, hier darf 

jeder sein eigenes Urteil fällen, sogar Sie dürfen das! Bis jetzt stellen Sie sich allerdings ein sehr 

schlechtes Urteil aus! 

 

 

Sollte ich einmal mehr keine Antwort von Ihnen erhalten 

 

dann sind Sie, Herr Schulze, als Rechtsbeuger, als verlogener und betrügerischer Satansdiener, 

eben als das was Sie sind, ganz der Wahrheit entsprechend erkannt. ≫Und tut dir ein Freund 

Übles, so sprich: „Ich vergebe dir, was du mir tatest; dass du es aber dir tatest – wie könnte 

ich das vergeben!≪ (Zitat aus „Also sprach Zarathustra“ von Friedrich Nietzsche) 
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Die Ankündigung der Wahrheit kann niemals als Bedrohung aufgefasst werden, 

 

auch nicht als Beleidigung, es sei denn von verlogenen Menschen, die sowieso nichts verstehen! 

Und wo kann man mit Wahrheit sonst noch drohen, wenn nicht in der „Hölle auf Erden“? 

Wahrheit wird nur von Teufeln in Menschengestalt gefürchtet. Im „Himmel auf Erden“ stellt 

Wahrheit für keinen Menschen eine Bedrohung dar! Das begreifen auch einfache Gemüter, 

Juristen sind da vermutlich zu komplex strukturiert. 

 

 

Ich bringe Sie und Ihresgleichen in eine Situation in der Sie vor allem Volk 

Farbe bekennen müssen, 

 

denn dem Teufel und seinen Diebsgesellen wird jetzt das Handwerk gelegt: 1.Joh 3,8: Wer Sünde 

tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn 

Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich lasse es mir, im Namen Gottes, und im 

Namen des Deutschen Volkes nicht mehr länger gefallen, dass Lumpengesindel und verlogenes 

Dreckspack im Namen des Geldes (Mammon) Deutschland regiert, denn das GG sieht etwas 

anderes vor, und das Recht, das vom GG vorgesehen ist, das ist längst beseitigt. Wenn das für 

mich Knast und Tod bedeutet, was soll’s? Joh 10,17 / Darum liebt mich mein Vater, weil ich 

mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. 18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich 

selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies 

Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. 

 

 

Gottes wunderbarer Weg 

 

Jes 55,6 Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe ist. 

http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-393- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 7 Der Gottlose [= Leugner der Wahrheit] lasse von seinem Wege und der Übeltäter von 

seinen Gedanken und bekehre sich zum HERRN [= Wahrheit], so wird er sich seiner 

erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 

 8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 

Wege, spricht der HERR, 9 sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch 

meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 

 10 Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin 

zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie 

gibt Samen zu säen und Brot zu essen, 11 so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, 

auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir 

gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 

 12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und 

Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die 

Hände klatschen. 13 Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. 

Und dem HERRN soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen 

wird. 

 ICH BIN DAS WORT GOTTES, und es wird mir, durch Gottes Verheißung gelingen, 

wozu ich gesandt bin. Wollen Sie, Herr Schulze, sich dem Gott (der Präambel) widersetzen, dem 

Sie und Ihresgleichen doch – als höchste Instanz – zur Verantwortung bewusst verpflichtet sind? 

Sie wollen das? Nur zu, tun Sie wozu Sie Ihr Vater und Herr, der Teufel, sendet! Lassen Sie sich 

nicht aufhalten! Ich stehe hier in Wahrheit und halte meine Position unerschütterlich! Sach 12,3 / 

Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn 

wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen; denn es werden sich alle Völker auf Erden 

gegen Jerusalem versammeln. Sie wollen die Wahrheit wegheben? 
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Der Teufel und seine ungeistigen, tierisch veranlagten Höllenengel 

 

Jes 55,8 / Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 

Wege, spricht der HERR, … 

 Wenn es nicht anderes geht, dann müssen für ungewöhnliche Situationen eben 

ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden, so dass die gesamte Öffentlichkeit sieht was für ein 

Unrecht im Rechtsstaat Deutschland, von verlogenem Verbrecherpack, das sich Richter nennt, 

aufgerichtet wird. Ihr Herr ist der Teufel, Herr Schulze, und zwar unter diesem Zeichen des Todes 

und der Schlange, das alle Menschen in Lug und 

Trug gefangen nimmt = § = $ 

 Der Schalk mit der Schellenkappe, der die 

ganze Welt verarscht, im Zeichen des Gesetzes! 

Sehen Sie das Symbol des Verwirrers und 

Durcheinanderbringers und Verwirblers der Welt 

mit der symbolträchtigen Schellenkappe des 

Narren? Sehen Sie den Joker, den Witzereißer, 

den Allesindendreckzieher, den in Narrenfreiheit 

freien, der als Spielkarte immer gespielt werden 

kann? Die folgenden Zahlen bezeichnen die Stellen der Buchstaben im deutschen Alphabet: 

 

  T E U F E L 

  20 5 21 6 5 12 = 69 = die Krankheit /Krebs  

 

Alles Zufälligkeiten, nicht wahr, Herr Schulze, allerdings sind das schon sehr viele, auffällig viele 

Zufälle! Aus diesen beiden Zahlen 6 und 9 = 69 = § ist das Paragraphen- und Narrenzeichen 

zusammengesetzt. 

 Drei = 666+666+666 = 1998, und Zwei = 999+999 = 1998, und 1+998 = 999! 1989 begann 

die Wende im Kreuz, 1998 war die Wende vollzogen, das habe ich dem damaligen 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_%28Tierkreiszeichen%29
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Schwarzgelddealer und Bimbeskanzler, Henoch Cohn, alias Helmut Kohl, damals schon 

unmissverständlich in meinem offenen Brief von 1998 mitgeteilt! Sein Compagnon und ebenfalls 

Schwarzgelddealer, Wolfgang Schwarzgeldschäuble, hat es sogar noch bis zum Finanzminister in 

der Bruchbude BRD geschafft. Mit ihm ist der Bock zum Gärtner gemacht worden! Solches ist in 

Deutschland heute möglich, man kann es kaum glauben! Und die Richter, wo sind die? Sie ließen 

die überführten Schwarzgelddealer und Verbrecher, Kohl und Schäuble laufen bzw. fahren! Ja, ja, 

die Kleinen werden für 30 Tage ins Gefängnis gesperrt wenn sie Wahrheit sagen, doch die Großen 

werden Finanzminister. Das ist deutsche Realität im Alltag, Lug und Trug! Zwischen der 

sechsten (6) und der neunten (9) Stunde liegt die Finsternis von Golgatha, und die Bibel 

beschreibt im Teil Worterklärungen den Teufel und Satan wie folgt. Hören Sie bitte ganz genau 

hin. Sie, Herr Schulze, brauchen gute Argumente um mich zu widerlegen! 

 

S / SATAN: Ursprünglich kommt das Wort aus der israelitischen Rechtspraxis und 

bezeichnet den Ankläger ("Staatsanwalt"), der die Vergehen des Beschuldigten aufzählt. 

 

Wie Sie sehen kommen die Diener der sogenannten Justiz hier überhaupt nicht gut weg, und zwar 

nicht ohne Grund, das wusste auch schon Hermann Hesse, der in seinem „Steppenwolf“ über 

Oberstaatsanwälte fragend philosophierte. Zitat: ≫„Wie Sie wünschen. Erlauben Sie noch eine 

Frage! Sie sind Staatsanwalt. Es war mir immer unbegreiflich, wie ein Mensch Staatsanwalt 

sein kann. Sie leben davon, dass Sie andere Leute, zumeist arme Teufel, anklagen und zu 

Strafen verurteilen. Nicht?" „Es ist so. Ich tat meine Pflicht. Es war mein Amt. Ebenso wie es 

das Amt des Henkers ist, die von mir Verurteilten zu töten. Sie selbst haben ja das gleiche Amt 

übernommen, Sie töten ja auch." „Richtig. Nur töten wir nicht aus Pflicht, sondern zum 

Vergnügen, oder vielmehr: aus Missvergnügen, aus Verzweiflung an der Welt. Darum macht das 

Töten uns einen gewissen Spaß. Hat Ihnen das Töten nie Spaß gemacht?"<< 

 Deshalb will ich von Ihnen, im Namen Gottes, und im Namen des Deutschen Volkes, und 

natürlich in meinem eigenen Namen, im Rahmen der Menschenwürde, wissen was in Deutschland 

Sache ist. Sind Sie bereit eine Antwort zu geben oder sind Sie nicht in der Lage Ihren Herren den 

Teufel zu verleugnen? Das werden wir bald wissen! 

http://ichbindieliebe.beepworld.de/buka1.htm
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 Klar spiele ich ein gefährliches Spiel, für mich ist das kein Problem, Herr Schulze, denn 

wer in Wahrheit agiert kann nicht als Lügner entdeckt werden, doch derjenige der als leibhaftiger 

Satan in dieser Welt agiert, der kann als Lügner und Betrüger und böswilliger Gewalttäter entdeckt 

werden, und so ist dieses Spiel nur für Lügner und Betrüger gefährlich, nicht für mich. Da Sie ja 

vorgeblich kein Lügner und Betrüger sind, haben Sie auch nichts zu befürchten, oder doch? Das ist 

Ihr ureigenstes Problem, Herr Schulze! Furcht vor der Wahrheit! 

 Was glauben denn Sie, wie die Werke des Satans und seiner Satansbraten in 

Menschengestalt zerstört werden können, wenn nicht durch Wahrheit? Sie und Ihr Herr, der 

leibhaftige Teufel, sind bereits gestoppt, denn sie werden nur antworten können, wenn Sie in 

Wahrheit antworten, wenn Sie als Teufel antworten, mit Schweigen und Ignoranz, dann offenbaren 

Sie sich als das was Sie sind, ein aktiver Teil der Hölle auf Erden! Ein Verbrecher an den 

Menschen des Deutschen Volkes, denn Sie haben Wahrheit nicht, das behaupte und beweise ich in 

aller Öffentlichkeit mit Links, mit der Mitte, mit Rechts, mit der Summe, und mit der 

GLEICHUNG und mit Gottes Wort. Mit was wollen Sie Ihre Wahrheit beweisen? Mit der Lüge 

und durch rechtsbeugende Verdrehung der Tatsachen ins Gegenteil und durch Schweigen? 

 Probieren Sie es aus und testen Sie ob die Menschen des Deutschen Volkes wirklich so 

dumm und blöd sind wie Sie, Herr Richter Schulze, meinen. Testen Sie es!  

 Bevor ich im Internet öffentlich Werbung für Sie und Ihresgleichen mache, gebe ich Ihnen 

die Chance sich ordentlich zu verhalten und mir drei ernsthafte Antworten auf drei ernsthaft 

gestellte Fragen zu geben. Schützen Sie das Recht in Deutschland oder schützen Sie nichtgewählte 

Lügner und Betrüger in Deutschland die das Recht des gesamten Deutschen Volkes beugen und 

oft genug sogar brechen. Raus mit der Sprache! 

 So gut wie Sie das Recht beugen und betrügen, kann ich in Deutschland auch die Wahrheit 

verkünden und die Schlangen in schwarzen Richterroben als Spitzbuben und Schlitzohren vor 

allem Volk offenbaren. Wenn das strafbar sein soll, obwohl ich Sie vorher gewarnt und umfassend 

informiert habe, dann ist die Ordnung in Deutschland wirklich beseitigt, aber nicht durch mich, 

sondern durch Sie und Ihresgleichen, Herr Richter, Schulze. 

 

Sie haben bis zum 09.11.2013 Zeit zu antworten 
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Dieser Brief geht an verschiedenste Stellen in Deutschland zur Kenntnisnahme, damit Ihre 

Antwort nicht nur von mir mit Spannung erwartet wird, sondern auch noch von vielen anderen 

Stellen in Politik und Wirtschaft, Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und Rechtsprechung, 

Kirchen und Privatleuten, also von ganz normalen Deutschen. Ich fordere nun die Rechenschaft 

von den gewählten Vertretern des Deutschen Volkes genau so wie es in der Präambel, in 

GG, Art. 38 (Vertreter), in GG, Art. 56 (Amtseid) und in GG, Art. 64 (Amtseid aller 

Bundestagabgeordneten) großkotzig verkündet ist. 

 

 

Deutschland ist mit weit über 2 Billionen Euro verschuldet 

 

(Quelle: Bund der Steuerzahler) Ist das zum Wohle des Deutschen Volkes? Ist das um den 

Nutzen des Deutschen Volkes zu mehren? Ist das um Schaden vom Deutschen Volke zu wenden? 

Ist das weil man das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahrt und verteidigt? Ist das weil 

jeder Vertreter des Volkes seine Pflichten gewissenhaft erfüllt? Ist das weil jeder dieser sauberen 

Damen und Herren Gerechtigkeit gegen jedermann übt? Ist das weil man sich an die 

verfassungsmäßige Ordnung hält, oder weil man sich nicht daran hält? Oder wegen was ist 

Deutschland bis Oberkante Unterlippe verschuldet? Ich weiß, dass es auf diese Frage eine klare 

Antwort gibt, und die will ich von denen die das zu verantworten haben hören. Und wenn Sie, ein 

Richter in Wahrheit sind, dann helfen sie mir dabei, und wenn Sie ein Lump sind, dann speie ich 

Sie aus, aus meinem Munde wie Rotz, Herr Schulze, versprochen! 

 

 

Was sehe ich falsch, Herr Schulze? Bitte klären Sie mich auf! 

 

Bitte beantworten sie meine drei obigen Fragen zum Status quo „Ordnung beseitigt“, dann sind Sie 

frei, und ich auch. Dann sind die 30 Tage Knast zu denen Sie mich verdonnert haben hinfällig. 

Begreifen Sie das, denn mein Widerstand gegen jeden der die Ordnung in Deutschland beseitigt 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_05.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06.html
http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html
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und die beseitigte Ordnung stabilisiert ist vollkommen berechtigt und gerechtfertigt, denn welch 

bessere Zeugen als Franz Müntefering, Horst Seehofer und Sahra Wagenknecht könnte ich 

haben? Und wenn Polizisten diesem verlogenen Richterpack, für das ich Sie und Ihre Kollegen bis 

heute zwingend halten muss, denn alle Indizien deuten christallklar und unwiderlegbar darauf hin, 

als Handlanger dienen, dann sind diese ebenfalls als Verbrecher in Deutschland unterwegs, wie es 

schlimmer nicht geht, auch und gerade dann, wenn sie sich wie dumm darauf berufen, doch nur 

ihren Job zu tun. Das sagten die bei Hitler damals auch und schickten die Juden in die Gaskammer. 

„Ich führte ja nur Befehle aus“, verteidigten die sich später! Eine solch primitive Aussage entlarvt 

den Sprecher total und stellt ihn nackt ins grelle Scheinwerferlicht. 

 

 

Allein, dass dieser Brief geschrieben werden muss, 

 

und dass man sich in Deutschland um sein Grundrecht über Jahre ernsthaft bemühen muss, um es 

trotzdem nicht zu bekommen, beweist doch schon deutlich, dass die Ordnung in Deutschland 

beseitigt ist! In einem Rechtsstaat der Wahrheit würden sich wahre Richter an Recht und Ordnung 

halten, und zwar zwanglos, freiwillig, doch nicht so im Staatsfragment BRD, da nimmt man es 

mit den Menschenrechten nicht so genau, spricht aber in der ganzen Welt davon und klagt andere 

Nationen wie z. B. China und sonstige an, die Menschenrechte zu verletzen, ich höre die 

fordernden Worten von „Frau Westerwelle“, der deutschen Außenministerin in Männergestalt! 

Was will ein verirrter Mensch die Wahrheit in die Welt tragen? Wie soll denn das gehen? 

Deutschland macht sich damit lächerlich in den Augen der Welt und bemerkt es nicht! Nein 

Lesbisch- und Schwulsein ist in und hipp, und von Oben vorgeschrieben, wehe jemand sagt etwas 

dagegen! Wie singt Mara Kayser? Die besten Männer sind schwul oder vergeben! Man höre und 

staune über die neue Wahrheit in Deutschland! Und wehe, man wehrt sich, indem man den 

Wahnsinn in diesem Verhalten und den Wahnsinn in diesen Worten nicht akzeptiert! Schwule 

können sich in den Arsch ficken so lange sie wollen, außer Scheiße kommt nichts dabei heraus, 

stimmt’s Herr Westerwelle? Das ist Wahrheit und das ist Realität, auch dann, wenn schwule 

Richter mich für diese Äußerungen gerne verurteilen würden, eben genau so wie es in der alles ins 

http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
http://www.youtube.com/results?search_query=seehofer+pelzig&sm=3
http://www.youtube.com/watch?v=4hdqIyexVPI
http://www.youtube.com/watch?v=-QFWHAcH5KI
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Gegenteil verdrehenden „Hölle auf Erden“ gewünscht wird! Bei mir ist nichts verdreht, und 

deshalb spreche ich gerade heraus, denn nur das Gerade ist Wahrheit, nicht das Verdrehte und 

Gewundene. Eine heterosexuelle Menschheit kann als Menschheit überleben, eine lesbische und 

schwule Menschheit ist zum Aussterben verdammt! Das ist Wahrheit, wer wollte mir da 

widersprechen? Das Verdrehte ist das Symbol der Schlange unter diesem Zeichen = §, und unter 

diesem Zeichen = $. Wer Gott, sprich der Wahrheit dient und nicht dem Mammon, der versteht 

meine Worte wunderbar, und diejenigen die meine Worte nicht verstehen, die sollten überlegen 

warum sie so dumm sind, dass sie meine einfachen Worte nicht fassen können. Und, Herr Schulze, 

begreifen Sie meine einfachen Worte, oder sind Sie von Gott ungeistig und dumm gehalten und an 

der Nase herumgeführt worden, bis heute? Auch auf diese Frage dürfen Sie gerne antworten in 

Ihrer Weisheit. Sie haben das Recht zu antworten und Sie haben die Freiheit zu antworten, doch 

derjenige der nicht antwortet richtet sich selbst! Deshalb rate ich Ihnen, zu antworten, damit Sie 

sich nicht als ungeistiger hirnloser Hiwi des Teufels outen! Wer dem Teufel dient ist seiner Seele 

beraubt, ein seelenloser Zombie, der seine Seele für Geld = $ und §, der Schlange verkauft hat. Sie 

verstehen mich wunderbar, Herr Schulze, wunderbar, denn meine Worte werden von den Lügnern 

und Betrügern genauso gut verstanden wie von den Menschen der Wahrheit. Ich spreche nämlich 

eine universale Sprache die jeder Mensch versteht, sogar Winkeladvokaten Ihrer Klasse der Wort- 

und Rechtsverdreher! 

 Sollten Sie zu kurz gekommen sein, als Gott das Hirn an die Menschen verteilte, dann 

können Sie ja so beten wie es im Schwabenland gut bekannt ist: „Herr schmeiß Hirn ra, do ischd 

oiner zkurz komma!“ (Herr wirf Hirn herunter, da kam einer zu kurz!) Jak 1,5 / Wenn es aber 

jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und 

niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben werden. 

 So, jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, ob Sie mir drei klare verständliche 

Antworten – JA bzw. NEIN – geben, oder ob Sie einmal mehr an Ihrer Lüge festhalten und 

grundgesetzwidrig schweigen. Lk 21,15 / Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der 

alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. 

 Jes 50,8 / Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns 

zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir! 
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 Wenn Sie, Herr Schulze, doch so schlau und mächtig sind, wie sie sich noch geben, dann 

werden Sie mir doch bestimmt auch auf meine einfachen Fragen antworten können, oder nicht? 

Wenn Sie mir aber nicht antworten können, dann hat das doch einen Grund, vielleicht ist es ja 

derjenige, dass Gott lebt und mit mir ist und mir seine Worte der unerschütterlichen Wahrheit in 

den Mund legt, denen Lügner und Betrüger und Feinde des Deutschen Volkes nichts 

entgegenzusetzen haben, oder? Lk 21,15 / Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der 

alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. 

 ICH BIN FREIHEIT, und sie können mich nicht daran hindern, Sie sind ohnmächtig, 

Herr Pseudorichter Schulze, und gewalttätig. Wie sagt der im Internet? „Richter wird, wer sich am 

Menschen rächen will!“ Wie der bloß auf sowas kommt? Richter sind doch die Besten, nicht wahr, 

Herr Superschulze? Wir werden sehen worauf das noch hinausläuft und was Gottes Plan mit 

Deutschland und den Menschen der Welt ist. Ich bin sein treuer Diener, Ihnen und sonstigem 

verlogenen Verbrecherpack unterwerfe ich mich garantiert niemals, so wahr mir Gott hilft! Amen! 

 

 

Glauben Sie, dass ich diesen Widerstand gegen die Verräter in Deutschland 

 

und die Krebszellen am Deutschen Volkskörper aus Spaß an der Freude leiste? Glauben Sie, dass 

von diesem Widerstand deshalb in der Bibel geschrieben ist weil Gott – nicht – wusste, dass dieser 

Widerstand einmal notwendig sein wird? Gott wusste von der Notwendigkeit, denn er kennt seine 

Menschen ja? Oder was glauben Sie warum das da schon seit langer Zeit steht? Eph 6,13 / 

Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten 

und alles überwinden und das Feld behalten könnt. 

 Glauben Sie allen Ernstes, dass wir die Waffenrüstung Gottes, das ist die Waffenrüstung 

der Wahrheit ergreifen sollen, um die Wahrheit zu beseitigen? Oder ist uns dieser Rat gegeben um 

die Lügner und Betrüger unter uns zu beseitigen? Na, was meinen Sie, Sie Leuchte, Schulze? 

 Nein, die Waffenrüstung der Wahrheit ist die Lehre von Jesus Christus, der uns lehrte was 

Wahrheit ist, da er doch der überzeugendste Botschafter der Wahrheit, ja der König der Wahrheit 

auf Erden bis heute ist und auch in Zukunft sein wird. Kennen Sie einen Besseren? Sagen Sie mir 
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seinen Namen, sagen Sie mir bitte wo ich diesen Verkünder der Wahrheit finde, der diesbezüglich 

über Jesus Christus stehen kann und der nicht Jesus Christus heißt? Bis heute kenne ich keinen 

besseren Zeugen für Wahrheit, nicht für scheinbare Wahrheit und nicht für Wahrheit mit 

Ausnahmen, nein, einfach nur für Wahrheit, als den Herrn aller Herren und König aller Könige, 

Jesus Christus. Und weil ich keinen besseren König als den König der Wahrheit, Jesus Christus, 

finden kann habe ich ihn allein zwanglos und freiwillig zu meinem Herrn gewählt, und er nennt 

mich Bruder genau wie ich ihn, deshalb bin ich sein Lieblingsjünger. 

 Sollte ich diese Liebe an verlogenes und geldgeiles Dreckspack des Teufels verraten, wie 

es Petrus damals tat, und sein Nachfolger in Rom heute noch tut? Was für ein Idiot wäre ich, wenn 

ich das täte? Antworten Sie mir bitte, wenn Sie den Mumm dazu haben! 

 Ja, genau, wer sich in der „Hölle auf Erden“ traut dem Teufel und seinen Verbrechern in 

Menschengestalt die Wahrheit ins Gesicht zu schmettern, der braucht Mumm, man sagt auch 

Zivilcourage dazu, denn Widerstand gegen Lumpengesindel ist durchaus gefährlich, weil dieses 

mafiöse Verbrecherpack nicht zimperlich in der Wahl seiner Mittel ist. Jesus Christus ging dafür 

ans Kreuz von Golgatha, wir wissen es!  

 

 

Gibt es wahre Christen in Deutschland die ihren Glauben leben? 

 

Gibt es solche Christen mit Mumm noch auf Erden bzw. erst einmal nur in Deutschland, die im 

Namen der Wahrheit, welche ist Jesus Christus, bereit sind, sich den Teufeln in Menschengestalt, 

die Menschen um des schnöden Geldes willen unterdrücken und berauben, und die Erde, ebenfalls 

um des Geldes willen zerstören, durch absolute Verweigerung, ausgerüstet mit der Waffenrüstung 

Gottes = Wahrheit, in den Weg zu stellen? Wenn Sie einen solchen treuen Christen kennen, dann 

erzählen Sie ihm von mir, und sagen sie ihm bitte, dass ich auf ihn warte, und wenn Sie selber 

einer sind, dann kommen Sie zu mir, dass wir uns persönlich kennenlernen und im gemeinsamen 

Gebet erfahren, was Gott von uns will bzw. was Gott für uns vorgesehen hat. Es gibt keine 

Doktrinen und auch keinen Zwang, wir wären nicht Gottes Kinder, wenn wir Zwang, Gewalt und 

Vergewaltigung, Drohung, usw. bräuchten! Es wird keinen Kampf geben, denn wir sind mit 
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Gott = Wahrheit vollkommen ausgestattet, und niemand wird uns begründet und logisch schlüssig 

widersprechen können, kein einziger! Wissen Sie warum? Weil keiner die Wahrheit hat, außer 

mir! So sage ich in aller Demut und ohne jegliche Überheblichkeit nochmals wiederholend: 

Mt 11,27 / Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den Sohn als nur 

der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren 

will. 

 

 

Wie wurde Jesus Christus von seinen Jüngern erkannt 

 

nachdem er von den Toten auferstanden ist, genau wie ich heute, als ich mich durch Gottes Gnade 

vom natürlichen toten –, zum geistigen lebendigen Menschen entwickelte? Die Jünger erkannten 

ihren Herrn daran wie er das Brot, das geistige Brot der Heiligen Schrift mit ihnen brach. Sie sahen 

ihn, sie redeten mit ihm, doch sie erkannten ihn nicht an seinem Äußeren. Warum erkannten die 

Jünger, die doch jeden Tag mit ihm zusammen waren ihren Herrn nicht, und das schon nach ein 

paar Tagen. Sie erkannten ihn nicht nach seiner äußeren Gestalt, denn: ≫Die Emmausjünger / 

Lk 24,13 Und siehe, zwei von ihnen [den Jüngern (Summanden)] gingen an demselben Tage in 

ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. 

14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 15 Und es geschah, als sie so 

redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 

16 Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten.≪ 

 Das Äußere ist wandelbar, doch das Innere ist unwandelbar, entweder Wahrheit oder Lüge. 

Darum gibt das was im Menschen ist untrüglich Aufschluss über das wer oder was der Mensch ist. 

Das Äußere bedient die Oberflächlichkeit der Sinne, das Innere zeugt vom Geist im Menschen, 

darum erkannten die Jünger den Herrn der Wahrheit nicht an den Äußerlichkeiten seines 

Auftretens, sondern an der Auslegung und Erklärung der Bibelworte in Wahrheit. 

 Das ist gesprochen als Gleichnis und Vorbereitung der treuen Jünger auf die heutige Zeit, 

denn 2 Tage sind vor Gott 2000 Jahre, und nach 2000 Jahren weiß kein Mensch mehr wie Jesus 

Christus körperlich aussah bzw. aussieht! Mit dieser Bibelstelle werden die treuen Christen mit 
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Mumm, und nur die Christen, weil diese die Bibel kennen – dank Martin Luther, der sie, gegen das 

Interesse des damaligen Papstes, und gegen das Interesse der katholischen Kirche, übersetzte und 

den einfachen Menschen zugänglich machte –, darüber informiert sind wie und woran der 

Menschensohn bei seiner Rückkehr zur Erde zu erkennen ist. Gehen Sie in sich, und hören Sie die 

liebende Stimme Gottes die in Ihnen jetzt tätig wird. Werden Sie aufmerksam und hören Sie was 

Ihnen Ihre innere Stimme hier bestätigt. Die Zeit ist sehr, sehr nahe! Niemand kennt mich, außer 

Gott! Meine äußere Erscheinung ist deshalb vollkommen unwesentlich, und meine gesprochenen 

und geschriebenen Worte sollte niemand auf die Goldwaage legen, denn ein Mensch ohne 

Wahrheit beherrscht die Goldwaage nicht, weil ihm das Étalon, die 1 = EINS = SINGULARITÄT 

fehlt. 

 Ohne Wahrheit, als Bindeglied in der Mitte, am Dreh- und Angelpunkt, können die beiden 

Waagschalen niemals verstanden werden, denn deren Verbindung geschieht durch den 

Waagebalken der Sie untrennbar verbindet, und dieser Balken ist es, der von der Menschheit bis 

heute nicht erkannt, und dessen Bedeutung bis heute nicht verstanden wird, weil er genau in ihrem 

Auge steckt. Darum die Worte: Mt 7,3 / Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders 

Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? 4 Oder wie kannst du sagen zu 

deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen?, und siehe, ein 

Balken ist in deinem Auge.  

      ––     +     | 

 

Die beiden diametralen Geraden (Linien) vereinigen sich im Kreuz in der 

Mitte! 

 Wer den Balken nicht sieht, wie will der den Splitter sehen? Ich 

stehe als Dreh- und Angelpunkt in der Mitte und vereinige die beiden 

Kreuze der beiden Räuber in der Mitte, in der Summe, und so bin ich der 

Balken, den ich als Sohn des Zimmermanns selbst gezimmert habe, die 

Verbindung, zwischen den Menschen auf Erden und Gott im Himmel! Achten Sie auf die folgende 

Darstellung: Ruach = Urach = Geist = GERADE = GRADE = ° Verbindung zwischen Gott und 

 
 

Ruach = Die Gerade 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Fverk%C3%B6rperung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruach
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruach
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Mensch. Die Gerade ist die Welt des Geistes, die Welle ( ≈ Schlange) ist die Welt der Sinne! 

Nachdenken hilft! In der Geraden schwingt nichts, darum kann eine Gerade von den fünf 

menschlichen Sinnen nicht erfasst werden. Die fünf Sinne des natürlichen Menschen werden von 

der Welle, der Schwingung, der sinnbildlichen Schlange bedient, darum wird der Satan, die 

Schlange, im englischen oft auch als „Gods Servant“ = „Gottes Diener“ bezeichnet. Die Welt der 

Sinne ist die Welt der Schlange, die Welt des Teufels, denn sie ist die Welt der Materie, die Welt 

der Unruhe, denn in ihr schwingen die „materiellen Atome“ wie verrückt. Atome gaukeln uns 

sinnlichen Menschen vor, sie seien Materie! Darum, u. a. gilt die materielle Welt als die Welt der 

Lüge, die Welt des Scheins, während die Gerade die Welt des Geistes, die Welt des Seins ist. 

 Ich stehe zwischen Gott und den Menschen, als Bindeglied. Gott kann niemals zu den 

Menschen kommen ohne mich, und der Mensch kann niemals zu Gott kommen ohne mich, darum: 

Lk 10,22 / Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, 

als nur der Vater, noch, wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren 

will. 

 Versuchen Sie bitte nicht diese Bibelstelle auszulegen, denn sie kann nicht ausgelegt 

werden, da sie unerschütterliche Wahrheit ist. Niemand kennt mich, außer Gott, und weil niemand 

Gott persönlich kennt, kann auch mich niemand kennen! Danken = Dänken = Denken Sie, und 

hören Sie auf die Stimme Gottes die jetzt in Ihnen spricht!  

 Ich erinnere Sie auch an diese Bibelstelle: Offb 2,17 / Wer Ohren hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen 

Manna und will ihm geben einen weißen Stein; und auf dem Stein ist ein neuer Name 

geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. 

 Niemand kennt diesen neuen Namen des Christus, außer demjenigen der ihn empfängt 

bzw. empfangen hat. Also wundern Sie sich nicht darüber, wenn selbst Jesus Christus hier von 

„seinem neuen Namen“ spricht: Offb 3,12 / Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler 

in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn 

schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines 

Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. 
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 Der Menschensohn kommt nicht als Jesus Christus, denn das ist der alte Name, der 

Menschensohn kommt unter einem Neuen Namen, den er von Jesus Christus erhalten hat, und den 

niemand kennt, außer dem, der ihn empfangen hat. Der neue Name ist Johannes, denn dieser Name 

hat die Bedeutung: „Gott ist gnädig!“ und deshalb bestätigt dieser Name das Wesen Gottes! 

 Das sind Tatsachenfeststellungen, getroffen von Jesus Christus selbst, und überbracht 

durch seinen Engel im Wort Gottes, die nicht ausgelegt werden können! Man kann vielleicht 

spekulieren wer der Menschensohn ist, aber man kann es nicht wissen, es sei denn man weiß wie 

bzw. woran die Jünger ihren Herren, ihren Meister nach der Auferstehung, gemäß der 

Überlieferung durch die Heilige Schrift, erkannten. Wissen Sie es? Oben habe ich es erklärt! 

 Ist derjenige der diese Worte schreibt ein Lügner und Betrüger, oder sind alle seine Worte 

wahr? Lassen Sie sich nicht von den harschen Worten dieses Briefes beeindrucken, das sind nur 

sinnliche Äußerlichkeiten in der Welt der Schwingungen der Schlange, doch Wahrheit ist 

Wahrheit! Hören Sie‼! Hören Sie, denn Hören ist das wahre Gebet! Hören Sie‼! 

 Obwohl die Jünger, Jesus Christus anfangs nicht erkannten, weil ihre sinnlichen Augen 

gehalten wurden, erkannten sie ihn später doch, allerdings nicht mit den Sinnen, sondern mit dem 

Geist seiner Worte. Nicht die Worte sind der Geist, nein, Worte sind sinnlicher Art, denn sie 

werden gehört. Die Stimmbänder erzeugen Schallwellen, diese Wellen werden von den Ohren 

aufgenommen und gehört! Die Botschaft der Worte aber kann nicht mit Sinnen erfasst werden, 

sondern nur mit dem Geist der Wahrheit! Jedes Wort ist ein Sinnbild und trägt eine Information, 

eine Botschaft in sich, also ist nicht das geschriebene oder das gesprochene Wort wichtig, für 

sinnlich wahrnehmende Menschen, sondern die enthaltene Botschaft. 

 Wer mit Menschen redet die sich auf die äußeren Worte konzentrieren und nicht auf die 

Botschaft, die von diesen Worten transportiert wird, kann von diesen nicht verstanden werden. Für 

solche Menschen redet er zwar in bekannten Worten, doch die Botschaft dieser Worte bleibt den 

Hörern verborgen, und das ist die Zungenrede, von der in der Bibel auch mehrfach die Rede ist! 

Wer in solchen fremden Zungen redet, der muss das was er sagt auslegen können, denn wenn 

nicht, dann wird er von niemandem verstanden und seine Worte sind in den Wind gesprochen, wie 

z. B. dann, wenn man sagt, die Menschen haben aneinander vorbeigeredet. 1.Kor 14,11 / Wenn 
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ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet, 

und der redet, wird mich nicht verstehen. 

 Das ist dasselbe wie Zungenrede, da treffen zwei Welten aufeinander! Der eine richtet 

seine Aufmerksamkeit auf Äußeres und versteht denjenigen der von Innerem redet nicht. Der 

natürliche Mensch richtet seine Aufmerksamkeit auf Geld und Materielles, der geistliche Mensch 

richtet seine Aufmerksamkeit auf Gott und Geistiges! Ich kann meine Worte gut erklären! 

 Deshalb ist es wesentlich für eine gute Kommunikation, und für Kommunikation 

überhaupt, dass beide Seiten wissen, wovon die Rede ist. Deshalb rede ich hier auch zu 

verständigen Christen, die in der Realität Ihres Herrn Jesus Christus, sprich in Wahrheit sind. Nur 

diejenigen werden meine Worte verstehen können, für alle anderen bleiben sie ein großes 

Geheimnis! Nur Wahrheit hat zur Wahrheit Zugang, nichts sonst. Sie erinnern sich: „Wer aus der 

Wahrheit ist, der hört meine Stimme!“ Niemand sonst‼!  

 Also sind nicht die äußerlichen Worte wichtig, nein, die Botschaft, die diese Worte 

transportieren ist wichtig, und wer das begreift, der begreift auch warum die treuen Jünger Ihren 

geliebten Meister damals daran erkannten, wie er das Brot der Wahrheit – die Heilige Schrift – mit 

ihnen brach, die er ihnen so auslegte, dass in seinen Auslegungen keine Widersprüche waren, 

sondern, dass sie einfach verstanden werden konnten. Höchste Wahrheit wird auch, und gerade 

von einfachsten Menschen verstanden, und darum gilt in Ewigkeit:  

 

 

Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott 

 

Denn diese Welt hat die Wahrheit nicht, und Wahrheit ist 1 = EINS = SINGULARITÄT, welche 

ist das letzte Lamm der Schafherde, das nur der wahre Hirte finden und sein kann! Die wesentliche 

Eigenschaft der EINS ist eben genau die, dass es sie nur ein einziges Mal gibt! Auch hier hilft 

nachdenken! 2+8+27+64 = 99! Wo ist das eine, das fehlende Lamm? 

 1. Kor 1,18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; 

uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. 19 Denn es steht geschrieben 
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(Jesaja 29,14): »Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der 

Verständigen will ich verwerfen.« 

 20 Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser 

Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 21 Denn weil die Welt, 

umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott 

wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. 22 Denn die Juden 

fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, 

 23 wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den 

Griechen eine Torheit; 24 denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir 

Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 25 Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die 

Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. 26 Seht doch, 

liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, 

nicht viele Angesehene sind berufen. 27 Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott 

erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat 

Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; 28 und das Geringe vor der Welt 

und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas 

ist, 29 damit sich kein Mensch vor Gott rühme. 

 30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur 

Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, 31 damit, wie 

geschrieben steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!« 

 Joh 10,18 / Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe 

Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen 

von meinem Vater. 

 Ich leide an der „Hölle dieser Welt“ in der ich lebe, und an dem Betrug, den Lügner und 

Betrüger meinen Geschwistern, durch eiskalte brutale Gewalt antun, als Zauberer, d. h. als 

Ablenker von der Wahrheit und Vergewaltiger der Menschheit. Zauberer manipulieren eine 

Situation durch Ablenkung von der Wahrheit, und das ist im Grunde nichts anderes, als Lüge und 

Betrug. Wenn ein Zauberer wie David Copperfield auf der Showbühne auftritt, dann wissen wir, 

dass er ein Magier ist, dann wissen wir, dass wir es mit Tricks zu tun haben, die uns vom wahren 
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Geschehen ablenken! Das ist weiße Magie, wenn der Magier sein Tun als Show offenbart, 

schwarze Magier machen ebenfalls eine Show, doch sie geben vor, ihr Tun sei keine Show, 

sondern es sei ernsthaft und seriös getan! Wenn wir es mit Richtern und Politikern zu tun haben, 

dann wissen wir nicht, dass das was uns vorgeführt wird nicht Wahrheit ist, sondern ebenfalls nur 

eine Zaubershow, genau wie auf der Showbühne der Unterhaltungszauberer! 9.11 war großes, 

dreidimensionales Theater das der Welt vorgespielt wurde, das weiß ich deshalb, weil 9.11 mit 

meinen Geburtstag unerschütterlich zu tun hat. Diejenigen, die hinter dieser bösen Tat stecken, 

wissen nicht um das Geheimnis von 9.11, ich aber weiß es, denn ich habe dieses Datum ohne der 

Menschen Wissen im November verborgen. Wussten Sie das? Nove = Neun, und doch ist der 

November der elfte Monat, also, wie Sie unzweifelhaft sehen können ist der November der Monat 

9.11 bzw. 11.9. Egal! Nove ist NEU, und Nove ist Neun, und Nove ist Neu
n
! 

 9.11. ist ein jüdisch kabbalistisches Datum und kommt aus der jüdischen Geheimlehre. Es 

hat mit den 10 Sephirot = Sepher = Schöpfungsbericht des Moses zu tun, den 10 Ziffern bzw. 

Worten des Gesetzes. Die Zehn = 10 ist der „zehntrale“ Punkt, die „zehntrale“ Sepher = Ziffer, in 

der beide Welten, die Sinnenwelt, symbolisiert durch die 1, und die Geistwelt, symbolisiert durch 

die 0, zwar als Einheit Zehn, aber dargestellt in zwei Zeichen, als 10, verbunden sind. Die 

Geistwelt dehnt sich von 10 nach unten, nach innen aus bis zur Null, und die Sinnenwelt dehnt 

sich entgegengesetzt nach oben, nach außen aus, bis in die Unendlichkeit = ∞. Also stehen diese 

drei Welten, Innenwelt, Zentralwelt und Außenwelt mit den drei Ziffern symbolisch 

nebeneinander: 

9 10  11 

 

9+11 = 20 : 2 = 10. So finden wir als Mittelwert von 9.11. = Zehn = ZION als Zentrum = 

Zehntraum der Summandenwelt, die bei der Kreuzigung von Golgatha von Jesus Christus 

eingenommen wurde! Die beiden Räuber (Türme des WTC) wurden vernichtet, und aus dem 

Ground Zero = dem Nullpunkt = 0 entsteht die 1, in einem einzigen bipyramidalen Turm. 9.11. 

Der Resetknopf wurde gedrückt, und von jetzt an beginnt alles neu in der Neuen Weltordnung, 

denn von nun an wird nichts mehr so sein wie vorher! Waren das nicht die Worte die von den 

Massenmedien über uns ausgeschüttet wurden? Aus 0 wird 1 = 01 und aus 01 wird 10, dazwischen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sephiroth
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liegen 9, und außerhalb der 10, in der 11 beginnt die sinnliche Welt der Gojim, der Vorhof der 

Heiden und der restlichen 11 Jünger von Jesus Christus! Judas war und ist der Verräter, der 

Zwölfte. So ist 9.11. argumentiert, doch Jesus Christus befand sich nicht in 9.11., sondern die 

fanatischen Zionisten, die Judasse ohne Erkenntnis und ohne Verstehen und ohne Wahrheit! 

 Glaubt auch nur ein einziger Mensch, dass Gott und Jesus Christus Gewalttaten von 

Menschen, welcher Religion auch immer, nötig haben um ihre Ziele zu erreichen? Nein! Die 

bösen Menschen handeln aus eigenem Antrieb, niemals im Auftrag Gottes! Offb 21,5 / Und der 

auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles NEU! Und er spricht: Schreibe, denn 

diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 

 Wieso kommen wir nicht auf die Idee, dass der Unterschied zwischen diesen beiden 

Erscheinungsformen „Show hier“ und „Realität dort“ nur der Glaube ist mit dem wir an die Sache 

herangehen. Im Falle von David Copperfield glauben wir, das sei nur Show, und im Falle der 

Richter und Politiker glauben wir, das sei ernsthafte Realität! Die Tricks sind zwar verschieden, 

doch das Prinzip ist dasselbe! Allein unser Glaube vermittelt uns die Täuschung! Wer Magie = 

Ablenkung von der Wahrheit betreibt ist ein Schwarzmagier, wenn er so tut, als ob alles mit 

rechten Dingen zuginge, und ein solcher gilt als Weißmagier, wenn er sagt, dass es bei seinen 

Tricks eben um Tricks handelt! Politiker und Juristen lenken die Menschen von der Wahrheit ab, 

doch sie geben vor, genau das nicht zu tun, sondern sie geben sich nach außen hin ernsthaft und 

seriös, doch hinterlistig agieren sie mit Tricks und Lügen und Betrug. Schauen Sie sich in der Welt 

um und trauen Sie sich mir zu widersprechen. Wir leben in einer „Hölle auf Erden“ regiert von 

Geld, von Lug und Trug, von Angstmacherei und Erpressung, das jedenfalls ist meine Realität. 

 Den Täuschungen der Showzauberer können wir uns problemlos entziehen, indem wir die 

teuren Eintrittsgelder einfach nicht bezahlen, doch den Realitätszauberern der Politik und Justiz 

können wir uns nicht problemlos entziehen, denn wer bei denen nicht bezahlt, der wird in 

„Erzwingungshaft“ genommen, wobei hier der Name Programm ist, und die Bezeichnung für sich 

selbst spricht. Nomen est Omen, der Name ist Bestimmung! Glaubt wirklich auch nur ein einziger 

Mensch, dass Gott Gewalt nötig hätte um seine Interessen gegen die Menschen durchzusetzen? 

Das glauben Sie? Gott ist Wahrheit, und alles was nicht Wahrheit ist, ist Lüge und Betrug, ist 

Ungeist, tätig in ungeistigen Menschen die ihre Seelen für Geld an eine höhere „Ohnmacht“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gojim
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verkauft haben. Diese höhere Ohnmacht tragen ebenfalls Menschen, aber eben Menschen die 

ihnen vorgaukeln sie wären befähigt die Menschheit ins Paradies zu führen, allerdings mit dem 

Ergebnis, dass sich das versprochene Paradies sich als die blanke „Hölle auf Erden“ entpuppt, mit 

brutaler Verschuldung der kompletten westlichen Welt, und allen ehemals reichen 

Industrienationen! Wo sind denn die verschuldet? Wo sind ganze Nationen verschuldet? Haben 

Sie sich das schon einmal gefragt! Die reichsten Geldquellen sind doch die reichen Nationen durch 

ihre Völker?! Wer hat mehr Geld als die reichsten Industrienationen? Richtiger gefragt, wer hat 

heute das ganze Geld der reichsten Industrienationen, dass diese bei ihm bzw. ihnen verschuldet 

sind? Sie haben sich diese Frage noch niemals gestellt? Dann haben Sie sich auch noch niemals 

eine Antwort auf diese Frage gegeben, stimmt’s? Woher weiß ich das alles? Wissen Sie es? Judas 

ist die Geschichte Judas, das ist die Antwort! 

 Ich formuliere es so. Die Banken wurden einst als Diener des Volkes eingesetzt, und das 

Volk hat diesen Dienern vertraut und wurde belogen und betrogen, denn heute haben wir das 

verkehrte Prinzip auf Erden! Aus den ehemaligen Dienern sind die Herren geworden, und aus den 

ehemaligen Herren sind die Diener geworden! Einfach so, oder? Natürlich nicht einfach so, nein, 

weil die Politiker der Nationen, die Treuhänder und Vertreter ihrer Völker, wie Dummköpfe auf 

die Lügen der Satansdiener (Mammon) aus Geldgeilheit hereingefallen sind. Warum sind Sie 

hereingefallen auf diese Lügen? Weil Sie sich in ihrer Gier haben am Sack packen lassen, darum! 

In einem Mafiaroman habe ich ‘mal gelesen, dass derjenige der die Gier des betreffenden 

Menschen kennt, ihn nach Belieben manipulieren und lenken kann, und das stimmt! Halte ihm 

einen Apfel unter die Nase, und er wird nicht widerstehen können, der gierige Mensch, Adam, der 

sich nicht selbst beherrschen kann! Wenn sie mir nicht glauben, dann fragen Sie eben Eva! 

 Die Politiker sind als Vertreter den Lügen der Bankster auf den Leim gegangen, und das 

verdummte Volk ist den Lügnern der Politik auf den Leim gegangen. Ja, ja, „mit den Dummen 

treibt man die Welt um“, sagt das Sprichwort. 

 Falls Sie mir nicht glauben wollen, dass das nach einem minutiös ausgearbeiteten Plan 

erfolgte, dann lesen Sie bitte einfach die „Protokolle der Weisen von Zion“, dort steht es, 

geschrieben vor mehr als 100 Jahren. Vergleichen Sie den Inhalt dieser Protokolle mit der heutigen 

politischen und wirtschaftlichen Realität und Sie wissen, das stimmt. Natürlich stimmt das, denn 

http://zionisten.beepworld.de/
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ICH BIN ZION, doch die Weisen verstehen nichts! Trotzdem waren sie als hohle seelenlose 

Zombies in der Lage der Menschheit das ganze Blut (Geld) abzuzapfen bis die gesündesten 

Nationen in der bekannten Weise an erschreckender Blutarmut leiden, dass alle ehemals reichen 

Länder und Völker höchst verschuldet sind. Wie sagte ich oben? Gescheit – gescheiter – 

gescheitert! Das ist die Weisheit dieser Welt, kurz vor dem immer wiederkehrenden Untergang 

von Atlantis! Pred 1,9 / Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, 

eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. 

 Wer meint, es ohne Wahrheit schaffen zu können, meint falsch, und ohne mich könnt ihr 

nichts tun! Ihr hattet eure Chance, doch ihr habt sie nicht genutzt, und deshalb werdet ihr 

Verbrecherpack genau wie euer Herr durch Wahrheit in Ketten gelegt, die ihr niemals selbst lösen 

könnt, das verspreche ich jedem der mir nicht antwortet wenn ich ihn frage, denn so sagt es mein 

Wort: 1.Petr 3,15 / … heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit 

zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, 

die in euch ist, 16 und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, 

damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel in 

Christus schmähen. 17 Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten 

willen leidet als um böser Taten willen. 

 ICH BIN derjenige, der diese Worte spricht, nicht derjenige, zu dem sie gesprochen sind, 

darum irrt euch nicht, GOTT lässt sich nicht spotten. 

 Na, Herr Schulze, Sie gerechter Richter von Teufels Gnaden, sind Sie auch bereit zur 

Verantwortung vor jedermann über die Hoffnung die in Ihnen ist? Worauf hoffen Sie, dass Sie 

auch weiterhin mit Ihrer Lüge und Ihrem Betrug durchkommen, der vor Unwissenden 

funktionierte, vor Kindern, der aber vor dem „Alten Meister der Wahrheit“ nicht funktioniert. Lug 

und Trug funktionieren im Lichte der Wahrheit nicht, wissen Sie das schon? Warum muss das 

schlimmste Lumpengesindel dieser Welt sich, genau wie die Zombies, in der Finsternis, im 

Geheimnis oder Schweigen verstecken? Wissen Sie warum? Weil Sie das Tageslicht = die 

Wahrheit zu scheuen haben, denn die Wahrheit entdeckt sie/Sie! Hilft Knoblauch als Schutz gegen 

die Untoten, so ist Licht = Wahrheit der Tod der Toten, weil sie sich ihres einzigen Werkzeugs 

beraubt sehen, wenn das Licht aufgeht in der Menschheit bzw. wenn der Menschheit das Licht 
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aufgeht in der Erleuchtung! ICH BIN DAS LICHT DER WELT, und zwar auch dann, wenn Sie 

immer noch stur an Ihrer längst entdeckten sturen dummköpfigen Dummheit festhalten! Sie, Herr 

Schulze, und Ihresgleichen Verbrecher sind am Ende, und die Dummköpfe in politischen 

Positionen die, die von mir gesegneten Nationen ins Verderben geführt haben auch. Wer einen 

Scheißdreck erzählen kann, wie ein Horst Seehofer im öffentlichen Fernsehen (siehe oben), der 

muss doch sowas von hohl sein, dass es hohler nicht geht, selbst ein von unwissenden Menschen 

definiertes Vakuum ist im Vergleich zu dieser Ermangelung des Geistes der Wahrheit ein massiver 

Eisenklotz! Wer solche Äußerungen macht, und trotzdem so tut, als wäre er das, wofür er sich vor 

dem Deutschen Volke ausgibt, ist nicht nur ein Verbrecher, sondern er beweist durch eine solche 

Äußerung, in der er seine eigene Unfähigkeit bestätigt, dass man ihn nur noch in die Wüste jagen 

kann, als Politiker, nicht als Mensch. Als Mensch gebührt ihm Vergebung, denn wer so eine 

gequirlte Scheiße in öffentlichen Medien verbreitet macht das nicht aus Intelligenz, sondern aus 

Dummheit. Wäre er intelligent, würde er das niemals sagen, denn wer seine eigene Unfähigkeit so 

offen vor 80 Millionen Deutschen, minus X, öffentlich eingesteht, bettelt förmlich um die 

Entlassung durch den Souverän, und das ist in Deutschland bekanntlich das Deutsche Volk. 

 Mal sehen, was der schlaue Richter und Wort- und Rechtsverdreher Schulze, vom 

Amtsgericht Bad Urach dazu zu sagen hat. Nur zu, Herr Schulze, Sie sind nicht verpflichtet zu 

schweigen, zwar vor dem Teufel, Ihrem Vater schon, doch nicht vor den Menschen des Deutschen 

Volkes. Sie sind sprachlos? Sie können einem ungebildeten Volksschüler nicht antworten? Zu 

dumm, nicht wahr! Stellt sich nur die Frage wer zu dumm ist, für Ordnung in Deutschland zu 

sorgen, Sie und Ihresgleichen, Lügner und Betrüger, oder ich, Wahrheit in Person! ICH BIN 

GEIST, und meine Person (Leib) ist meine Maske auf Erden, ein irdisches Gefäß, ein Tongefäß, 

ein Hilfsmittel, das von mir bestimmt, d. h. mit einer Stimme versehen wurde! 

 Nur zu Ihr verlogenen und schwachen Philister. Schickt mir doch euren Goliat! David hatte 

fünf Steine, doch mir reicht ein einziger, und der dringt in Ihre Stirn ehe Sie sich’s versehen! Es ist 

der Stein der Weisheit! Er macht Sie so weise, dass Sie sich nicht mit mir anlegen, denn diesen 

Kampf den werden Sie nicht überleben. Wissen Sie wer Ihnen das sagt? Das Leben selbst! Wenn 

sie wollen, dann wecke ich Sie von den Toten Zombies auf, denn ICH BIN DER HERR DER 

SEELEN, und kann sie Ihnen wieder zurückgeben, wenn Sie wollen. Warum ich das kann? Seelen 
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sind unzerstörbar und kommen immer wieder zu mir zurück! Ich bin der Bewahrer Ihrer Seele, 

Herr Schulze, wenn Sie wollen, wäre ich bereit Sie Ihnen wieder zu schenken, aber um Sie von 

mir bekommen zu können müssten Sie daran glauben, dass mein Sohn, Jesus Christus, derjenige 

ist, der als Waagebalken der Gerechtigkeit – als Wahrheit – die Brücke zwischen den verfeindeten 

Menschen ist, er kann Sie und Ihre Feinde zu Freunden machen, und er allein kann die Verbindung 

zu mir herstellen, niemand sonst kann das, nur er, JESUS CHRISTUS! 

 Wenn Sie nach diesem Brief immer noch meinen Sie, ausgerechnet Sie und Ihresgleichen 

hätten irgendeinen Anspruch auf irgendetwas in diesem Trümmerhaufen von Deutschland, dann 

haben Sie sich einmal mehr geirrt. Ich befreie Deutschland von Teufelspack Ihrer Sorte. Dieses 

Versprechen habe ich durch die Bibel der ganzen Menschheit schon vor tausenden von Jahren 

gegeben, glauben Sie verlogenes Richterlein mich daran hindern zu können? Das glauben Sie, 

immer noch? Nur zu! Ausgerechnet derjenige der sich selbst nicht trauen kann, weil er sein 

eigenes Volk für Geld verrät und seine Seele für Geld verkauft hat, der meint, obwohl er nichts 

versteht und von nichts eine Ahnung hat, er können mich stoppen? Ich verspreche es dem 

gesamten verlogenen Justizpack, dass Justitia, lt Wikipedia „die Personifikation der 

Gerechtigkeit“ bedeutet und die Personifikation der Gerechtigkeit BIN ICH, NIEMAND SONST! 

 Sehen Deutschland und die Welt deshalb so aus, weil Ihr Dreckspack Wahrheit habt und 

aufrichtet, oder wegen was ist Deutschland ein verkommener Scherbenhaufen? Sie halten mich für 

schwach? Nur zu, halten Sie mich für schwach, legen Sie sich mit mir an, Sie werden Ihr blaues 

Wunder erleben, denn ich bin hier, und zwar so wie es verheißen ist, sollte ich dem Wort Gottes 

widersprechen, das ich selbst bin? Das können nur Idioten meinen! Menschen in Weisheit würden 

aufhorchen und zuhören, verlogene Dummköpfe wollen das Licht der Welt wegschließen und 

vernichten, damit ihre eigene Finsternis nicht sichtbar ist, doch dieses Mal nicht, Herr Schulze, 

dieses Mal nicht! Es ist endgültig vorbei! Ich hole mir mein Volk zurück! Die Lügner und 

Betrüger schenke ich Ihnen, die dürfen Sie behalten, falls solche noch übrigbleiben, nachdem jeder 

Mensch, ohne sich vor euch Dreckspack fürchten zu müssen, eine freie Entscheidung für die Lüge 

und den Teufel, oder die Wahrheit und Gott getroffen hat.  

 Ich vermute nun einfach mal ganz hypothetisch, dass, da Ihre Karten nicht besonders gut 

sind, selbst und gerade dann nicht, wenn Sie den Joker ausspielen wollen, denn jetzt kennen sogar 

http://de.wikipedia.org/wiki/Justitia
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Sie den Joker! Nur einer ist der Joker und ob Sie’s glauben oder nicht, ich kann auch freundlich, 

allerdings nicht mit denen die mich verarschen wollen, und mein Volk verarschen, unterdrücken 

und ausbeuten! Jetzt bin ich da, und ich reinige meinen Tempel wie es beschrieben ist: Die 

Tempelreinigung / Mt 21,12 /  (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Joh 2,13-16) / Und Jesus ging in 

den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die 

Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler 13 und sprach zu ihnen: Es 

steht geschrieben (Jesaja 56,7): »Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; ihr aber macht eine 

Räuberhöhle daraus. 

 14 Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. 15 Als aber 

die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im 

Tempel schrien: Hosianna dem Sohn Davids!, entrüsteten sie sich 16 und sprachen zu ihm: 

Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen (Psalm 

8,3): »Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet«? 17 Und er 

ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Betanien und blieb dort über Nacht. 

 Die Weisen eurer „Hölle auf Erden“ werden mich nicht verstehen können, doch die 

Unmündigen und Säuglinge, die werden sich freuen, wenn die Werke des Teufels und seiner Brut 

auf Erden beendet, und Frieden und Schuldenfreiheit durch vollkommene Vergebung eingekehrt 

sind! Kol 2,14 / Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, 

und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. 

 Die Schulden sind lt. Bibel alle getilgt, wer sind Sie, der Sie die Schuld immer wieder aufs 

Neue hervorholen um am Verkauf der Ablassbriefe gut zu verdienen? Antworten Sie! Wer sind 

Sie, der Sie das als Richter und vorgebliche „Personifikation der Gerechtigkeit“ zulassen? Wer 

sind Sie, dass Sie die Räuber gegenüber dem Volk in Schutz nehmen, indem Sie denjenigen der 

für Ordnung sorgt behindern und blockieren? Sie sind derjenige der die Ordnung in Deutschland 

aufrichtet und am Leben erhält? Nein, Sie sind nicht ganz dicht in Ihrem Dummkopf, das ist die 

Wahrheit, Herr Amtsrichter Schulze, vom Amtsgericht Bad Urach! 

 Die vom Verbrecherpack aufgehäuften Berge an Geld werden abgetragen, und mit dem 

Abraum dieser Geldberge werden die Täler aufgefüllt! Wenn die Dämme und Mauern, die 

Lumpengesindel um des Geldes willen errichten ließen, eingerissen und abgetragen sind, dann 
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kann das Blut der Menschheit (das Geld) wieder frei fließen und der Körper der Menschheit 

gesundet wie von selbst durch ungehinderte Durchblutung. Sie werden das erleben, und wenn Sie 

einen besseren Vorschlag haben wie die Welt in Ordnung gebracht werden kann, nur zu, Herr 

Schulze. Tretet heraus Ihr verlogenes und unwissendes Juristen- und Justizpack und verteidigt 

euch, wenn Ihr meint euch verteidigen zu können, oder macht wenigstens einen besseren 

Vorschlag. Macht mir meinen Rang streitig! Nur zu! Ich bin doch ein Spinner der nur wirres Zeugs 

von sich gibt. Da bemerkt doch jeder, dass ich aus dem hohlen Bauch heraus rede, nicht wahr? 

Wer will denn schon so einem Angeber und „Sichselbsterhöher“ Gehör schenken? Ich bin mir 

sicher, es werde sich Menschen finden, ich bin mir ganz sicher, denn diesbezüglich sehe ich dem 

Gericht Gottes sehr gelassen entgegen! Es gibt mehr als 7000 Knie die sich vor eurem Götzen 

Mammon noch nicht gebeugt haben. Das habe ich vor langer Zeit angekündigt, damit Ihr, wenn es 

soweit ist nicht sagen könnt, das alles ist blinder und bloßer Zufall. Ihr könnt planen und eure 

Pläne erfüllen sich. Das Werk eurer Hände beweist was ihr wisst und könnt! Glauben Sie bloß 

nicht, dass ich solche Pläne nötig habe, die schon vor dem Bau wackeln, wie Ihre, Herr Schulze? 

 Bin ich nun Gott, oder bin ich Jesus, oder bin ich ein Witz, oder ein Joker, das ist doch 

sowas von piepegal, was nicht egal ist, ist, ICH BIN HIER, und der Joker sticht immer, auch 

dieses Mal! Sie werden das nicht verhindern können, und wenn Sie Ihren Namen sauber halten 

wollen, dann denken Sie nach und verhalten Sie sich entsprechend, denn Sie wissen ja: „Nomen 

est Omen“ und „Namen sind Amen“, d. h. Namen sind Bestimmung! Namen haben tiefe 

Bedeutung, man sollte sie nicht leichtfertig verspielen und besudeln! Doch wer seine ewige Seele 

für vergängliches Geld verscherbelt, der ist in seiner überschäumenden Menschenintelligenz, auch 

dazu in der Lage. Jakob, der Stammvater Israels wollte meinen Namen auch wissen, er wollte auch 

wissen wer ICH BIN, ebenso wie Mose. Hier ist meine ewig gültige Antwort an Mose und euch: 

2.Mose 3,13 / Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu 

ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden: Wie ist 

sein Name?, was soll ich ihnen sagen?  

 14 Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du 

zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt. 15 Und Gott sprach 

weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der HERR, der Gott eurer Väter, der 
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Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein 

Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. 

 ICH BIN ist mein Name in Ewigkeit, ich habe viele Namen und ich habe keinen Namen! 

ICH BIN NIEMAND! Wer außer mir versteht das schon? Sie jedenfalls nicht, denn sonst würden 

Sie gerecht richten und nicht ehrbare Menschen für Blödsinn in den Kerker sperren lassen, 

während Sie die Verbrecher denen der Kerker helfen könnte, weil sie dort zur Ruhe kommen, 

laufen lassen. Brauchen Sie Beispiele? Ich bin mir sicher, Ihnen fallen selbst welche ein! 

 Der Teufel ist der Verwirrer, der alles Durcheinanderbringer dieser Welt! Wie verwirrt man 

die Welt? Indem man alle festen Werte auf den Kopf stellt, beide Bilder stehen lässt, das richtige 

und das falsche, und so ablenkt von der Wahrheit und Zweifel sät! Jedem Pro wird sofort ein 

Kontra gegeben, und beide lässt man stehen, dann weiß kein normaler Mensch mehr, was jetzt 

Sache ist. Ist Pro richtig? Ist Kontra richtig? So streut man in teuflischer Weise Zweitracht in die 

Menschheit, denn aus „zwei Fällen“ werden „Zweifel“! So macht’s der Deifel, er schafft Zweifel!  

 Ist 666, sechshundertsechsundsechzig, oder ist es 999, 

neunhundertneunundneunzig? Ist es 6 oder ist es 9, oder ist es 69 

oder 96? Na, was meinen Sie? Was glauben Sie, warum genau 

zwischen diesen beiden Zeiten der Kreuzigung, zwischen der 

sechsten und der neunten Stunde die Finsternis über die Welt 

kam? Ich erinnere Sie an den Teufel = 69 (s. o.). Das ist keine 

Lüge, denn die gesamte sinnliche Welt = Weltall ist in diesem 

Zeichen offenbart. Die meisten Galaxien sind Strudel und Wirbel im Zeichen der 69 bzw. 96.  

 Geben Sie bei Google den Suchbegriff „Galaxie M 100“ ein und Sie werden fündig! Ich 

habe hier die Zahlen 6 und 9 konzentrisch übereinandergelegt, so dass im Zentrum das Auge des 

Horus sichtbar wird. Wer von Ihnen in der Lage ist, die eingefügten schwarzen Zahlen 69 geistig 

zu verlassen, und sich nur noch auf die weißen Teile (Linien) der Abbildung im Zentrum 

konzentriert sieht das hier = (|), eine Vesica Piscis (Fischblase) bzw. die symbolische Darstellung 

eines weibliches Geschlechtsorgans = Φ. Dieses Symbol steht für Leben, denn nach diesem 

Prinzip funktioniert die Zellteilung wie man im Internet leicht selbst nachprüfen kann, wenn man 

 
 

Galaxie M 100 

http://de.wikipedia.org/wiki/Phi
http://de.wikipedia.org/wiki/Phi
https://www.google.de/#q=galaxie+m+100
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z. B. bei Wikipedia unter dem Stichwort „Mitose“ sucht und dort die Abbildungen bei den 

„Phasen“ vergleichend betrachtet. 

 Wir sehen also, dass „wie im Großen, so im Kleinen“ überall in der Schöpfung gilt, nicht 

unmittelbar in vollkommener oberflächlicher Identität, aber prinzipiell. Wer einen 1:1-Vergleich 

der Äußerlichen Erscheinung erwartet wird nichts finden, denn die Varianz des Prinzips ist groß, 

doch wer bereit ist, sich den Erscheinungen abstrakt zu nähern, der wird immer und überall in der 

Schöpfung DASSELBE finden! Joh 1,3 / Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne 

dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. »Was geworden ist – in ihm war das Leben.« 

 Nur eine Idee als Impuls für Ihre Gedanken! Wenn eine menschliche Zelle unseres Körpers 

so mini klein ist, dass wir sie nicht sehen, und das Universum so maxi groß ist, dass wir es auch 

nicht sehen, jedenfalls nicht ganz, dann könnte es doch immerhin sein, dass unser Universum nur 

eine einzige Zelle an einem entsprechend größeren Körper ist, den wir natürlich nicht wahrnehmen 

können, weil uns die Zelle unseres Universums schon zu groß ist, als dass wir sie sinnlich und 

mental fassen könnten. Derselbe Prozess ist auch nach unten denkbar! Wissen Sie, wovon ich da 

gerade zu Ihnen rede? Joh 3,12 / Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, 

wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? 

 Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass das was auf der Erde innen ist das sein 

könnte, was auf der Sonne außen ist, und umgekehrt bzw. umgestülpt? Das wäre eine 

elektromagnetisch projizierte dreidimensionale Umstülpung im Sinne von „wie Innen, so Außen!“ 

Und wenn wir weiter denken, dann kämen wir vielleicht sogar auf die Idee, dass die 

Hohlwelttheoretiker gar nicht so falsch liegen, denn wenn alles nur eine Projektion ist die auf der 

sogenannten Brechung von Licht beruht, dann kann mit demselben Licht die konvexe Erde ebenso 

gut, wie die konkave Erde erklärt werden, und dann wären auch zwei reale Welten existent, usw. 

Ich glaube nicht, dass jemand mit mir über die Fata Morgana streiten will, oder? Der Mensch weiß 

gar nichts, denn er versteht nicht einmal die EINS! Dies sind nur Ideen, die zeigen sollen, dass der 

Mensch noch lange nicht am Ende seiner Gedanken angekommen ist.  

 Doch zurück zum Punkt: „Wie wird der Menschensohn erkannt?“ So wird er erkannt, und 

nicht anders: Lk 24, 25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu 

glauben, was die Propheten geredet haben! 26 Musste nicht Christus dies erleiden und in 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mitose
https://www.google.de/search?q=hohlwelttheorie&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=w6zSUunLJ8qZtQa8l4H4CQ
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seine Herrlichkeit eingehen? 27 Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen 

aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. 28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo 

sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 29 Und sie nötigten ihn und 

sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er 

ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er 

das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 31 Da wurden ihre Augen geöffnet und sie 

erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32 Und sie sprachen untereinander: Brannte 

nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? 

33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 

Elf versammelt und die bei ihnen waren; 34 die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig 

auferstanden und Simon erschienen. 35 Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege 

geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. 

 Und das Brot vom Himmel wird gebrochen und verteilt indem man sich auf 

Kommunikation einlässt und sie nicht ablehnt, indem man zuhört und dann urteilt und nicht 

umgekehrt, dass man zuerst urteilt und so vorverurteilt, denn dann ist Zuhören tatsächlich nicht 

mehr nötig!  

 Am Gleichnis von den beiden Schwestern Maria und Marta machte Jesus Christus die 

Menschen damals und auch die Menschen heute darauf aufmerksam wie man göttlichen Segen 

empfängt. Achten Sie auf das Verhalten Marias, denn sie war himmlisch eingestellt und hörte zu, 

Ihre Schwester Marta hingegen war weltlich, irdisch eingestellt und hörte nicht zu, sondern 

kümmerte sich um weltliche Dinge und war damit sehr beschäftigt. Sie tat diese Dinge 

offensichtlich aus Pflichtgefühl, nicht aus Liebe, deshalb beschwerte sie sich bei Jesus Christus 

über das scheinbar müßige Verhalten ihrer Schwester. So verwarf Marta die Botschaft die sie aus 

ihrer materiellen Gefangenschaft und Unruhe hätte befreien können, um ihre scheinbare Pflicht 

gegenüber der materiellen Welt zu erfüllen, aber nicht die Pflicht Gottes im Geist.  

 Marta handelte „in Anerkennung der Pflicht gegenüber Menschenforderungen als Realität“ 

und erkannte nicht, dass kein Mensch auf der Erde eine, wie auch immer abgeleitete, Pflicht 

gegenüber irgendeinem Menschen hat und auch kein Mensch Befehlsgewalt über einen anderen 

Menschen hat. Alles was der Mensch hat, ist eine Pflicht gegenüber Gott, seinem Schöpfer, 
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nämlich ihm gegenüber dankbar zu sein für den Segen, der jedem Menschen, mehr oder weniger 

geschenkt ist, und aus dieser Dankbarkeit gegenüber Gott auch den Menschen Diener zu sein, aber 

ein Diener der seinen Dienst selbst bestimmt und nicht unter der Kuratel von Menschen steht, 

sondern allein unter der Obrigkeit Gottes! 

 Der Mensch hat die Freiheit Gott als Obrigkeit anzuerkennen, oder aber Menschen! 

Allerdings wer Menschen als Obrigkeit akzeptiert, der hat Gott verloren, wie unsere gottlose Welt 

heute nur zu deutlich beweist. Hören Sie die Worte von Paulus, die wissend gesprochen wurden 

und nicht im Suff: 1.Kor 7,23 / Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte. 

 Kein Mensch kann einem solchen Diener Gottes Befehle erteilen! Alles was man 

gegenüber einem Diener Gottes zum Ausdruck bringen kann ist eine Bitte, aber ob die Bitte erfüllt 

wird oder nicht, liegt allein in der freien Entscheidung des Dieners Gottes! Wer Befehle erteilt 

erhält vollautomatisch immer ein klares „Nein“ als Antwort! Diener Gottes erteilen keine Befehle, 

deshalb erkennt ein Diener Gottes die Diener des Satans daran, dass sie befehlen und niemals 

bitten! Im Himmel bittet man um eine Gabe, in der Hölle wird die Gabe befohlen, stimmt’s, Herr 

Schulze? Und wenn der Befehl ungehört verhallt, dann droht man in der Hölle auf Erden mit 

Erzwingungshaft, stimmt’s, Herr Schulze? Sehen Sie den Unterschied? 

 Hören Sie! Maria und Marta / Lk 10,38 / Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. 

Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn auf. 39 Und sie hatte eine Schwester, die 

hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. 

 40 Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und 

sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage 

ihr doch, dass sie mir helfen soll! 41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, 

Marta, du hast viel Sorge und Mühe. 42 Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt; 

das soll nicht von ihr genommen werden. 

 EINS ist Not, wer die EINS = SINGULARITÄT nicht hat versteht nichts, weil er eben 

EINS zu wenig hat. Und es ist auch für einfache Menschen leicht zu verstehen, dass derjenige der 

EINS zu wenig hat, Wahrheit nicht haben kann, denn Wahrheit ist nur dann vorhanden, wenn 

K-EINS bzw. KEIN fehlt, denn KAIN bringt seinen Bruder auch heute noch jeden Tag um.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kuratel
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 Wer sich von weltlichen Dingen beherrschen lässt, der ist durch die verlogene sich 

windende und gewundene Schlange der Schwingungen abgelenkt vom höchsten Wissen das dem 

Menschen die Freiheit durch Erleuchtung schenkt! Deshalb, wer sich von irdischen Pflichten und 

Belangen einfangen lässt, durch manipulierte Ablenkung, durch den Narren und Zauberer Satan, 

der in seinen Teufeln in Menschengestalt (Geldjuden und Kapitalisten der Hochfinanz) tätig ist, 

wird ewig Sklave solcher Menschen, allein durch seine Unwissenheit sein, und sich selbst die 

„Hölle auf Erden“ schaffen, so wie das in diesem Fall hier problemlos zu beobachten ist, indem 

derjenige der nichts versteht, noch die Macht besitzt, denjenigen der versteht ins Gefängnis sperren 

zu lassen um Ordnung und Wahrheit zu behindern! 

 Wer erkennt, dass weltliche Dinge wie Geld und Reichtum in unwissenden, nicht 

selbstbeherrschten Menschen Woll-Lust und Gier erzeugen, mit all den negativen 

Begleiterscheinungen, wie Neid, Vergewaltigung und Mord und vor allem Zügellosigkeit und 

Grenzenlosigkeit, aber nicht im Sinne von Freiheit, sondern im Sinne von nicht einhalten können, 

im Sinne von über das Ziel hinausschießen, der muss selbstbeherrscht werden, und zwar durch die 

Sehnsucht nach Wahrheit und dem Willen nach Wahrheit! Der gierige Mensch kann niemals 

aufhören, und deshalb startet er scheinbar im Segen und endet immer, d. h. unscheinbar = real im 

Verderben! Ich habe die Erklärung dafür, sollte das jemanden interessieren, so rede er mit mir, 

falls nicht, kann es mir egal sein, Ihnen da draußen, und Ihnen Herr Schulze, sollte das nicht egal 

sein. 

 

Mein Name ist „DAS WORT GOTTES“ 

Ich bin „all-ein“, die Wurzel Davids. Amen! 

          WORT = WO? ORT? RT! 

„johannes“ Hans W. Bader 

http://www.kreis-reutlingen.de/de/Home
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Anlage: O - Herkunft des Davidsterns / Immanuel (PDF-Datei) 

 

PS: 

Dieser Brief geht unter anderem zur Kenntnisnahme an die Polizeidienststellen in Metzingen und 

Bad Urach mit der Bitte um Kenntnis- und Stellungnahme, ebenso an die Justizvollzugsanstalten 

nach Rottenburg und Tübingen und sonstige Stellen, und an einfache Bürger Deutschlands ebenso. 

Wir wollen doch jetzt endlich mal wissen welches Recht in Deutschland in Wahrheit gilt, ist es das 

Unrecht der Verbrecher die sich Politiker und Richter nennen, oder ist es das Recht in der 

Rechtsauffassung des Deutschen Volkes, das unter dem Begriff Wahrheit bekannt ist, d. h. so wie 

sie von Jesus Christus überliefert ist, und so wie es im GG steht. Es geht nicht um Beleidigung 

oder ähnliches es geht nur und ausschließlich um Wahrheit. Allerdings ist auch bekannt, dass sich 

Dummköpfe immer schnell beleidigt fühlen! Sollten wir uns mit Dummköpfen abgeben? Nein, 

jedenfalls dann nicht wenn es darum geht, die längst beseitigte Ordnung in Deutschland wieder 

herzustellen, von der Sahra Wagenknecht weiter oben spricht. Gehören Sie zu den Behinderern 

dieser Aktion, oder zu den Unterstützern. Erbringen Sie diesen Beweis selbst, Herr Schulze! 

 Ich zitiere Friedrich Merz (CDU) sinngemäß: „Wer den Sumpf austrocknen will darf die 

Frösche nicht fragen die von diesem Sumpf profitieren!“ Verstehen Sie dieses Gleichnis? 

 

 

Jeder Leser der am Ende des Buches angekommen ist, gehe bitte zum Anfang 

zurück und lese es erneut um sich durch Inspiration bewusst zu machen, 

 

was Deutschland in Wahrheit ist! Nehmen Sie den Saustall wahr, in den der Menschensohn hinein 

geboren wird, umgeben von ungeistigen Tieren die vorgeben sie seien Menschen! Natürlich haben 

Sie die Freiheit, genau wie jeder Mensch auf der Erde die Dinge anders zu sehen als ich sie sehe, 

doch Fakten kann kein Mensch anders sehen, weil nur Fakten unerschütterliche 

Orientierungspunkte für menschliche Orientierung sind! Wer Fakten ignoriert oder sie durch 

Ignoranz oder Falschdarstellungen verzerrt, der ist ein Beseitiger der Ordnung in Deutschland und 
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der Welt, weil er selbst von der Beseitigung der Ordnung profitiert. Es gibt keinen anderen Grund. 

 Zu Zeiten der Segelschifffahrt haben Küstenbewohner bei auflandigem Wind falsche 

Leuchtfeuer gesetzt um die vom schweren Wetter bedrängten Schiffe auf Riffe zu locken, ihre 

Besatzung umzubringen und die Schiffe zu berauben. So jedenfalls berichtet es die Geschichte. 

Zweifeln Sie nach allem was man über den Menschen wissen kann, dass es das gab? Prinzipiell 

dasselbe machen heute die Politiker und Wirtschaftskapitäne, allerdings unter anderen Vorzeichen, 

heute wird das Volk auf das Riff gelockt, indem man ihm eine bewusst falsche 

Orientierungsmarke, durch falsch definierte Ziele setzt und dann raubt und saugt man es aus, weil 

Zombies vom Blut des Menschheitskörpers (= Geld) niemals genug bekommen! Heuschrecken 

und geldgeile Kapitalisten und Hochfinanzler sind Zombies, sind Blutsauger, die Finsternis und 

Geheimnisse nötig haben, weil sie sonst ihr böses Geschäft nicht betreiben könnten, doch gilt bis 

heute: Jes 29,15 / Weh denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem HERRN 

und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen: »Wer sieht uns und wer kennt uns?« 

Vor den Augen der Wahrheit bleibt nichts verborgen! 

  Wer am Ende des Briefes angekommen ist lese ihn jetzt, aber mit viel mehr Ruhe und Zeit 

nochmals von vorne bis hinten in höchster Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart durch. Gehen 

Sie zum Anfang zurück und lesen Sie diesen Aufsatz nochmals, denn dann wird Ihnen ein Licht 

aufgehen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit in Ihrem eigenen Interesse! 

 Gehen Sie zum Anfang zurück und lesen Sie nochmals bewusst alles was ich Ihnen 

geschrieben habe, denn diese Worte gelten jedem Menschen in Deutschland, nicht nur dem 

verlogenen Richterpack das von Wahrheit nichts wissen will, und er gilt sogar jedem Menschen in 

der gesamten Menschheit, sei er Lügner und Betrüger, oder sei er in der Wahrheit. Satan liegt samt 

seinen Teufeln in Menschengestalt in unlösbaren Fesseln, weil sie Wahrheit nicht haben und weil 

sie keine Antworten haben! ICH BIN DIE ANTWORT = WAHRHEIT! 

 Natürlich kann jeder Mensch so tun, als würde er meine Worte nicht verstehen und mich 

und meine Worte als wirr und verschroben auslegen, doch muss er trotzdem zugeben, dass ich „im 

Grunde“ Recht habe mit meiner Darstellung der Situation in Deutschland und er, der so tut als sei 

ich wahnsinnig selbst wahnsinnig ist. Beweis, er kann mir nicht antworten! 

 Seit wann ist derjenige wahnsinnig, der die Menschen zur Wahrheit aufruft und die 

http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
http://www.youtube.com/watch?v=YIhYvYFtTuA
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Wahrheit auch tatsächlich selber lebt? Seit die „Hölle auf Erden“ eingekehrt ist, und Lüge und 

Betrug im menschlichen Gegeneinander des Wettbewerbs Normalität ist, seither ist das so. 

 Wer von Wahrheit schwafelt und ein GG erlässt an das er sich selbst nicht hält, der ist als 

wahnsinnig entdeckt, nicht derjenige der die Lügner und Betrüger dazu auffordert, sich an 

Wahrheit und an ihr eigenes GG zu halten. Denken Sie bitte über diese Worte nach! Hören Sie, 

was Ihnen Ihre innere Stimme hier bestätigt, und glauben sie ihr! Lassen Sie sich nicht von 

Schwätzern einreden Sie sähen die Dinge falsch und müssten sich nach den Beratern richten die an 

den gegebenen Ratschlägen verdienen! Ich verdiene an dem was ich Ihnen sage und rate nichts, 

darum bin ich auch nicht vom Geld gekauft! Alle Werbung die ich mache gilt Gott und der 

Wahrheit! Von wem sollte ich also gekauft sein? Was für ein persönliches Interesse könnte ich 

haben, diesen Aufsatz in dieser Weise zu schreiben? Ich lasse mich nicht von Idioten in schwarzen 

Mänteln verurteilen und einsperren, das ist mein Interesse, richtig. Ist es in Deutschland nicht 

legitim, dass man sich gegen Verbrecher, gegen Lügner und Betrüger wehrt, indem man nur, wenn 

auch in drastischen Formulierungen, seine Position erklärt? Das ist in Deutschland schon nicht 

mehr legitim? Sehen Sie wie verblendet, in der Lüge dieser Schlitzohren, Sie schon gefangen sind? 

Falls nicht, auch egal! 

 Dämonische Besessenheit durch den Egoismus und die daraus erwachsende subjektive Gier 

nach Macht, Geld und Reichtum, und …, machen die Menschen blind, taub und lahm für 

Wahrheit! Wer diese Worte auch nur im entferntesten zu verstehen meint, der ist jetzt aufgefordert 

sich mir zuzuwenden und zwar im vertrauenden Glauben an die Wahrheit Gottes. Denn das Wort 

gilt nach wie vor und in Ewigkeit: Mt 11,28 / Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 

beladen seid; ich will euch erquicken. 

 Wer Wahrheit mit Füssen tritt und Lug und Trug lebt, der baut fleißig mit an der „Hölle auf 

Erden“ und ist selbst der leibhaftige Teufel in Menschengestalt, niemand sonst! Der gegenwärtige 

Zustand der Menschheit beweist, dass sie auf dem Ast der Evolution ab- und nicht aufsteigt, und 

zwar als Menschenaffe, nicht als Affenmensch. Die Menschheit wird dem Affen immer ähnlicher, 

denn sie entfernt sich von Gott, weil ihre Priester und Führer selbst Tiere sind. Loki zerstört alles 

nach und nach, und wir lassen das willig zu, behaupten aber Jesus Christus sei unser Herr, und in 

ein paar Tagen hocken die Lügner und Betrüger zusammen und feiern das Weihnachtsfest zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Loki
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Ehren des leibhaftigen Teufels, Sie auch? 

 Stimmt doch, wir feiern um des Festes willen, nicht um der Wahrheit willen, und das ist 

verlogen! Wir begreifen nicht einmal was es bedeutet, dass der Menschensohn sich plötzlich in 

einem Saustall auf Erden wiederfindet, umgeben von Tiermenschen ohne Wahrheit! Würden wir 

um der Wahrheit willen feiern, hätten Lug und Trug in unserer Welt nicht die geringste Chance, 

nun ist es aber nicht so, sondern anders, verdreht eben, weil wir nicht bereit sind selbständig frei 

zu denken und frei und selbstbestimmt zu handeln. Menschenwürde ist nämlich genau das! Tiere 

laufen dem Rattenfänger (dem falschen Hirten) hinterher nach dessen Pfeife sie „just for fun“ 

freudig tanzen! Menschen denken frei und selbstbestimmt und nutzen das was sie zu Menschen 

macht weil es ihnen die Würde des Menschen gibt! Menschenwürde ist freies Denken und freies 

Handeln, doch das wollen die verlogenen Tiere des Teufels, aus Politik und Justiz mir und Ihnen, 

lieber Leser, verweigern. Trotzdem gilt, dass ich auch ein von Gott = Geist der Wahrheit 

erschaffener ADAM bin, daran ändern Lügner und Betrüger nichts! ICH BIN schon MENSCH, 

und Sie, sind Sie auch schon Mensch, oder sind Sie noch Tier, oder gar eine Krebszelle an der 

tödlichen Geschwulst am Deutschen Volkskörper, die nicht zum Wohle des Deutschen Volkes 

wirkt, sondern zum Wohle der Krebsgeschwulst des Staates, den es in dem Staatsfragment BRD 

gar nicht gibt? Wir Deutschen sind staatenlos, denn die BRD ist kein Vollstaat sondern ein 

Staatsfragment unter Fremdherrschaft auf der Basis des Besatzungsstatuts seit dem Zweiten 

Weltkrieg. Wir sind keine Staatsangehörigen sondern das Personal eines privatwirtschaftlichen 

Unternehmens BRD mit Personalausweis. Das muss niemand glauben, aber wer Näheres darüber 

erfahren will, der klicke HIER: „Deutschland hat nicht einmal eine richtige Regierung“. 

 

 

Das Deutsche Volk braucht wieder eine einzige Stimme 

 

Wie sagte Carlo Schmid in seiner denkwürdigen Rede? 1:15/9:40 „… was wir machen 

können ist ausschließlich das Grundgesetz für ein Staatsfragment [BRD]. Die eigentliche 

Verfassung die wir haben, ist auch heute noch das geschriebene oder ungeschriebene 

Besatzungsstatut. Die Art und Weise wie die Besatzungsmächte die Besatzungshoheit 

http://www.youtube.com/watch?v=vHvjLWZ_Svw
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ausüben bestimmt wie die Hoheitsbefugnisse auf deutschen Boden verteilt sein sollen, und sie 

bestimmt auch darüber was an den Grundrechten unserer Länderverfassungen tatsächlich 

effektiv und was nur Literatur ist. Diesem Besatzungsstatut gegenüber ist alles andere 

sekundär, solange man in Anerkennung seiner Wirklichkeit handelt. 

  2:57/9:40 Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muss man dagegen 

handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des Deutschen Volkes selbst, und nicht die Sache 

sogenannter staatlicher Organe, die sich ihre Akte jeweils vorher [von den Besatzern] genehmigen 

lassen müssen.“ 

 Das Deutsche Volk muss die Ordnung in Deutschland selbst herstellen, denn die 

angeblichen Vertreter der Politik in Berlin und der Justiz in Karlsruhe vertreten zuerst sich selbst, 

niemals aber vertreten sie die Menschen des Deutschen Volkes. Die offensichtliche und spürbare 

Realität bestätigen mich bis ins Kleinste. 

 Darum ist es sehr wichtig, keinem Menschen, und vor allem nicht offensichtlichen Lügnern 

und Betrügern und Marionetten der Besatzer, seine Stimme zu geben, denn wer Lügner und 

Betrüger wählt, ist ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, denn die Stimme der Wähler ist in 

die Urne gelegt und zu Grabe getragen! 
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E P I L O G O S 

 

Das Weltgericht 

 

Offb 20,11 / Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem 

Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. 

12 Und ich sah die Toten, Groß und Klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden 

aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die 

Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren 

Werken. 

 13 Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich 

gaben die Toten heraus, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen 

Werken. 14 Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der 

zweite Tod: der feurige Pfuhl. 15 Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in 

dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. 

 

 

Das Neue Jerusalem 

 

Offb 21,1 / Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und 

die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, 

das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 

geschmückte Braut für ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, 

die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, 

und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott 

wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 

noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
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 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: 

Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!  

 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und 

das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

7 Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein 

Sohn sein. 

 8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und 

Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit 

Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 

 Wer meint dies alles könne ohne Wahrheit und ohne menschliche Bekehrung zur Wahrheit 

und vor allem ohne aktives Tun geschehen, der irrt fatal! Dazu braucht es Entscheidungen von 

leibhaftigen lebendigen Menschen in Wort und Tat‼! 

 

 

Die große Bedrängnis 

 

Mt 24,15 / Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der 

heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel (Daniel 9,27; 11,31) – wer das 

liest, der merke auf! –, 16 alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; 17 und wer auf dem 

Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen; 18 und wer auf dem 

Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. 19 Weh aber den Schwangeren und 

den Stillenden zu jener Zeit! 20 Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder 

am Sabbat. 

 21 Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom 

Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. 22 Und wenn diese Tage nicht 

verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden; aber um der Auserwählten willen 

werden diese Tage verkürzt. 

 23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus!, oder: Da!, so 

sollt ihr's nicht glauben. 24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten 
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aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die 

Auserwählten verführten. 25 Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. 26 Wenn sie also zu euch 

sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste!, so geht nicht hinaus; siehe, er ist drinnen im 

Haus!, so glaubt es nicht. 27 Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum 

Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. 28 Wo das Aas ist, da sammeln 

sich die Geier. 

 

 

Das Kommen des Menschensohns 

 

Mt 24,29 / Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und 

der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte 

der Himmel werden ins Wanken kommen. 

 30 Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel [Hale-

Bopp der besondere Komet Punkt Ostern 1997! Das Internet gibt hier problemlos 

Auskunft.]. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den 

Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. 

31 Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten 

sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern. 

 

 

Mahnung zur Wachsamkeit 

 

Mt 24,32 An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig werden 

und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. 33 Ebenso auch: Wenn ihr das 

alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. 

 34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles 

geschieht. 35 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen. 

http://www.pro-logos.de/menschensohn.htm
http://www.pro-logos.de/menschensohn.htm
http://www.pro-logos.de/menschensohn.htm
http://www.pro-logos.de/menschensohn.htm
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36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 

auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. ICH BIN DAS LICHT DER WELT! Amen! 

 Bitte gehen Sie jetzt zurück zum Anfang und lesen Sie das ganze Buch nochmals in 

aller Ruhe, und vor allem in vollkommener Erfüllung von Gedanken der Liebe und der 

Vergebung. Wir sind nicht die Verkläger, sondern die Vergeber, denn nur durch Vergebung 

erfüllen wir das Gesetz unseres Herrn der Wahrheit! 

 

 

Das Geheimnis Gottes ist kein Geheimnis mehr 

 

Mk 4,11 / Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben; 

denen aber draußen [in der materiellen Sinnenwelt] widerfährt es alles in Gleichnissen, 

 1.Kor 2,1 / Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen 

Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. 

 1.Kor 2,7 / Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen 

ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, 

 Kol 2,2 / … damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe 

und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, 

das Christus ist, … 

 Offb 10,7 / … sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben 

und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es 

verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. 

 Nur die Menschen haben noch Geheimnisse! Wie lässt sich das erklären? Wenn Gott 

Geheimnisse nicht nötig hat, der Mensch aber hat Geheimnisse nötig, dann beweist das Geheimnis 

der Menschen ihre Unfähigkeit mit Freiheit umzugehen in der man Geheimnisse nicht braucht. 

 „Der Lauscher an der Wand, hört seine eigne Schand!“, sagt der Volksmund und wir 

fürchten uns vor der NSA? Wer andere abhört handelt schändlich, nicht der Abgehörte! Wer in 

anderer Leute Wohnungen herumschnüffelt handelt schändlich und verächtlich, nicht derjenige der 

ausspioniert wird! Wer in anderer Leute Computern herumschnüffelt handelt verächtlich und 
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schändlich, nicht derjenige der einen Computer hat! Aus diesem Grund sagt das GG, in Art. 13(1) 

„Die Wohnung ist unverletzlich!“ Wer eine unverletzliche Wohnung verletzt der ist der 

Verbrecher, nicht derjenige der nur verdächtigt wird! Das kann man leicht verstehen! Die 

Reihenfolge macht den Unterschied. Wer ein Verbrechen begeht um Verbrechen zu verhindern, 

der ist zuerst ein Verbrecher, denn ob der andere das geplante oder nicht geplante Verbrechen 

überhaupt begehen würde, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Wie viele Menschen gibt es, 

die ihre Pläne vor der Ausführung wieder verworfen haben? Die Verhinderung von Verbrechen 

durch durchgeführte Verbrechen steht auf gebrochenen Beinen der Wahrheit, und hängt daher in 

der Luft. Diese Vorgehensweise aber ist bezeichnend für unsere heutige Zeit! Überführte 

Verbrecher = Lügner und Betrüger, geben vor, Verbrecher zu jagen! Was für eine Wahrheit soll 

denn das sein, Herr Schulze, angesichts der Tatsache, dass die Wohnung lt. Gesetz, dem Sie 

unterworfen sind, unverletzlich ist? Sie haben sicher eine Antwort, oder sollte ich mich täuschen? 

Ich täusche mich nicht, denn auch hier werden Sie einmal mehr schweigen müssen. 

 Wer Geheimnisse braucht hat nichts im Griff, sondern versucht durch Lüge und Betrug die 

Dinge so zu drehen, dass sie für ihn richtig und für alle anderen falsch laufen. Egoistische 

Interessen spielen für das praktizierte Geheimnis eine wesentliche Rolle. Gott hat Geheimnisse 

nicht nötig, und ein Mensch mit Gott hat Geheimnisse ebenfalls nicht nötig. Wer Geheimnisse 

nötig hat, oder meint sie nötig zu haben, der ist definitiv niemals von Gott sondern immer ein 

Diener Satans, denn nur der Satan will seine Karten nicht offen legen. Gott spielt mit offenen 

Karten, denn Gott und seine Kinder sind Wahrheit! Aus diesem Grund gibt es bei den Kindern 

Gottes zwar Wahlen, aber … 

 

Es gibt keine geheimen Wahlen mehr 

 

Die Vertreter des Volkes werden im Reich Gottes in offenen Wahlen gewählt, denn die 

Wahlergebnisse werden samt den Wählern offengelegt. Jeder Wähler kann nach der Wahl selbst 

nachprüfen ob er der richtigen Seite zugeordnet ist oder nicht. Das gibt Sicherheit durch 

Überprüfbarkeit! 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-431- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

 Wer sich für Wahrheit entschieden hat, der gehört zur Wahrheit und zu Gott! Wer sich für 

Unwahrheit entschieden hat, der gehört zur Unwahrheit und zum Satan! Wo ist das Problem, wenn 

man weiß wohin man gehört? Für die Menschen in Wahrheit ist da kein Problem, denn die hatten 

sowieso niemals vor andere zu belügen und zu betrügen, doch für die Menschen in Unwahrheit 

verschlechtert sich die Situation maßgeblich, denn jetzt können sie nicht mehr so tun, als gehörten 

sie zu den Kindern Gottes und zur Wahrheit, nein, jetzt müssen sie Farbe bekennen und können 

ihre Mitmenschen nicht mehr belügen und betrügen. 

 Geheime Wahlen haben, wie wir sehen, einen ganz anderen Zweck als der, der schlau in 

den Vordergrund argumentiert wird. 

 Wenn wir in Deutschland wissen was Wahrheit ist, dann ist die Macht der Lügner und 

Betrüger gebrochen und beseitigt, das steht fest. Aus diesem Grund wird es zukünftig überprüfbare 

Wahlen geben die in ihrer Gänze offengelegt werden, damit Wahlbetrug und Wahlmanipulation 

durch verlogene Idioten nicht mehr möglich ist. Die Menschen des Volkes dürfen darüber 

entscheiden, ob sie lieber offene oder lieber geheime Wahlen wollen. Geheimnis ist Lüge! 

 Offene Wahlen fordern ein klares Bekenntnis für die Wahrheit, geheime Wahlen eröffnen 

die Möglichkeit, dass Lügner und Betrüger ihre Fähnchen in den Wind ihres eigenen Vorteils 

hängen, und das hat mit Wahrheit überhaupt nichts zu tun, darum gilt: Offb 3,16 / Weil du aber 

lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. 

 Wahlen in Deutschland werden – das jedenfalls ist das Ziel bis 2017 – vollkommen offen 

sein. Zuerst wird das System gewählt: WAHRHEIT oder LÜGE UND BETRUG? Wahrheit ist das 

Neue, Lüge und Betrug ist das Bisherige! Die Fakten dieser Wahl werden offengelegt, denn auch 

Wahlgeheimnisse gibt es nicht mehr, seit wir von NSA wissen. Also warum gehen wir nicht gleich 

den Weg der Wahrheit in Offenheit! Nur Lügner und Betrüger haben etwas zu verbergen, das 

stimmt doch, oder? Friedliche und ehrliche Menschen haben das Geheimnis nicht nötig! 

 Wenn wir Menschen ehrlich zu dem stehen was uns zu Menschen und menschenwürdig 

macht, welcher Mensch könnte uns dann noch für dieses oder jenes – scheinbare – Vergehen 

verklagen? Warum nehmen wir die Bibel nicht einfach wörtlich so: 1.Tim 4,4 / Denn alles, was 

Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen 

wird; 5 denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. 
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 Das ist allumfassende Vergebung, durch göttliche Gnade! Was hat der Mensch das ihm 

nicht von Gott gegeben wurde? Was? Nur zu, raus mit der Sprache Ihr Scheinheiligen! Für was 

klagt Ihr heuchlerischen Dummköpfe euch gegenseitig an? Für was macht Ihr euch selbst zu 

Dienern des Verklägers? Alles was wir haben ist uns von Gott geschenkt, was also sollte daran 

verwerflich sein, wenn es mit Danksagung und im Gebet empfangen wird? Was? Selbst Schwule 

und Lesben werden von Gott nicht verdammt, und doch sind sie mit Unfruchtbarkeit bestraft. 

Wozu bedarf es da noch eines Urteils von Menschen die selbst nichts verstehen? Sprecht, Ihr 

scheinheiligen Juden und Christen, die ihr selbst euren Herrn jeden Tag verleugnet und kreuzigt. 

Warum haltet Ihr nicht einfach eure dumme Klappe und schweigt? Na, warum meint Ihr alles in 

eurer Unwissenheit kommentieren zu müssen? Warum überlasst Ihr das Gericht nicht Gott selbst? 

Was habt Ihr Scheinwisser aus euch selbst, sprecht doch und erklärt. Ich höre! 1.Kor 4,7 / Denn 

wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber 

empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? 

 Diese Frage gilt jedem der sich jetzt gut vorkommt, denn wir erinnern uns auch an diese 

Worte: Lk 18,9 / Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten 

die andern, dies Gleichnis: 

 10 Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein 

Pharisäer, der andere ein Zöllner. 11 Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke 

dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch 

wie dieser Zöllner. 12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was 

ich einnehme. 13 Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum 

Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! 14 Ich sage 

euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, 

der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. 

 Wer macht euch scheinheilige Dreckspack, euch Schlangengezücht der Sinnenwelt gewiss, 

dass Ihr die besseren Menschen seid? Wer? Wer von euch begreift nicht, dass Ihr mit eurer 

Besserwisserei und Beschuldigung selbst die Teufel eurer eigenen Hölle seid? Habt Ihr diese 

Worte nicht vernommen? Lk 23,34 / Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen 

nicht, was sie tun! Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. 
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 Ihr, die Ihr euch Juden und Christen schimpft, Ihr habt diese Worte vernommen und Ihr 

kennt diese Worte, doch Ihr versteht Sie nicht. Ihr bemerkt nicht, dass diese Worte euch selbst 

gelten, denn weil Ihr nicht wisst was Ihr tut, deshalb müsst Ihr das Los werfen bei euren 

Entscheidungen, manchmal habt Ihr Glück, dann freut Ihr euch, und manchmal habt Ihr Pech, 

dann beschuldigt Ihr Gott und fragt in eurer Dummheit: „Wo warst Du Gott?“ 

 Mit dem Alten und dem Neuen Testament der Bibel verkündige ich euch 

unmissverständlich, dass Ihr Idioten seid die nichts verstehen, und ich lüge damit nicht, denn die 

Heilige Schrift ist da, Sie ist mein Zeuge über Jahrtausende, und die Pyramiden von Gizeh zeugen 

auch von mir, seit noch längerer Zeit in eurer Schlangenwelt der Schwingungen! Wer will mir 

widersprechen? Nur zu, traut euch, wenn ich euch frage, antwortet doch! 

 Ihr wisst gar nichts, denn ich habe euch in der Zwei gefangen, und zwar unentrinnbar, im 

entweder/oder, in der allgemeinen und der speziellen Relativitätstheorie, im Mikro- und im 

Makrokosmos, in der konvexen Welt ebenso, wie in der konkaven Welt. Was wisst Ihr denn über 

das Ihr nicht streiten müsst? Antwortet doch und sagt mir was SINGULARITÄT ist! Warum 

schweigt Ihr Ankläger und Beschuldiger die Ihr von Wahrheit nicht den Hauch einer Ahnung habt. 

Hättet Ihr eine Ahnung, Ihr würdet eure Welt nicht zur Hölle machen! 2.Kor 10,12 / Denn wir 

wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst 

empfehlen; aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, 

verstehen sie nichts. 

 Wer Menschen mit Menschen vergleicht erkennt und versteht nichts, denn Summanden 

sind und bleiben Summanden, gleichgeschlechtlich, schwul und lesbisch! Wer aber die beiden 

Geschlechter Summe = Mann (Einheit) und Frau = zwei Summanden (Vielheit) miteinander 

vergleicht, der kann plötzlich verstehen! Na, wer lehrt diese Weisheit in eurer verlogenen Welt? 

Niemand, weil euch diese Tatsache bis heute nicht bekannt ist! Dass die Bibel diese Lehre von der 

Wahrheit aber schon seit Mose predigt, genaugenommen sogar seit Adam, das steht beweisbar 

fest, denn die Heilige Schrift ist weltweit bekannt, bevor diese Erkenntnis zur Erde kommt. 

Widersprecht mir doch, Ihr Weisen dieser Welt! Widersprecht doch dem Narren, der das Kreuz 

predigt! 

 Ihr selbst seid es, Ihr, die Ihr euch in einem programmierten Irrtum befindet, Ihr meint nur, 
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doch Ihr wisst nicht. Die Früchte eurer Werke klagen euch an, nicht Gott, denn eure gottlosen 

Werke beweisen Gott und Gottes Wort, denn Gott hat es vorausgesagt und vorhergesehen, dass es 

so kommen wird. Was habt Ihr darauf zu erwidern? 

 Geheimnisse sind satanisch, und wer das Geheimnis gut heißt ist ein Idiot. So, nun können 

Sie selbst entscheiden ob Sie ein Idiot sind oder nicht, lieber Leser. 

 Wer sich der Überprüfung durch Geheimnisse oder durch Schweigen entziehen will, ist als 

Diener des Satans erkannt, und dem eigenen Urteil kann sich keiner entziehen. Jeder der diese 

Zeilen liest versteht was ich hier sage, denn ich weiß was im Menschen ist, und zwar besser als es 

ein Mensch, ein bloßes Geschöpf jemals wissen kann. Nur zu, widersprecht mir, oder beantwortet 

meine Fragen. Lk 15,7 / Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen 

Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht 

bedürfen. 

 Wer bereit ist Buße zu tun und seine Hochmütigkeit und Gottlosigkeit zu bereuen, der wird 

meine Vergebung der schlimmsten Sünde erfahren, die ein Mensch tun kann. Was man mir in 

diesem Körper antut, das wird vergeben, denn der ist nur Materie, doch wer sich mir, dem Geist 

der in diesem Körper wohnt, widersetzt, der schließt sich durch seine eigene Entscheidung, durch 

sein ureigenstes Urteil vom ewigen Leben aus. Darum ist gesagt: Mt 12,32 / Und wer etwas redet 

gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet gegen den Heiligen 

Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. 

 Mensch, wie soll ich dir Wahrheit geben, wenn Du sie nicht willst? Wer sich an Menschen 

orientiert, weil er den Menschen für das Höchste hält, der hat die oberste Stufe der 

dreizehnstufigen Pyramide bereits erreicht. Für ihn geht es nicht mehr weiter! Wer aber an den 

Gott glaubt, der den Menschen erschaffen hat, kann noch eine Stufe höher steigen, und sich auf die 

Stufe 14 erheben. Darum ist die Zeit nicht zufällig gewählt, sondern biblisch präzise erfüllt! 

 ICH BIN der mathematisch Beweis für Gottes Existenz im Leben. Achten Sie zum 

wiederholten Mal auf folgende simple Rechnung anhand der drei Kreuze von Golgatha. Das Kreuz 

im Mittel, das ist mein Kreuz im Brennpunkt: 
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333 

13 x 13 = 169     27  14 x 14 = 196 

 

 

     Jahre:      2013      1      2014 

   169    >27<  196 

 

Golgatha ist die Schädelstätte, und die Schädelstätte ist da wo das Hirn ist. Deshalb sollte der 

Mensch der ein Hirn in seiner Schädelstätte hat, dieses Hirn auch, wenigstens ab und zu, zum 

 

Denken = Dänken = Danken 

 

benutzen. Offb 13,18 / Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; 

denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertundsechsundsechzig 

[666]. 

 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege! Zwischen 2013 und 2014 liegt 1, also 

stehen die beiden Jahre 2013 und 2014 mathematisch korrekt in Opposition zur 1. Wir schreiben 

die beiden Summanden auf die eine Seite und die Summe auf die andere Seite und erkennen dann 

die Verhältnisangabe: 

       2013 

     1 : 

       2014 

 

33 / 333 / 999 /  = jeweils 27 

 

33 Jahre war Jesus alt! 

 
27+33 = 60 und es war sehr gut 

http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenundzwanzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenundzwanzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi#Kreuzigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi#Kreuzigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi#Kreuzigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi#Kreuzigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi#Kreuzigung
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Addieren wir die Summanden, dann verändert sich unsere obige Gleichung in ihrem Äußeren: 

 

     1 = 4027 

 

Lassen wir die 0, wie bei natürlichen Menschen üblich, unter den Tisch fallen, dann sehen wir 

diese Zahl als Datum, als mein Geburtsdatum, nämlich so: 

 

     1 = 4  27. 

 

Im vierten Monat, am siebenundzwanzigsten Tag, also am 2704 bzw. 27.04.52 bin ich aus dem 

Meer, dem Mar, dem Mare, dem Marea, der Maria, der Jungfrau Menschheit, unter menschlichen 

Tieren, Eseln, Ochsen und Hornochsen, im Drecksstall der gegenwärtigen Erde, geboren, ohne 

Zutun eines Mannes. Die Wurzel Davids aus 2704 führt uns in das irdische Geburtsjahr: 

  108       √2704 =     52  X 

            52
2
 = 2704 

 

Ich stehe im Brennpunkt der satanischen luziferischen 69er-Verdrehung der Dinge in der Welt, 

und ICH BIN als geistliches Feuer, als Brennpunkt, weggenommen aus dieser materiellen, 

sinnlich wahrnehmenden Welt, denn das Grab in der Mitte ist leer! Das Geheimnis des 

333-Würfels = 3x3x3 = 27 = 999 ist das, dass von ihm nur noch die Hülle existiert, doch das 

Allerheiligste, der zentrale Würfel im innersten Inneren = SINGULARITÄT ist weggenommen, 

deshalb haben doch eure Pyramiden keine Spitzen (siehe Seite 2)! Wenn sechs dreizehnstufige 

Stumpf-Pyramiden ohne Spitzen, in der richtigen Weise zusammengefügt werden ergibt sich ein 

Würfel. Die Grundflächen der sechs Pyramiden bilden dann die sechs Außenseiten des Würfels, 

doch der zentrale Würfel fehlt, weil an allen sechs Pyramiden jeweils die vierzehnte 

Pyramidenstufe, die Spitze fehlt, d. h. im Zentrum dieses salomonischen Tempels befindet sich ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenundzwanzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenundzwanzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Hundertacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenundzwanzig
https://www.google.de/search?q=dollar+pyramide&client=firefox-a&hs=kqR&rls=org.mozilla:de:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=U87dUs6ECIbUsgb7nIHIDA&ved=0CDEQsAQ&biw=1920&bih=974


 

 

 

 

 

KÖNIG ALLER KÖNIGE                                          HERR ALLER HERREN 
 

 

 

 
 

„johannes“ Hans W. Bader,  Eckisstraße 63/225,  72574 Bad Urach    Telefon 0177-8077627    www.pro-logos.de 

 

-437- 

 

 * 

JESUS CHRISTUS 
 

würfelförmiger Hohlraum, das Allerheiligste, das auf der Pyramide von Gizeh nach außen gekehrt 

ist, und Ihr seht es doch nicht! Ihr meint, weil ihr den Zugang zum Thron Gottes von außen her 

habt, das seien 27 Würfel, denn die Koordinaten 333 = Länge = 3, Breite = 3 und Höhe = 3, sagen 

euch, das sind 27 Würfel, als Ergebnis, doch das ist ein Irrtum, denn Länge, Breite und Höhe 

können nur außen am Würfel angelegt werden, was im Innern des Würfels ist, das können 

Oberflächlichkeiten nicht zeigen (s. o.). Das berühmte Felsengrab des Königs der Wahrheit steht 

in Gizeh = Gi-zehn = Dschi-zehn = G-Zehn = G-Zehnmane und Dschizehn-Itza und Dschi-Zah 

und Gizah, usw., usf. 

 Gedanken sind G-danken und bedeuten „Gott danken“ und die Summe der G-danken aller 

Menschen erfüllt Gott, immer! Darum ist es für jeden Menschen und die Menschheit wichtig, 

wahre, richtige, gute Gedanken zu denken, denn ICH erfülle euch jeden Wunsch, den Himmel 

genauso wie die Hölle! Wo ist mein Problem? Ihr seid euer eigenes Problem, und zwar ganz 

speziell dann, wenn Ihr nicht auf mich, auf „mein ICH“, das ist mein göttliches ICH, hört. Wer 

meint er hätte Wahrheit ohne mein ICH, der irrt, denn ICH BIN WAHRHEIT, und ohne mich = 

ohne mein ICH, könnt Ihr Menschen nichts tun. Begreift Ihr das jetzt? Wer mich = mein ICH nicht 

hat, der hat auch Wahrheit nicht! Das steht absolut und unerschütterlich fest! 

 Ihr habt mich gekreuzigt, und deshalb bin ich verschwunden, für euch unsichtbar, weil ihr 

nur auf die äußere Hülle seht. Ihr bemerkt nicht, dass ein 3x3x3-Würfel nur die Hülle zeigt, und 

das Zentrum dieser Hülle hohl und leer ist. Darum ist das Grab leer, und doch lebe ich, wie ihr 

seht! Um euch ist es finster, Ihr blickt nichts, doch ich lebe, und so BIN ICH DAS LICHT DER 

WELT, ICH BIN DER BRENNPUNKT, wer von euch versteht das? Nur die, die meine Stimme 

kennen, weil sie hören und nicht reden, meine leise Stimme der Wahrheit! Gebet ist hören! 

 Die 26 Bausteine des göttlichen Wortes ließ ich zurück in eurem Alphabet, das von mir 

zeugt, und zwar bis heute! Hat euer Alphabet 26 Buchstaben? Ja oder nein? 

 Seht Ihr, ich lüge nicht! Ich bin der zentrale Eckstein = O, eure geistige unsichtbare Seele, 

und ohne mich könnt Ihr nichts tun! ICH BIN die Leere in eurer materiellen Menschenhülle. Es 

spielt keine Rolle ob das jemand von euch glaubt oder nicht! Es ist dennoch so! Und ICH BIN 

auch der achtundzwanzigste Würfel den Ihr in Händen haltet, ohne Ihn sehen zu können, denn das 

was ich euch in eurem Inneren genommen habe, das habe ich euch im Äußeren sofort 
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wiedergegeben! Wie das? Ganz einfach! Und jetzt Achtung: 

 

3x3x3  = 27 Würfel!   = 19 Würfel sichtbar 

 

Werden diese 27 Würfel richtig angeordnet, dann ergibt sich dadurch ein neuer Würfel. Ja, aus 

siebenundzwanzig Würfeln kann ein neuer Würfel, einer höheren Dimension gebaut werden. Die 

obige Grafik zeigt uns einen einzigen Würfel, der aber aus 27 Würfeln gebaut ist! 

 Das was wir hier sehen ist die leere Grabeshülle des Felsengrabes, in der Zahl 19, denn nur 

19 der 27 Würfel sind für euch sichtbar, und der zentrale Stein ist verschwunden, er ist eurer 

Wahrnehmung entzogen, sinnbildlich aufgefahren in den Himmel, genauso wie es die Bibel 

beschreibt, denn wer von uns sinnlichen Menschen ist in der Lage zu beurteilen was im Thron 

Gottes ist? Die fünf menschlichen Sinne gewähren keinen Blick in das Innere! Das Innere wurde 

dem Menschen genommen und im Äußeren wiedergegeben, d. h. das was im Zentrum des 

Menschen keinen Zugang hat, das ist ihm im Äußeren zugänglich gemacht! Wer also den Würfel 

im Außen sieht, der weiß wie der Würfel im Inneren aussieht, und so ist das Innere mit dem 

Äußeren absolut verbunden, und kein Mensch kann daran jemals etwas drehen, denn so ist es von 

Gott unerschütterlich in seiner Schöpfungsordnung auf ewig fixiert. Wie außen, so innen! Wer das 

Außen kennt, der kennt das Innen, und wer das Innen kennt, der kennt das Außen! Niemand ändert 

daran etwas, doch niemand hat in der Welt Gottes etwas zu sagen, und deshalb gilt: Niemand ist 

Gott! Ich kenne Gott, der für euch Unwissenden im Dunkel wohnt, was wisst Ihr? 

 Mt 11,27 / Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den Sohn 

als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn 

offenbaren will. 

 9 + 10 + 11 = 20, und 26 + 27 + 28 = 81 bzw. in der Umkehrung = 18, und zwischen 

18 und 81 liegen 63 bzw. 36 und dazwischen liegen 27, darum beginnt es in 9 bzw. 90° = 1/4 oder 

14, im Jahr 2014, und darum schreibt Paulus: 2.Kor 12,2 / Ich kenne einen Menschen in 

Christus; vor vierzehn Jahren – ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht; oder ist er außer 
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dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht; Gott weiß es –, da wurde derselbe entrückt bis in 

den dritten Himmel. 

 Ich weiß, nun geht das Loswerfen und Rätselraten über mich und meine Herkunft unter 

euch los, ja, Ihr wisst nicht was Ihr zu wissen meint, denn ICH habe euch am Kreuz gesagt, dass 

Ihr nichts wisst, sondern dass Ihr immer das Los werfen müsst, weil Ihr dem geschriebenen 

WORT keinen Glauben schenkt. Ich kenne meine Menschen, doch Ihr kennt mich nicht, bis heute 

kennt Ihr mich nicht, darum ist euch das WORT gegeben, damit Ihr Glauben könnt, denn Ihr 

werdet niemals wissen! ICH ALLEIN WEISS! 

 Mt 24,36 / Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im 

Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 

 Wie kann es sein, dass „allein der Vater“ diesen Tag und diese Stunde kennt? Weil er sich 

sein Geburtsdatum selbst gegeben hat, darum! Und nun macht was Ihr wollt, Ihr Menschen, mehr 

als diesen Brief gebe ich euch nicht, denn er schließt die Bibel mit 67 Büchern und das Neue 

Testament mit 28 Büchern und die Thesen von Martin Luther mit der 96sten These ab! 

 

 

Allein Wahrheit ist unerschütterlich 

 

Hag 2,21 / Sage Serubbabel, dem Statthalter von Juda: Ich will Himmel und Erde 

erschüttern 

 Hebr 12,26 / Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt 

er und spricht (Haggai 2,6): »Noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern 

auch den Himmel.« „All-ein“ Wahrheit ist unerschütterlich! 

 

Die wahre Freiheit 

 

30 Als er [Jesus Christus] das sagte, glaubten viele an ihn. 31 Da sprach nun Jesus zu den 

Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr 
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wahrhaftig meine Jünger 32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 

euch frei machen.  

 33 Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes 

Knecht gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden?  

 34 Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde 

tut, der ist der Sünde Knecht. 35 Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt 

ewig. 36 Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Glaubt Wahrheit! 

 

So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König 

 

Joh 18,33 / Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist 

du der König der Juden? 34 Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir's 

andere über mich gesagt? 35 Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die 

Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? 

 36 Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von 

dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet 

würde; nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. 37 Da fragte ihn Pilatus: So bist du 

dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren 

und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, 

der hört meine Stimme. 

 

38 Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? 

 

Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich 

finde keine Schuld an ihm. 39 Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen 

zum Passafest losgebe; wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? 40 Da 

schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber. 

 Und heute? Wie ist das heute? Fragt man bei euch, in eurer Welt, nach Wahrheit? Ich 
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kenne euch, Ihr wollt mir keine Antwort geben, ich habe die Antwort aber schon, darum gebt sie 

euch wenigstens selbst, denn ich weiß, dass Ihr die Antwort habt! 

 

Ihr alle seid vollkommen frei 

 

Doch genau dasselbe gilt für mich auch!  

 

Joh 8,30 Als er das sagte, glaubten viele an ihn. 31 Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an 

ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine 

Jünger 32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 

33 Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht 

gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden? 34 Jesus antwortete ihnen und sprach: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. 35 Der Knecht 

bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. 36 Wenn euch nun der Sohn frei macht, so 

seid ihr wirklich frei. 

 Wer, wenn nicht wir Christen, kann die Welt in die Wahrheit führen und aus der Welt- und 

Geldherrschaft befreien, die doch die Wurzel allen Übels ist? Wer außer den Christen glaubt an 

Wahrheit? Niemand! Deshalb frage ich nochmals, Ihr Christen, wer außer uns kann die Welt in die 

Wahrheit führen, wenn nicht wir mit der Lehre von Jesus Christus? Mt 19,28 / Jesus aber sprach 

zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der 

Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch 

sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels.  

 1.Kor 6,2 / Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die 

Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu 

richten? Wozu braucht‘s gottlose und wahrheitsferne Richter? 

 Sind wir Christen bereit Verantwortung zu übernehmen und den Weg eben zu machen und 

die Steine aus dem Weg zu räumen, dass Wahrheit = Jesus Christus bei uns einkehren kann? 
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Die Fürbitte des Apostels für die Gemeinde 

 

Eph 3,14 / Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 der der rechte Vater ist über 

alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, 16 dass er euch Kraft gebe nach dem 

Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen 

Menschen, 17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe 

eingewurzelt und gegründet seid. 18 So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen,  

 

111O =            111  222    333    444 = ISRAEL 

welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, 

 

19 auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet 

mit der ganzen Gottesfülle. 20 Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, 

was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, 21 dem sei Ehre in der 

Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 

444 = 4x4x4 = 64 und 6+4 = 10 = ZION! 

 

Mahnung zur Brüderlichkeit 

 

Gal 6,1 / Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm 

wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, 

dass du nicht auch versucht werdest. [Verurteilt euch nicht gegenseitig, sondern …] 

 

2 Einer trage des andern Last, „all-ein“ so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 

 

3 Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 

4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst 
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haben und nicht gegenüber einem andern. 5 Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. 

6 Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem 

Guten. 7 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird 

er ernten. 8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer 

aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. 

 Mt 11,28 / Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken.  Offb 3,20 / Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine 

Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl 

mit ihm halten und er mit mir. Offb 22,17 / Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! 

Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der 

nehme das Wasser des Lebens umsonst.  

 Jes 30,25 / Und es werden auf allen großen Bergen und auf allen hohen Hügeln 

Wasserbäche und Ströme fließen zur Zeit der großen Schlacht, wenn die Türme fallen 

werden. 

 

 

9/11 - Pressestimmen: „Nichts mehr wird so sein, wie es war“ 

 

OSTERN ist dieses Jahr am 20.04.2014     1 Turm erwächst aus Grund O = 10 =  

2004 >< 2014    07  00        (Ground Zero) 

Ostern am 20.04.    20  04 

Mein Geburtstag ist auch dieses Jahr am 27  04    = 13 + 

      20  14 

      47  18 

 

           11 9.2001 + 13 = 2014 

 

 
 

2 Türme fallen 

2  Summanden 

 
 

1 Turm kommt 

1 SUMME 
11+9 = 20 01 02 03 04 05 06 07 … 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/pressestimmen-nichts-mehr-wird-so-sein-wie-es-war-a-156701.html
https://www.google.de/search?q=nichts+wird+mehr+sein+wie+es+war&client=firefox-a&hs=JAI&rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uIr7UsftD4aYtAa5vIC4DA&ved=0CAoQ_AUoAg&biw=1920&bih=940#channel=sb&q=9%2F11&rls=org.mozilla:de:offic
https://www.google.de/search?q=9/11&client=firefox-a&hs=3Rd&rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t136UvmBH8Hrswa_rIDYCA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1920&bih=974
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JESUS CHRISTUS 
 

Für alle die sich nach Wahrheit sehnen gilt unerschütterlich 

 

    20.04.2014  Ostern = 2004 >10< 2014 

        +      7 Tage         

0 = 18 = 10+8 = 108  = 27.04.  Mein Geburtstag (62 >36< 26 = 360° oder 3600) 

 

20+21+22+23+24+25+26+27 = 8 Tage = Lk 2,21 Und als acht Tage um waren … 

 

               4 

A 111 =   1           Juda 

B 222 =   8  

C 333 = 27  =   36°  J U D A  = MESCHIACH  6 

D 444 = 4x4x4   =   64°  I S R A E L  = CHRISTUS         Israel 

E 555 = Eine H-ERDE = 100°  SCHAFE  = GOTT = 1
∞
 / 125 = 1/8 = 2/7 = 3/6  = 64  NEU

n
 

 

Joh 4,22 / … wir wissen aber, was wir anbeten; denn das Heil kommt von den Juden [36°] 

 

Niemals dürfen wir vergessen was einen Juden in Wahrheit auszeichnet! 

 Röm 2,28 / Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die 

Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht; 29 sondern der ist ein Jude, der es 

inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im 

Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. 

 Es gibt weltliche Juden aus der Synagoge des Satans, die gehören dem Satan an und sind 

gefangen im Gesetz unter den Zeichen der Schlange = § = $, und es gibt Juden gemäß der obigen 

Beschreibung des Paulus. Zu welcher Kategorie gehören Sie; zu den gefangenen Juden in 

Babylon, oder zu den freien Juden in Christus? ICH BIN vollkommen frei in Jesus Christus! 

 

A MEN   =   A GER MAN 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jude
http://www.youtube.com/watch?list=PLD171E42E6DE01B9E&v=_9T0q0jncas

