Diese Welt ist nicht real! – Worte von einem RuStAG Deutschen (vor 1913)

Über die gesamte weltweite Situation muß ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Es ist
wie es ist!
Fakt ist: Wer keinen Glauben an die wunderbare Schöpfung hat, die universellen ewig gültige
Gesetzmäßigkeit nicht kennt, nicht begreifen will, daß Demokratie und die ganzen “Führer”
noch niemals funktioniert haben, geschweige denn, daß ein Staat, Partei, Politik oder was
auch immer Wirklichkeit wäre, der überlebt dies schon deswegen nicht, weil er mit dem
Begriff “ewiges Leben” eh nichts anfangen kann.
Die Offenbarung ist kein Märchenbuch. Auch das Wirbelsystem und 2 x 12.960 Jahre, sowie
Atlantis ist keine Fiktion.
Wir kommen zum Punkt: PERSONen springen grundsätzlich unterm Teppich Fallschirm und
sind das “dümmste” auf dem gesamten Planeten. Aber niemals beseelte lebende Männer
und Frauen aus Fleisch und Blut. Und das sind nun mal ca. 95 % der Wesenheiten auf der
Erde (unwissentlich) nicht.
Niemand kann mit mir über ein (noch) bestehendes ekelhaftes Naziregime reden. Ich will
nicht. Und wer mir immer noch die Frage stellt: “Was soll ich denn machen?” Die wird nicht
mehr beantwortet. Das must Du schon selber wissen. Von WISSEN!
Diese Welt ist nicht real. Es ist eine Matrix. Es wurde dir lange im voraus wiederholt von
Hollywood gezeigt. Du wurdest darauf vorbereitet. Dein Schutz sind die universellen
Gesetzmäßigkeiten. Du hast nichts anderes als den Glauben an die Schöpfung. Alles andere
ist Fiktion oder wird früher oder später dazu.
Eure Lebensstrukturen funktionieren schon lange nicht mehr, weil ihr das Hintergrundwissen
nicht habt, den Glauben an die Schöpfung und der Wahrhaftigkeit der ewig geltenden
universellen Gesetzmäßigkeit. Euer Leugnen und Ausblenden der Wahrheit nützt euch
nichts. Die Wahrheit findet euch überall.
In diesem System kann niemand mehr leben. Denn dieses System ist nicht Leben, sondern
die Hölle. Welchen Weg gehst Du? (siehe auch Polarität und Dualität)

