
 

  

  

Liebe [SKLAVEN] Freunde, 

in den letzten Jahren hat sich irgendwie der Satz: 

„Die Keltisch Druidische Glaubensgemeinschaft ist ein Verein“  

in den Köpfen unserer Leser manifestiert. Das ist aber nicht so?! 

Unsere Gemeinschaft ist eine freie Glaubensgemeinschaft, die z.B. 

in der Schweiz oder Deutschland einen Verein als einen Mantel 

benutzt, der ein Werkzeug ist, um in dem noch bestehenden (?) 

System (zwangsvollstreckt!?), handlungsfähig arbeiten zu können 

und durch das sehr alte Vereinsrecht (älter als die BRD) einen 

gewissen Schutz zu genießen (Schutz, vor wem und durch wen?). 

Die Rahmenbedingungen sind aber von Land zu Land (Wo auf 

Erden existieren Länder, die nicht alle illegalisiert wurden?) 

verschieden. 

Neben der Eintragung unseres Vereins (Nun also doch ein Verein?) 

im Freistaat Sachsen und Vereinsgründung in der Schweiz, 

versuchen wir seit 2 Monaten die Gemeinnützigkeit in der BRD 

(Anerkenntnis dieser illegalen, ehemaligen Firma!) zu erlangen. 

Das Finanzamt (welches, wo gibt es ein legales?) beschäftigt uns im 

Moment mit immer neuen Aufgaben und Anfragen, wahrscheinlich 

um es zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Somit haben 

wir vorläufig beschlossen, unseren Verein (und schon wieder!) ohne 

Gemeinnützigkeit beim Amtsgericht -Registeramt- einzutragen 

(Anerkenntnis eines weiteren ehemaligen sklavischen Mittels zur 

Erpressung der Menschheit und dessen Unterstützung!). Dies ist 

nun erfolgt. 

Ich weiß, dass sich viele fragen: „Warum ein Verein? (Ich denke, es 

ist kein Verein, nur ein Deckmantel?) Ich will frei sein und keiner 

Organisation beitreten.“ (deshalb sind ja bereits sehr vieleer 
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ausgetreten!) 

Wenn wir die Religionsfreiheit gesetzlich (welches Gesetz nach der 

Zwangsvollstreckung aller?) nutzen wollen, um uns wie durch ein 

Labyrinth durch das System (welches System?) friedlich hindurch 

zu bewegen, brauchen wir einen gewissen Rahmen dafür und 

benutzen als Werkzeug den „Verein“. Dazu brauchen wir einen 

gewissen rechtlichen Handlungsrahmen (wer gibt den vor?) und 

nutzen das Vereinsrecht dazu, um erfolgreich (mit welchem Erfolg 

und wohin?) die nächsten Schritte gehen zu können. 

Die rechtliche Verankerung unserer Gemeinschaft in unserem 

bestehenden System ist als ein weiteres Hilfsmittel und als Schutz 

gedacht, um unsere Inhalte (DIE VOLLKOMMENE 

VERSKLAVUNG UND RÜCKFÜHRUNG INS HAMSTERRAD!) 

vermitteln und manifestieren zu können. 

Die Manifestation unseren wahren Selbstes auf diesem Planeten, ist 

derzeit das Wichtigste überhaupt (und warum kümmerst du dich 

nicht darum, anstatt dich von Zwangsvollstreckten einlullen zu 

lassen?) . Wenn jeder Einzelne von uns seinen Selbstausdruck lebt 

und die (satanische!) Liebe (für Babies und Kinder!) hier und jetzt 

in sich manifestiert, werden wir den positiven Wandel auf 

friedliche Weise erschaffen können (klar, wenn wir das 

zwangsvollstreckte System durch unseren Glauben daran und 

Befolgung dessen illegaler Forderungen wiederbeleben und so 

anerkennen, wird das ein wundervoller positiver Wandel!). Sobald 

das geschehen ist und wir in die eigene Selbstverantwortung 

hineingewachsen sind, braucht es auch in dieser neuen Zeit keine 

Religionen und Vereine mehr (braucht es jetzt schon nicht mehr, 

außer, ich will , daß es das braucht!). Diese Dinge erledigen sich 

dann von selbst (so, wie Euer Verein!). 

Unser letzter Newsletter hat viele Menschen auf unterschiedliche 

Weise berührt und viele gingen damit in Resonanz. Auf die 

thematisierten Inhalte werden wir in einem der nächsten 

Newsletter noch einmal vertiefend eingehen (wie Göbbels 

Propaganda - Mind Controll?). 

Missverständnisse, auch bei unseren Newslettern, entstehen oft 

durch das Wort und die Sprache an sich. Auch wenn die deutsche 

Sprache sehr präzise ist, werden wir doch leider weltweit durch das 

„Wort“ stark in unserem Ausdruck begrenzt (ist das nicht so von 

euch gewollt?), denn das Wort ist immer auslegbar und jeder 

bekommt ein anderes Bild zu demselben Wort (es geht aber auch 



ganz anders, wenn man es so will). 

Wenn wir an unser höheres selbst angebunden und mit unserem 

Herzen in Verbindung stehen, denken wir in Bildern. Eine wahre 

erzählte Geschichte unseres Gegenübers, drückt sich bei uns in 

Bildern aus (und genau deshalb pflanzt Ihr den Vereinsmitgliedern 

nun die zwangsvollstreckte Firma [BRD] wieder ein, um sie zu 

erretten - geschickt eingefädelt!). Wir können die Energie des 

gesprochenen oder gelesenen Wortes in Bilder Wiederspielgen. Bei 

Teil- oder Unwahrheiten erhalten wir andere oder überhauptkeine 

Bilder (geht mir gerade so). So kann man über sein Herz immer 

und sofort abrufen, ob die Wahrheit erzählt oder geschrieben 

wurde (dann solltest du dich jetzt schämen, lieber ... huch, du 

trägst a auch noch den Vornamen der Zionisten, so, wie der blaue 

Elefant...Töööörööööö!). Bei mehreren Zuhörern kommen 

natürlich unterschiedliche Bildversionen (, die alle ins gleiche von 

euch geplante Desaster laufen sollen!)  zum Ausdruck, jedoch von 

der Kernessenz spiegeln sich das Gleiche wider. 

Wer also unsere Newsletter liest und mit seinem höheren Selbst 

verbunden ist, dabei die geschriebenen Worte nur mit dem Herzen 

aufnimmt, kann die Wahrheit erkennen (haben wir, danke! 

Deshalb schickten wir die zerschnittenen Ausweise eures "Vereins" 

zurück und kündigten mit euch!). Der Verstand ist nicht in der 

Lage dazu, Lüge und Wahrheit zu trennen. 

Unsere Gemeinschaft befindet sich auf neuem Terrain (dem, der 

zwangsvollstreckten Straftäter!) und lernt jeden Tag neu dazu. 

Erfahrungen werden auf allen Ebenen gesammelt und wollen sich 

entwickeln. Das nicht immer alles „rund“ (Hamsterrad!) läuft ist 

für einen neuen Weg (NWO ist aber schon alt!) vorprogrammiert. 

Viele in der Vergangenheit angesprochene Themen sind eben nicht 

für eine einseitige Konversation z.B. in Form eines Newsletter 

geeignet und wollen direkt auf Augenhöhe ausgetauscht und 

aufgenommen werden (Wo warst du, als wir mit dir auf Augenhöhe 

austauschen wollten? Da hast du dich doch verkrochen, in deiner 

Benjamin Blümchen Erdhöhle für blaue Elefanten!). Daher finden 

wir es an der Zeit, regionale Stammtische, Schritt für Schritt zu 

etablieren. Um sich erst einmal untereinander kennenzulernen, 

werden wir nach und nach im Laufe dieses Jahres regional 

vereinzelte Mitglieder anschreiben und für das eine oder andere 

Treffen im kleinen Rahmen herzlich dazu einladen, um sich 

gegenseitig zu „beschnuppern“ :-) (ahaaaa, protokollierte 

Einzelgespräche zur Gehirnwäsche, super!) 



  

Herzliche Grüße 

Benjamin (tööööröööööööö) Ernst 

Links: 

Satzung und Registerauszug 

Mitglied werden 

Grundsätze 

Facebook-Gruppe 

Mitgliederbereich 

Mitglieder-Weltkarte 

Partnerprogramm für Mitglieder 

Kräuter-Wiki für Mitglieder 

KD-Shop 

Spenden und Mitgliedsbeiträge an: 

Kontoinhaber: KDG e.V. 

Bank: GLS Bank 

IBAN: DE11 4306 0967 6038 7104 00 

BIC: GENO DE M 1 GLS 
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