
 

Die Menschheit im beginnenden Dritten Jahrtausend nach Christus 

Die Menschheit im beginnenden 3. Jahrtausend befindet sich in einer neuen Art von Krieg, gegen die 

Mehrheit der irdischen Bevölkerung. Dieser Krieg erfordert ein ständiges Wachsamsein, um zu erkennen, 

dass es einen Angriff gibt, den es abzuwehren gilt. 

Wehret den Anfängen! 

Die Feinde der Menschheit haben sich zusammengeschlossen und über Jahrtausende Pläne geschmiedet, um 

sich die gesamte Menschheit untertan zu machen. Da die Menschheit aber robust geworden ist und sich 

unerwartet stark vermehrte, auch an Intelligenz und Wissen immer stärker wurde, beschlossen die sich 

selbsternannten „Herrscher über die Menschheit“, diese bis auf wenige willfährige Sklaven zu reduzieren. 

Die Gegner der Menschheit, sind in diesem „kosmischen Spiel“ dazu verpflichtet, ihre gut überlegten Pläne 

offen zu legen. Es ist ihnen erlaubt diese Pläne stark verklausuliert oder kryptisch in Texten und Filmen als 

versteckte Wahrheit ihrer Absichten zu zeigen. Geheimbünde erschufen dafür Systeme, durch die sich die 

Gegner der Menschheit verständigen, um ihre Angriffskriege weltweit führen zu können. Diese Sprache des 

Feindes der Menschheit, muss von der Mehrheit der Menschen gelernt werden, um sie zu verstehen und die 

bevorstehenden nächsten Angriffe erkennen zu können. 

Gefahr erkannt Gefahr gebannt! 

 Die Angriffe erfolgen durch die sozialen Bereiche der Politik, die Medizin, die Wissensweitergabe (Schulen 

und Studien), die Informationsverbreitung (Massenmedien, Bücher, Filme), das herrschende Geldsystem und 

durch versteckte militärische Angriffe über den Luftraum, zu ebener Erde und im Wasser, dazu gehören auch 

„Angriffe unter falscher Flagge“ (false flag operations) mit noch unbekannten Waffen, die als „nicht letale 

Waffen“ (non lethal weapons) bezeichnet werden und der Menschheit noch nicht bekannt sind. Vor allem aber 

und das schon seit Jahrtausenden, wurden Religionen geschaffen, in diesen sich die bösesten Gegner der 

Menschheit verstecken. Durch die Religionssysteme, Religionsgesellschaften und religiösen 

Glaubensgemeinschaften (Sekten aller Art) werden alle politischen Werdegänge weltweit gelenkt. Diese 

Gesellschaften benutzen die Kraft der Unterordnung der Menschheit, welche sie mit der Macht der Angst und 

Verdammnis erzwingen. 

Eben diese aufgezählten Lebensbereiche werden, nach Erkenntnis der Wahrheit und der Offenlegung des 

umfangreichen versteckten Wissens, gereinigt und nach Umbenennung für die Heilung der schwer 

erkrankten Menschheit und ihres Planeten Erde, zweckmäßig genutzt! 

Die Menschheit ist also JETZT dazu aufgefordert, die Hintergründe für den Istzustand zu erkennen, den 

herrschenden Krieg gegen sie, genauestens zu erforschen und die Einrichtungen dafür neu zu besetzen und 

umzubenennen. Dies ist nötig, um die Hindernisse, die ihr für ihren eigenen Weiterbestand und Fortschritt im 

Wege liegen zu erkennen und zu beseitigen. Der Bewusstseinsweg der Menschen, dient erweiterter 

Wahrnehmung und der Erschaffung besserer lebenswerter Zustände und somit der Errettung der gesamten 

Menschheit auf der Erde und im Kosmos. Sklaven wären keine Menschen mehr, sie wären nichts als 

biologische Roboter, das muss unbedingt verstanden sein! 

Ist der Pfad frei geräumt von erkennbaren und versteckten Hindernissen, auch von tödlichen Waffen, ist der 

Pfad zu Wegen und Straßen geworden, die freies, erkenntnisreiches, neugestaltendes, holistisch bewusstes und 

verantwortungsvolles Handeln zulassen, auf dass der Menschheit ein glorreiches Leben beschert ist und die 

Istzustände aus den vergangenen Jahrtausenden, als leere Hüllen eines Erfolgsweges der Menschheit 

zurückbleiben. 

Auf diese Weise hat die Menschheit, eingebunden im GÖTTLICHEN SEIN, ewigen Bestand! 
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