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Liebe Erwachte, liebe Erwachende
jedes Scheiden tut in gewisser Hinsicht weh, doch verbirgt sich in gleichem Maße hinter dem Schließen
einer Türe auch die unabdingbare Gewissheit, einen neuen Weg mit seiner Entscheidung beschritten zu
haben. Eine neue, oft noch bessere Erfahrung will gelebt werden und so muss Altes abgelegt werden, um
Neuem Platz zu schaffen.
Noch wichtiger jedoch ist die dem GESETZ des KOSMOS entsprechende Tatsache, dass alle Schöpfung
nur dann und letztendlich in Ganzheit vollkommen sein wird, ist die geistige Erschaffung zum einen dem
Universum übergeben und – der wesentlichste Aspekt einer jeden Schöpfung – auch vollständig in Ruhe
gelassen! Letzteres geschieht wohl nie, so wir immer wieder längst Besprochenes erneut antasten.
In den vergangenen 15 Jahren vereinte die Seite BRD-Schwindel hunderttausende Artikel mit Millionen
Lesern zu einem Bollwerk gegen das satanisch-zionistische UN-Recht, zu welchem wir alle mittels des
GEWALT-MONOPOLS jüdisch-monopolistischer Schwerstverbrecher gezwungen werden sollten.
15 Jahre, mein lieben Freunde, sind nicht nur eine gewaltige Zeitspanne, sondern für die ehrenhaften
Betreiber dieses heiligen Friedensprojektes auch gleichermaßen ein unvorstellbar hoher Aufwand. Es sei an
dieser Stelle angemerkt, dass nicht des Aufwandes wegen neue Wege beschritten werden, sondern
brauchte es mehrerer Anläufe von sehr vertrauenswürdigen Brüdern, um den Betreibern der Seite ein
Weitermachen auszureden! Sie haben eine so gewaltige Rechnung mit ZION-JUDA offen, wahrscheinlich
hätten sie, Grund des ihnen angetanen UN-Rechts, das Wunderwerk BRD-Schwindel niemals in die
vollendete Schöpfung bringen wollen und können. Sie hätten weiterhin hohe Werte für die Verbreitung der
Wahrheit bereit gestellt, denn nur die Wahrheit wird uns auch wirklich und tatsächlich frei machen.
Ab hier sind wir alle frei!
Ein jeder gutherzige, hart arbeitende Mensch hat sich seinen Ruhestand in Verbindung mit ewigem
Seelenfrieden verdient. Die Betreiber der Seite BRD-Schwindel haben auf eindrucksvolle Weise bewiesen,
dass es jedem ÜBERMENSCHEN erlaubt ist, immer einen Weg der Wahrheitsverbreitung zu
ergründen. Begebe ich mich jedoch auf jüdisches Terrain, wie JEWTUBE, unterliege ich den UN-RechtRegeln dieser schalen Bande; will ich die Wahrheit über FAKEBOOK oder andere stinkende CIA-Plattformen
verbreiten, so muss ich mit Abmahnungen und Einschränkungen rechnen. Doch der BRD-Schwindel war frei
von Meinungszensur, so wie es uns Aufklärern stets frei stand, auf dieser ehrenwerten Plattform die
Wahrheit zu verbreiten.

Reicht für all diese Großartigkeit allein ein Dank?
Nein, natürlich nicht!
Die Betreiber des BRD-Schwindel sind schon vor Jahren durch :friedrich wilhelm überaus positiv für ihr
ehrenwertes Tun gegenüber den wahrhaft Machtvollen dieser Ebene erwähnt worden und, Grund seines
Einflusses in diesen höchsten Kreisen, zu einer entsprechenden Auszeichnung empfohlen und diesbezüglich
durch die Machthabenden vorgemerkt worden. Auch in Sachen Belohnung wird der gesetzten URSACHE
eine heilige WIRKUNG folgen. Wer dem Göttlichen dient, ...
Er, :fw, informierte die Betreiber darüber nicht, wusste er, ihre Arbeit hängt keinesfalls von Titeln, Preisen und
Auszeichnungen ab, es geht ihnen allein um die Wahrheit und das Fortbestehen der göttlichen Rasse. Es
war meine Wenigkeit, welche dieses Tun unseres Vordersten erst in Erwähnung brachte, zur Verwunderung
der Betreiber.
Bescheidenheit, mein Lieben, ist eine Tugend. Anders verhält es sich bei Unvollkommenen, hier als Beispiel
ein Walter Eichelburg genannt. Er tut sein niederes Werk für eine entsprechende Vormachtstellung.
Die Gott-Rune, GIBOR, die 18. Rune im Armanen-Futhark, ist die höchste und letzte Symbolik dieses
Futharks, und so soll auch diese 18. VOLKSBOTSCHAFT die letzte ihrer Art sein. Was zu sagen war,
wurde gesagt, nicht nur hier in den VOLKSBOTSCHAFTEN. Das Zeitalter des Kali ist zum Ende gelangt,
auch wenn manch satanisch Besessener meint, erst in 1'500 Jahren sei es soweit. Irren ist menschlich, irre
SEIN, dem Satan und seinen Teufeln vorbehalten. Wes Kind dieser Prediger ist, ist lange bewiesen.
Viele Besessene finden sich unter der Vielzahl geistig toter Menschen. Die einen tragen die UNI-Form der
NGO „GERMANY“, während die anderen dummgläubig deren bewusst gelogenen Phrasen hinterher laufen.

KAHANE & Co. haben ihr UN-Wesen getrieben und werden für ihre Boshaftigkeiten bitterböses Leid
erfahren müssen … URSACHE & WIRKUNG! Wer die Wahrheit noch immer nicht verstanden hat, der lese
letztmalig diesen wundervollen Artikel von „Kurzer“, drucke ihn für Zeiten des Zweifels auf Papier:
http://brd-schwindel.ru/die-ganz-grosse-taeuschung/
Es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit: Wir leben in einem Gefängnis, das WELT genannt wird.
Dieses Gefängnis ist durch einen etwa 1'900 Kilometer dicken Eiswall „ANTARKTIS“ begrenzt. In einer Höhe
von knapp 90 Kilometern endet die Begrenzung der WELT nach oben hin. Dieses „Terrarium des Satans“,
wie alexander Wagandt diese WELT einst bezeichnete, dient dem JAHWE-Monster und seinen Dämonen als
Farm zur Abschöpfung von Lebensenergien. Ein Entkommen ist möglich, jedoch ist dies nicht mehr primär
notwendig.
Der Wandel steht vor der Tür und erfreut uns bereits mit seinen ersten Auswirkungen.
Paris brennt, und, nein, des „Glöckners Domizil“ wurde nicht von Muslimen gebrandschatzt. Dies war jedoch
nur der Beginn der Auswirkungen. In naher Zukunft wird eine jede Filiale der jüdisch-zionistischen Schakale,
ob kirchliche oder sogenannte staatliche, brennen. Die eigenen Völker sind die Beeinflussung durch
satanische Werkzeuge, wie Kirche und Kontrollwerkzeug „STAAT“, leid.
Man wird die ganz großen Lügen aufdecken und auch den Putins und Trumps dieser gesteuerten WELT
nicht mehr Glauben schenken, schon gar keiner jüdischen Pfaffenkappe mehr, niemals mehr! Die einzige
Lösung auf SELBST-Befreiung ist bereits im Wortstamm enthalten. TU' ES SELBST!
•

•
•

Lasse Dir nicht von Deinen bewaffneten Feinden vorschreiben, dass Du keine Waffen zu
tragen hast;
nimm' niemals ihr sogenanntes „Gesetz“ als Deines an, sondern richte Dich nach dem
Göttlichen GESETZ, denn dieses ist Dir eingeboren;
gehe Deinen Weg, nicht den Dir vorgeschriebenen und lass' uns gemeinsam mit allen
anderen friedliebenden Völkern die wenigen Spinner aus ihren UNI-Form-Jacken drücken,
denn dann ist der Kaiser seiner Kleider entledigt.

Brüder, Schwestern, es ist angerichtet.
Vergessen wir unseren Hass auf das $ystem, legen wir alle niederen, zerstörerischen Gedanken beiseite
„So soll es sein – so ist es!“
Wir haben in einem Kampf gesiegt, in welchem es nur einen Sieger geben kann, die Wahrheit. Das $ystem
ist beendet, es hat sich SELBST nieder gerissen. Befassen wir uns ab sofort mit den positiven und
aufbauenden Energien, singen Runenlieder und erfreuen uns des kommenden Sommers. Immer dann, wenn
ein neues Gut-Ereignis in unserem Sinne durch die Medien bekanntgegeben wird, erfreuen wir uns, einen
Schritt weiter auf dem Wege der Erlösung von JAHWE gekommen zu sein.
Unser Dank gilt Euch, sowohl den Lesern, als auch den Betreibern dieses einzigartigen Bollwerks „BRDSchwindel“! Wir alle gemeinsam machten möglich, was in zukünftigem Rückblick wie ein schlechtes
Schauspiel gelten wird. Unsere Kinder und Kindeskinder werden das Heutige nicht fassbar verstehen
können.
Aber, um Euch den positivsten Ausblick in die Zukunft nicht zu verheimlichen:
ALLES in dieser Ebene folgt der ORDNUNG des UNIVERSUMS, dem Heiligen GESETZ. Wir leben
in der Dualität, die uns speziell dieser Tage so sehr zur Hilfe eilt.
Unsere Feinde, ZION-JUDA, haben das Maß alles Erträglichen auf die Spitze des Dankbaren getrieben. In
jenem Moment, in welchem ein Überhang auf der einen Seite zerstörungslastig wirkt, greift das Kosmische
IMMUNSYSTEM ein und reguliert die künstlich erzeugte Wucherung zur heilvollen Mitte hin, bekämpft das
eindringende Übel mit all seiner unbesiegbaren Macht und stellt den geregelten Zustand wieder her.
ZION-JUDA hat seine Rechnung unter dem Einfluss Satans ohne den Göttlichen WIRT gemacht und
das Spiel um Macht und Ausbeutung Grund der gierigen Übertreibung verloren. Niemand entgeht seinem
Schicksal, auch die satanischen Juden-Schakale und ihre Millionen Diener weltweit nicht. Niemand kann
ungestraft tun, was andere Lebewesen, vor allem nicht in dieser unfassbaren Anzahl und über einen
Zeitraum von Jahrtausenden, in diesem Maße beschneidet. Kein einziger dieser Bande entgeht der
gerechten Strafe! „Der Lohn eurer Sünde ist der Tod!“
Ab hier, meine lieben Freunde, übernehmen die wahrhaft Machtvollen, jene Heiligen, gegen die die beiden
angeblich Verfeindeten stets rüsteten. Wir stehen am Ende jeglichem zionistischen GEWALT-MONOPOLS,
am Morgen des weltweiten Friedens, der Brüderlichkeit und des Verständnisses für die Eigenständigkeit
einer jeden Rasse. Lasset uns das Gute im heutigen AUFGANG DER MENSCHHEIT erkennen und jenes
Positive für alle Zukunft in unserem GEISTE tragen!

SIEG und HEIL!
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