
LIEBER DIE SPATZ IN DER HAND
und den „Tauben“ im System!

QUELLE

Jeder ein wenig in menschlicher Psychologie Geschulte erkennt anhand dieses Video's der Eva Spatz und ihrer 
Mutter, daß hier Verlautbartes im absoluten Widerspruch zur Körpersprache steht.

Eva Spatz hat den Code gefunden – das steht fest!

Ihre Augen verraten, daß sie auf diesem Video die Wahrheit  spricht,  doch das nicht freiwillig!  Sie steht unter  
Drogen, denn das Leben ist aus ihrem 'Spiegel der Seele' heraus. Sie steht unter Fremdeinwirkung und war nicht  
mal eben so bei der Mutter, um auszuspannen, wie sie behauptet. Sie wollte einfach nur noch da raus und will mit  
der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben?

Eben noch warst du die lustige Eva, die mit Freude eine Codierung fand, die uns allen unser Eigentum sichert und 
nun, nachdem du bei deiner Mutter warst – also ausgespannt hast! - siehst du aus, als hätte man dich durch den 
Fleischwolf gedreht? 

Eva, wir mögen alle etwas naiv sein, aber nicht dumm!

Diese Aussagen der Eva Spatz wurden widerwillig, unter Drogeneinfluß erzeugt, um dem Halberwachten zu zeigen:  
„Alles ist in bester Ordnung, schlafe weiter, es gibt keinen Code.“ Wer das glaubt, der ist noch ganz unten auf der  
Leiter des Erwachens. 
Vielmehr hat Eva Angst um ihr bisschen Verkörperung. Noch vor Tagen sprach sie darüber und wähnte sich in 
einem spielend leichten Prozeß, der BIZ ein Schnäppchen geschlagen zu haben, ja, war sogar noch so dumm, die  
Massenmörder zu sich nach Hause einzuladen, indem sie ihre Wohnadresse bekanntgab und eben nicht von 
Heinz Christian Tobler darauf hingewiesen wurde, daß genau das ihr Ende hätte sein können.

Was für eine grottenschlechte Vorstellung und nun möge man sich fragen, wer die wahren Brüder auf dem Wege 
sind und wer von denen eingesetzt wurde. Ich für meinen Teil habe einige der Schreihälse aus meinem Leben 

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles
http://www.daseinevolk.org/videos/?logout=1


ausgesperrt. Bereits mein Großvater, der seit etwa 90 Jahren Aufklärung über die Zion-Khasaren betreibt und  
noch heute, mit 114 Lebensjahren, einer unserer wertvollsten Brüder im Volke ist, sagte mir einst:  „Junge, Dein 
Weg wird durch sehr viele Menschen gesäumt, aber nur durch wenige Brüder erleuchtet sein!“
Welch weise Worte! Wie recht er doch hat und woher weiß er all das? Er ist einer der ersten Stunde, einer, der im 
Reiche wohnt, deshalb aber noch lange nicht jeden X-Beliebigen zu sich nach Hause einlädt! 

Was soll diese Show? Ist Heinz Christian Tobler noch einer von uns? Gern gibt auch er jedem, der es wissen will,  
seine Wohnadresse bekannt. Warum ist er dann nicht in Gefahr, so wie Eva Spatz? Warum gab er noch nicht auf 
und verkündigte seinen Ausstieg nach all diesen Wahrheiten, die er innerhalb der vergangenen Monate übers Netz  
verteilte? Wahren es tatsächlich Wahrheiten oder doch eher Manipulationen? Hatte er nur Glück, durch das Gitter  
der Dienste gerutscht zu sein? Keinesfalls! Durch dieses Gitter rutscht niemand, das kann ich mit Fug und Recht  
klarstellen. 

Ich möchte meinem ehemaligen Bruder H.C. Tobler nicht zu nahe treten, doch habe ich mich entschlossen, seine 
Nachrichten nicht mehr zu teilen. Unsere wahren Brüder und Schwestern erzeugen stets ein positives Gefühl und 
darauf kommt es an! 
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