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19. April

- der erste Tag des 13-tätigen Feuerrituals

Grüße!

Es ist Montag, der 19. April 2010 und ich schreibe diesen Newsletter, vergraben in
einem Lissaboner Hotel. Ich flog gestern Morgen von Mozambique ein, in der
verzweifelten Hoffnung, dass es eine vage Hoffnung bestünde, etwas später am Tag
einen Anschlussflug nach London zu bekommen. Tatsache ist, dass wir dank der
angeblichen Aschewolke, die vorgeblich über den größten Teil von Nordeuropas
bedeckt, nun den fünften Tag eines Luftverkehrsverbotes erleben … aber es ist
abzunehmen, dass es damit mehr auf sich hat als offensichtlich erscheint?

Der 19. April ist unauslöschlich in mein Bewusstsein eingebrannt … und dasselbe wird auf das Eure
zutreffen, nachdem ihr diese Information gelesen habt!

Am 19. April 1993, nach einer 51-tägigen Belagerung, griff die ATF (Alkohol, Tabak & Feuerwaffen)
Einheit des FBI das Anwesen der Branch Davidians an, was mit dem Tod von zwischen 77 und 92
Bewohnern, darunter mindestens 17 Kinder unter zehn Jahren, endete.

Zwei Jahre später, am 19. April 1995, waren Timothy McVeigh und Terry
Nichols angeblich verantwortlich für die Zerstörung des Alfred P. Murrah
Bundesgebäudes in der Innenstadt von Oklahoma City; ein Ereignis, dass 168
Tote forderte, darunter 19 Kinder und 3 schwangere Frauen.

Der Zeitraum zwischen dem 19. April und 1. Mai ist eine bedeutsame 13-Tage-Periode im
Glaubenssystem jener, die sich selbst als die rechtmäßigen Herrscher über ein globales Lehensgut
(Reich) verstehen. Der 19. April ist der erste Tag des 13-tägigen Rituals mit Bezug zu Feuer – der
Feuergott, Baal oder Molech/Nimrod, auch bekannt als der römische Gott Saturn (Satan). Dieser Tag
ist ein wichtiger Menschenopfer-Tag … der nach einem Feueropfer mit Betonung auf Kinder verlangt.
Krieg wird allgemein als die günstigste Opfermethode angesehen, da es das Töten sowohl von



Kindern als auch Erwachsenen durch andere Menschen ermöglicht; die grausige Aufgabe wird zum
Militär „delegiert“, was Henry Kissinger mit „dumme und beschränkte Tiere, die wie Schachfiguren
in der Außenpolitik benutzt werden“ umschrieben wurde. Jedoch während die Welt augenblicklich
zwischen Kriegen steht, muss nach anderen Quellen für Opfer gesucht werden.

Ein großer Anteil dieses uralten Rituals besteht in der Notwendigkeit, Angst zu erzeugen; ein
mächtiges Gefühl, von dem viele Kommentatoren, Forscher und sogar Historiker glauben, dass es die
Machtquelle für die „Götter“ ist, denen das Opfer gebracht wird (ein Thema, das in dem Film
„Monsters Inc.“ Verarbeitet wurde). Also, was ist mit dem Vulkanausbruch auf Island – natürlich
unterstelle ich nicht, dass es sich um ein künstliches [erfundenes] Ereignis handelt? Nun gut, ich muss
dabei skeptisch bleiben, da die HAARP-Technologie sehr wohl auf einem Entwicklungsstand sein
könnte, der die Kontrolle oder zumindest die Manipulation planetarischer Kräfte möglich erscheinen
lässt. Ich erinnere Euch an folgenden Kommentar, den der US-Verteidigungsminister William Colby
1997 abgab:

„Andere beschäftigen sich sogar mit einer Art Öko-Terrorismus, wobei sie das Klima
verändern, Erdbeben und Vulkane durch Nutzung von elektromagnetischen Wellen aus
der Ferne auslösen können. Es gibt also viele geniale [erfindungsreiche] Köpfe da
draußen, die an Wegen arbeiten, wie sie Terror über andere Nationen bringen können.
Es ist real und das ist der Grund, warum wir unsere Anstrengungen intensivieren
müssen … und deshalb ist dies so wichtig.“

Quelle (Absätze 17, Ende und 18)

Am 21 Januar 2010 hat Hugo Chavez die USA öffentlich beschuldigt, das Erdbeben auf Haiti durch
den Test einer neuen tektonischen Waffengattung fabriziert zu haben und behauptete, dass dies
lediglich der Versuchslauf für den Hauptanlass gewesen sei, der darin bestehen solle, den Iran durch
die Entfesselung der gesamten Macht der US-amerikanischen tektonischen Bewaffnung zu
verwüsten!

Jetzt sind wir beim 19. April 2010. Der isländische Vulkanausbruch mag nicht direkt für ein
Massenopfer verantwortlich sein (aber der Tag ist in der westlichen Hemisphäre auch noch nicht
vorbei!), aber bedenkt mal die Möglichkeit, dass der Hauptzweck hinter der Unterbindung aller Flüge
in den und aus dem Norden Europas darin bestehen könnte, massive negative Emotionen zu
erzeugen. Überall auf dem Planeten sind Zehn-, vielleicht auch Hunderttausende von Menschen
gestrandet. Geschäftsreise sind von ihren Familien getrennt, aber immerhin werden die meisten von
ihnen den Luxus für sich beanspruchen können, in der Lage zu sein, die Rückerstattung ihrer
Auslagen einzufordern, während Familien, welche die Osterferien für Reisen genutzt haben, ihre
„verlängerten Ferien“ in den meisten Fällen aus der eigenen Tasche werden bezahlen müssen und
nur darauf hoffen können, diese Auslagen bei ihrer Versicherung einzufordern – sofern sie denn
überhaupt eine solche haben! Infolgedessen wird die kollektive Belastung der Familienfinanzen,
gepaart mit dem Druck durch verärgerte Arbeitgeber, zur Arbeit zurückzukehren, eine
Größenordnung erreichen, wie sie auf planetarischer Ebene niemals zuvor erfahren wurde.

In Zeiten wie diesen ist es oberstes Gebot, dass wir alles in unserer persönlichen Macht Stehende
tun, um uns über dieses Träume zu erheben. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber wir
müssen uns darum bemühen, die Position eines „unbeteiligten [leidenschaftslosen] Beobachters“
einzunehmen, unabhängig davon, wie sehr wir uns in dem sich entfaltenden Drama gefangen
wähnen. Tatsache ist, wir müssen uns auf alles vorbereiten, was immer uns an Prüfungen oder
Kummer [Trübsal] auferlegt werden wird, gleich ob dies persönlicher Natur (der Makrokosmos) oder
von globaler Wirkung (der Mikrokosmos) sein wird. Indem wir uns der Teilnahme entziehen, füttern
wir das Monster nicht.



Bei all den Dramen, die alleine im letzten Jahrzehnt entfesselt wurden, hatten wir ganz sicher
Gelegenheit, diese Technik zu praktizieren [trainieren], aber es wird immer wichtiger, da das
Bestreben, die Menschheit (Homo Sapiens) daran zu hindern, sich zur nächsten Ebene (Homo
Luminous) weiterzuentwickeln, immer aggressiver wird.

Über das letzte Jahrzehnt habe ich geforscht und meine Beobachtungen in Bezug auf die okkulte
Agenda für die unterjochte Menschheit präsentiert. Fall Sie daran interessiert sind, mehr über dieses
Thema und darüber zu erfahren, was für die nächsten Jahre geplant ist – mit besonderem Fokus auf
die Olympischen Spiele in London 2012, empfehle ich Ihnen, sich mein „Project Zion“ (3-DVDs-Set)
anzuschauen. Sie werden verblüfft sein, wie offensichtlich alles ist … Sie müssen nur wissen, wonach
sie suchen müssen!

Das Spiel läuft … jene, die von sich selbst glauben, die rechtmäßigen Regenten dieses planetarischen
Lehnguts [Reichs] zu sein, wissen nicht, mit was sie sich anlegen … und wir werden am Ende siegen.
Die Sanftmütigen werden die Erde in der Tat besitzen [erben]. Behaltet Euren Glauben und verbreitet
das Wort!

Zwischenzeitlich entdeckte ich das folgende Bild in einer portugiesischen Zeitung und fühlte mich an
ein Bild erinnert, das kurz nach den Ereignissen des 9/11 auftauchte.



Das Bild unten (links) ist eine Skulptur von Ahriman, geschaffen von Rudolf Steiner, vor fast hundert
Jahren. Die Täter von 9/11 glauben, dass sie okkulte Unterstützung besitzen, um ihr Ziel der
planetaren Vorherrschaft zu erreichen … aber es ist kein Vergleich mit dem vereinigten Bemühen von
Millionen, die zu ihrem vollen spirituellen Potential erwachen. Je größer das Drama, desto größer die
Chance dafür, dass mehr Menschen erwachen werden. Halter Euch fern von Angst und Wut … denn
im Endeffekt wird das Drama uns gute Dienste leisten. Homo Luminous … hier kommen wir!

Behaltet Euren Glauben … Verbreitet das Wort!


