
Laien und Lakaien,
wo das Auge hinblickt.

QUELLE
Ist es noch zu fassen? Jegliche Aufklärung, alle Predigten, alle guten Worte verpuffen an der Mauer aus  
Ignoranz, Dummheit und geistiger Unterernährung. Was ist nur los in den Kreisen der Wahrheitsbewegung? 
Von [SYSTEM-SKLAVEN] (!) wie WALTER K. EICHELBURG erwarten Befreite weniger als von Einweisungen in  
„HAUS C“ des St.Marienstifts,  wo die Insassen mehr Beruhigungsmittel  konsumieren, als  Mineralwasser, 
aber ehrlich, von BEWUSST-Medien? Sind wir noch im Erwachensprozeß, oder doch wieder auf dem Wege in  
die geistige Umnachtung?

Plötzlich  ist  wieder  die  Rede  von  [BEAMTEN],  die  angeblich  Rechte  und  Gesetze  hätten?  In  welchem 
Hollywood-Streifen haben sie das Märchen wohl auf ihre pausierenden Synapsen wirken lassen? Wo auf 
dieser Erde sind [BEAMTE] tatsächlich existent? Ich kenne nicht einen solchen, dafür aber etwa 400 Söldner  
einer zwangsvollstreckten Klitsche persönlich, die sich alle [POLIZEI] nennen. 

Wir müssen uns daran gewöhnen, die Wahrheit zu erkennen, sie zu verinnerlichen und auch – und das  
scheint der mit  Abstand aufregendste Schritt  zu sein – im Alltag anzuwenden. Kommt also ein Söldner,  
beispielsweise im Straßenverkehr, auf mich zu, so handle ich als König - ASKING, ich frage:

„Guten Tag! Wer  oder was behindert  meine  Reise?“ (nicht  Fahrt!)  Souveräne reisen auf  Erden,  niemals 
fahren sie auf Straßen der [WELT]!„

Laut  des  Söldner-Köter-Programms  kann  der  Lakai  mit  einer  solchen  Frage  nichts  anfangen.  Er  guckt  
verdutzt  aus seinem Karnevalskostüm und versucht,  während er  sich sammelt,  die Kontrolle über diese 
Vertragsverhandlung (!) zu gewinnen. Nichts anderes stellt diese Aktion eines Söldner-Köters der ehemaligen 
und zwangsvollstreckten Firma [POLIZEI] dar: Sie sollen Einkommen generieren, indem sie Dich, lieber Leser,  
in einen Vertrag lullen.  Sie sind, mal  einfach gesagt  „Fahrende Händler“,  wie der  Mittelaltermarktstand-
Betreiber, der mit seinem Angebot von A nach B zieht. Mit dem Unterschied, der Händler ist ehrlich und hat 
einen Gegenwert anzubieten. Der Söldner-Köter bietet Dir geistigen Abschaum, Erpressung, Beraubung und 
Gewalt, so meint man. Per weltweitem Gesetz hat er nichts von alledem, denn seine gesetzlichen Pflichten 
belaufen  sich  auf  die  Verhaftung  von  Straftätern  innerhalb  der  ehemaligen  [REGIERUNGEN/ 
BANKEN/STAATEN], das war's. So besagt es sein Handelsgesetz, nach welchem er ausschließlich tätig ist. Es 
existiert  kein  anderes  Gesetz,  kein  [STAAT]  und  kein  Dienstherr  für  den  Söldner-Köter.  Er  handelt  
ausschließlich  aus  eigenem  Interesse  am  Geldverdienen,  ohne  je  einen  Auftrag  von  einem  anderen 
Menschen erhalten zu haben. Er ist gleich haftbar wie Du und ich. Ihn schützt also keine Verordnung, kein  
Paragraph, kein [KANONISCHES RECHT] … rein gar nichts!

Leicht besonnen rattert er nun sein Programm runter: „Fahrzeugpapiere und Führerschein, bitte!“, ohne auf 
Deine vorherige Frage einzugehen. Er antwortet nicht, denn sonst würde ER DIR folgen, Dir unterstehen,  
Deine Konditionen erfüllen.  Also windet er sich mit  dieser  Gegenfrage hinaus. Wir  wurden auf derartige 
Situationen geschult, aber selten haben wir sie anwenden müssen, da jeder normale Mensch vor unserem 
Karnevals-Kostüm Respekt hatte. Obrigkeitshörigkeit nennt die Psychologie diesen Umstand. Nun gibt es 
aber weder oben noch unten... was nun?

Und jetzt gehst Du in die Vollen! Du wickelst ihn langsam in ein Netz aus Wahrheiten, auf die er nichts  
entgegnen  kann.  Erst  vor  zwei  Tagen  schrieb  ein  Bruder  aus  Deutschland,  er  habe  diese  Strategie 
angewandt. Letztendlich tat ihm der Söldner-Köter leid, da er verzweifelt dreinblickte und mit hängenden 
Ohren das Verhandlungsfeld räumen mußte. Bruder: ehemals „heinrich“ rief noch hinterher: „Laß uns doch 
reden!“,  da  war  aber  die  Türe  seines  Beförderungsmittels  auf  PERSONEN-Kosten  schon  geschlossen, 
wahrscheinlich sogar verriegelt. Also, wie geht das nun?

„KÖNNEN SIE MICH HÖREN?“ Erste Frage, laut und deutlich! „Ich weise Sie darauf hin, daß ich souveräner  
Mensch auf Erden, lebend geboren und beseelt,  bin.  Ich unterstehe  ausschließlich dem Gesetz meines 
SCHÖPFERS, der einzigen Autorität auf Erden. Sollten Sie sich mit mir von Mensch zu Mensch ohne ihre  
Maskerade  unterhalten  wollen,  so  stehe  ich  sehr  gern  zur  Verfügung.  Ansonsten  erkläre  ich  diese  
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Verhandlung jetzt für beendet, es sei denn, Sie wollen mich daran hindern, dann gelten ab hier und jetzt  
meine ABG'n, die ich Ihnen sofort in schriftlicher Ausfertigung überreichen werde.“

Mit derartiger Souveränität rechnen die Söldner-Köter (noch) nicht und mutieren innerhalb von Bruchteilen 
einer Sekunde zu kleinen Jungs oder, was ich noch abstoßender finde, denn es gibt ja auch Söldnerinnen, zu 
kleinen Mädchen. Kinder eben, wenn sie spielen sind sie gesund. Nicht in diesem Falle, sie sind krank –  
geisteskrank, denn alle Kontrollen sind per Gesetz verboten, illegal, nichtig!

Und sogleich folgt die nächste Gewehr-Salve – aber von Dir!
„Ich bitte Sie nun, beiseite zu gehen, so daß ich meine Reise fortsetzen kann. Es scheint ja keinen Grund  
gegeben  zu  haben,  weshalb  Sie  meine  wertvolle  Zeit  in  Anspruch  nahmen.  Ich  wüsche  Ihnen  einen  
angenehmen Tag!“ 

Nun entscheidet sich, wie überzeugend Du „souverän“ warst. Es kann sein, daß der Söldner so sehr in seiner  
nicht  vorhandenen  Ehre  über  den  Verlust  eines  Geschäfts  (und  künftig  aller  Geschäfte,  da  sich  diese 
Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet!) gekränkt ist, daß er zieht, entsichert und abdrückt und Du plötzlich 
an Schwermetallvergiftung leidest. Manche dieser Typen sind bedingt durch den Leistungsdruck so voll mit  
Drogen, daß Du nur das Zünglein an der Waage warst und Dir ab jetzt ein schönes Sein fernab dieser Maya-
Täuschung bescherst und ihm die Hölle auf Erden, denn sein Karma wird ihn jämmerlich leiden lassen, wenn 
er Dein Leben beenden sollte.

Es kann jedoch auch sein, und diese Möglichkeit ist überwiegend, daß der Söldner-Köter vollkommen in sich  
zusammenfällt und Deinem Wunsch entspricht. Ich selbst, da ich weder Ausweis (außer den der Souveräne!),  
noch Fahrzeugpapiere (ich weiß ja, daß es mein Fahrzeug ist!), noch des Führers Schein besitze, denn auch 
Autofahren kann ich bestens; 33 Jahre unfallfrei, lautet meine Statistik. Und wenn ich jene Papiere besäße...  
nie und nimmer würde ich auf Verlangen einer Fiktion auch nur einen einzigen Wunsch erfüllen. Wo leben wir  
denn! 

Der gesunde Mensch, der  die Göttliche Wahrheit in allen Facetten seines Lebens umsetzt,  trägt eine in 
dieser Situation sehr essentielle vom SCHÖPFER installierte Gabe in sich. Sie heißt WILLENSKRAFT, mittels  
dieser er sich aus derartigen Situationen spielend befreit. Der Söldner-Köter merkt sehr schnell, mit wem er 
sich  Spielchen  erlauben  kann.  Wie  beschrieben,  wir  erlernen  die  Psychologie  während  unserer 
Vertragsverhandlungen anzuwenden. Bisher hatten alle PERSONEN stets vor uns Respekt, nun fehlt dieser. 
Plötzlich macht sich im Söldner-Köter die Angst breit. Er weiß, er darf die UCC-Gesetze nicht überschreiten,  
sonst  haftet  er  selbst,  hat  aber  auch  Bedürfnisse,  die  durch  Schuldgeld  getilgt  werden  müssen.  Wie 
entscheidet er sich?

Der Fleischfresser unterliegt ihm in den allermeisten Fällen, denn er hat, wenn überhaupt, nur sehr wenig 
Willenskraft. Die Angst der ermordeten Tiere wohnt in ihm, stets assimiliert durch wiederholte Aufnahme von 
Fleisch, Wurst, Käse, Milch – all dieser für Menschen giftigen Substanzen und wenn der Verblendete dann 
noch Erhitztes und Vogelfutter (Brot und anderes Backwerk) zu sich nimmt, ist die Willenskraft und natürlich 
jegliche  Gesundheit  bereits  im  Keim  erstickt.  Der  Zombie  altert  und  das  ist  das  erste  Anzeichen  von  
Krankheit. Der Söldner-Köter gewinnt diese Verhandlung und bittet sein Opfer zur Kasse.

So entscheidet sich eben jeder Mensch für „seinen“ Weg. Der eine leidet gern, ist freiwillig lieber [SKLAVE], 
bevor er nur ein einziges mal Courage beweisen soll und tatsächlich einen Arsch in der Hose haben muß. 
Das ist  vollkommen gut,  denn alles ist  Göttlich,  also vollkommen. Der Weg des Arschleckers wäre nicht 
meiner, aber ich gehe sowieso meinen eigenen Weg, ohne bei jeder Pippi-Situation gleich einzuknicken.

Nun zu einem anderen Thema, welches fast schon unglaublich ist:
Sicherlich habt Ihr erkannt, daß es in der zwangsvollstreckten [WELT] kein gut und auch kein böse gibt.  
Weder ist der Neger Barrack Hussein Obama II böse, noch der Ashkenaze Putin gut, umgekehrt natürlich 
auch nicht. Beide SIND und das ist schön so!

Nun gibt es immer wieder Semi-Erwachte, die meinen, der Putin würde die [WELT] in Frieden und Freiheit  
führen, er wäre der Retter. Man hat ihm sogar zwischenzeitlich schon die Jacke des auferstandenen CHRIST-
U.S. angezogen. Mal unter uns, Jesus war nie eine menschliche Verkörperung! Das CHRISTUS-Bewußtsein, 
oder nennen wir es mal einfach „ICH BIN“, wohnt in einem jeden Menschen, und jetzt kommt's wieder: der  
gesund ist! Tut mir leid für Euch, Ihr Fleischfresserlein!



Jesus  IST ein  Zustand,  der,  der  absoluten Vollkommenheit,  und Er,  Jesus – der  Zustand  der  absoluten 
Vollkommenheit (!) - wurde durch die Römer im Auftrage der Khasaren-[MAFIA] ans „Kreuz“  genagelt, also 
festgeheftet, gebunden, eingeengt → verboten, um den Menschen besser versklaven zu können! Khasaren-
Rom hat  mit  der  Bibelgeschichte  eine  Metapher  abgeschrieben,  die  seit  7.000 Jahren  auf  dieser  Erde 
existiert. In Jeder Epoche fand die gleiche Lüge statt und [SKLAVE] hat sie geglaubt. 

Zurück  zum  Erlöser,  dem  ach  so  wundervollen  „Russen“,  der  sich  mit  Engelsgeduld  von  den  anderen  
Darstellern verarschen läßt. Meint Ihr tatsächlich, Putin entscheidet auch nur darüber, welche Zahncreme er  
benutzen darf? Seid Ihr tatsächlich so naiv? Ihr glaubt auch tatsächlich an den Weihnachtsmann/Benjamin 
Fulford, oder?

Nehmen wir mal an, der Khasar STEFFEN SPIELBERG macht einen neuen Film. In diesem spielen unter  
anderem mit: Bred Pit, George Clooney … man, ich habe so viele Jahre keinen Film mehr gesehen, da ich 
überhaupt keinen Fernsehen besitze, daß ich nur die Greise der Filmszene im Angebot habe! Wahrscheinlich 
sind Bred und George schon längst bei den Maden. Weiter im Beispiel...
Nun spielt – LAUT DREHBUCH -  Bred den Guten und George den Bösen. Beide haben ihre Rollen, die sie  
während ihrer Darstellung überzeugend spielen. George rennt mit Maschinengewehren herum und ermordet 
in dieser fiktiven Geschichte 26 Trillionen andere Darsteller. Blut und Gedärme überall,  das Publikum ist 
entsetzt. Was für ein Horror!? Nun ist George's Drehtag beendet, er läßt sich von seinem Chauffeur zum  
Hotel begleiten, nimmt dort noch einen Happen, vielleicht einen Drink, geht duschen, lernt vielleicht noch 
das Skript des kommenden Drehtags und geht zu Bett. 
Nirgendwo auch nur eine Leiche, kein Blut, keine Gedärme. George ist Darsteller, kein Massenmörder. Das 
Publikum ist  entsetzt.  „Wir  haben aber  für  einen Massenmörder  bezahlt“,  rufen sie  im Chor  und voller 
Verzweiflung. „Nein, Ihr Dummerchen, Ihr habt für Ablenkung und Zerstörung Eurer Intelligenz bezahlt!“ , das 
sind die Fakten.
Bred und George lernen das Skript auswendig und spielen ihre Rolle voller Überzeugung, um den Menschen 
von den wesentlichen Dingen des Lebens, und zwar von seinem ihm innewohnenden „ICH BIN“ abzulenken,  
denn nur so bleibt er weiterhin steuerbar am Kreuz, unter der Kontrolle des Kreuzes, unter der Herrschaft 
einer Bande, die wahrlich nichts, aber auch gar nichts gegen ihn ausrichten könnte, wäre er nicht so dämlich  
in seiner Unvollkommenheit. 

Nun zurück zu Putin:
„Bred Putin“ und „George Obama“ spielen eine fantastische Rolle und „STEFFEN KHAZAR SPIELBERG“ hält  
die Fäden in der Hand. Er, der KHAZAR, bestimmt, was sowohl „Bred Putin“ und auch „George Obama“ zu 
spielen haben. Und glaubt mir, stünde da „TOTALE VERNICHTUNG“ in „Bred Putins“ Drehbuch, so würde auch 
genau das stattfinden,  wäre  da nicht eine dritte  Unbekannte im Spiel,  die vielleicht  sogar  existent  sein 
könnte,  und zwar  die  „Dritte  Macht“,  eine Wirkkraft  aus dem … ja,  woher  eigentlich?  Absatzbewegung,  
befreundete Verwandte aus anderen Galaxien, Geistmacht? Keiner weiß es genau, denn so recht hat sie  
keiner gesehen. Semi-Erwachte der sogenannten Wahrheitsbewegung verbreiten Video's im Dutzend, worauf 
man verschwommen kleine Punkte und Striche erkennen kann, die sie gleich als Flugscheiben und ganze 
Kampfsterne erkennen können, was Website-Betreiber dieser Bewegung dazu veranlaßt, Genaral Kammler  
wieder auszugraben und wiederzubeleben. Ach, die Märchenlandschaft ist so vielfältig gestaltet und das 
Wichtigste: ALLE LASSEN SICH VOM ESSENTIELLSTEN, DEM „ICH BIN“, ABLENKEN!

„Bred Putin“ spielt weiterhin den Guten, denn seine Rolle funktioniert prima. Ehemalige Professoren mit jetzt 
eigenem Internet-TV-Sender, sowie germanische Internetseiten auf Erden, verbreiten weiterhin die Tragödien 
des täglichen Seins und keiner hat jemals bemerkt, daß genau das der Krieg ist und dieser weit besser und  
freiwilliger funktioniert, als all der Zwang 39-45 und zu anderen Zeiten.

Da  werden  lumpige  2.000  Fleischfresser-Zombies  in  der  Ukraine  von  anderen  Fleischfresser-Zombies 
ermordet. Während dessen sterben Milliarden Tiere an des Zombies geisteskranker Fleischsucht. Aber die 
2.000 toten Zombies spielen eine wichtige Rolle? Merkt Ihr nicht die Komik hinter der Tragödie? Jeden Tag 
krepieren allein in den USA 3.000 Zombies an dieser Freßsucht! Da kräht kein Hahn nach. Sie rechnen mit  
ihrem Karma ab und siechen dahin – gut so, oder viel  mehr Göttlich,  einfach vollkommen. Aber wegen 
jämmerlicher  2.000  toter  Zombies  innerhalb  eines  ganzen  Jahres,  währenddessen  innerhalb  dieses 
Zeitraumes allein in den USA nahezu 1,1 Million Fleischfresser-Zombies an Dummheit  und Verblendung 
krepierten, wird so ein Aufstand gemacht? 

Ich  bitte  Euch von Herzen,  liebe Leser,  verschont uns mit  Euren eMails  bezüglich irgend welcher Putin-
Statements,  Putin-Handlungen,  Putin-Arschleckereien  und  Putin-Vergötterungen.  Lest  anstelle  dieser 
Zeitverschwendung  das  Buch  „Die  Rockefellers“,  von  Timann Knechtel,  dann habt  Ihr  etwas  Sinnvolles 
geleistet, für Euch selbst und die Gesellschaft. 



Putin ist und bleibt auf der Gehaltsliste der Khasaren und spielt eine sehr überzeugende Rolle. Diese Rolle 
wird sicherlich  bald  „ihr  wahres Gesicht“  offenbaren und dann wird  es ganz schnell  heißen:  „Der arme  
George Obama“ und der „böse Bred Putin“. Und Ihr werdet Euch weiterhin von den Regisseuren ablenken 
lassen, denn, wie bereits EVELINE ROTHSCHILD statuierte: „Auf die eine oder andere Weise bekommen wir  
sie alle!“. Er sollte Recht behalten.

Ende.
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