
HOSE VOLL
bis zur Halskrempe

Genau diese Angst ist eine der prägnanten, welche die weltweit für die Judenschaft wirkenden Söldner-
Köter in den Wahnsinn treibt:
http://de.sputniknews.com/panorama/20160114/307092009/explosion-nahe-polizeistelle-
tuerkei.html#ixzz3xCSqWQQS

Nun ist der von den Juden erschaffene Feind so dreist und zeigt „den eigenen Leuten“, den Söldnern, 
daß  sie  eben  absolut  das  sind,  was  sie  schon  immer  waren:  MACHTLOSE 
HAMPELMÄNNER!  Nur in der Gruppe 20 gegen einen oder zwei war es ihnen möglich, ihre 
illegale Rolle für ROM-JUDA, das zionistische Juden-Unrecht durchzuziehen und jetzt, genau jetzt ist 
der viel angepriesene ZAHLTAG!

Auch  hier  in  Schwerin  erwarteten  uns  bereits  knapp  zwei  Dutzend  Söldner  der  ehemaligen, 
zwangsvollstreckten Firma [POLIZEI], die allesamt der festen Überzeugung waren, wir könnten ihnen 
einen Ausweg aus dem System bieten, nur weil 14 von uns selbst mal [POLIZISTEN] waren. 
Diesen Weg müssen sie  schon allein  gehen.  Nur  wer  Willenskraft  in  Handlung umsetzt,  wird  von 
seinem  GOTT-ICH  gestärkt.  Der  Schlaffe,  der  Laschmann  wird  verlieren.  So  ist  das  Recht  des 
Stärkeren in jede Ebene installiert, doch wem erzähle ich das? Innerhalb der Söldner-Truppen gibt es  
kaum Starke, nur feigen, ungerechtesten Abschaum, der eben das oben Genannte bestens ausführen 
kann. 

Auf unserer Reise von Magdeburg nach Berlin wurden unsere beiden Busse bei Burg von einem „UCC-
Dampfer“  der  so bezeichneten Autobahn-[POLIZEI]  überholt,  ausgebremst und auf  einen Parkplatz 
'gezwungen'. Wir nahmen natürlich freiwillig an diesem Spaß teil. 
Man wollte von uns wissen, zu welchem Land unsere Kennzeichen gehörig wären. Weil ich sehr gern 
erwecke,  belehrte  ich  den  Dummbatzen  in  blauer  Matrosenkutte  gleich  gehörig  mittels  eines 
wunderbaren Vertrages, den er natürlich niemals unterzeichnen werde, so seine Angst. Er wehrte sich 
lauthals  gegen  diesen  Vertrag.  Nun  erklärte  ich  dem  „dummen  Kindchen“,  daß  jegliche 
Zuwiderhandlung gegen unsere AGB'n diesen Konkludenz-Vertrag in Kraft treten lassen werden. Erst 
jetzt rückte er mit der Sprache raus, teilte mir mit, daß der hintere Bus, den harry als Reiseleiter fuhr,  
einen defekten Reflektor im Rücklicht habe. 
Ein wahrer Freund und Helfer, unser Söldnerchen, oder!?

Bei dieser Gelegenheit stellte er, HANS-WERNER, fest, daß viele der MOTs Schusswaffen im Holster  
am Gürtel  tragen.  Nun wurde H.-W. nervös, wollte [WAFFENBESITZKARTEN] sehen –  was für  ein 
Schlaftrunkener!  Spürbar  wuchs  seine  Nervosität,  als  nach und nach immer  mehr  MOTs  aus  den 
beiden Bussen stiegen. 
Meine Fragen an ihn: „Wie fühlt sich das an? Wie ist es, wenn man a) in der Unterzahl und b) Waffe  
gegen Waffe steht?“ Dann fragte ich ihn, ob er wisse, daß die Gültigkeit der HLKO nachweislich seitens 
der Verwaltung [BRD] bestätigt wurde und laut dieser sogar jeder [PERSONALAUSWEIS]-Träger das 
Recht auf Selbstverteidigung, auf Unversehrtheit habe. 
Mir, als dem obersten Souverän meines Seins, muß er nichts von Erlaubnissen oder Berechtigungen 
erzählen,  ansonsten,  wie  gesagt,  tritt  der  Vertrag  in  Kraft  und  weil  seinerseits  Flucht-  und 
Vertuschungsgefahr besteht, nehme ich mir gleich mal „sein Schiff“ als Anzahlung. Wir können jeden 
Transporter gut gebrauchen.
Das dürfe  ich nicht,  der  Transporter  wäre Eigentum des  [STAATES].  Schallendes  Gelächter  brach 
unsererseits  aus,  wollten  wir  alle  wissen,  welchen  [STAAT]  er  denn  meinen  könnte.  Er  zögerte, 
schmunzelte und jetzt lud ich ihn zu einem Einzelgespräch nach Potsdam ein, an welchem er und noch 
zwei seiner Kollegen teilnahmen.

Ihr Lieben, das ist unsere Vereinigung, das ist die Zeit, auf welche wir lange warteten und sie ist jetzt. 
Die Dummbatzen sind nicht mehr so verbohrt, sie wissen um das, was jetzt mit ihnen geschehen soll. 
Sie riechen förmlich, daß das Ende wenige Zentimeter voraus ist. Dieses Wissen läßt sie verzweifeln. 

http://de.sputniknews.com/panorama/20160114/307092009/explosion-nahe-polizeistelle-tuerkei.html#ixzz3xCSqWQQS
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In Schwerin sagte mir einer, es spiele keine Rolle, ob er verheizt werde, danach ginge es doch sowieso 
nicht  mehr  weiter.  Haus  weg,  Auto  weg,  Frau  weg,  Alkohol,  Drogen,  Fußball  wären  dann  die 
Alternative, sofern er den Islam überhaupt überleben würde. Na Halleluja, solche Perspektiven in der 
ICH-SCHÖPFUNG hatte ich auch noch nicht. Schließlich habe er fast 320.000 EURO an die Juden zu 
zahlen und würde das auch gern weiter tun, aber nun scheint ja Ende zu sein. 
Er verstand erst durch meine beruhigenden Worte, daß es keine Darlehen gibt. All das ist Gesindel-
Mache gegen Menschen, die sich dann den Arsch aufreißen, um die im Computer generierten Schein-
Kredite mittels ihrer Lebensenergie zu tilgen. Und schon kullerten die Tränchen bei dem Kleinen. Nun 
war er glücklich und gestärkt, was man so gestärkt nennen mag. Den möchte ich nicht als Gegner 
haben, das ganze Geflenne erzeugt so viel Mitgefühl, und hau dem dann mal eine rein, das kannste gar  
nicht! Der tut einem ja schon so ein Seelen-Leid an, allein schon durch seinen gebückten Gang. 

Freunde, Brüder, Schwestern, das ist die ehemalige, zwangsvollstreckte Firma [POLIZEI], eine elitäre 
Gruppe auserwählt Dummer, die skrupellose Aufgaben für einen Verbrecher namens [STAAT] erfüllen 
soll. Und sobald einer den Stöpsel zieht, kracht das aufgeblasene Konstrukt in sich zusammen. 

Vermehrt trafen in den vergangenen Tagen Zuschriften von Lesern bei lucille ein, dich mich (?) in ihren 
Schreiben um eine Zukunftsprognose baten.  Nun bin  ich weder  Zukunftsforscher  noch Wahrseher, 
doch  durch  unseren  weisen  Lehrer  ARCTURION wurden  uns  am 27.  September  2015  Szenarien 
übermittelt,  die eintreten  könnten. Doch, bereits dieses Wissen um die Zukunft kann jedes Szenario 
myriadenfach  verändern.  Bitte  bedenkt  dabei  immer:  Wir  alle  sind  zwar  SCHÖPFER,  aber  nur 
Werkzeuge dieser KOSMISCHEN (R)EINIGUNG, auch ROTHSCHILD und jeder daran Beteiligte. Nicht 
die Juden, nicht die [USA], nicht MERKEL, sondern GOTT, wenn man es so bezeichnen kann, fegt  
ordentlich durch, um Massenmord und das überwiegende Ungleichgewicht auf Seiten der Satanisten zu 
beenden.

Doch hier meine Vision der Zukunft:
In  wenigen Tagen werden die  von  ROM-JUDA [UN]  eingeschleusten  Terroristen  gegen die  weiße 
Rasse losschlagen. Anfängliche Erfolge auf Seite der stärker Pigmentierten werden lediglich durch den 
Überraschungseffekt  erzielt.  Ihnen  fehlt  jegliche  strategische  Kampferfahrung,  wie  Bündelung  oder 
Streuung, der Umgang mit Waffen wurde nie trainiert, Disziplin – ein Fremdwort, und sie haben riesige 
Angst vor dem Deutschen Recken. Ohne Schußwaffen und den Überraschungseffekt hätten sich diese 
Verlierer nie auf das Bevorstehende eingelassen. 
Nach  etwa  3-4  Tagen  ist  der  Großteil  dieser  Bande  bereits  geflohen  bzw.  getötet.  Nur  in  den 
Innenstadt-Slums, die  heute schon nicht  mehr von Menschen,  sondern lediglich von Ihresgleichen-
Gesindel bewohnt werden, haben sich noch ein paar tausend Muselmanen verschanzt. 
Sie werden, und das ist nur meine Vision, in diesem Moment noch einmal Luftunterstützung erhalten,  
denn zu wenige Deutsche werden in dieser kurzen Zeit vernichtet worden sein und darum geht es den 
Juden primär! 
Und genau an dieser  Stelle wird der  große Retter eingreifen, einer,  den sie PUTIN (die Schlange)  
nennen. Nun weiß niemand, ob es sich um PUTIN 1.0 oder schon PUTIN 6.0 oder vielleicht um einen  
der PUTINs dazwischen handelt.  Irgend ein  PUTIN-Betriebssystem wird auf jeden Fall  aktiviert, um 
Deutschland zu „befreien“. Und genau an dieser Stelle schritt ARCTURION mit einem großen „Aber...“ 
ein. Hier muß etwas passieren, das keiner von uns bisher deuten konnte. Vielleicht treffen die PUTINs 
dann mal auf richtige Waffensysteme, die vielleicht ein paar Jahrtausende reifer sind, wer weiß das 
schon? 
Nehmen wir aber mal an, eines der PUTIN-Betriebssysteme „befreit“ Deutschland, also vielleicht sogar  
der, der neulich erst groß und breit verlauten ließ: „MERKEL MACHT IHRE SACHE GANZ GUT!“, dann 
hat  sich  für  die  Mehrzahl  der  Sklaven  im  Lande  nichts  geändert,  dann  nämlich  arbeiten  sie  als 
Opfergabensklaven  für  ROTHSCHILD,  so  wie  auch  heute.  Nur  die  etwa  8,8  Millionen  wahren 
Reichsdeutschen, die eben kein PERSONAL sind, haben die Arschkarte gezogen, weil das Sklavenvolk 
dann eine Verfassung vorgesetzt bekommt, die jeder dieser Sklaven aus Angst vor weiteren Übergriffen 
durch ISraelische Terroristen sofort unterzeichnen wird. 
Und  dann  meint  man,  das  deutsche  Volk  habe  sich  in  freier  Selbstbestimmung  eine  ordentliche 
Verfassung gegeben. Eben, das deutsche Volk, die Sklaven, nicht aber das wahre Deutsche Volk mit 
Abstammung durch Geburt vor 1913 im Deutschen Reiche. Und wieder wird die Lüge benutzt, den 
wahren Menschen, den reinen Deutschen dumm zu formen. 

Und  so  recht  fällt  mir  momentan  noch  keine  Lösung  dieses  Problems  ein.  Wie  bringen  wir  den 
Deutschen dazu,  keine neuen Verträge mit  Drachen und Schlangen einzugehen?  Eure Mithilfe ist 
gefragt. Helft uns, diese Nachrichten zu verteilen, macht Vorschläge, wie wir das Volk erwecken! Wir 
sind kaum genug, die so bezeichneten [POLIZISTEN] aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken. Das 



Judenpack hat nun mal 3.000 Jahre Vorsprung.

Nun will ich mal aufhören, so schwarz zu malen...
KOSMISCHE  (R)EINIGUNG  heißt,  das  Judenpack  wurde  ausgemerzt.  Doch,  und  da  ist  die 
Unbekannte, kann das jetzt sein oder in 10 Jahren. Für den SCHÖPFER gibt es keine Zeit.  ER IST 
einfach, für IHN ist es egal, ob nun heute oder in 10 Jahren. Also wird wieder nur dem geholfen, der  
handelt und das mit festem Willen. Was können wir mehr tun als wir bereits tun?

Seht Euch die freiwilligen Helfer an! Die Menschen von BRD-Schwindel.org rackern von früh bis in die  
Nacht, Sanskara von endlichfreileben träumt schon von den Artikeln, Schwester claudia und Bruder 
elmo sind fast am Ende ihrer Kräfte, terragermania, ja, sogar der EICHELBURG und viele andere tun,  
was sie nur können, um irgendwie einen Funken Realität in die schlafende Masse zu pumpen, doch, Ihr  
kennt es selbst von Eltern oder Verwandten, sie wollen nicht erwachen, sie haben es nicht verdient.

Und nun kommt die (R)EINIGUNG ins Spiel: Meine Prognose:
Der, der nichts Positives für die Gesellschaft tut, ist nicht mehr mit dabei.  Also werden etwa 99% der 
heute lebenden Gesellschaften ausgelöscht sein. Sie halten das illegale ROM-JUDA weiter am Laufen,  
jubeln  einem  Babies  killenden  und  diese  fressenden  {PAPST]  lächeln  zu,  jubeln  diesem  Bastard 
förmlich zu, nennen ihn eben so, PAPA. Weg mit diesem Gesindel, sie sind Unterstützer der Lüge, des 
Mordes, des Abschaums!

Wie es nun kommen wird … ich weiß es nicht.
Ich werde in jedem Fall all mein Sein aufwenden, die Wahrheit weiterhin installiert zu bekommen und  
dieser Weg hat sich als der bisher erfolgreichste ausgezeichnet.

Heil und Segen allen Reinen
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man nennt mich "friedrich wilhelm"
ich entstamme der Familie "vitalus"
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