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Das Schutzbuch:

Der wirksame Schutz gegen

Diebstahl

Raub

Angriff auf Leib und Leben

sexuelle Nötigung und Vergewaltigung

Einbruch

ohne Waffe

ohne technische Hilfsmittel 

ohne Gewaltanwendung.

Das Schutzbuch zeigt, wie jeder durch Anwendung von
Maßnahmen, die das Universum kostenlos zur 
Verfügung stellt, geschützt ist.

Hast du Angst?

Das ist die eigentliche Gefahr.



"Es wird vieles, wenn nicht alles, in der 
feinstofflichen Welt für uns organisiert, 
aber der eigene Wille des Menschen 
verhindert oft die Ausführung."

Aus  rechtlichen  Gründen  muss  ich  darauf
hinweisen, dass jeder Mensch letztlich für sich
selbst verantwortlich ist. Deshalb übernehme ich
keine Verantwortung für Vorkommnisse in Ihrem
Leben, die Ihnen Schaden zufügen. 

© Lothar Schalkowski
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Teil 1  Erläuterungen

Vorbemerkungen

Wie schütze ich mich und meine Familie gewaltlos vor rechter,
linker,  staatlicher,  krimineller  Gewalt,  Krieg,  Verfolgung,
Raub, Mord und Unglücke?

Wie schütze ich mein Vermögen, mein Haus, mein Geschäft, 
meinen Fuhrpark  vor Einbruch, Diebstahl und Vandalismus?

Wie schütze ich mein Leben und meine Gesundheit?

Das SCHUTZBUCH gibt Auskunft.

Wie alle meine Schriften, hat auch DAS SCHUTZBUCH einen
spirituellen  Bezug.  Die  in  diesem  Büchlein  präsentierten
Schutzmaßnahmen basieren auf den universellen Gesetzen der
Schöpfung.  Lesen  Sie  zum  besseren  Verständnis  und
Erweiterung  Ihrer  Sichtweise  das  Ebook  Planet  der
'Gottlosen'. 

Nichts geschieht ohne Grund und Ursache. Das ist Gesetz. 

Für  die  Masseninvasion  von  meist  unberechtigten
Asylbewerbern  kann  man  viele  offensichtliche  Gründe
anführen,  wie  Einladung  durch  politische  Volksschädlinge,
unkontrollierte  Grenzen,  planmäßiges  Versagen  von
Verantwortlichen in Legislative und Exekutive, Planung durch
Machteliten im Hintergrund etc.  In Wahrheit  ist  es  so,  dass
nicht  Frau  Merkel  oder  die  Herrscher  im  Hintergrund  die
Masseninvasion ursächlich herbeigeführt haben, sondern die
Ureinwohner  Deutschlands  und  Westeuropas  selbst.  Bevor
jetzt  ein  Shitsturm  losbricht,  sind  einige  Erklärungen
notwendig (s. Wie ist das möglich weiter unten)



Damit ist aber noch nicht gesagt, warum es überhaupt möglich
ist,  Europa,  insbesondere  Deutschland,  mit  meist  jungen
Männern  zu  fluten,  die  in  der  Mehrzahl  weder
integrationsfähig  noch  willens  sind,  Kultur  und  Werte
abendländischer  Lebensart  zu  schätzen  und  zu  eigen  zu
machen.  Der  tiefere  Grund  hat  auch  als  Ursache  die
Schöpfungsgesetze. Mehr dazu später.  

Komm nicht in diese Situation – schütze dich!



Bestandsaufnahme

Wo möchten Sie lieber leben?
In  der  Hölle  oder  in  einem Land,  in  dem es  Gerechtigkeit,
Liebe, Frieden und Fülle für jeden gibt? 

Es ist wohl so, dass sich die Mehrzahl der Menschen für die
Hölle  entscheidet,  und  sei  es  nur  aus  Bequemlichkeit  oder
Unwissenheit.  Das  Tor  zur  Hölle  ist  breit  und der  Weg mit
falschen  Verlockungen  und  Lügen  gepflastert.  Die  Tür  zu
Freiheit und Gerechtigkeit ist nur ein schmaler Spalt. Aber er
erweitert sich mit Jedem, der hindurch geht. Gleichzeitig wird
der Weg zur Hölle schmaler, denn es gibt nur einen Raum. 

Die Menschen, nicht nur die Deutschen, stehen jetzt vor der
Entscheidung,  durch  welche  Tür  sie  gehen  wollen.  Für  die
schmale  Tür  gibt  es  aber  eine  Bedingung.  Sie  müssen  ihre
Gottlosigkeit aufgeben. Wenn das die Mehrheit der Menschen
tut,  hat  Satan  keine  Energie  mehr  und  wird  in  seine  Hölle
verschwinden  und  mit  ihm  sein  gewissen-  und  seelenloses
Gefolge. Es verlangt nur eine Entscheidung. 

Es ist sicher schwierig, das "Richtige" zu tun, um Deutschland
vor dem Untergang zu retten. Aber es ist natürlich falsch, gar
nichts zu tun und sich auch nicht dafür zu interessieren, was
man tun könnte. Selbst der eigene Schutz scheint den meisten
völlig egal zu sein. 

Wir stehen kurz vor der Situation, wo der Kessel explodieren
muss,  denn der Druck ist  unerträglich geworden.  So wie es
aussieht hat  niemand etwas aus der Geschichte  gelernt und
eine Wende,  blutig oder friedlich herbeigeführt,  wird wieder
nichts zum Besseren beitragen können. Das kann nur ein neues
politisches  System,  das  allerdings  nur  mit  einem
Bewusstseinswandel  einhergehen muss.  Und  davon  sind  wir
meilenweit  entfernt.  Deshalb  sollte  ein  jeder  sich  schützen,
denn die Zukunft sieht nicht rosig aus. Allerdings ist ein neues
Konzept  schon  vorhanden,  das  eine  gewaltlose  neue  Zeit
verspricht. Es ist kostenlos erhältlich und kann mit Email an
den Autor angefordert werden: schalkzeit@gmail.com



Die  Nationalhymne  hat  Recht,  wenn  es  heißt  Einigkeit  und
Recht und Freiheit …. danach lasst uns alle streben...  Was
man bereits  hat,  danach muss man nicht  mehr streben.  Die
Einigkeit unter den Deutschen hat es noch nie gegeben, das
Recht ist jetzt vollständig aufgelöst und die Freiheit versinkt in
totaler Überwachung. Und keine Sau interessiert es, um es
grob auszudrücken. Da  hängt  ein  jeder  an seinem letzten
Rest Vermögen,  Besitz  und Job,  falls  er  noch einen hat  und
merkt nicht, wie trügerisch die Materie ist, denn sie ist dabei,
sich  zusammen mit  Deutschland  und Europa aufzulösen.  Da
bleibt dann nichts als das nackte Leben. Dann ist es zu spät,
noch etwas zu arrangieren, um aus dem Chaos auszusteigen.
Wer  es  tut,  bevor  es  zu  spät  ist  und  das  sinkende  Schiff
verlässt,  wird  meistens  noch  beschimpft,  von  der  anderen
Gruppe  der  Besorgten.  Die  haben  aber  auch  keine  andere
Alternative zur Lösung beizutragen, als "spazieren" zu gehen
und  sich  von  linken  Chaoten  das  Fell  versohlen  zu  lassen.
Proteste können zwar verändern, aber nur andere Kulissen und
neue  Puppenspieler  auf  die  Bühne  bringen.  Die  Handlung
bleibt dieselbe. 

Man  muss  wirklich  seinen  Horizont  über  den  eigenen
Tellerrand hinaus erweitern, um das Ganze zu sehen. Das setzt
natürlich  einen  wachen  Geist  und  ein  totales  Umdenken
voraus.  Was  an  Informationen  von  offiziellen  Quellen
herausgegeben  wird,  ist  zu  hinterfragen  oder  am  besten
vollständig zu ignorieren. Das ist aber bei weitem nicht genug.
Ein großer Teil  der  Bevölkerung ist  bereits  an dieser  Stelle
angelangt,  hat  aber  keinen  wirksamen  Plan,  wie  weiter
vorzugehen ist. Da wird überall geschrien "Merkel muss weg".
Und was passiert, wenn sie wirklich weg ist? Nichts, rein gar
nichts.  Da wird eine andere Marionette installiert. Wenn die
alternativen  Medien  jeden  Tag  aufzählen,  was  in  diesem
"Staat" faul ist, dann wird das System weiter wunderbar mit
Energie versorgt. Es liest sich so, als könnten diese Besorgten
gar nicht erwarten, dass der Bürgerkrieg endlich losgeht. Eine
andere Lösung können sie sich nicht vorstellen.  Wer glaubt,
durch  Wahlen  oder  Proteste  könnte  etwas  zum  Besseren
verändert werden, lebt ebenfalls in einer Wunschwelt, die mit
der Realität nichts zu tun hat. 



Es gibt aber eine Lösung, wohl die einzige, die friedlich eine
neue  Erde  erschaffen  kann  und  zu  der  jeder  ohne  großen
Aufwand und Verzicht  beitragen kann.  Sie  heißt:  Denen die
Energie  entziehen,  die  uns  versklaven.  Wie  geht  das  denn,
werden jetzt viele fragen. Das habe ich schon in meinem ebook
Planet  der  'Gottlosen' erklärt,  als  die  "Flüchtlingsinvasion"
noch in weiter Ferne lag. Dieses Buch war noch nie so aktuell
wie  jetzt.  Denn es gibt  nur  diese eine Lösung,  alle  anderen
funktionieren nicht, die Geschichte zeigt es.  

Vielleicht ist der 'Point of no Return' schon überschritten, denn
weiter schlafen ist ja bequemer als aufzuwachen. Jeder kann
sich  aber  schützen  und  sollte  es  auch  tun.   Wer  die
Schutzmaßnahmen  anwendet,  die  das  Universum  zur
Verfügung stellt,  muss  kein  Geld  für  zweifelhafte  und teure
Sicherheitstechnik ausgeben. Das Schutzbuch ist die beste und
preiswerteste Investition. Wer zur Waffe greift, kann durch die
Waffe umkommen. 

Gefahren im Überblick

Mit diesem Büchlein geht es mir darum, Schutzmöglichkeiten
aufzuzeigen, nicht nur gegen Gewalt aller Art,  sondern auch
allgemein gegen Unfälle und andere Missgeschicke. 

Ohne Frage ist dieses Buch aber erst durch die zunehmende
Gewalt  entstanden  und  notwendig  geworden.  Die  Zeiten,  in
denen Deutschland und das westliche Europa als sicher galten,
sind vorbei. Es ist nicht nur der Islam, der in Deutschland und
Europa eingefallen ist und sich immer mehr ausbreitet. Es ist
aber  empfehlenswert,  dass  sich  jeder  Interessierte  mit  der
Geschichte des Islams vertraut macht, damit er weiß, was auf
Europa zukommt.

Hier ist ein Vortrag, der aufklärt:   
https://www.youtube.com/watch?v=Ns1lMjK4kAM

45 Minuten, die Niemand verpassen sollte. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns1lMjK4kAM


Der  Plan  zur  Islamisierung  Deutschlands  und  Europas  ist
festgeschrieben.  Die  "christlichen"  Religionen  haben  ihre
heuchlerische  Maske  fallen  gelassen  und  sich  bereits  dem
Islam unterworfen. In den Schulen gibt es inzwischen Islam-
Unterricht,  der  allerdings  ein  völlig  falsches  Bild  dieser
"Religion" vermittelt. Das Lesen einiger Koran-Suren hilft, das
Lügengebäude vom friedlichen Islam zum Einsturz zu bringen:

Sure 2, Vers 191

Und tötet sie (d.h. die heidnischen Gegner), wo (immer) ihr sie 
zu fassen bekommt, und vertreibt sie, von wo sie euch 
vertrieben haben!

Sure 2, Vers 193

Und kämpft gegen sie, bis niemand (mehr) versucht, (Gläubige 
zum Abfall vom Islam) zu verführen, und bis nur noch Allah 
verehrt wird!

Sure 5, Vers 33

Der Lohn derer, die gegen Allah und Seinen Gesandten Krieg 
führen und Verderben im Lande zu erregen trachten, soll sein, 
daß sie getötet oder gekreuzigt werden oder daß ihnen Hände 
und Füße wechselweise abgeschlagen werden oder daß sie aus
dem Lande vertrieben werden. Das wird für sie eine Schmach 
in dieser Welt sein, und im Jenseits wird ihnen eine schwere 
Strafe zuteil.

Sure 8, Vers 12

Haut (ihnen [ den Ungläubigen ] mit dem Schwert) auf den 
Nacken und schlagt zu auf jeden Finger von ihnen!

Sure 8, Vers 17

“Nicht ihr habt sie erschlagen, sondern Allah erschlug sie. Und
nicht Du hast geschossen, sondern Allah gab den Schuß ab; 



und prüfen wollte Er die Gläubigen mit einer schönen Prüfung 
von Ihm. Wahrlich, Allah ist Allhörend, Allwissend.”

Sure 8, Vers 39 [textgleich mit Sure 2,193]

Und kämpft gegen sie, bis niemand (mehr) versucht, (Gläubige 
zum Abfall vom Islam) zu verführen, und bis nur noch Allah 
verehrt wird!

Sure 9, Vers 5

Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die 
Heiden, wo ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert 
ihnen überall auf.

Sure 98, Vers 6

Die Ungläubigen unter den Leuten des Buches (Juden und 
Christen): Sie sind von allen Wesen am abscheulichsten.

Sure 2, Vers 228

Und die Männer stehen (bei alledem) eine Stufe über ihnen 
[den Frauen]

Sure 24, Vers 29

Es  ist  keine  Sünde  für  euch,  Häuser  zu  betreten,  die  nicht
(eigentlich)  bewohnt  sind,  und  in  denen  etwas  ist,  das  ihr
benötigt.

Sure 2, Vers 223

[Aufforderung zur Vergewaltigung]: Eure Frauen sind euch ein
Saatfeld. Geht zu (diesem) eurem Saatfeld, wo immer ihr wollt.

Sure 47, Vers 8

Diejenigen aber, die ungläubig sind, - nieder mit ihnen!



Sure 4, Vers 4-5

"Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem 
Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt; dann
schnüret die Bande!"

Quelle: https://www.islamkritik-objektiv.com/koransuren/

Was meinen Sie, liebe Leser? Ist der Islam eine Religion eines
liebenden Gottes oder doch eher eine Ideologie der Gewalt?
Solange ein Moslem dieser Religion angehört, ist er unfähig,
die  Werte  des  Abendlandes  anzunehmen  und  sich  zu
integrieren.  Wenn  der  Islam  zu  Deutschland  (und  Europa)
gehören soll, ist Deutschland nicht mehr Deutschland.  Da sind
"wir" auf dem besten Wege und "das schaffen wir auch." Es
gibt  aber noch Abhilfe,  wenn nicht  schon zu spät.  Die Hilfe
heißt,  dass  jeder  sein  Schöpferpotenzial  aktiviert  und  die
satanischen  Kräfte,  die  sich  anmaßen uns  zu  regieren,  dort
hinschickt wo sie hingehören – zur Hölle! Und dazu braucht es
nur geistige Waffen. 

Die  Vertreter  der  christlichen  Kirchen  unterstützen  die
Islamisierung. Das bekräftigt zumindest den Anschein, dass die
katholische  und  die  evangelische  Kirche  sich  von  Gott
abgewandt  haben.  Man kann auch  sagen,  dass  sie  mit  Gott
noch nie eine innige Bande geknüpft hatten.  Wie denn auch?
Weder Jesus noch Gott  haben jemals eine Religion gestiftet.
Und  was  Mohammed  seinen  Anhängern  befohlen  hat,  sind
Mordaufträge gegen Andersgläubige, aber keine Religion.  

Die Islamisierung des Abendlandes ist ja nur zweckdienlicher
Teil des großen Plans der Umvolkung und letztlich Ablösung
der  weißen  Rasse  durch  eine  hellbraune  Mischrasse.  Dafür
werden  auch  Schwarzafrikaner  benötigt  und  millionenfach
importiert. Das soll aber nicht Thema dieses Buches sein. Dazu
gibt es andere Publikationen.

https://www.islamkritik-objektiv.com/koransuren/


Es ist einfach nur traurig mit ansehen zu müssen, wie das links
verirrte  einfältige "Gutmenschentum" in blindem Fanatismus
ins  Unglück  rennt  und  das  kulturell  reiche  und  friedliche
Abendland mit ins Verderben stürzt.

Wie ist das möglich?

Aber  wie  ich  schon  sagte,  nichts  passiert  ohne  Grund  und
Ursache.  Demzufolge  kann  auch  das,  was  passiert,  nicht
unverdient  sein.  Dafür  sorgt  u.a.  das  Gesetz  des  Ausgleichs
(Karma).  Die  überwiegende  Gottlosigkeit  der  Westeuropäer
hat,  vereinfacht  ausgedrückt,  Tür  und  Tor  für  die
herrschenden  und  noch  kommenden  schlimmen  Zustände
geöffnet. Auf Deutschland bezogen, ist es ein "Verdienst" von
übereifrigen  "Staatsdienern"  bei  Polizei,  staatlichen  und
kommunalen  Verwaltungen  sowie  Finanzämtern,  die
konsequent gegen das Volk gearbeitet haben und immer noch
arbeiten.  Ausnahmen bestätigen die Regel.  Insbesondere die
Polizei  bekommt  jetzt  die  Quittung,  ebenso  Ärzte,  die  wie
Politiker  ihren  Eid  ständig  brechen,  nicht  zu  vergessen  die
systemgesteuerten  Medien  und  die  Justiz,  die  vor  Gottes
Gerechtigkeit noch eine kleine Gnadenfrist zu haben scheinen. 

Für  alle,  die  sich  aktiv  am  Untergang  des  Abendlands
beteiligen,  wird  das  Gesetz  des  Karma  früher  oder  später
vollzogen werden. Es kann gar nicht anders. Das Universum
sorgt immer für Ausgleich, das ist Gesetz. Das Volk leidet unter
seiner  eigenen  Gleichgültigkeit,  Unwissenheit  und
Gottlosigkeit, mit der die Zustände durch Wahl ihrer Vertreter
erst möglich gemacht wurden und immer noch werden.  Leider
hat die Entwicklung des Menschen nicht mit der Entwicklung
der Technik Schritt gehalten. Ja, es scheint sogar, dass es von
den  Kräften  im  Hintergrund  beabsichtigt  ist,  die  Menschen
weiter zu verblöden, um sie besser beherrschen zu können. 

Lesen Sie die Aktualisierung weiter hinten!



Gewalt ist international und die selben Zustände herrschen in
weiten Teilen Europas, deshalb soll dieses Buch auch in andere
Sprachen übersetzt werden.  

Dank  sage  ich  dem allumfassenden Schöpfergeist,  der  mich
durchströmt und mich zu diesem Schutzbüchlein bewogen hat.
Aber noch ein kurzes Wort zu mir, damit Sie wissen, wer sich
für Ihren Schutz einsetzt und warum. 

Bis  etwa Mitte  der  90er  Jahre  sah ich  die  Welt  so,  wie  sie
allgemein  gesehen  wird  und  gesehen  werden  soll:
dreidimensional, materiell und eingeteilt in Herrschende und
Beherrschte (Sklaven), Reiche und Arme, Gute und Böse, jeder
gefangen  in  seiner  gewachsenen  und  einprogrammierten
Sichtweise  einer  Scheinwelt,  die  bei  Licht  (der  Erkenntnis)
betrachtet ganz anders ist, bzw. sein könnte, wenn man sich
aus  dem  Mythos  eines  kleinen,  hilflosen  Bürgers,  der  doch
nichts ändern kann, befreit. Licht spielt eine besondere Rolle
in  meinem  Ratgeber,  denn  Licht  siegt  über  Finsternis  und
dunkle Kräfte, deckt Lügen auf und schützt vor Angriffen. 

Licht versus Finsternis

"Lass  dein  göttliches  Licht  leuchten,  das  dir  die  Religionen  und
Regierungen ausgepustet haben."

Macht endlich das Licht an!

Mir ging nach und nach ein Licht auf. Dieses Licht brachte mir
die  Erkenntnis, dass der Mensch viel mehr ist, als ihm von den
Herrschenden und den Religionen vorgegaukelt wird. Da der
Mensch  nicht  nur  ein  körperliches  Wesen ist,  sondern  auch
Geist, ist er auch Schöpfer. Nicht nur seiner eigenen Realität,
sondern auch der Zustände auf diesem Planeten. 

Das  hört  sich  erstmal  weit  hergeholt  an,  denn  wer  würde
absichtlich  solche  Zustände  erschaffen,  die  unseren



wunderschönen  Planeten  mehr  und  mehr  zu  einem  Ort
machen,  auf  dem  es  immer  schwieriger  wird,  in  Frieden,
Freiheit  und Wohlstand zu leben.  Doch leider ist  es so.  Das
liegt ganz einfach daran, weil die Menschen die Gesetze der
Schöpfung nicht kennen.  Das hat auch seinen Grund in den
Glaubenslehren,  die  uns  die  katholische  Kirche,  andere
Religionen und die Herrschenden anbieten. Der Mensch ist ein
kleiner  Sünder und wenn er  nicht  Buße tut,  wird er  in  der
Verdammnis  enden.  Damit  ist  der  Weg  frei  geworden,  den
satanischen  Kräften  die  Macht  zu  überlassen.  Das  Ergebnis
sehen wir überall. 

Es  scheint  zu  spät  zu  sein,  um  die  Menschheit  durch
Erkenntnis ihres Schöpferpotentials noch vor dem drohenden
Untergang zu retten, denn die satanischen Kräfte haben es fast
geschafft,  die  absolute  Weltherrschaft  zu  übernehmen.  So
scheint es. Die gute Botschaft ist, dass es nicht gelingen wird.
Es gibt Kräfte, die es verhindern werden. 

Es gab und gibt viele Weise und Mahner, aber sie konnten sich
nie so weit durchsetzen, um die Menschheit aufzuwecken und
zu befreien. Einer von Ihnen hat gesagt: 

"Ihr  werdet  die  Wahrheit  erkennen  und  die  Wahrheit  wird
euch frei machen". 

Das ist nun 2000 Jahre her und die Wahrheit wird nur von ganz
wenigen erkannt. Versklavung hat immer die Lüge als Helfer
und  diese  kann  durchaus  in  "gütiger  und  glaubhafter"
Verpackung daher kommen. In Zukunft wird es die Lüge aber
immer  schwerer  haben,  als  wahr  geglaubt  zu  werden.  Weil
immer mehr Menschen ein Licht aufgeht.  Jesus meinte aber
noch eine viel tiefere Wahrheit,  nämlich,  dass die Menschen
Schöpfer sind und sich deshalb selbst befreien können.

Da Regierungen in der Regel nicht dem Volk dienen, dulden sie
es nicht,   dass die Wahrheit  ans Licht kommt. Sie errichten
Mahnmale  denen,  die  verfolgt  wurden  und  verfolgen  selber
Andersdenkende, denen die nächsten Selbstgerechten wieder
Mahnmale errichten werden, wenn nicht vorher die Spirale der



Unwissenheit, Ungerechtigkeit und Gewalt angehalten und in
Liebe und Güte transformiert wird. 

Gegenstand  dieses  kleinen  Ratgebers  ist  nicht,  wie  der
geplante Untergang verhindert  werden kann.  Dazu habe ich
das Ebuch "Planet der 'Gottlosen'" geschrieben. Ich empfehle,
es ebenfalls zu lesen, denn es hilft, das hier gesagte besser zu
verstehen.

Meine Erfahrung zeigt aber, dass die Menschheit noch nicht in
der Lage ist,  sich aus den Fesseln der Sklaverei zu befreien
und  damit  den  drohenden  Untergang  abzuwenden.  Dazu
mangelt es ganz einfach an Bewusstsein. Vielmehr möchte ich
aufzeigen,  welche  Möglichkeiten  es  gibt,  sich  gegen  die
ausufernde Kriminalität und kommenden Gefahren zu schützen
ohne selbst Gewalt anwenden zu müssen. 

Wir lebten in einer Zeit bewährter und gewachsener Sicherheit
als Ergebnis von 70 Jahre Frieden und Wohlstand. Diese Zeit
ist  nun  vorbei.  In  vielen  Regionen  auf  dem wunderschönen
Planeten  Erde  wird  seit  Jahren  die  Destabilisierung  voran
getrieben,  insbesondere  im nahen  Osten,  in  Afrika  und  nun
auch in Deutschland und Europa.

Deshalb gehe ich nun diesen Weg, um wenigstens denjenigen
Rettung  anzubieten,  die  bereit  sind,  ihre  Weltsicht  auf  eine
spirituelle  Sichtweise  auszuweiten.  Dazu  gibt  es  im zweiten
Teil  praktische  Schutzmaßnahmen.  Diese  Schutzmaßnahmen
kosten  im Gegensatz  zur  technischen  Sicherung  von  Leben,
Haus und Vermögen kein Geld. Aber zuvor einige notwendige
Erklärungen. 

Jeder kennt wohl den Begriff „lichtscheues Gesindel“ für die
Gruppe  von  „Nachtarbeitern“,  die  es  auf  das  Geld  und  die
Wertgegenstände  mehr  oder  weniger  wohlhabender  Bürger
abgesehen  haben.  Deshalb  sichern  mehr  und  mehr
Hausbesitzer  ihre  Wohnungen  mit  Leuchten,  Kameras  und
Bewegungsmeldern.  Das  gibt  zumindest  ein  Gefühl  der
Sicherheit, ist aber nutzlos, wenn der Einbrecher zur Tageszeit
in  ein  unbewohntes  Haus  eindringt  oder  die  Zustände  sich



soweit  zuspitzen,  dass  bürgerkriegsähnliche  Szenarien  die
Ordnung  außer  Kraft  setzen  und  der  Mob  nicht  mehr  zu
beherrschen ist. Davon sind wir nicht mehr weit entfernt. Alle
weiteren technischen Sicherungen sind zudem sehr teuer und
bieten keinen hundertprozentigen Schutz, im Extremfall schon
gar nicht.

Versicherungsprämien  für  ungenügend  gesicherte  Häuser
werden steigen. Mit der Angst lässt sich gutes Geld verdienen.
So sind die Safemacher in Deutschland voll ausgelastet, weil
die Leute ihr Bares nicht mehr den Banken anvertrauen, was
durchaus  gerechtfertigt  ist.  Nicht  nur  deswegen  wird  die
Abschaffung des Bargeldes voran getrieben. Aber das ist ein
anderes  Thema.  Handwerk  und  Industrie  für
Sicherheitstechnik  verdienen  ebenfalls  gut.  Allerdings  bietet
auch ein Safe keine Sicherheit, denn er wird zuerst gesucht,
aufgebrochen oder direkt abtransportiert. Wenn Sie einen Safe
besitzen, empfiehlt es sich, diesen leer zu lassen und nur als
Ablenkungsgegenstand  zu  benutzen,  um  den  Einbrechern
wertvolle Zeit zu stehlen. Für Bares und Wertgegenstände gibt
es sicher genug Verstecke in ihrem Haus. 

Nicht  nur  Einbrüche  steigen  zahlenmäßig  von  Jahr  zu  Jahr.
Auch  bei  Taschendiebstählen  und  Trickbetrügereien  werden
immer  mehr  Fälle  statistisch  erfasst.  So  stieg  die  Zahl  der
gemeldeten Taschendiebstähle in Deutschland im Jahre  2015
im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf  168 000 = 460
täglich.  Die  Gesamtkriminalität  betrug  im  Jahr  2017  5,7
Millionen  regstrierte  Fälle  =  15  600  täglich)  Quelle
de.statista.com).  In  ausländischen  Reiseführern  wird
inzwischen vor Reisen nach Deutschland gewarnt.  Hier aber
wird uns noch die heile Welt vorgegaukelt und den Bürgern
nur geraten,  ihre Häuser einbruchsicher zu machen. Wer es
nicht tut, für den werden die Versicherungsprämien steigen. 

Von der Politik sind Lösungen für die wachsenden Probleme
nicht zu erwarten. Es sieht sogar so aus, dass alles nach Plan
verläuft, denn die Polizei wird ebenfalls dezimiert. Probleme an
der Wurzel zu packen oder gar nicht erst entstehen zu lassen,



ist für die Politikversager scheinbar zu viel verlangt oder, was
eher den Anschein hat, es ist ihnen nicht erlaubt, denn sie sind
auch nur Befehlsempfänger. Es gibt aber eine Lösung. Nur das
Erwachen der Menschen kann den Herrschenden die Energie
entziehen, indem sie das System einfach nicht mehr bedienen, 

"Wenn wir einfach weg gehen, stürzen die ab, die 
über uns sind. Ihre Macht beruht auf unser 
Versagen".

Einbruch und Diebstahl ist nur ein Problem. Ein weiteres im
Zuge  der  Zuwanderung  junger  Männer,  deren  Kultur  die
Selbstbestimmung  der  Frau  noch  fremd  ist,  sind  die
wachsenden  sexuellen  Übergriffe  auf  junge  Mädchen  und
Frauen, ja selbst auf Kinder. Sein Kind jeden Tag mit dem Auto
überall hin zu kutschieren kann nicht die Lösung sein und ist
auch für die meisten nicht möglich. In der dunklen Jahreszeit
ist die Gefahr noch weitaus größer und sie wird steigen, denn
es kommen immer mehr alleinstehende junge Männer über die
Grenzen.  Sein Kind,  oder  auch sich selbst  sowie das eigene
Haus auf allen Wegen in Licht einzuhüllen, ist technisch auch
unrealistisch. Aber auch da gibt es eine Lösung, zu der ich im
praktischen  Teil  noch  komme.  Wie  schon  angedeutet,  spielt
Licht  eine  große  Rolle  bei  der  Abwehr  krimineller
Zeitgenossen und dunkler Mächte. 

Der Geist siegt über die Materie

 ja, er erschafft sie sogar

(Ich  benutze  der  Einfachheit  halber  den  Begriff  Universum,  weil  es  für  den
Schöpfergeist viele verschiedene Namen gibt.) 

Um  die  Schutztechniken  anzuwenden,  die  das  Universum
kostenlos  zur  Verfügung  stellt,  bedarf  es  einer  kleinen
Korrektur  Ihrer  bis  dahin  dreidimensionalen  Sichtweise  des
Universums.  Deshalb  für  diejenigen  unter  den  Lesern,  die
bisher  nur  das  glaubten,  was  sie  sehen  und  was



"wissenschaftlich bewiesen" ist, hier ein paar Erklärungen, wie
die Schöpfung funktioniert. Sie können diese Erklärungen aber
ohne  weiteres  überspringen  und  zum  praktischen  Teil
übergehen, denn das Universum  und die Schöpfungsgesetze
wirken auch, ohne erklärt zu werden. 

Die Welt ist mehr als wir sehen

Alles  was  in  der  dreidimensionalen  Welt  sichtbar  in
Erscheinung  tritt,  war  zuerst  reiner  Geist.  Unsichtbar,  weil
feinstofflich. Um grobstoffliche Materie zu werden, bedarf es
einer Kraft und eines Gesetzes, das diese Kraft in Bewegung
setzt. Im Ebuch "Planet der Gottlosen" habe ich es so erklärt:

Wenn du nicht an Gott glaubst, kannst du dir sicher vorstellen,
dass da eine höhere Intelligenz wirken muss, die alles wachsen
lässt und jedem Ding und Lebewesen seine einzigartige Form
und Bestimmung gibt. Du musst auch kein Physiker sein, um
zu  verstehen,  dass  Information  sich  durch  das  Universum
schneller  als  mit  Lichtgeschwindigkeit  ausbreiten  kann.  Du
musst  nur wissen, dass du selber der Absender bist und deine
Gedanken als Information  ins  Universum  schickst,  wo  sie
sich  nach  und  nach verdichten und schließlich, wenn sich
genug  Energie  gleicher  Schwingung  angesammelt  hat,
materialisieren. So wird das, was du denkst und aussprichst zu
deiner  Wahrheit  und  erschafft  deine  Realität,  deine
Lebensumstände.  Das  ist  eine  Tatsache,  die  selbst  von
Physikern heute anerkannt wird.  Wenn du den Film „Bleep"
gesehen hast, weißt du, wovon ich spreche. Dieses Feld, das
ich  Universum genannt  habe,  hat  viele  Namen,  wie  Matrix,
morphogenetisches Feld, oder einfach Geist. Alles war Geist,
bevor es feste Materie wurde.

Dieses  Prinzip  ist  so  einfach,  dass  derjenige,  der  es  einmal
erkannt  hat  und  anwendet,  die  Hände  über  den  Kopf
zusammenschlägt  und  bedauert,  nicht  früher  darauf
gekommen  zu  sein.  Wer  erkannt  hat,  dass  jeder  seiner
Gedanken, jedes Wort, jede Tat und jede Überzeugung (alles,
was er glaubt) eine eigene Schwingung und damit eine eigene



Information besitzt, der hat die Macht und Freiheit über seine
eigenen Lebensumstände erreicht. 

Alles ist mit allem verbunden. In der dreidimensionalen Welt,
in der wir leben, können wir es nicht bemerken, weil wir eine
grobstoffliche  Schwingung haben.  Wir  fühlen  uns  von  allem
getrennt und handeln dementsprechend. Wenn jeder Mensch
wüsste, dass alles was er denkt, glaubt und tut, unmittelbare
Auswirkung auf seine Umwelt und letztlich auf ihn selbst hat,
würde  er  sich  viel  Kummer  und  Leid  ersparen.  Alles  hat
nämlich  eine  Information,  die im  Zentralgedächtnis  des
Universums bis in alle Ewigkeit gespeichert wird. Wenn sich
genug  Information  gleicher  Schwingung  angesammelt  hat,
materialisieren  sich  die  ausgesandten  Informationen  und
erzeugen Realitäten entsprechend dem Inhalt des Gedachten.
Anders ausgedrückt: Gedanken erzeugen ein Resonanzfeld, das
genau das anzieht, was der Absender "erdacht" hat. Deshalb
schafft sich jeder Mensch letztlich seine Realität selbst. Wer
z.B.  immer  das  Schlimmste  befürchtet,  den  wird  es  in  der
Regel auch treffen. Das Universum kann gar nicht anders, als
die Befürchtungen zu erfüllen. Heute weiß man schon, wie es
funktioniert,  weil  man die feinstoffliche Ebene immer weiter
erforscht. 

Aber was hat das nun damit zu tun, dass die Kriminalität steigt
und  eine  unkontrollierbare  Massenzuwanderung  stattfindet?
Wir  müssen  bedenken,  dass  die  dunklen  Mächte,  die  hinter
diesen Plänen stecken, im Moment noch stärker sind, weil die
meisten  Menschen  ihr  Licht  der  Erkenntnis  noch  nicht
eingeschaltet  haben.  Einfacher  ausgedrückt:  die  Ablehnung
Gottes  der  meisten  Deutschen  und  Europäer  hat  den
satanischen Kräften Tür und Tor geöffnet. Wie jeder Mensch
sein göttliches Potential entdecken und verwirklichen kann, ist
im Ebuch "Planet der 'Gottlosen'" erklärt, auf das ich nochmal
hinweisen möchte. 

Als  Lösung  zur  Gefahrenabwehr  biete  ich  nun  zu  einem
erschwinglichen Preis die Möglichkeiten an, die das Universum



zur  Verfügung  stellt.  Diese  sind  gewaltfrei  und  ständig
verfügbar.  Jeder  ist  allerdings  frei,  sich  auf  seine  Art  und
Weise zu verteidigen. Doch glaube ich an das Wort, das besagt:
"Wer  zum  Schwert  (Waffe)  greift,  wird  durch  das  Schwert
umkommen."

Auch Worte können Waffen sein. Sie haben es nicht nötig und
sind immer Verlierer, wenn Sie sich auf ein Wortgefecht mit
einem Angreifer einlassen. Das Böse ist durch Argumente nicht
zu besänftigen. 

Bedenken  Sie  bitte  auch,  dass  Revolutionen  und  politische
Umstürze  noch  nie  bessere  Zustände  geschaffen  haben.  Es
wurden nur die Polit-Marionetten ausgetauscht. Eine friedliche
Welt kann nur geistige Transformation durch Erweiterung des
Bewusstseins eines Jeden bewirken. 

Wer wendet Gewalt an, wer tötet?

Getötet  wird  im  Affekt,  aus  Rache,  Habgier  und  anderen
niederen Beweggründen. 

Die meiste Gewalt und Tötungen gehen aber von politisch und
ideologisch  motivierten  Tätern  aus.  Dazu  gehören  alle
kriegerischen Auseinandersetzungen sowie religös motivierte
Gewalt. 

Allen Tätern gemeinsam ist eine unreife Seele, welche noch ein
unterentwickeltes  Bewusstsein  besitzt  und  der  es  an
Unterscheidungsfähigkeit  von  Gut  und  Böse  mangelt.   Im
weiteren  Sinne  ist  es  Unwissenheit,  gleichzusetzen  mit
Gottlosigkeit. Selbst Töten zur Selbstverteidigung erfüllt diese
Kriterien,  denn Töten ist  aus spiritueller Sicht nicht erlaubt,
denn  das  Universum  (Gott)  stellt  gewaltlose
Selbstverteidigungsmittel zur Verfügung, wie in diesem Buch
beschrieben. Deshalb ist Töten auch nicht notwendig.



Wer ist Opfer und warum?

Jeder  Mensch  kommt mit  einem Plan auf  die  Welt,  welcher
Lernaufgaben  enthält,  die  der  Weiterentwicklung  der  Seele
dienen. So kann jeder mal Opfer sein. Ausführliche Erklärung
finden Sie im Buch  Planet der 'Gottlosen'.  Erwähnen möchte
ich  zusätzlich,  dass  nach  neuesten  Erkenntnissen  der
Seelenplan noch im Nachhinein im irdischen Leben geändert
werden kann. Dazu gehört aber ein spirituelles Erwachtsein. 

Wer ist geschützt?

Geschützt ist jeder, der die Gesetze der Schöpfung achtet und
nicht  gegen sie handelt.  Also jeder spirituell  Erwachte.  Wer
sich noch nicht auf den spirituellen Weg gemacht hat, findet in
diesem Buch die Werkzeuge, die das Universum zur Verfügung
stellt, um gegen Gefahren aller Art geschützt zu sein. 

Wer ist nicht geschützt?
Wir  leben  in  der  Zeit  des  Umbruchs.  Das  Alte  wird
verschwinden  und  mit  ihm  alle,  die  sich  noch  nicht
entschlossen haben, für ihr Leben die Verantwortung selbst zu
übernehmen,  also  die  vom  jetzigen  System  Abhängigen;
abhängig von Ärzten, von der Unterhaltungsindustrie, Konsum
und Medienbrainwash.  Der  Umbruch  wird  für  diese  Gruppe
von Menschen leider nicht friedlich vor sich gehen. Wir sehen
es in anderen Teilen der Welt. 

Deshalb  empfehle  ich  dringend,  sich  aus  dem herrschenden
System  durch  Übernahme  von  Eigenverantwortung  und
Befolgung der Gesetze der Schöpfung (Planet der 'Gottlosen')
zu befreien. Es geht zu allererst um das Erkennen von Lüge
und  Wahrheit.  Die  Lüge  wird  aber  immer  noch  von  der
überwiegenden Mehrheit der Menschen für wahr geglaubt. Als
kleiner Hinweis,  wie  man die Lüge erkennt,  werfen wir  nur
einen Blick auf Werbung und Medien. Das, was am lautesten



und  am  meisten  beworben  wird,  sollte  vermieden  werden,
denn es dient nicht dem Wohl der Menschen sondern nur dem
Profit der Konzerne.  

Das herrschende politische  System selbst  handelt  gegen die
Schöpfungsgesetze.  Deshalb  sind  auch  alle  Vertreter  des
Systems,  sowie  Anhänger  und  Unterstützer  solange  nicht
geschützt, bis sie ihre Fehlhandlungen erkennen, bereuen und
die Gesetze der Schöpfung achten. 

Nicht  geschützt  ist  auch  jeder,  der  satanische  Rituale
praktiziert, solche Symbole verwendet oder am Körper trägt,
die eine negative Bedeutung haben. Dazu gehört das Hexagon,
wenn  es  auf  der  Spitze  steht  (Davidstern),  das  christliche
Kreuz – ja auch das – denn es ist ein Hinrichtungsinstrument
der  Römer  gewesen.  Sie  würden  sich  ja  auch  kein  Amulett
einer Guillotine oder eines Galgens um den Hals hängen. Da
Religionen  nicht  von  Gott  sind,  können  deren  Insignien
natürlich auch keine positive Symbolik beinhalten.

Es  gibt  viele  weitere  satanische  Symbole,  die  in
Rockergruppen,  in  der  Musikszene  oder  diversen
Interessengemeinschaften verwendet werden.  Darauf  möchte
ich  hier  aber  nicht  eingehen,  denn  es  ist  nicht  Thema  des
Buches. Hier geht es um  die positiven Schutzsymbole, die ich
im praktischen Teil erläutere.

Was tut Gott, oder schläft er den Schlaf des
Gerechten?

Die  Antwort  ist,  er  schläft  nicht  nur,  er  ist  eingeschläfert
worden.  Das  muss  ich  natürlich  näher  erklären.  Über  das
Wesen  Gottes  habe  ich  im  ebook  Planet  der  'Gottlosen'
Erklärungen  zu  finden  versucht,  soweit  es  mit  unserem
begrenzten  Verstand  möglich  ist,  wie  hier:  "Gott  ist  keine
Person nach  dem Verständnis  des  Menschen und auch kein
reiner Geist,  sondern Gott  ist  eine Geistpersönlichkeit,  ohne
Anfang und ohne Ende bis in alle Ewigkeit unveränderlich. Er



wird durch zahllose,  dem menschlichen Verstand unfassbare
göttliche Instanzen, in allem und überall, also auch durch den
Menschen, vertreten. Er ist der Schöpfer aller Universen, aller
Materie und alles Immateriellen. Gott ist Alles Was Ist."

Wenn Gott ALLES WAS IST ist, ist er auch Teil eines jeden von
uns. Damit er durch die Menschen nach seinem gütigen Wesen
erschaffen kann, bedarf es nur einer Einladung, sich als sein
Werkzeug  zur  Verfügung  zu  stellen.  Das  geschieht  ganz
einfach,  indem  ein  Jeder  die  göttlichen  Schöpfungsgesetze
respektiert  und danach  handelt.  Tut  er  das  nicht,  kann  der
große  Verführer  dazwischenfunken  und  es  gibt  ein
Mischmasch  von  guten  und  weniger  guten  Taten.  Im
Extremfall  kann  Satan  den  ganzen  Menschen  für  sich
gewinnen, selbst ganze Regierungen. 

Weil Gott eben bei den meisten Menschen aus Unwissenheit
nicht  schöpferisch  aktiv  sein  kann,  hat  das  Böse  in  weiten
Teilen auf dem Planeten die Oberhand gewonnen. 

Religionen  sind  nicht  von  Gott  und  werden  von  den
Herrschenden  neben  anderen  Mitteln zur  Manipulation
missbraucht.  Wenn  aus  dir  auf  diese  Weise  ein  nicht  mehr
selbst denkender Mensch gemacht wurde, dann ist Gott in dir
regelrecht eingeschläfert worden. 

Liebe Gottesmenschen, ihr habt die Wahl mit Gott weiter zu
schlafen, oder zum Leben mit Gott zu erwachen.



Praktischer Teil

Symbole
Symbolik  wird  meist  von  den  sog.  bösen  oder  destruktiven
Kräften  benutz  und  vom  Normalbürger  aus  Unkenntnis
weniger angewendet.  Ich möchte Ihnen zeigen,  wie Sie sich
selbst,  Ihre  Familie  und  Ihr  Hab  und  Gut,  neben  anderen
Methoden,  mit  Symbolen  vor  körperlicher  Gewalt,  Einbruch,
Diebstahl,  Überfall  und  alle  anderen  Gefahren  schützen
können. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass es NUR um Ihren
persönlichen Schutz geht. Wenn Sie Symbole dazu benutzen,
um  anderen  Menschen  zu  schaden  oder  ungerechtfertigte
Vorteile zu Lasten anderer für sich bewirken wollen, so wird es
entweder  nicht  funktionieren  oder  im  schlimmsten  Fall  Sie
selber treffen. 

Auch  ist  es  aus  spiritueller  Sicht  nicht  zulässig,  dass  Sie
andere  Menschen,  die  nicht  Ihre  Schutzbefohlenen  sind,
ungefragt  mit  den  Schutzsymbolen  oder  anderen
Schutzmaßnahmen schützen. Jeder Mensch ist für sich selbst
verantwortlich  und  hat  eine  Lebensaufgabe,  die  bestimmte
Erfahrungen notwendig macht. Hier ungefragt einzugreifen, ist
ganz einfach nicht erlaubt. Beachten Sie deshalb, dass Sie die
Symbole und alle anderen Methoden in reiner Absicht und mit
dem  notwendigen  Glauben  an  Erfolg  anwenden  –  und  für
Andere  nur  mit  deren  Erlaubnis.  Zweifeln  Sie  nicht  am
Erfolg,  denn Zweifel hat eine Information (Energie), die das
Eintreffen des Ergebnisses verhindert. So ist es übrigens auch
im normalen Leben. Zweifler wundern sich, warum Sie keinen
Erfolg bei der Durchführung ihrer Pläne haben. 

Auch Farben sind symbolträchtig

Zunächst ein Blick auf die Fahnen einiger Länder und warum 
sie in Krieg, Gewalt und Chaos verwickelt sind. Denn auch 
Farben in Landesflaggen sprechen eine beredte Sprache.



1. Symbolik der Farben in Landesflaggen

Schauen wir uns einmal die Farben der deutschen BRD-Flagge
an. 

Gold ist vornehm und edel. 

Gold wird  mit  Sonne,  Wärme,  Reichtum und  Verständnis
assoziiert.  Es  steht  für  Weisheit,  Klarheit  sowie  Lebenskraft
und Inspiration. Es steigert den Selbstwert und hilft ausserdem
bei  Angst,  Unsicherheit  und  Gleichgültigkeit.  Gold  ist  der
höchste Punkt in der spirituellen Entwicklung.

Allerdings wird die deutsche Fahne nicht mehr mit goldener
Farbe gezeigt,  denn bekanntlich  ist  das deutsche Gold nach
dem Krieg in Amerika verschollen. Deshalb schauen wir uns
auch noch die Bedeutung der Farbe Gelb an.

Gelb ist eine sehr zwiespältige Farbe und symbolisiert sowohl
positive als auch negative Eigenschaften. Positiv wird sie mit
Sonne, Wärme, Urlaub, Lebensfreude, Optimismus und negativ
mit Neid, giftig, Reichtum, Luxus in Verbindung gebracht. Im
Islam bedeutet Gelb auch Erleuchtung. Da sind dann schon 2
Farben in der deutschen Fahne islambezogen (s.u.). Ist das ein
Grund, warum Deutschland so attraktiv für Muslime ist?



Rot,  die  stärkste  aller  Farben  verleiht  Mut,  Stärke  und
Entschlussfreudigkeit.  Sie  vermittelt  körperliche  Wärme und
Sex. Rot  berührt die Tiefen unserer Seele und rüttelt an den
animalischen Seiten des Unbewussten. Rot ist eine sehr nahe
und dynamische Farbe. Sie steht auch für Körperbewusstsein,
Selbstvertrauen,  Furchtlosigkeit,  Kraft,  Durchhaltevermögen,
Selbständigkeit, Lebenslust. Macht und Eroberung.

Die  Verbindung  von  Rot  mit  Schwarz  bedeutet  Hass.

Schwarz  bedeutet  Tod,  Trauer,  Finsternis,  schwarze  Magie,
das  Böse.  Siehe  Fahne  der  Terrororganisation  IS  oder  ISIS
weiter unten. Schwarz ist die Farbe Mohammeds.

In der deutschen Fahne ist  schwarz die oberste Farbe. Die
oberste Farbe dominiert und unterdrückt Rot und Gold.
Deshalb werden wir  von dunklen Mächten regiert.  Bis  1832
wurden  noch  Versionen  der  Deutschen  Fahne  in  der
Farbreihenfolge  Gold  Rot  Schwarz  gezeigt,  wie  auf  dem
Gemälde  vom  Marsch  auf  das  Hambacher  Schloss  1832
ersichtlich ist. 

Als  offizielle  Version  wurde  später  die  Reihenfolge  Schwarz
(oben)  Rot  (mittig)  Gold  (unten)  übernommen.  Das  war  ein
fataler  Fehler,  wenn nicht  Absicht.  Schwarz  ist  negativ  und
zieht negative Energien an. 

Schauen  wir  uns  vergleichsweise  andere  Staaten  an,  deren
Farben  in  der  Staatsflagge  ebenfalls  mindestens  ein  Drittel



oder mehr schwarz  sind.  Wie mir  erst  jetzt  bewusst  wurde,
gehört auch die Flagge der Volksrepublik Donbass (Ukraine) in
diese Gruppe. Bekanntlich herrscht dort Krieg.

Afghanistan

Ägypten

Angola



Belgien 

Estland 

Irak



Libyen

Syrien

ISIS Terrororganisation Islamischer Staat 



Hier zeigt sich das Böse in seiner ganzen Wucht.

Die Schrift bedeutet "Es gibt keinen (anderen) Gott als Allah"
und "Mohammed ist Allah's Prophet"

Schwarz  gilt  als  die  Farbe  Mohammeds.  Wenn  Mohammed
wirklich der Prophet Allahs sein sollte, so kann Allah mit dem
einzigen  Gott,  dem  Schöpfer  allen  SEINS,  nichts  gemein
haben.  Es  kann  sich  nur  um  eine  Fälschung  handeln.  Die
meisten islamischen Staaten haben die Farbe schwarz in ihrer
Flagge. Da der Islam nun auch zu Deutschland gehört, passt
die deutsche Fahne ja wunderbar und muss nicht neu gestaltet
werden. 

Bis auf Belgien und Estland sind oder waren alle Staaten in
jüngster Zeit in Krieg und Terror versunken. Belgien ist Sitz
der Eurodiktatur und Estland manövriert sich gerade in eine
Konfrontation  mit  Russland.  Da  ist  auch  nichts  Gutes  zu
erwarten. 

Sehen Sie nicht schwarz
Alle  Staatskarossen  sind  schwarz,  warum  wohl?  Gehen  Sie
nicht schwarz gekleidet aus dem Haus und entsorgen Sie am
besten Ihre schwarze Kleidung, auch wenn uns in den Medien
weisgemacht  wird,  dass  schwarz  die  sicherste  Farbe  für
Kleidung ist, mit der man nichts falsch machen kann. Das ist
Propaganda  der  dunklen  Mächte.  Machen  Sie  selbst  Ihre
Erfahrungen. 

Es ist auch kein Zufall, dass ein Anschlag auf die Mannschaft
von  Borussia  Dortmund  erfolgte.  Der  Mannschaftsbus  ist
schwarz  und  hat  deshalb  negative  Energien  angezogen  und
"beherbergt".  Schwarz  zieht  die  Aufmerksamkeit  der
satanischen Kräfte auf sich. 

Weitere Farbsymbole entnehmen Sie bitte den Informationen
aus dem Internet, z.B. hier:

http://www.mara-thoene.de/html/farbensymbolik.html

oder hier:

http://www.mara-thoene.de/html/farbensymbolik.html


http://m.schuelerlexikon.de/mobile_kunst/Symbolik_der_Farben
.htm

2. Die Blume des Lebens

Die  Blume  des  Lebens  ist  ein  geometrisches  Symbol  und
beinhaltet die Prinzipien der Schöpfung. Deshalb spricht man
auch  von  Heiliger  Geometrie.  Die  ältesten  bekannten
Zeichnungen der Blume des Lebens sind 5000 Jahre alt.  Sie
kommt  überall  auf  dem  Planeten  vor  und  ist  wohl  das
bekannteste  Schutzsymbol.  Es  ist  ein  hochenergetisches
Symbol und neutralisiert negative Energien, wie Elektrosmog,
Strahlen und energetische Angriffe .

http://m.schuelerlexikon.de/mobile_kunst/Symbolik_der_Farben.htm
http://m.schuelerlexikon.de/mobile_kunst/Symbolik_der_Farben.htm


Sie  können  die  Blume  des  Lebens  auf  ihr  T-shirt  oder  ein
anderes helles Kleidungsstück aus Baumwolle drucken lassen
oder im Folienverfahren aufbügeln.  Natürlich können Sie  es
auch laminieren und als Untersetzer für Energetisierung Ihrer
Lebensmittel benutzen.  

3. Weitere Symbole

Carl: Diebstahl, Schutz

Raziz: Schutz, Fremdeinfluss

 

http://www.paranormal.de/paramirr/geo/symbol/ingmar/raziz.htm


Lexxus: Schutz bei Revolution, Aufruhr, 
Chaos, besonders für den Revolutionär

Schlüssel: Schutz vor Dieben, Einbrechern

Visualisieren Sie oder  malen Sie unsichtbar  mit  dem Finger
dieses Zeichen auf alle Fenster und Türen ihrer Wohnung oder
ihres Hauses, Nebengebäude, Fahrzeuge.

Dieses  Symbol  habe  ich  an  einem  ländlichen  Supermarkt
angewendet,  in  dem  schon  mehrmals  eingebrochen  wurde.
Beim  nächsten  Einbruchsversuch  wurde  der  Einbrecher
ertappt, bevor er in den Markt eindringen konnte.



4. Licht als Schutz
Das  Licht  an  Ihrer  Hausfassade  muss  hier  nicht  erwähnt
werden. In diesem Abschnitt geht es um die Anwendung des
göttlichen Lichts.

Dieses  Licht  ist  für  unsere  Augen  unsichtbar  aber  dennoch
real. Sie können mit dem göttlichen Licht in vielfältiger Weise
arbeiten. Sie können sich selbst, andere Personen, Haustiere,
Ihr Haus und Grundstück und alle Gegenstände in dieses Licht
hüllen.

Der Lichtmantel oder die Lichtsäule

Sprechen Sie in Gedanken: 
"Ich umhülle mich jetzt mit dem mächtigen Mantel aus reinem
Licht und Ton des Spirit (oder  Geistes). 
Dieser Lichtmantel  ist so kraftvoll,  dass er mich den ganzen
Tag und in der Nacht vollkommen schützt und mich für alle,
die  mir  in  böser  Absicht  begegnen,  unsichtbar  macht,  alle
Angriffe  physischer,  psychischer  und  energetischer  Art
abwehrt." Im Geiste vorstellen, wie sich das Licht als Hülle um
den   Körper legt.

Die Lichtmauer

Mit der Lichtmauer schützen Sie ihr Haus, ihr Grundstück oder
andere Flächen vor unbefugtem Eindringen.                          

Beispiel:"Ich  kreiere  jetzt  eine mächtige Mauer  aus reinem
Licht und Ton des Spirit um mein Haus. Diese Mauer reicht
vom Boden bis in die Götterwelten und schützt mein Haus vor
Einbruch,  Sachbeschädigung  und  allen  negativen  Energien
und Wesenheiten."Gehen Sie in Gedanken – oder auch real –
um Ihr Haus und stellen Sie sich vor, wie die Lichtmauer dort
erstellt wird.



Da fällt dem Unhold vor Schreck das Messer aus der
Hand.



5. Gebet als Schutz

Misserfolg  und Mangel  sind  keine  schicksalhaften  Begleiter,
gegen die man machtlos ist. Vielen Menschen scheint das Pech
regelrecht  am  Hacken  zu  kleben  während  andere  zu  den
Glückspilzen gehören.  In dieser Anleitung zum erfolgreichen
Beten werden Sie erfahren, mit welchen Mitteln und Wegen
auch Ihnen das Glück in Zukunft hold sein wird. 

Man muss nicht gläubig im Sinne von Religion und Kirche sein,
um das Wohlwollen der Geistigen Welt für sich zu nutzen. Im
Gegenteil, Dogmatismus und das Bild eines strafenden Gottes
sind keine Hilfe. Um Hilfe von der Götterwelt zu bekommen,
braucht  man  keine  Vermittler,  sondern  der  direkte  Weg  ist
auch hier der beste. 

Was ist ein Gebet?

Ein Gebet ist eine ganz persönliche Bitte an Gott. Aber noch
viel  mehr.  Deshalb  eine  Erklärung,  was  ein  Gebet  ist  und
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit es erhört
wird. Aber es gibt einige Besonderheiten zu beachten.  Diese
Wahrheiten  sind  sehr  wichtig  und  sie  entscheiden,  ob  ein
Gebet erhört wird oder nicht. 

Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung ist als Gebet zu
verstehen. Denn jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung
ist  schöpferisch.  Leider  ist  darunter  vieles,  was  uns   nicht
dient. Deshalb ist richtiges Beten so wichtig. Das fängt damit
an,  dass  wir  unsere  Gedanken  kontrollieren  und  nur  solche
zulassen,  die  positiv  sind.  Beten hat  immer Erfolg,  oft  auch
solchen, den Sie nicht wünschen. Dass richtiges Beten Erfolg
hat, wurde sogar in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen,
u.a.  von  Prof.  Dr.  med.  Dale  A.  Matthews,  Dr.  med.  Larry
Dossey, Dr. med. Herbert Benson, Prof. Dr. Candace Pert, Dr.
med. Dean Ornish, Psychiater Harold Koenig (Quelle Spiritual
Wiki, Hawkins Portal). 
Zum Beten braucht es keine besondere Form oder gar Rituale.
Wir  reden  so  wie  mit  enem  guten  Freund,  respektvoll  und



höflich. Als Anrede kann "Lieber Gott", "Großer Schöpfergeist",
"Göttliche Intelligenz" o.ä. gebraucht werden. 

Wer oder was ist Empfänger unseres Gebetes?

Üblicherweise beten wir  zu Gott.  Gott  ist  Geist,  Gesetz  und
Form. Also Alles Was Ist. Die heilige Dreieinigkeit zeigt sich
hier. Geist wird durch das Gesetz zu Form (feste Materie). In
uns  ist  alles  vorhanden,  um  damit  erfolgreich  zu  arbeiten.
Geist ist das Formlose, aus dem alle Form entsteht und das
Gesetz ist die Kraft, die den Prozess der Schöpfung in Gang
setzt, das Formlose in Form bringt. 

Sie sind der Absender und setzen den Prozess mit Ihrem Gebet
in  Gang.  Im  Buch  Planet  der  'Gottlosen'  ist  es  noch
ausführlicher erklärt. 

Die  Geistigen  oder  Schöpfungsgesetze  müssen  gekannt  und
befolgt  werden.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  wird  unser  Gebet
möglicherweise  nicht  erhört  werden.  Gesetze  gelten
bekanntlich  immer,  auch  wenn  wir  sie  nicht  kennen.  Jesus
kannte  die  Gesetze  und  gibt  uns  Anleitungen  für  richtiges
Beten. 

Aber wie funktioniert es?

In der Bibel steht viel Wahrheit und Weisheit. Besonders das
neue Testament, die Lehre Jesu, ist eine Offenbarung für alle,
die offen für göttliche Führung sind. Wir werden verschiedene
Worte Jesu zu unseren eigenen machen und sie so verstehen,
wie sie gemeint sind: 

"Bittet, so wird euch gegeben."
Jesus gibt uns hiermit die Garantie, dass alle unsere Bitten, die
aus  reinem  Herzen  kommen,  augenblicklich  erfüllt  werden.
Augenblicklich heißt, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen
ist, denn für alles gibt es auch eine richtige Zeit.

"Betet ohn' Unterlass."



Jesus  kannte  die  universellen  Gesetze  und  verstand,  sie
anzuwenden. Alles ist Schwingung, jeder Gedanke, jedes Wort,
jede  Tat.  Feste  Materie  schwingt  langsamer,  feinstoffliche
schneller. Um feinstoffliche Materie, wie Gedanken und Worte
(Bitten) in feste Materie umzuwandeln, bedarf es einer großen
Zusammenballung von gleichen feinstofflichen Schwingungen,
damit  sie  zu  fester  Materie  werden  können  =  sich  erfüllen
(materialisieren). Deshalb ist es notwendig, so oft wie möglich
seine  Bitten  zu  wiederholen,  damit  sich  die  Energiemenge
zusammenballen kann. "Am Anfang war das Wort und das Wort
wurde  Fleisch."  Das  heißt,  aus  einem  ausgesprochenen
Gedanken wurde feste Materie. 

"Nach deinem Glauben wird dir geschehen".
Gemeint ist hier nicht der allgemeine Glaube an Gott oder die
christlichen Gebote, sondern der individuelle Glaube, also die
eigenen  Überzeugungen  und  eingeprägten  Gedanken-  und
Verhaltensmuster.  Hier ist  wahrhaftig  "Ausmisten"  angesagt.
Wir erkennen, wie wir von Kindheit an manipuliert wurden und
wie unsere Gedanken unsere Realität erzeugen. 

"Was du säst, wirst du ernten." 
Gemeint  ist  das  Gesetz  der  Resonanz.  Alles  was  von  uns
ausgeht, kehrt zu uns zurück wie ein Bumerang. Deshalb ist es
so wichtig, auf sein Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen
zu  achten  und  ethische  Werte  seinem eigenen  Handeln  zur
Grundlage zu machen. 

"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst."
Sich selbst zu lieben, hat nichts mit Egoismus zu tun. Nur wer
sich selbst liebt, ist in Harmonie mit sich selbst und kann die
Liebe weiter geben. Wo keine Liebe ist, kann auch keine Liebe
weiter gegeben werden. Wir müssen auch wissen,  dass Gott
ALLES WAS IST ist.  Damit  sind auch wir  ein Teil  von Gott.
Wenn wir uns selbst nicht lieben, lieben wir auch Gott nicht. 

"Wer hat, dem wird gegeben"
Diese Wahrheit ist wesentlich für die Erfüllung eines Gebetes.
Dies klingt zuerst paradox. Denn wir beten ja aus dem Grund,
weil wir das "nicht haben", worum wir bitten. Hätten wir es,



müssten wir ja nicht darum bitten. Wie weiter oben erklärt ist,
geht es um die Umwandlung von feinstofflicher Materie in den
Zustand, den wir mit unserem Gebet wünschen. Die geistige
Welt  unterscheidet  nicht,  ob  etwas  feinstofflich  oder
grobstofflich ist. Es IST einfach. Damit es grobstofflich wird,
müssen wir es mit dem Gefühl aufladen, als wäre es schon in
unserem Besitz. 

"Nicht Amen sondern Danke"
Am Ende eines Gebetes sagen wir nicht Amen sondern Danke.
Amen  wird  die  Bedeutung  "so  sei  es"  gegeben,  was  einem
Zweifel  gleichkommt,  dass  es  nicht  so  sein  könnte.  Danke
bedeutet, dass unser Gebet bereits erhört ist. Ich empfehle, am
Anfang  des  Gebes  ebenfalls  danke  zu  sagen  statt  bitte.
Jedenfalls  ist  es  erfolgreicher,  schon  am  Anfang  in  der
Überzeugung zu beten, dass unser Gebet erhört wird. Danken
ist  nicht  nur  im Gebet  wichtig,  sondern man sollte  für  jede
Kleinigkeit  danke  sagen,  die  uns  widerfährt.  Man  kann  gar
nicht genug danken. 

"Fazit"
Ein  Gebet  kann  nur  erhört  werden,  wenn  alle  diese
Voraussetzungen erfüllt sind.            

Beispiel für ein Schutzgebet

Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich und meine Familie,
mein  Haus,  meine  Tiere  vor  physischer,  psychischer,
emotionaler  Gewalt  und  allen  negativen  Energien  und
Wesenheiten jetzt und in Zukunft schützt. Danke. 



6.  Intuition - die innere Stimme 

Von der inneren Stimme hat wohl jeder schon gehört.

"Hätte  ich mal  auf  mein Bauchgefühl  gehört". Kommt Ihnen
dieser Satz bekannt vor? 

Innere Stimme, Bauchgefühl, Intuition. Worum geht es da?
Der Mensch ist nicht nur Körper, sondern auch Geist, denn er
ist aus dem Geist erschaffen. Dadurch hat er die Möglichkeit,
sich  mit  der  Quelle,  die  ihn erschaffen  hat,  auch wieder  zu
verbinden. Diese Quelle, in der alle Informationen von allem,
was  jemals  geschehen  ist,  gespeichert  sind,  ist  wie  ein
unendlicher  Datenspeicher.  In  ihm sind auch  alle  möglichen
Zukunftsereignisse vorhanden.  Welche  davon  nun  eintreffen
werden, hängt davon ab, wofür sich der Mensch entscheidet.
Denn er ist Schöpfer seiner eigenen Lebensbedingungen. 

Wenn  wir  uns  auf  unser  Inneres  fokussieren,  werden  uns
Informationen  übermittelt,  die  uns  vor  unliebsamen
Überraschungen und Gefahren schützen.  Dies erfordert  eine
gewisse Übung. Der Mensch hat sich von der inneren Quelle
abgewendet, indem er sich für das Außen entschieden hat. Es
heißt  ganz  richtig,  dass  in  jeder  Zelle,  in  jedem Atom,  das
gesamte Wissen des Universums vorhanden ist.  Mikrokosmos -
Makrokosmos, wie Innen – so Außen etc, auch als hermetische
Gesetze bekannt. Meditation gilt als hilfreiches Werkzeug, die
Verbindung mit der inneren Stimme einzurichten. Eine weitere
Möglichkeit  ist,  sich  von  der  Quelle  Führung  zu  erbitten.
Meine Affirmation dafür lautet: "Danke für göttliche Führung.
Alles  was  geschieht,  dient  meinem höchsten  Wohl  und dem
Wohl des großen Ganzen."

Beispiel für das Nichtfunktionieren der Intuition: Sie haben ein
Problem, für das sie die Lösung benötigen. Sie denken intensiv
darüber nach und kommen zu keinem brauchbaren Ergebnis,
denn  der  Verstand  ist  von  der  allwissenden  Quelle
abgekoppelt. 

Aber so funktioniert die Intuition:



Erst wenn Ihr "kleiner Geist",  der Verstand, sich nicht mehr
mit dem Problem beschäftigt, kann der "Große Geist" wirksam
werden und Ihnen blitzartig - intuitiv- die Lösung eingeben. 

Das kann auch im Traum passieren. Es ist empfehlenswert, vor
dem Einschlafen eine Antwort von der allwissenden Quelle für
Ihr Problem zu erbitten. Beispiel:

"Unendliche göttliche Intelligenz, ich bitte um die Lösung für
mein  Problem  (Problem  erläutern).  Ich  erinnere  mich  beim
Aufwachen an die Antwort, die ich bekommen habe. " 
Das ist wichtig, denn meistens ist der Traum verschwunden,
wenn  man  vom  Unterbewusstsein  in  das  Tagesbewusstsein
übergeht. 

Mitteilungen  der  Inneren  Stimme  sollten  Sie  unbedingt
beachten und den gegebenen Rat auch in die Tat umsetzen.
Davon kann Ihr Leben abhängen. Rät Ihnen Ihre Intuition z. B.
umzuziehen, dann sollten Sie es auch tun, selbst wenn es einen
Ortswechsel oder gar ein anderes Land bedeutet. Siehe auch
Schlusswort.

Täglicher  persönlicher  Kontakt  mit  der  Quelle  ist  der  beste
Schutz, z.B. über Ihre persönlichen Helfer (siehe Punkt 7. )



7. Die unsichtbaren Helfer

Für viele Menschen ist es eine Tatsache, dass es Schutzengel
gibt.  Wenn  man  wie  durch  ein  Wunder  einem  Unglück
entgangen ist oder als Einziger dieses überlebt hat, dann redet
man vom Schutzengel, der eingegriffen hat. Das mag so sein
oder auch nicht. Wenn es diese Schutzengel geben sollte, so
können  wir  doch  nicht  mit  ihnen  in  Kontakt  treten.  Dafür
stehen andere Geistige Wesen bereit.

Es  ist  immer  noch  wenig  bekannt  oder  als  Tatsache  nicht
anerkannt,  dass  jedem  Menschen  s.g.  Geistführer  zugeteilt
sind,  die nur für ihn zuständig sind.  Das sind aufgestiegene
Meister oder Wesenheiten, die dazu bestimmt sind, sich um die
Menschen zu kümmern, die offen für göttliche Führung sind.
Da der  Mensch den freien  Willen bekommen hat,  über  sein
Leben selbst zu bestimmen, mischen sich diese Begleiter nicht
von selber in sein Leben ein, sondern müssen ausdrücklich um
Hilfe gebeten werden. 

Wie  nimmt  man  nun  Kontakt  zu  ihnen  auf?  Wichtige
Voraussetzung um Hilfe zu bitten ist,  dass man selber reine
Absichten hat und niemand mit Unterstützung der Geistigen
Welt  schaden  oder  manipulieren  will,  denn  das  würde  auf
einen  selbst  zurück  fallen.  Um  mit  seinen  Helfern  in
Verbindung zu treten, versetzt man sich in einen Zustand der
Besinnung  und  Entspannung  wie  bei  einem  Gebet.  In
Wirklichkeit  handelt  es sich um nichts  anderes.  Denn Beten
heißt ja bitten. 

Wenn  Sie  sich  eingestimmt  haben,  sprechen  Sie  Ihre
Geistführer wie gute Freunde an. Es bedarf keiner bestimmten
Zeremonie  oder  eines  Rituals.  Sie  können  laut  oder  in
Gedanken sprechen. Ein Beispiel:

"Meine  lieben  Begleiter  aus  der  Geistigen  Welt,  liebe
Geistführer, die ihr für mich zuständig seid. Ich danke euch,
dass  ihr  für  mich  da  seid  und  mich  unterstützen  möchtet."
Dann  schildern  Sie  mit  ganz  normalen  Worten  Ihr  Problem



oder die Angelegenheit,  für die Sie Unterstützung wünschen
und  bitten  darum,  dass  die  Angelegenheit  zu  Ihrer
Zufriedenheit und zum Wohl aller Beteiligten geregelt wird. Es
ist wichtig, dass auch das Wohl der Beteiligten berücksichtigt
wird. Denn niemand darf benachteiligt werden. Auch soll den
Begleitern nicht vorgeschrieben werden, wie sie das Problem
lösen,  denn  sie  wissen  es  am  besten  und  kennen  alle
Möglichkeiten. 

Es ist empfehlenswert, sich zur Routine zu machen, mit den
Geistführern  eine  ständige  Kommunikation  zu  führen,  also
täglich mit  ihnen zu sprechen und darum zu bitten (und zu
danken), dass alles was geschieht, dem eigenen höchsten Wohl
dient und niemandem schadet. So wird einem nichts Negatives
mehr  widerfahren,  auch  wenn  es  vielleicht  mal  den  ersten
Anschein hat. Später wird sich herausstellen, dass es gut war,
wie es gekommen ist. In meinem Gebet lautet der Satz so: "Ich
danke für göttliche Führung, die alles so geschehen lässt, wie
es meinem höchsten Wohl und dem Wohl aller Beteiligten am
besten dient." Man kann es sinngemäß in eigene Worte fassen.

Schlusswort

Betrachten Sie dieses Büchlein als Erste Hilfe und treffen Sie
rechtzeitig  weitere  Maßnahmen,  um  sich  in  Sicherheit  zu
bringen, z. B. Auswandern. Was nützt Ihnen Schutz vor Gewalt,
wenn  Sie  in  einem "Orwell-Staat"  leben  müssen,  in  dem es
keine  Freiheiten  mehr  gibt,  Sie  entmündigt,  entrechtet  und
verarmt  sind.  Dazu  wird  es  kommen,  sollte  die  Menschheit
weiter ihr göttliches Potential  verleugnen und sich nicht um
Bewusstseinserweiterung  bemühen.  Ein  kleines  Fünkchen
Hoffnung besteht aber noch. Wir haben es selbst in der Hand,
das Ruder herumzureißen. 

Das  Leben  ist  ein  Puzzle.  Mit  jedem Teil,  das  seinen  Platz
findet, wird das Bild klarer. Dann kommt der Augenblick, wo
einem  buchstäblich  ein  Licht  aufgeht.  Dieses  Licht  braucht



weder eine Kerze noch ein Streichholz. Es ist sogar unsichtbar
aber viel kraftvoller als ein sichtbares Licht. Ich spreche vom
göttlichen Licht. 

Nicht jeder kann alles hinwerfen und der Gefahr entfliehen;
aber  jeder  kann  sich  schützen.  Es  gibt  noch  andere
Schutzmaßnahmen,  die  ebenfalls  kein  Geld  kosten,  aber
weitaus effektiver sind,  als  die käuflichen.  Bekanntlich heißt
es: "wer zum Schwert (Waffe) greift, wird durch das Schwert
umkommen." Da der Geist die Materie erst erschafft, ist es da
nicht wirkungsvoller, gleich mit dem Geist zu arbeiten? Denn
das göttliche Licht ist Teil des Göttlichen Geistes. Werden Sie
Lichtarbeiter, die Schöpfung braucht Sie, ja Sie auch!

Aktualisierung

Was steckt hinter dem Viruswahn?

Bei dem s.g. Coronavirus handelt es sich um eine ganz normale
Grippe. 

Krank machende Viren gibt es nicht!

Die Infektionstheorie ist eine unbewiesene Annahme, eben eine
Theorie, wie vieles andere in der Medizin. 

Um sich anzustecken, genügt der Glaube, dass es passieren 
kann und vor allem ANGST! Angst zieht das an, wovor man 
Angst hat. Ein Kontakt zu Infizierten ist nicht erforderlich.

Es ist wichtig, sich nicht testen zu lassen, denn der Test sagt 
nichts aus, außer dass Antikörper vorhanden sind, die bei jeder
Grippe nachgewiesen werden können. Ein Virus selbst wird 
nicht nachgewiesen. 

Deshalb wurde ein „Virus“ in die Welt gesetzt:

Es sind zwei mögliche Szenarien in Umlauf. Erstens, die Neue 
Weltordnung wird nun mit der Brechstange durchgesetzt, weil 
die wirklichen Machthaber im Hintergrund wissen, dass sie 
nicht mehr viel Zeit haben. Dafür wurde ein fiktives Virus in 



die inzwischen total degenerierten Hirne der Bevölkerungen 
eingeschleust, und zwar weltweit. Es ist also kein deutsches 
Phänomen. Die Zeit der dunklen Mächte läuft ab, weil mehr 
Licht die Erde erreicht und alles ans Licht kommt. Die 
Schwingung erhöht sich, was von den Dunklen nicht vertragen 
wird. Sie haben also Eile, ihre Pläne umzusetzen. Es ist aber 
nicht machbar, dass ein paar Auserwählte die ganze 
Menschheit versklaven können. Druck erzeugt bekanntlich 
Gegendruck. Es muss also früher oder später heftig krachen.

 Das zweite Szenario ist, dass bereits Maßnahmen getroffen 
werden. welche die Kabale dort hinschickt, wo sie hingehören, 
in die Hölle. So wird es in einigen Internetforen verkündet. 
Hier sind einige alternative Webseiten aufgeführt, die nicht 
dem Mainstream der Versklaver verpflichtet sind:

https://bumibahagia.com/ 

http://wakenews.tv/ 

Genauer betrachtet, befindet sich die Welt im Krieg Gott gegen
Satan. Wir sind also in der biblichen Endzeit angekommen. 
Wer schließlich gewinnt, sollte klar sein. Gott ist stärker als 
der Teufel. Alle Gottlosen werden demnach verschwinden 
müssen. Der Bevölkerungsschwund ist bereits prognostiziert:  

www.deagel.com 

Zusätzliche Schutzmaßnahmen

Stärkung des Immunsystems.

Erkältungen durch Ruhe und Hausmittel auskurieren, Vitamin 
C zu sich nehmen.

Ein Arztbesuch ist ein Risiko, weil ein Test nichts aussagt und 
zu Quarantäne führen kann. 

Positives Denken an eine bessere Welt wird diese schneller 
Wirklichkeit werden lassen. 

http://wakenews.tv/
https://bumibahagia.com/


Falls Sie mein kostenloses ebook  „Die Neue Zeit – so sieht sie 
aus“ noch nicht erhalten haben, fordern Sie es bitte an. Es 
muss weiträumig verbreitet werden.

Anlagen

Offener Brief eines Polizisten zur Flüchtlingsdebatte

02.  Oktober  2015  (inzwischen  sind  die  Zustände  weit
schlimmer. Anm. des Autors)

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Polizeibeamter und
verfolge  die  Flüchtlingsdebatte  nun  schon  eine  ganze  Weile
interessiert. Nach dem Eindruck meiner Kollegen und von mir,
gerät jedoch ein wesentlicher Punkt in dieser Debatte immer
mehr in den Hintergrund, der uns massive Sorgen bereitet. Es
geht  um  die  Belastung  durch  von  Flüchtlingen  ausgehende
Kriminalität.

Natürlich  ist  bei  weitem  nicht  jeder  Flüchtling  kriminell,
dennoch  gehört  es  zur  Wahrheit,  dass  nach  unserer
dienstlichen  Erfahrung  eine  ganz  massive  Kriminalität  von
einem Teil der Flüchtlinge ausgeht. So sind mittlerweile fast
alle organisierten Einbrecherbanden Sinti und Roma, es gibt
regelmäßig  in  den  Flüchtlingsunterkünften  Gruppengewalt
unter  teilweise  bis  zu  100 Flüchtlingen mittels  Waffen aller
Art, der offene Drogenhandel in Parks etc. war fast aus unserer
Stadt verschwunden, bis er nun von afrikanischen Flüchtlingen
übernommen wurde und diese in großen Gruppen offen dealen
in  einer  Anzahl,  dass  es  der  Polizei  mit  ihrem  geringen
Personal nicht möglich ist, dieses ernsthaft und dauerhaft zu
unterbinden.

Die Gewaltbereitschaft unter einem Teil der Flüchtlinge ist so
groß,  dass  regelmäßig  ein  ganzer  Zug  Bereitschaftspolizei
ansteht,  um  das  Einschreiten  in  Flüchtlingsheimen
abzusichern, wenn dort normale polizeiliche Maßnahmen wie
z.B.  Durchsuchungen  stattfinden.  Gerade  die  afrikanischen
Flüchtlinge  haben  öfters  die  Eigenschaft,  jedes  Einschreiten
gegen  sie  nach  einer  Straftat  nur  auf  ihre  Hautfarbe  zu
beziehen und laut zu schreien „it’s  only because i’m black“.



Dieses  wird  oftmals  von  den  umstehenden  Bürgern  in  gut
bürgerlichen „grünen“ Stadtteilen ungefragt übernommen, so
dass  man  sich  noch  während  der  Festnahme
Rassismusvorwürfe etc. anhören muss.

All dieses findet in einer so großen Zahl statt, dass die Polizei
mit stetig geringerem Personal der Lage immer weniger Herr
wird. Zeitgleich wurde in unserem Bundesland bereits intern
bekannt gegeben, dass die Mittel für die Polizei aufgrund der
Flüchtlingskosten gekürzt werden müssen.

Ich  schreibe  diesen  Brief  nicht,  weil  ich  mich  über  die
Umstände meines Berufes beklagen möchte, denn diese stören
mich persönlich nicht  und ich übe meinen Beruf sehr gerne
aus.  Ich  schreibe  diesen  Brief  aus  Sorge  um  die  Zukunft
unserer  Gesellschaft,  denn  sollte  diese  Entwicklung  sich
fortsetzen  und  Politik  und  ein  Großteil  der  Medien  dieses
Problem  weiterhin  verschweigen  und  nichts  unternommen
werden,  so  haben  wir  bei  gleich  bleibendem
Flüchtlingszustrom  in  wenigen  Jahren  ein  sehr  explosives,
unsicheres Land mit großen gesellschaftlichen Verwerfungen!

Hinzu  kommt  noch  mein  persönlicher  Eindruck,  dass  für
unsere eigenen notleidenden Menschen, wie z.B. Obdachlose
sehr viel weniger getan wird als für die Flüchtlinge. Ich war
dienstlich schon in einer Vielzahl von Flüchtlingsunterkünften
und hatte mit vielen Obdachlosen zu tun, rein materiell ging es
den  Obdachlosen  deutlich  schlechter!  Und  dennoch  wird
öffentlich  wahrnehmbar  z.Z.  nur  für  Flüchtlinge  gesammelt
und  unsere  eigenen  Bedürftigen  interessieren  kaum!  Dieses
Thema  ist  innerhalb  der  Polizei  z.Z.  sehr  aktuell  und  heiß
diskutiert.  Natürlich teilen nicht  alle  Kollegen diese Sorgen,
von den mir bekannten Kollegen teilt jedoch der mit Abstand
größte Teil  die  geschilderten Sorgen,  auch die Kollegen mit
Migrationshintergrund!

Nun noch eine Bitte in eigener Sache, sollten Sie diesen Brief
veröffentlichen, so lassen Sie bitte meinen Namen etc. weg, da
ich ansonsten erhebliche dienstliche Konsequenzen befürchte!
Quelle: compact-online.de

https://www.compact-online.de/offener-brief-eines-polizeibeamten-zur-fluechtlingsdebatte/


Medien außerhalb des Mainstreams (Auswahl, alphabetisch): 
Bewusst TV 
Compact 
Gegenfrage.com 
Journalistenwatch.com
Junge Freiheit
macht-steuert-wissen.de (Schrang TV)
martin-sellner.at/
MMnews 
philosophia-perennis.com/
Politikstube
Querdenken.TV 
RT Deutsch 
Unser Mitteleuropa und viele mehr

Weitere Veröffentlichungen

Bitte bestellen Sie beim Autor:   schalkzeit@gmail.com

• Ein Leben als Beobachter - wie ein Sternenmensch die Erde und 
die Menschen sieht 

  
   

mailto:schalkzeit@gmail.com


Es ist die (Auto)biografie eines Mannes, dessen Lebensaufgabe es ist, 
Beobachter zu sein. Dieses Leben hat eine ungewöhnliche 
Entwicklung genommen. Der Autor (im Buch Holger) hinterfragt 
schon früh, ob alles so sein muss, wie es ist. Aber bis zu seiner 
Scheidung im Alter von 58 Jahren verläuft es ziemlich normal. Er 
kommt zurück aus Finnland, wo er 20 Jahre gelebt hat und seine 
musischen und praktischen Talente entwickelte. Wieder in 
Deutschland, beginnt der 2. Teil seines Lebens und wird im Buch 
"Holger entdeckt sich" genannt. Plötzlich nimmt er wahr, dass 
er göttlich geführt ist und eine spirituelle Entwicklung beginnt. Alles 
fliegt ihm wie von selbst zu, weil er gelernt hat, dass alles was 
passiert, gut ist, auch wenn es zuerst schlecht aussieht. Er kann 
Kontakt mit seinen Helfern aus der Geistigen Welt aufnehmen, wird 
Heiler und Lebensberater und erfährt, dass er ein Sternenmensch ist, 
der auf der Erde inkarniert hat, um den Menschen zu helfen, wie es 
Doreen Virtue in ihrem Buch "Engel der Erde" beschreibt. Als 
Heiler sieht er, dass die Schulmedizin den Menschen nicht heilt, 
sondern nur Symptome behandelt, Organe entfernt, statt sie zu heilen 
und Ersatzteile einbaut. Er macht sich Gedanken, warum es so ist und 
kommt zu sensationellen Ergebnissen. Er bringt den Menschen die 
Geistigen Gesetze nahe, weiß aber auch, dass es schwer ist, sie zu 
überzeugen. Jeder muss sich selbst ändern. Holger ist überzeugt, dass 
die Menschen zu viel mehr fähig sind, als sie aus ihrem Leben 
machen. Es sind viele Weisheiten in dem Buch enthalten. 
ca. 250 Seiten 9,99 €



• Planet der Gottlosen, rette sich wer will

Rette sich wer will
Kriege,  Gewalt,  Umweltverschmutzung,  Ausbeutung,
Versklavung und totale Überwachung machen das Leben auf
diesem  wunderschönen  Planeten  immer  mehr  zu  einem
Leidensweg,  der  über  kurz  oder  lang  in  ein  Armageddon
führen wird, wenn nichts geändert wird.

Dieses eBuch zeigt die einzige Lösung für eine Umkehr.  
Ebuch ca. 150 Seiten: 7,90 €



• Nur noch Wunschkinder

Vielleicht  kennen  Sie  die  Situation  auf  dem  Titelbild  und
möchten sie auf gar keinen Fall noch einmal erleben. 
Die  Verhütungsmethoden,  die  sie  bisher  angewendet  haben,
sind  lästig  und  lustmindernd,  wie  das  Kondom,  manche
unsicher, wie die Kalendermethode. Der Koitus Interruptus ist
beides usw. Spirale und Pille sind darüber hinaus auch noch
kostenintensiv und gesundheitlich bedenklich. Im Laufe Ihres
Lebens geben Sie mehrere tausend Euro nur für Verhütung
aus. Damit ist mit diesem ebook Schluss, denn diese Methode,
die  ich  Ihnen  hier  vorstelle,  kostet  keinen  Cent  und  ist
vollkommen unschädlich.
Ebuch ca. 20 Seiten 4,90 €



Dieses eBuch mit authentischen Erlebnissen eines Seniors in
den Philippinen ist ein Lesegenuss für jung und alt. Nicht nur
das, sondern auch Lebenshilfe pur. Es zeigt, dass es nie zu spät
ist,  sein Leben auf  eine völlig  neue Basis  zu stellen  und es
zeigt,  dass  Mut immer belohnt  wird.  Spirituell,  inspirierend,
horizonterweiternd.

Ebuch ca, 240 Seiten 9,90



Es gibt  Sachen,  die  gibt’s  gar nicht,  könnte man zu diesem
eBuch  sagen.  Einige  der  kuriosen  Geschichten  sind  sogar
selbst vom Autor erlebt. 
Spannend, gewährt Einblicke in die Welt hinter dem Vorhang,
dazu humorvoll, uns Menschen auf die Schippe nehmend und
manchmal den mahnenden Zeigefinger erhebend.

Ebuch, ca. 80 Seiten 6,90 €



• Die Neue Zeit – so sieht sie aus
eine neue Weltordnung - mit Gott 

»Um diese Welt vor dem Chaos zu retten, bedarf es schon einer 
Revolution — aber keiner solchen Revolution, wie wir sie aus der 
Geschichte her kennen — sondern einer Revolution, die im Innern des
Menschen ausbricht.« Krishnamurti 

"O Gott, wenn es wahr ist, daß du existierst, so bitte ich dich von 
Herzen: Lehre mich dich erkennen! Zeige mir die Wahrheit und führe 
mich den rechten Weg!' (1, S.111) 

Warum eine neue Ordnung? 
Dieser wunderschöne Planet, unsere Erde, beherbergt eine Spezies, die
mehrheitlich nicht in der Lage ist, dieses wunderschöne Kleinod zu 
verwalten und in Frieden miteinander zu leben. Es ist an der Zeit, 
Ordnung in dieses Chaos zu bringen, damit die Erde nicht mehr leidet 
und die Menschen sich nicht mehr die Schädel einschlagen. 
Es ist müßig, darüber zu diskutieren, wer für diese unheilvolle Welt 
verantwortlich ist. Denn verantwortlich bist du, lieber Leser, genauso 
wie die anderen 7 bis 8 Milliarden Bewohner. Warum das so ist, wirst 
du im Laufe der Lektüre dieses Buches erfahren. Aber den wichtigsten
Grund kann ich dir hier schon mitteilen. Es ist die Gottlosigkeit der 
meisten Menschen. Es sind nicht nur die Atheisten, für die Gott ja 
überhaupt nicht existiert, sondern auch Gläubige der Religionen, die 
aber nicht an weiterem Wissen über Gott und die Geistigen Gesetze 
interessiert sind. Doch Gesetze wirken für jeden Menschen, egal ob er 
sie kennt oder nicht. Wenn du an der Existenz Gottes zweifelst oder 
ein Zeichen seiner Existenz haben möchtest, benutze das Gebet am 
Anfang. Wenn du von ganzem Herzen nach der Existenz Gottes 
fragst, dauert es nicht lange und dir wird ein Beweis geliefert. 
Ich möchte auf eine Sichtweise aufmerksam machen, für die die 
Menschheit mehrheitlich nicht zugänglich ist. Denn wäre sie es, gäbe 
es diese Zustände nicht. Nach den Gesetzen der Schöpfung kann nur 



das auf materieller Ebene in Erscheinung treten, was zuvor im großen 
schöpferischen Geist "bestellt" wurde. Denn alles, was hier auf der 
Erde existiert, war vorher als Möglichkeit im unendlichen GEIST 
vorhanden. Da der Mensch Schöpfer ist, gibt er praktisch durch seine 
Gedanken und Überzeugungen dem Schöpfergeist einen Auftrag. Aus 
Unwissenheit richtet er seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die er 
eigentlich nicht haben will und erschafft sie dadurch. Der Schöpfung 
ist es egal, was sie erschafft. Sie handelt gesetzmäßig. Die schlimmen 
Zustände auf der Erde sind deshalb ein selbst verursachtes 
energetisches Problem. Nun werden die meisten Leser protestieren 
und sagen, ich habe doch nicht Mord und Totschlag, keine Kriege und
kein Leid bestellt. Das trifft sicher zu, ist aber nur die halbe Wahrheit. 
Es ist nicht leicht zu verstehen, wenn man die geistigen Gesetze der 
Schöpfung nicht kennt. Grob gesagt, es genügt schon, wenn man seine
Aufmerksamkeit auf diese Dinge richtet und dadurch Energie in das 
hineingibt, was man eigentlich nicht haben will. 
Ebuch ca. 50 Seiten Freeware

Download hier: https://healinghelp926706815.wordpress.com/bucher/ 

https://healinghelp926706815.wordpress.com/bucher/


Bilder und Texte, die anregen und Mut machen.
Ebuch 2 €

Neu! 
• Die entwürdigte Würde – Weckrufe an die Menschheit

Ein wichtiges Lehrbuch über die Möglichkeiten, die Zustände der 
Welt und das eigene Leben auf ein gesundes Fundament zu stellen. 
Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle die aufwachen wollen, bevor es 
zu spät ist. 
ca. 70 Seiten Freeware
Download hier:
https://healinghelp926706815.wordpress.com/bucher/ 

• Lehrmaterial zur Freisetzungung der spirituellen 
Heilkraft – Kurs 
mit Zertifikat 
Ein Kurs in 6 Lektionen. 
Das Kursmaterial basiert zu einem Teil auf die Interpretation 
der spirituellen Lehre, wie sie Ernest Holmes, einer der 
bedeutendsten Denker und spirituellen Lehrer der Neuzeit, in 
seinem Werk "Die Vollkommenheitslehre" dargeboten hat. Ich 
habe natürlich meine eigenen Erfahrungen sowie Wissen und 
Lehren vieler anderer spiritueller Heiler und Lehrer für diesen 
Kurs eingebracht. 
Dank gebührt meinem spirituellen Lehrer Michael Baker, der 

https://healinghelp926706815.wordpress.com/bucher/


mich zum spirituellen Heiler ausgebildet hat sowie meiner 
langjährigen Begleiterin Heide-Marie B., die mir bei meinem 
spirituellen Erwachen eine große Hilfe war und mich zum 
Reikimeister ausgebildet hat. 
Ebuch ca.  33 Seiten   nur € 100,00. Sie sparen tausende Euro 
gegenüber einer Ausbildung in Seminaren.
Buchbestellungen bitte an lotharheiler@yahoo.com oder 
schalkzeit@gmail.com 

mailto:schalkzeit@gmail.com
mailto:lotharheiler@yahoo.com

