
Ein offener Brief an Präsidenten,
Diktatoren und andere, die diese Welt

regieren!
Vielleicht  wird  kein  Präsident  oder  eine  der  herrschenden
Sphären dieser Welt  auf meinen Brief  antworten,  da sie nicht
verstehen wollen, wie die jetzt entstandene Krise zu überwinden
ist.  Trotzdem  versuche  ich,  sie  zum  Nachdenken  über  ihr
Schicksal zu provozieren.

Jeden Tag wird eine große Anzahl von Menschen geboren, deren
Spirituelles Bewusstsein es ist, den größten Adel und die größte
Erleuchtung zu erlangen, um in ihrem weiteren Schicksal Lehrer
anderer  Seelen  zu  werden,  um  den  Sieg  für  die  Ewigkeit  zu
erringen.

Ich weiß nicht, wie man Diktatoren und Präsidenten gegenüber
glaubwürdig wird, damit sie verstehen, was wirklich in der Welt
vor sich geht.  Ich möchte jedoch, dass sie verstehen, dass die
Erde ein  Krankenhaus für  kranke spirituelle  Bewusstseine von
Tieren  ist,  die  sich  durch  Reinkarnation  von  tierischen
Organismen  zu  menschlichen  Körpern  bewegen.  Unsere  von
unserem  Schöpfer  geadelten  Körper  streben  nach  der
vollständigen  Heilung  des  kranken  tierischen  spirituellen
Bewusstseins.

Vielleicht ist einer von Ihnen ein Diktator eines Landes, der nicht
erkennt, dass eine übermäßige Leidenschaft für Macht den Plan
unseres Schöpfers stört, der ständig danach strebt, dass sich so



viele  Seelen  wie  möglich  von  Tierkörpern  befreien  und  nach
voller Erleuchtung streben.

Es genügt, wenn Sie bedenken, dass das, worüber ich schreibe,
einen Sinn hat. So sehr Sie es auch versuchen, Sie werden Ihre
Teilnahme an dieser fremden Welt verstehen.

Aktivieren  Sie  Ihre  Fantasie  und  viele  interessante  Fragen
werden  auftauchen.  Zum  Beispiel:  Wozu  führt  unsere
Zivilisation, die mit dem Tierleben begann?

Hunderttausende  von  Jahren  und  sogar  Millionen  von  Jahren
starben  Tierarten  verschiedener  Tiere  aus,  damit  sich  andere
Arten aus ihnen entwickelten und schließlich ein Mensch auf der
Welt erschien. Für aufmerksame Menschen entsteht sofort die
Vision,  dass  hinter  all  dem  eine  mystische  spirituelle
Organisation von uns unbekannten Wesen steckt.

Sie brauchen wahrscheinlich Fakten, um meine Nachrichten zu
untermauern.  Stellen Sie sich also vor,  Sie haben einen alten,
heruntergekommenen Computer mit  einer defekten Festplatte
und  einem  unvollkommenen  System  vor  sich.  Dieses  Beispiel
kann mit dem kranken Geist-Bewusstsein eines Tieres verglichen
werden.

Die Frage ist, wie die Festplatte in diesem heruntergekommenen
Computer  repariert  werden  kann,  um  die  restlichen
Aufzeichnungen  nicht  zu  zerstören,  die  codiert  sind  und  uns
sagen,  wer  Spirit  Consciousness  ist  und  woher  es  kommt.
Ähnlich  verhält  es  sich  mit  der  Entscheidung,  das  Geist-
Bewusstsein eines Tieres zu heilen. Wenn wir wie einen alten



Computer  gedankenlos  in  die  Struktur  eines  Tierkörpers
eindringen, können wir seine Aufzeichnungen zerstören, damit
er nicht mehr existiert. 

Wenn wir  die  Festplatte,  also das  Spirituelle  Bewusstsein  des
Tieres,  auf  einen modernen Computer,  also den menschlichen
Körper,  übertragen,  dann  werden  wir  Schritt  für  Schritt  alle
Fehler und tierischen Gewohnheiten beseitigen. Dies geschieht
mit  neugeborenen modernen menschlichen Körpern,  in denen
kranke Tierseelen inkarnieren und sich allmählich veredeln.

Wenn ein Kind irgendwann ein Mensch wird, wird eine weitere
verfeinerte Edle Seele in das Körpersystem aufgenommen, um
die Heilungsarbeit zu Ende zu vollenden. So verbessern wir uns
durch das perfekte  System gegenseitig.  Die  einzige Bedingung
ist,  dass  unsere  Handlungen  mit  dem  Plan  unseres  Schöpfers
koordiniert  werden  müssen.  Unsere  Aktion  zur  Heilung  von
Seelen muss perfekt sein.

Ein  gutes  Beispiel  ist  die  Person  des  Apostels  Petrus,  eines
Jüngers Jesu.

Der  Apostel  Petrus,  ein  beliebter  und  vertrauter  Jünger  Jesu,
befand sich mehrmals in einer unglücklichen Situation. Er wurde
Satan  genannt,  was  Jesu  Gegner  bedeutet,  und  hat  dreimal
geleugnet, dass er sein Jünger war.

 

Matthäus Kapitel 16 Vers 23.

Aber er drehte sich um und sagte zu Petrus: Geh hinter mich,



Satan!

Markiere Kapitel 14 Vers 72.

Und in diesem Moment krähte der Hahn ein zweites Mal. Er
erinnerte sich an die Worte des Petrus, die Jesus zu ihm gesagt

hatte: Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen. Und er brach in Tränen aus.

Das  Christentum hat  keine  Antwort  auf  diese  unangenehmen
Ereignisse gefunden und hat  ein Problem damit  zu verstehen,
was wirklich passiert ist. Wie würde es sie überraschen, dass die
Ursache dieser Ereignisse eine kranke satanische Seele war, die
die Kontrolle über den Körper von Petrus übernahm, der nicht
widerstehen konnte. Es stellt sich heraus, dass die gegnerische
Seele,  die  Piotr  dazu  veranlasste,  ihn  zu  verleugnen,  ihm das
Leben  rettete.  Sie  hat  wahrscheinlich  verhindert,  dass  Petrus
gekreuzigt  wird,  was  den  Plan  unseres  Schöpfers
verkomplizieren würde.

Daher steckt in uns allen eine satanische, geisteskranke Seele,
was  übersetzt  das  Gegenteil  bedeutet,  das  manchmal
unerträglich ist und unser Leben erschwert.

Betrachten  wir  auch  die  Persönlichkeit  von  Judas,  der  Jesus
angeblich hier übergeben hat, um ihn ebenfalls zu rechtfertigen,
könnte  man  vermuten,  dass  Judas  als  Geistbewusstsein  in
Ordnung war. Auf der anderen Seite wurde dem kranken Geist-



Bewusstsein,  das  unter  der  Kontrolle  des  edlen  geistigen
Bewusstseins  von  Judas  stand,  befohlen,  den  Körper  zu
übernehmen, in dem sie beide waren.

Ich  weiß,  dass  Menschen,  die  keine  detektivische
Vorstellungskraft haben, nicht berücksichtigen werden, dass das
manchmal satanische spirituelle Bewusstsein ihren Körper bis zu
einem absoluten Grad überwältigen kann.

Wenn ich Ihnen erzählen würde, wie mein innerer Satan mich
immer  wieder  in  alle  möglichen Probleme eingeführt  hat,  die
dazu  führen  würden,  dass  ich  getötet  oder  ins  Gefängnis
geworfen werde. Sie würden nicht glauben, dass ich mich vor
einer  großen  Katastrophe  gerettet  habe,  als  ich  gegen  mich
selbst handelte.

Wer weiß,  vielleicht manipuliert  der Sohn des Verderbens die
Welt  auf  irgendeine  Weise  und  bittet  den  Schöpfer
leidenschaftlich darum, in einigen Körpern monströse Bestien zu
inkarnieren.  Auf  diese  Weise  will  der  entartete  Sohn  des
Verderbens jeden mit den perfidsten Methoden auf die Probe
stellen. 

Lukas Kapitel 21 Vers 31

Simon, Simon, siehe, Satan hat darum gebeten, wie Weizen
gesiebt zu werden;

Am Beispiel des Leibes des Menschensohnes, in dem zuerst Sein
einziggezeugter Sohn inkarniert wurde, und später der Schöpfer,



der Schöpfer, der Vater selbst, zeigte er uns, was das System in
der Welt ist. Natürlich war der einziggezeugte Sohn kein Gegner
seines Vaters, sondern tat gehorsam alles, was der Schöpfer ihm
befahl.

Johannes Kapitel 14 Vers 10.

Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist?
Die Worte, die ich dir sage, spreche ich nicht allein. Der Vater,

der in mir wohnt, er allein führt diese Werke aus.

Johannes Kapitel 4 Vers 34

Jesus sagte zu ihnen: Meine Nahrung ist, den Willen dessen zu
tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden.

In der heutigen Medienwelt, die uns von alten Außerirdischen
erzählt,  gibt  es  auch  Vermutungen,  dass  die  Welt  für  einen
bestimmten  Zweck  entworfen  wurde.  Wir  können  deutlich
sehen,  dass  in  diesem  menschlichen  Chaos  unvorhersehbarer
Ereignisse  eine  wundersame  Kraft  am  Werk  ist,  die  alle
Pogrome, die in die Welt kommen, meistert.

Es  gibt  keine  Notwendigkeit  für  Kriege,  Spaltungen  der
Menschheit und einige unsinnige Ideologien. Seelen zu heilen ist
das Wichtigste, was im gesamten Universum passiert.

Selbst wenn ein Verrückter zum Ende der Welt führte und die



Menschheit  aufhören würde  zu  existieren,  würde  eines  Tages
eine  neue  Erde  erschaffen.  Alles  wird  wieder  von  vorne
beginnen, wie es auf unserem Planeten war. Es ist schade, dass
Milliarden  von Jahren verloren  gehen,  wenn sich  Organismen
von Anfang an entwickeln,  bis  es  ein  intelligentes  Wesen wie
den  Menschen  gibt.  Geheilte  Geisteskranke  Seelen,  die  Adel
erlangen, werden andere heilen. Dies ist auf anderen Planeten
passiert, die jetzt leer sind. Ausgestorbene Planeten heilten auch
kranke  Spirituelle  Bewusstseine  auf  der  Grundlage  der
pyramidalen  Reinkarnation,  genau  wie  in  unserer  zivilisierten
Welt!  Einige  Verrückte  haben  diese  Planeten  durch
Kriegsereignisse ruiniert. Wenn Sie Präsidenten und Diktatoren
nicht  auf  meinen  Brief  reagieren,  kann  sich  eines  Tages  eine
große  Tragödie  auf  unserer  Erde  ereignen.  Der  Verlust  wird
unvorstellbar groß sein.

Vielleicht werden Sie verstehen, dass Ihre diktatorische Mission
heute wieder in die gleiche Rolle reinkarniert, die Sie weiterhin
ausüben.  Die  geistigen  Organisatoren  des  irdischen  Lebens
kennen Ihren Charakter und Ihre Fähigkeit,  eine ungehorsame
Nation  in  Schach  zu  halten.  Infolgedessen  werden  Sie  immer
noch zum Präsidenten oder Diktator wiedergeboren, was nicht
unbedingt  ruhmreich  ist,  wenn  Sie  sich  Ihren  Untertanen
gegenüber degeneriert verhalten. Ihr Problem ist, dass während
Ihres  Lebens  viele  Menschen  aus  dieser  sterblichen  Welt
gerettet werden und Sie immer wieder dorthin zurückkehren. Du
kannst dein unglückliches Schicksal  brechen,  um irgendwelche
Konsequenzen im Endgericht aller Seelen zu vermeiden.

Es ist möglich, mit der Nation, die Sie führen, zu kommunizieren.



Sie  können  ihnen  bewusst  machen,  dass  unser  Erd-  und
Weltsystem des  Lebens  nichts  anderes  ist  als  die  Behandlung
kranker  Seelen,  die  aus  Tieren  wiedergeboren  werden.  Eine
solche Vereinbarung wird es Ihnen ermöglichen, einen positiven
Kontakt  mit  Menschen  herzustellen,  die  Ihre  Situation
größtenteils verstehen, dass Sie die Nation in Schach halten, um
zu verhindern, dass bestimmte dumme menschliche Ideologien
jemanden wie Hitler, der getötet und zerstört hat, indem er den
Plan unseres Schöpfers ruiniert hat . 

Es reicht aus, mit den Menschen zu argumentieren, dass Sie sich
bewusst sind, dass Ihre Macht eines Tages enden wird, aber es
ist  höchste  Zeit  für  die  Menschheit,  zu  verstehen,  worum  es
beim  Leben  auf  der  Erde  geht.  Sie  müssen  alle  Aktivitäten
harmonisieren,  damit  das  Leben  im  Kontext  der  Heilung  des
spirituellen Bewusstseins besser ist.

Die Menschheit hat nicht verstanden und versteht noch nicht,
dass der Schöpfer selbst und sein einziggezeugter Sohn im Leib
des Menschensohnes Christus erschienen sind. Auf diese Weise
wollte er der Welt die Wahrheit zeigen, dass es einen Plan gibt,
Seelen zu heilen, die in tierischen Organismen gefangen sind.

Im  neuen  System  des  verfeinerten  tierischen  menschlichen
Körpers,  mit  fröhlichem  Aussehen  und  großer  Intelligenz,
vollziehen  sich  positive  Veränderungen  im  kränkelnden
Geistesbewusstsein.

Es  scheint,  dass  sich  die  Wahrheit  der  Menschheit  nie
offenbaren  wird,  aber  dennoch  geschah  ein  Wunder,  das
vielleicht zufällig in meiner Person erschien, dass ich den Sieg für



unseren Schöpfer fortsetzen würde, der einen wunderbaren Plan
geschaffen hat, um alle spirituellen Bewusstseine von tierischen
Gewohnheiten zu heilen !

Niemand  erkennt,  dass  der  wichtigste  Teil  der  Heilung  des
spirituellen Bewusstseins nur durch das Leben in menschlichen
Körpern erfolgen kann.

Eine  unvorstellbare  Zahl  in  der  Welt  des  spirituellen
Bewusstseins, die wir nicht sehen, ist eine unvorstellbare riesige
Maschine, die zum Wohle der lebenden Seelen in menschlichen
Körpern  arbeitet.  Diese  große  Maschine  unsichtbarer  Seelen
entfernt die Seelen von Leichen, die ihr Schicksal fortsetzen.

Die unvorstellbare Menge an unsichtbaren Seelen funktioniert
auch,  um festzustellen,  wo Seelen von verstorbenen Tieren in
menschliche  Körper  inkarniert  werden.  Sie  beschäftigen  sich
auch mit denen, die, noch nicht geheilt, in einen menschlichen
Körper wiedergeboren werden müssen.

Unglücklicherweise für einige menschliche Körper sind auch die
Seelen  derer,  die  dazu  verurteilt  wurden,  die  Plätze  von
Präsidenten, Diktatoren und anderen leitenden Körperschaften
einzunehmen, in denen das psychisch kranke Geistbewusstsein
eines wilden Tieres seine Verkörperung verkörpert hat.

Die  Praxis  von Präsidenten und anderen Herrschern  ist  leider
nicht sehr lobenswert, da sie sich irgendwann als fatal erweisen
kann.  Ein  Beispiel  ist,  wie  viele  degenerierte  Herrscher  in  die
Weltgeschichte  eingetreten  sind  und  alles  Böse  hinter  sich
gelassen haben!



Lukas Kapitel 17 Verse 34 bis 37.

Ich sage Ihnen, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett liegen:
eines wird mitgenommen und das andere zurückgelassen.

Zwei werden zusammen mahlen: einer wird genommen und der
andere zurückgelassen.

 Sie fragten ihn: Wo, Herr?

Er sagte zu ihnen: "Wo Aas ist, werden sich die Geier
versammeln."

Während der Zeit,  in der die Erde für das neue Lebenssystem
vorbereitet wird, wird es eine Reinigung der Seelen geben, die
unserem Schöpfer beharrlich geschadet haben.

Es gibt böse Seelen, die in der geistigen Welt erschienen sind
und vorgeben, edel zu sein. Auf trügerische Weise bewirken sie
die  Inkarnation  entarteter  Seelen,  die,  wie  das  Beispiel  Adolf
Hitlers  als  Antichrist,  das  gut  funktionierende  System  der
heilenden  geistigen  Bewusstseine  einigermaßen  ruiniert.  Um
diese  verlorene  Zeit  auszugleichen,  müssen  Seelen,  die  von
Degenerierten  getötet  wurden,  wiedergeboren  werden,  um
vollen Adel zu erlangen. Gerade jetzt haben wir eine Zeit, in der
viele  degenerierte  herrschende  Bestien  aufgetaucht  sind,  von
denen einige vorgeben, religiöse Personen zu sein. 

Überlegen Sie, welchen Sinn es hätte, das Leben eines Mannes
zu erschaffen, der nur geboren werden würde, um für immer zu
sterben?



Was wäre der Sinn des Lebens eines Mannes, der sein ganzes
Leben lang darum kämpfen würde, etwas zu erreichen und nach
dem Tod alles zu verlieren?

Welchen Sinn hätte es, unsere Zivilisation zu erschaffen, um sie
ohne Erfolg zu zerstören?

Was wäre der Punkt, an dem nur Menschen sterben und dann in
einer  anderen  Inkarnation  ohne  jeden  Zweck  zum  Leben
zurückkehren?

An welchem  Punkt würden andere in schrecklicher Armut ums
Überleben  kämpfen  und  andere  würden  sich  ständig  im
Reichtum sonnen?

Manchmal  gibt  es  haufenweise  Fragen  und  vergebliche
Antworten!

Das spirituelle Bewusstsein aller tierischen Organismen braucht
Erleuchtung  durch  die  Reinkarnation  in  den  menschlichen
Körper. Ist das nicht eine großartige Idee für die Rückkehr des
Spirituellen Bewusstseins zum intellektuellen Leben?

Wir sehen, wie schwach der tierische Intellektualismus ist. Das
menschliche kleine Kind ist ein Beispiel dafür! Die Wissenschaft
hat bereits festgestellt,  dass jeder materielle Organismus ohne
Geistbewusstsein nur ein Haufen Fleisch ist.

Das  in  den  menschlichen  Körper  übertragene  tierische
Bewusstsein  und  das  ihm  hinzugefügte  edle  spirituelle
Bewusstsein werden die Erziehung zur Erleuchtung durchführen.
Außerdem ist es eine wirklich großartige Idee, Schuleltern und



alle Lebenserfahrungen zu erziehen.

Wenn man bedenkt,  dass eines Tages von Tieren erleuchtetes
spirituelles Bewusstsein ein Lehrer für andere sein wird. Es ist
ein wirklich tolles System.

Nachdem sie  ihre  Pflicht  erfüllt  haben,  gehen  edle  Spirituelle
Bewusstseine  auf  andere  Planeten,  wo  ihre  Ausbildung  auf
höchstem Niveau ist.  Eines Tages werden sie in der Lage sein,
sich in ewig lebenden Körpern zu inkarnieren. Überlegen Sie, ob
ein solches Existenzsystem auf der Erde einen Sinn hat?

Wie könnte das tierische Bewusstsein die Ebene der Erleuchtung
erreichen, um zu verstehen, wofür es lebt, und eine Chance zu
haben,  mit  einem  anderen  bereits  geadelten  spirituellen
Bewusstsein zu kommunizieren?

Wahrscheinlich  wollte  der  Schöpfer  über  dieses  System  die
damaligen Israelis informieren, als die Römer dort regierten. Er
wusste, dass diese Botschaft schwieriger werden würde, wenn
die Zeiten der intellektuellen Unterdrückung kommen, die wir
heute haben!

Beachten Sie, dass menschliche Körper wie perfekte Computer
sind, aber sie sterben. Obwohl sie perfekter sind als Tiere, haben
sie  leider  tödliche  genetische  Defekte,  die  jemand  einmal  zu
ihnen verkommen hat.

Aber warum geht dieses Leben in der Welt weiter? Die Antwort
ist eindeutig! Der Schöpfer veredelte die menschlichen Körper,
sodass  die  nächsten,  noch vollkommeneren,  geboren wurden.
Das  in  ihnen  verkörperte  gesunde  und  edle  Spirituelle



Bewusstsein heilt andere psychisch kranke Seelen!

Es  dauert  so  vom  Anfang  der  Welt  an,  dass  unser  krankes
spirituelles  Bewusstsein  vollkommener  wird,  indem  es  zu  der
Form zurückkehrt, die es am Anfang war! 

Aus heutiger Sicht sehen wir, dass der menschliche Körper vom
Aussterben bedroht ist.  Es gibt ein kontinuierliches System, in
dem  jeden  Tag  eine  große  Anzahl  von  Menschen  stirbt  und
andere  mit  einer  alarmierenden  Geschwindigkeit  geboren
werden, was die Bevölkerungszahl der Menschheit erhöht.

Sie  wissen  nicht,  wie  viele  ungelöste  Probleme  die  Welt  und
unser  Planet  Erde  haben.  Das  größte  Problem  ist  die
Überbevölkerung  des  menschlichen  Körpers  und  gelegentlich
auch einiger tierischer Organismen.

Die  Menschheit  erkennt  das  nicht,  wenn  sie  nicht  auf  die
Vorschläge des Schöpfers reagiert, der die Lösung aller Probleme
durch das ewige Leben gezeigt hat.

Das Leben in einem dem Sohn Christi ähnlichen Körper, in dem
das  geistige  Bewusstsein  des  eingeborenen  Sohnes  unseres
Schöpfers für immer inkarniert  ist,  wird uns von allen Qualen
befreien.

Johannes Kapitel 8 Verse 35, 36.

Und der Sklave ist nicht für immer zu Hause, sondern der Sohn
ist für immer.



Wenn der Sohn dich also befreit, dann wirst du wirklich frei sein.

Tödliche  organische  Rückstände  werden  zu  einem  riesigen
Problem und zu einem Fluch für die Welt sowie für das gesamte
Universum.

Wir  verschlingen  uns  gegenseitig.  Kannibalismus  ist  in  der
Geschichte mehr als einmal aufgetreten, was bedeutet, dass er
sich  mehr  als  einmal  wiederholen  kann.  Dieser  Zustand  kann
nicht ewig so weitergehen.

Fast  hundert  Prozent  der  Menschheit  können  sich  nicht
vorstellen, über die schicksalhafte Zukunft nachzudenken.

Vielleicht  erreichen  Sie  meine  Nachrichten  nicht  vollständig.
Aber Sie haben die Möglichkeit, ständig darüber nachzudenken
und  zum  Schöpfer  zu  beten,  damit  er  Ihnen  hilft,  alles  zu
verstehen!

Was der Mensch produziert,  ist oft  nicht biologisch abbaubar.
Sogar  die  Natur  hat  uns  gezeigt,  dass  die  Überreste  lebender
Organismen etwas gefährlich und unzerstörbar geworden sind.
Manchmal hat es der Menschheit gedient, Gutes zu tun. Leider
trug es aber auch zu sehr gefährlichen Taten bei. Das sind Kohle
und Öl,  die nach der Verarbeitung eine hilfreiche Lösung zum
Wohle der Menschheit geworden sind, aber die Verschwendung
dieser  Wohltätigkeit  ist  zu  einer  irdischen  Verseuchung
geworden.

Der  Mensch  ist  noch  weiter  gegangen  und  hat  atomare



Reaktionen  zu  Kriegszwecken  sowie  zur  Erzeugung  sauberer
Energie genutzt. Aber diese pure Energie zeigte ihre schlechten
Seiten  am  Beispiel  von  Tschernobyl  und  der  japanischen
Katastrophe.

Die Manipulation von Genen und Körperzellen ist  die nächste
Virusbombe. Viele Male in der Geschichte der Welt hat das Virus
gedroht, die gesamte Menschheit auszulöschen. 

Es gab eine erstaunliche Tatsache in meiner Vorstellung, dass es
der Sohn des Verderbens war, den die Bibel vor Milliarden von
Jahren den Teufel  nannte,  indem er die Zellen seines Körpers
manipulierte,  der  sie  entschlüsselte.  Er  erschuf  damals  den
ersten  tödlichen  Virus,  der  das  Königreich  unseres  Schöpfers
zerstörte.

Sie  möchten  wahrscheinlich  wissen,  wie  das  ewige  Leben  in
Körpern aussehen würde, die dem Menschensohn ähnlich sind,
in  dem  das  geistige  Bewusstsein  des  einziggezeugten  Sohnes
unseres Schöpfers verkörpert ist.

Markiere Kapitel 3 Vers 22.

Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht enthüllt wird.

Markiere Kapitel 3 Vers 25.

Denn wer es hat, dem wird gegeben; und wer nicht hat, dem
werden sie berauben, was er hatte.



Wenn Sie glauben, dass es einen ewigen Schöpfer und seinen
einziggezeugten Sohn gibt, und auch wir als geistige Wesen. Du
wirst  verstehen,  dass es  in deiner Vorstellung die Möglichkeit
des ewigen Lebens in einem veränderten Körper geben wird, der
unserem  spirituellen  Bewusstsein  sehr  ähnlich  wird.  Der
Schöpfer kann eine Art Code-Impuls anwenden, durch den Zellen
in  einem  Augenblick  materialisieren  und  dematerialisieren
können.  Dies  geschah  mit  dem  auferstandenen  Leib  des
Menschensohnes.

Die  Seele  ist  unsterblich  und  kann  in  meiner  Vorstellung  mit
unzähligen  menschlichen  Zellen  verglichen  werden,  die  ohne
materielle  Masse  leben.  Die  Körperzellen,  nachdem  sie  in
Energie umgewandelt wurden, handeln immer noch gegen die
zellulären  Codes,  dass  die  Körperpersönlichkeit  immer  noch
dieselbe ist.

Ähnlich sieht der Körper Christi aus, der durch einen Impuls alle
menschlichen Zellen in unsterbliche Energie verwandelt hat.

Erinnern! Der Schöpfer und sein einziggezeugter Sohn, und wir
sind  unsterbliche  Spirituelle  Bewusstseine,  gekleidet  in
verschiedene Arten von Körpern, einschließlich tierischen!

Das Leben in den ewigen Energiekörpern ist nicht nur gut für die
Menschheit. Es ist ein Vorteil für das gesamte Universum, dass
es  sich  von  der  Ansammlung  sterblicher  Organismen  und
anderem unzersetzten Müll befreit, der die Planeten zu ewigen
Friedhöfen macht.

Der menschliche Körper, nennen wir ihn Astral, braucht keinen



Sauerstoff  oder  andere  Gase  mehr  und  macht  sie  für  den
Planeten Erde unnötig.

Natürlich bin ich kein Wissenschaftler, aber ich bin sicher, dass
der Schöpfer, angetrieben von der Umwandlung des sterblichen
Systems  in  ein  unsterbliches  System,  in  erster  Linie  davon
geleitet  wird,  alle  zu  retten,  indem er  uns  an  sicheren  Orten
sammelt, wie zum Beispiel im Inneren des Sonnen. 

Auf meinem Internetportal habe ich ein Beispiel mit Beweisen
gezeigt,  wie  zwei  Objekte  von der  Größe unserer  Erde  in  die
Sonne  fliegen.  Natürlich  ist  dies  ein  hypothetisches  und
virtuelles Beispiel, aber es macht sehr viel Sinn. Die Bedrohung
aus  dem  Weltraum  für  den  Planeten  Erde  ist  besonders
gefährlich und es ist eine großartige Idee, sie in der Sonne zu
verstecken!

Denken  Sie  nicht,  dass  ich  versuche,  Sie  von  Ihrer
Führungsposition  zurückzuziehen.  Andererseits!  Wenn  dich
irgendeine  Macht  zu  dem  gemacht  hat,  was  du  bist,  gab  es
wahrscheinlich  einen  Grund.  Vielleicht  können  nur  Sie  die
Nation,  die  Sie  führen,  in  Schach  halten.  Andere  schwache
könnten zu einem nationalen Unglück führen. Es besteht jedoch
die Befürchtung, dass das Geistwesen, das in Ihrer Kindheit die
erste Inkarnation in Ihrem Körper war, jetzt über Sie triumphiert
hat.  Es  ist  ein  unberechenbares  Tier,  das  möglicherweise  von
einem Tier wiedergeboren wurde, das der Führer der Herde war.
Jetzt dominiert er dich und macht dich zu einem Tyrannen und
einem  gefährlichen  Tier.  Sie  haben  jedoch  immer  Ihre
Vorstellungskraft  und Erinnerungen daran,  dass  Sie  früher  ein



edler  und  barmherziger  Mensch  waren.  Nutze  diese
Erinnerungen und versuche, mit der Nation zu kommunizieren
und dich zu versöhnen. Es genügt, wenn Sie ihnen in Ihren Reden
klarmachen, dass Sie sich bewusst sind, dass Sie eines Tages Ihre
Führungsposition verlieren werden, aber Sie möchten zunächst
einen  Nachfolger  finden,  der  das  menschliche  Leben  aus  der
Position betrachtet,  dass die Welt  ein Krankenhaus ist  für die
Verfeinerung  der  Seelen  und  insbesondere  des  spirituellen
Bewusstseins, um aus tierischen Instinkten zu kommen.

Wenn  dein  spirituelles  Bewusstsein  Offenbarung  und
Verständnis von allem erfährt, worüber ich schreibe. Sie werden
Leute um sich herum sehen, die Sie hypothetisch bevorzugen,
und tatsächlich sind es Bestien, die die Macht über die Leichen
erlangt haben und materielle Ressourcen daraus genießen und
sich als Nationalpatrioten ausgeben.

Idee! Die meisten der verfeinerten Seelen aus alten Zeiten sind
noch  in  unserer  Welt.  Von  alters  her  haben  sie  sich  so  sehr
veredelt, wo sie durch die Weisheit unseres Schöpfers das Leben
auf der Erde modernisiert haben. Vielleicht basierte das System
zu  Beginn  der  Heilung  von  Seelen  darauf,  sie  von  den  nicht
aggressiven  Organismen  sanftmütiger  Tiere  zu  befreien.  Auf
diese Weise integrierten sie sich schneller mit Gut und Adel. Es
ist jetzt deutlich sichtbar, dass das Böse wegen kranker Seelen
sehr schwer zu kontrollieren ist.

Du  bist  auch  einer  von  ihnen,  wo  vielleicht  dein  Spirituelles
Bewusstsein, das du in ihrer Erziehung beschützt hast, zu wüten
begann.  Du  hast  die  Kontrolle  über  sie  und  damit  über  dich



selbst verloren. Alles, was Sie tun müssen, ist, diese fiese Farce
zu  brechen  und  zu  überlegen,  wie  Sie  aus  dieser  idiotischen
Situation  edel  herauskommen,  wenn  man  bedenkt,  dass  die
Welt  ein  Krankenhaus  für  alle  Seelen  ist.  Vor  allem  die
tierischen, die sich befreien müssen!

Werfen Sie einen Blick auf die Situation von Hitler, dem größten
Völkermord unserer Zeit. Wenn er zum richtigen Zeitpunkt seine
mörderischen Absichten aufgeben und die Kontrolle über diese
degenerierte  Seele  übernehmen  würde,  die  in  seinem  Körper
saß,  könnte  er  leben,  und  die  Welt  würde  ihm verzeihen,  er
würde sich irgendwie erholen.

Hirohito,  der  japanische  Diktator,  gewann  rechtzeitig  seine
Fassung  und  kein  einziges  Haar  fiel  von  seinem  Kopf  und
vollendete sein Leben bis zum Ende. Sind das nicht eindeutige
Beweise für das, worüber ich schreibe?

Es geht darum, alle spirituellen Bewusstseine zu retten, die sich
in  Tierkörpern  verfangen  haben,  die  sich  gegenseitig
verschlingen.

Sie  können  selbst  sehen,  dass  wir,  einschließlich  unserer
tierischen  menschlichen  Körper,  andere  Organismen
verschlingen müssen, wenn wir überleben wollen.

Nur  ewiges  Leben  in  christusähnlichen  Körpern  wird  diesen
irdischen  Albtraum  beenden!  Dann  braucht  unser  Spirituelles
Bewusstsein nichts zum Leben!

Die  Botschaften,  die  er  aus  der  geistigen Welt  erhält,  die  wir
nicht sehen und sehr wenig darüber wissen. Ich versuche, jede



Nachricht, die ich erhalte, anhand des Neuen Testaments in der
Bibel zu überprüfen. Versuchen Sie, sich für das Neue Testament
zu  interessieren  und  Sie  werden  alles  finden,  worüber  ich
schreibe.

Beste Grüße, Jacek. 


