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Liebe Leute
Das Licht hat eine Front, die den Rand der Dunkelheit berührt. Von da 
berichte ich Euch.
Bitte lest die Anhänge erst, nachdem Ihr diesen Text gelesen habt, das 
macht sie wesentlich erträglicher.
Der Schweinegrippenvirus wurde mittels einer Software konstruiert und 
in einem Labor in einer Nährlösung von tierischen Krebszellen designt. 
Alles ist dokumentiert und nachgewiesen. 
Es ist eine Tatsache. Gehorsam ist jetzt Dummheit. Organisation des 
Widerstandes gegen die Pharmaverbrecher die Pflicht JEDES 
HUMANOIDEN gegen die nicht Menschlichen.

Heute möchte ich mich über Lösungen zur Schweinegrippe äußern. Es 
ist längst Zeit geworden, über Lösungen nachzufühlen anstatt permanent 
wie ein Kaninchen auf die Bedrohung zu starren.

Eine spirituelle Sicht

Woraus sind alle Dinge gemacht? Joh. 1,3. bis 5. Als Hinweis für die 
Christen unter Euch. Nach meinem Verständnis ist Alles aus SEINEM
bedingungslos liebenden WORT (LICHT TON FREQUENZ) gemacht. 
Das ist die Lösung. Sie ist Euch auch als Technik bekannt: 

LOBET DEN HERRN.

Was heißt das im Klartext?
Alles ist aus einem Stoff gemacht. Dieser Stoff könnte Frequenz genannt 
werden. Also ein Ton oder Licht. Es ist beides. Ein leuchtender Ton oder 
ein tönendes Licht. Zwei Beschreibungen, da wir das Phänomen gemäß 
unserem Bauprinzip beschreiben müssen. Wir können mit unseren 
Ohren nicht sehen und mit den Augen nicht hören. Aber es ist Frequenz. 
In Bündeln und Rhythmen. Nur die Rhythmusfolge und die 
Bündelzusammenstellung der Frequenz machen den Unterschied in der 
humanoiden Wahrnehmung aus. Wenn Ihr entspannt ganz ruhig werdet, 
könnt Ihr in Euch den Ton der Stille hören oder das Licht des Lebens 
wahrnehmen, manchmal auch Beides. Das ist die Essenz aus der Ihr 
gemacht seid und das ist die Lösung. Wendet Frequenz an. 
Wie? So wie die Technik sagt: 

LOBET DEN HERRN.



Es gibt geheiligte Worte in Eurer Religion. Namen des HERRN. Diese 
singt (chantet). Aber nicht länger als 20 Minuten. 
Was geschieht? Ihr hebt Euch in die Gegenwart der göttlichen 
Gegenwart an und SEINE Gegenwart ist bedingungslos liebender Natur. 
Sie macht Euch unerreichbar für niedere Frequenzen.
Das wird Euch, wenn es dauernd und ernsthaft betrieben wird, andere 
Umstände bringen. Ihr besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Lest 
bei Emoto nach, was es bedeutet, wenn SEIN NAME Euer Wasser 
konfiguriert. Das ist einfach eine einfache und sehr praktische und 
praktikable Lösung. Gleichgültig welcher Religion ihr angehört. Wenn es 
sich um einen NAMEN SEINER Namen handelt wird es funktionieren. 
Weil es SEIN GESETZ ist. Es funktioniert ohne Ansehen der Person. 
Und es hat Nebenwirkungen. Es erfüllt Euch mit tiefer Liebe und Eure 
Fähigkeiten mit SEINER LIEBE umzugehen werden gestärkt und 
erweitert. Ihr werdet begreifen, daß SEINE Liebe die Startfrequenz jedes 
Atoms ist. Und es liquidiert die Dunkelheit (niedere Frequenz).

Eine psychische Sicht

Das wichtigste Wort in den psychischen Welten ist NEIN. Es wird helfen 
Positionen zu bestimmen. Dieses Nein muß allein und in Gruppen und 
organisiert und laut und bestimmt und konsequent vorgetragen werden. 
Erklärt den Tätern, daß eine Zwangsimpfung dazu führt, daß ihr in allen 
Dingen die denen, die Euch unterdrücken oder bevormunden wollen 
wichtig sind, den Gehorsam verweigert. Bringt das System zum Stehen. 
Verlaßt still die Städte zum Zweck der Demonstration. Wendet das 
SCHWEIGEN und den Ungehorsam strategisch an. VERWEIGERT den 
Gehorsam in Gruppen. Organisiert Euch. Unterdrückung ist nur möglich, 
wenn der Einzelne keine Hilfe aus der Gruppe bekommt.
Was würde passieren, wenn eine zwangsgeimpfte Gruppe sich ab 
diesem Zeitpunkt auf einem öffentlichen Platz in den Streik begibt und 
der ganze ORT mit allen Menschen sich eine Woche nur noch um ihre 
Pflege kümmert und alle Leistungen nur noch für Sie erbracht werden, 
während alle anderen Arbeitsleistungen und Zahlungen verweigert 
werden. Was wäre, wenn dies in allen Orten PRAKTIZIERT würde?
Dies ist nur ein Beispiel um Euch aufzurütteln. Egoismus und Furcht sind 
die Türen durch die die TÄTER kommen werden.

Eine physische Sicht, Empfehlungen

Achtet unbedingt auf beste Salz- und Wasserqualität. Wendet kolloidales 
Silber an. Die Heiler unter den Herzblättern helfen auf Anfrage. Richtet 



Eure Anfragen an mich, sie werden weitergeleitet und Ihr werdet Hilfe 
erfahren.
Sch�tzt Euch auch �ffentlich mit Mundschutz wenn es regnet. Dann 
werdet Ihr weniger Bariumoxyd und Aluminiumoxyd aufnehmen. Meidet 
fluorisiertes Kochsalz. Chemtrails enthalten Nanopartikel. Sie irritieren 
Eure Atmungswege. Ein Mundschutz bietet wenigstens einen 
Mindestschutz und er ist ein eindeutiges Signal an alle Mitmenschen.
Googelt dieses Thema und nehmt es ernst. Gute Infos gibt’s auf 
Youtube. Gebt die Signalworte ein und lernt. Und la�t Eure Fernseher 
�fter aus. Alle Sendungen zur Unterhaltung sind so konstruiert, da� eine 
bestimmte Frequenz in Euch aufrecht gehalten wird. Macht einen 
Versuch. Meidet f�r 3 Tage jeglichen Fernsehkonsum und schaut 
Youtube-Filmchen an zu Themen die Euch interessieren. Ihr werdet 
nichts vermissen.

Ihr seid aus bedingungsloser Liebe gemacht. Das ist das Versprechen, 
das aus dem Regenbogen kommt. Es ist wahr. Ich habe es erfahren.

Alles Gute
Klaus

Klaus1954@web.de immer
KlausH.Mueller@t-online.de home office

Anlagen:

./. Es ist nicht der Virus, den Sie fürchten sollten, sondern die Impfung

./. Krebszellen für Schweinegrippeimpfung

Sowie, schon etwas älteren Datums:

./. Zwangsimpfung ist Terror


